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Mt in aßt» Steilen bet

^ ©orfonrmfnt»e Materien mtb jftmjfroorter etfiaret,

au$ ber £i(iorte erläutert/ bie ©treitigfeiten ber altern

unt> neuern ^>^tl ofop^eit er je^Ict, beurteilet,

unö 5 1 e bafyin -gehörigen©c&ciftet**

ang«fü&r«f werben/
1 . v

mit »ielen neuen Stefanen nnb Srtifelit ojr.nefjrrt,

unb bi$ auf gegenwärtige 3<it«t fortgefe^et,

wie auch

mit einet furjen Mtiföm

0efd>i<bte brr ^Gilofopljie
au« bem 33rucferifdjen grofjcn SHSerfc perfe^eit

oort

Sujbu^ (Ejjriftiait $ennmc^.
%

*

Vierte Auflage in jroccn Xbeilen*

«etpjiä, 1775-
in ©Ubitfcfjenef £}u(f)fjaHWuiig.

•
1

Digitized by Google



Digitized by Google



2i tt t $ u a
«W bcr

25orre^ t>er erflen Auflage.

%an $at nicht gc(lcm, ober e$egcffern angefangen, »ob

gereiften SBiffenfchaften fcpica ju fcbreibtn, t»efd?c« man
aud? fcbon in ben ältcrn 3<iten mit bcr ‘pfjifofopfne'nor*

gaiommca h«t. $)ic philofophifchcn .ftunjiroörter, welche bei; ein

uni km emktn 2BeIt»eifen, in biefer uub jener ©ecte üblich gern«

fm, ^at man in befonbern 95üchern nach alpfyabetifcher Orbnung,

teit « bk i&f'baffcnfccit eine«! ieptei mit fich bringt, crflürct, berglcn

frn (£&« wrm^mlicb btr QMatonifhen <Philofop|jie »Überfahren.

$S)btitt$ gebenfet in feiner 3MbliotJjef *), bap $imdu£, berjütv

yx<
t

ein furjes icjricon ruv ira^a. TlAaruvt Äjs£swv aufgckfjct,

Wb batauf **) flirret er beo iöoet^t (nivayaryw Äj£eur

IDjTitocwan, bie audj? na# ber Orbnung beo Alphabets, folg?

(

Ikb w# kr §orm eine« iepici abgefajjt gereefen, unb ein größere*

B, als bie totljer angeführte ©chrift erhalten. 35e» bem ©öiba
IwitBt ftarpocration »or, bajj wie er ben iehrfafjen bc6 ^Maroni*

%pflii&fet, ölfo habe er nicht nur über beffen ©chriftcn reeitlüufa

% ßrlürungen gemalt , fonbern auch jreei; Bücher wn ben 'pia»

tra#m SBörtcrrt verfertiget, einiger anbern ©Triften ju gefebwei#

p, bem man baejenige, wa« 9Ugit>iu$* 3RcitagtU$ f) unb

jfafcrieiirä ff) aufgejeichnet , lefen fann. SÖon folgen Büchern

ip je^o nichts me^r übrig, bie auch, wenn fte noch »or^anben wären,

km nifa foroo^I in ben pljilofopljifcben Söiflcnfchaftcn fcfb|?, als

Kicim^r jam SBerjtanbe ber ©ebriften »on ben alten ÜBeltreeifcn eU

»ja Borfcbub t(jun würben. 3U ben neuern feiten $ac man in aU

fcityifoi ber ©clefcrfamfeit %ica ju fhrciben angefangen, unb iit

benfefbigtn nicht nur bie Äimfirebrtcr erfläret, fonbern auch bie ©<v

, welche in einer 2>ifciplin »orfommen, »orgetragen, bae

a % bon

»

1«W. cod. CU. **) cod. CUV.
p ioc. id Diogen. Lurt. lib. IW. fegm. <J. p, tfo.

ft) kiilistb. (r*«c. üb- IV. «p. !<• f I».
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SfuSjug au$ bet SBorrebe bet erffen Auflage.
•

von bie 2lnjahl bermafjen angcwachfcn , baff wenn jemanben bie lu

anfemmen folltc, ein 93erjei(bnif berfclbigen aufjufehen, ec »ie

S25 läftcr bamit anfüQen fönnte. (Es ift fo weif gefommen , baf vi<

le gemepnet, man wiffe babei? feine SDfafjc ju galten ;
ob« matt

bc bic Sßcrfcrtigung folcfc)er 93ü<ber mit unter bie gelehrten SDfoben 4

rechnen. ^d? würbe aus ben ©epranfen fommen
,
wenn ict> opu

Uutcrfchicb üon bergleichcn ic^ici« reben wollte, weswegen id) be

bem, was fiep eigentlich ju biefer SÖorrcbe febiefet, bleibe. 2Bir pa

ben »crfcpicbcnc icyica
, welche auf bie ^fjilofopfcie eingerichtet un

von bc» neuern aufgcfeljf worben, wiewohl man meiffens fein 2(bf<

pen auf bie ^>^i(ofop^te bc« 3frijfolelis unb ber ©cpullehrer gepabi

unb nur bic barinnen übliche ^erminoc ausgclcgct, inbem bantale

als man folcbe S25ü4>er feprüb , biefe 3Bcltwciehcit noch int ©eptvan

ge war. ©cs 3ofj. 33apt. 23ctnarbini Qßerfs, fo ben ^itei hat

feminarium, fiue lexicon triplex atque indices in phiiofophiam Pia

tonicam , Peripaceticam
, Stoicam

,
unb JU Sßencbig 1 5 84. heraus

gefommen, auch fonff wicber gebrueft worben; inglcitbcn bcs

tti 'Petitt, ber ein lexicon voeüm Ariftotelicarum heraus ju ge

ben Willens gewefen ,
nicht ju gebenfen {* fo habe» wir bc« 3»- 2DI t

crdlti lexicon philofophicum, fo addier 1653 herausgefommen ; bei

SRub. ©oclentt lexicon philofophicum, 1633. welcher aber tveger

biefer Arbeit von ^ötobo ©Ijoniafio *) unter bie/enigen gefegt wor.

ben, bie eines gelehrten ©icbfiahle befchulbiget werben, weil er be«

£utf)*ri 2ßerfd?en de nominibus propriis Germanoram untlr beitl

titelt etymologiae Germanicoruin nominum, als feine Arbeit (ill

gerücfcf, welchem llrr^cif auch SDiorbof**) bepflimmet; es ftnb aber

jwei? ©oclenii gewefen, bic einerlei? töornamcn gefu^rct, SOatcr unb

©of?n, unb bei? be haben juSDfarburg bie ^>^üofop^tc gcle^rcf, wovon ber

Ältere ber 20erfaffcr von bem angeführten icjrico ifl. (Es ijf auch

^)enr. 2ll(Ubit compendium lexici philolophici . J^crborn 1626.

befannt, unb wie £ipftmiö *'*) noip »erfehiebene anführet, als

StftCOl. Surcfjü rbi repertorium philofophicum, ieipj. IÖIO. $pt<

tti ©Obarttt lexicon et fummam philolophiae, ^ar. 16 6 6.

j^Ctlt. S5olcfmari di&ionarium philofophicum, ©ieff. 1676. ab

fo ifi unter allen biefen als bas vornehmfte 2ßerf bcs ©tepf). <£^öU*

" 9111#/

*) diflemt. de plag, litterar. f. 449. 490. p. aoo,
**) polyhiftor. iitter. lib. IV. cap, 4. §. y.
***) bibliothec. phileC p.gej.



2fniiug ouS bet SBotrtbe ber erftttt 9ft<fTage.

j)in^ ( «profcfT bcr ^^jilöfop^ic ju 93 erlitt, Jexicon philofophicum

aujt#n, welches 1692* jurn erftenmal berausgefommen ,
unb tro

3a$r 1713. ju ieutvarben weit »odßdnbiger un5 »erbeffert wiebec

fla^flfgt werten. Aus biefem hat man ba* nornehmßc in bas all»

gtnm fericon ber fünfte unb ‘JBifTenfdjaften gebracht, weh

h«
v
jof> Jf)eob. 3a6/0lt$ft 1711. h«aus gegeben, beflen ich

uiifj) jUTwücn mit gutem bebtenen fönnett [5rt^rcrc Schrift*

firiltr von philofophifchcn iericis führet 3oft* Slnbr. ^abriciud in

tom*bu$ einer allgemeinen Jpißorie bcr ©elc^cfamfcit 1 QJ- p-4
'12- an ]

58t? einer loldjen Anjal}! von p^jilofop^ifcfeen icpicis feilte mofjl man;

djn vor ms überßüßiges galten
/

trenn man felbige vermehren unb

cot rin neues fhreiben wollte ; »er aber gegenwärtiges gegen bieje*

eigen, bie wir erfühlet, hält, ber wirb beßnben, baß wir eine ganj

anfere 2bfrf)t gefüfjrcf , folglich auch eine anbere (Einrichtung rna*

dxn mü|[en, als biejmige« gcfjabt, bie vor uns folche icpica an bas

Ud)t gefiellrt. ©ec meinen i^r Abfehen iß nur barauf gerichtet, baß

1 fit 5« in bcT<pijilofopfyie übliche Äunßi»6rter, baron man e^ebem ben

c jti$un i&cil in ber ÜJletapljpßc vorgefragen, erflüret unb alfo tu

0 jmrl«b philofophifchc AJ&ctcrbücher gefchriebcn unb jwar sum

rt brau6 rite Srißotelifcbcn unb <Sd>ola{Jifcfe>cn ^^ilofopfjte, bie bamals

0 gang unb gäbe war. £f)aiti)iti ^at ftd> jwar bet; feinet Arbeit wei;

,j; trre 0rcn jen gefegt, baß er nicht bloß bie ©rminoä ausgcleget

;

•j.i fentern and; bie @adjen felbß ,
bie in ber ^ilofopfyie füvfommcn,

au nutgenommen; wer ßcß nber in biefem Q5u<b*umgefebcn , bcr wirb

to »e,genommen haben ,
baß er nicht überall gleichen S^C‘P

angewem

1: bet.- dm ob er tnofjl in bcr SRaturlchrt bie SDletjnungeu unb (Sr*

i) ßnbungen ber neuern
,

fonberlich ber Sattcftaner fleißig angeführt,

c fo ifi &o<b bicfcC bep ben anbern h*r 9?h‘kfo8h*e * *n 6cR?rt

‘l,
bie neuem ebenfalls gtücfliebe ^erbefferungen vorgenannten, nicht

f. jtiMcn, maßen man in ber logif unb SDictaphrißf meißens es bep

j bem betvenben laßen , was Arißoteles unb bie ©ehojaßici ^rinnen

gelefiret
;

unb in ber ÜJloral , bie nach ihrem jepigen 3ußanb bie

j weiriäufrigfie Ausführung rerbienct, iß man faß am fürjeßen gerne»

; fcn. doä) benimmt biefes bem SEBerth bes ^3u^)S nid)ts
,
unb was

ji ich von bcmfelbigen angeführet, habeiih nur ju bem (£nbe gethan; baß

üb jeige
,

tbic baßdbige von biefem SBBcrfe unterfebieben fep. ©enn

ich habe nicht bloß bie in ber ^^ilofop^U votfommenbe 'itrminos er*

4 9 f lÄ1»Ct 1



9te8&ug ou$ t>« S3öttefce bet erffeit ftuffogc.

ftärct

;

fonbern auch bie 0ad;cn fclbß nach allen $feilen bcrfclhigctt

»orgetragen, unb fowofjl bie Sftcpmingen ber 2f(ten
,

al« ber Steuern

angeführt. Unb barnit wirb ftd? foldje« wiber ben (Einwurf, <tl«

fet) e« eine überßüßige Arbeit, reffen fönnett

SSielleicht feiten anbere baffclbige »or wa« unnötige« an. 3#
weis wohl ,

baß e« feufe giebf, welche auf bie iejrica ber 2Biffenfchaf#

fen nicht wof)l ju fprcchcn finb unb fielen in ©orgen, te burffen fcl*

bige ber ©elef^rfamfcit mehr fcfjdblid?
;

alb beförbcrlich f’pn. ©ie

meinen , e« würben manche baburch abgchalfcn ,
eine ©ifciplin au«

intern rechten ©runb ju erlernen, roeldx fleh cinbilbefen, tag man

ftd? burd) ein folche« SÖuch felber helft« fönnte. SD»e 3öiffcnfchaf#

fen fcfbft litten ben ©efaben baburch, baß fte au« ihrer natürlichen

Orbnung gebracht unb au« ihrem ^ufammenhang gefegt würben,

welche« abfonberlich bep ber iphilofophie gefdjehen müßte, ba glckh#

wohl am meinen baran gelegen, baß man fowohl »!}« ©ifciplincn

;

«l« SBahrheiten in ihrer Söcrbinbung bortrüge. Dieje unb anbere

(Einwürfe fdjeinen nicht »iel auf fid) ju haben , unb wenn man bit

©acbe an (ich erweget, wirb man beftnben, baß man (tdh wegen

eine« Verfall« in ber ©elchrfamfcit »ergebene ©erge mache- iDa«

llrthcil muß in biefem ©tücf nach ber 2(bftcbt, wohin bie iejrica ei#

gentlid? abjielett foffen, eingerichtet fetjn. SOlan fchreibt foldhe 93ü«

d?cr feine«wege«, baß man eine SBiffenfchaft barauö lernen folT,

fonbern baß ße nur junt £fiad>fchlagcn bienen, unb alfo auch bet)

(Erlernung eine SScqutmlichfcft »erfchaffen mögen, cs fetj nun, baß

man entweber nur etwa« »on einer Dißiplin; ober felbige in ihrem

»eiligen unb richtigen ^ufantmenhang lernen wollt SSBcnn man

nun worinnen eine (Erleichterung uqb S8equcmli<hfeif »crfchaffct unb

fä) berfelbigen bebienef
; fo wirb ja biefe« niemanb »or eine tabeln«#

würbige ©ache au«fchretjen. (E« iß fdjon eine geraume 3eif, baß

man iepica ber 2Bi|fcnfchaffcn ju fehreiben angefangen ; man fann

«ber nicht fehen, wa« barau« »or@chaben erwachfcn; ja man muß

»ielmehr befennen, baß manche« mit befonbem ölulfen gebraucht

worben, pflegt man fonft gewifle SWafcrien einjeln au« ber ^hH°*

fophi« abjuhanbeln, fo geht biefe« auch wohl bet) einem iepico an,

unb wenn man bie ©adx itt ihrem «rbenfli^en ^nfammenhang er#

fcr.nen will, fo nehme man baju ein nach ©pßcmatifcher ©rbnung

einsotic^tcf«« -frmbbuch unb brauche ei« icjrfcon nur |um 9?«cbfd>la#

gen.
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öfu$jti$ <m$ her SSotrtb* her trfhit gufftfle.

gen. Dcd? will ich damit nicht allen %ici«, die heraus gefommen

find, das SEBort reden. £>cnn ich h flbe ße nicht affe geprüfet, und

wenn auch einige barunter fchlecht gerätsen, fo geht biefe« i^re S3et*

fafferan, und fann den %ici« an fich fctbff unb ihrem SRufcen fei*

«m Abbruch thun.

€s fommt nun alfo darauf an, wie gegenwärtige* SEBert Be«

f^offen, wenn eine folche Arbeit an fi<h nicht« überfWfjige«, noch

«nnit^ig« ifi. 3$ will er^len, was ich babep get^an und die

Beurteilung einem berftänbigen und unpartljcpifchen iefer über«

taffen. Anfang« war die (Einrichtung dahin abgefaffet ,
baß da«

ganje SEBerf au« jwcp Jpaupftheilen befielen und der erfte die p^ilofe«

Phifäm iefjrcn au« affen X)ifciplinen ncbfl den daljin gehörigen ^er>

minie; der jwepf« aber die philofophifhe J&iff«rie, wo« fowohl die

ieden der SBeltweifen ; al« ihre ffftepnungen betrifft , bortragen foff*

te. 70$ it) aber bep dem erften Sh^ bie 8tu«arbeifung rnühfam

und wtitlänftig befand, auch die £erau«gabe nicht länget foffte auf«

8#»kn »erden, £abe ich den erften «Schluß geändert, und die p$i*

Icfcp^ifche Äiftorie weggelaffen, lind da« ift die Urfach, daß man
fid) im Anfänge diefe« ÜBerf« etlichemal darauf bejogen. [3n /«pi*

gcr bierfen Auflage ift die philofophifh« ©efchi^fe die al« ein Au«jug

«u« 53rucfer6 2Setfc anjufehen ift, bepgefügt worden.] SEBie e«

i$9Mr Augen lieget, begreift e« jwcperlep : die ©acben, die ein

^ilefoph borjntragen pfleget und die Terminoö, deren er ftch bedie*

nef, welche« durch affe diefer ©elehrfamfeit gefehlten , al«

tor<h die iogif, SRctapljpßf, iphpjif/ ©eifterlchre , Sftoral, in««

befondert <Eth«e, natürliche 9Ud)t«gelehrfamfeit und <Politif nebft

dcrOefonomie. 3a ich habe hierinnen lieber etwas ju blel; al* ju

wenig r^un »offen, daher ich manche SRaterien mitgenommen und

crfUret, »eiche man in den philofophifhen QSücbem nicht affejeit bor*

gutragen pfleget, wohin ich die ganje Abhandlung bon der ©eiehr«

famfeit und bon der Klugheit $u ftudiren rechne, welch« unter andern

die Artifcl
, die man hier findet, Afabemie, Altertümer, Anafo»

mie, Abtodidactu«, OSibliotlfcf, 93ucher, ©harlatanerie, ©hrw
itolojie, (Sloquenj, ‘(Encpclopädie, ^acultäf, ©elehrfamfeit, @f»

ncelogie, ©eograpljie, ©rammatif, ©riffenfangerep, ijcralbif,

h'fierie, Humaniora, SKebicin, Dratorie, ^ädanterep, 9>h‘l°‘°*

Sie, ^oeft«, ^olphiftorie, ^olpmathic, 9ih«torif, £Re<bt«0«lehr*

« 4 *
famfeit,



gftilftiftjatif t>et btt ettf«n BuflöQt.

famfeit, ©cfeulcn , ©pracbfunjt, an bie Jpanb gegeben. Denn id

habe nur aßc $he»lc unb Difciplinen
, woraus bi« ©ekhrfanifcif bc

fielet, bcfcbrciben ; fonbern auch btc Hirtel, bic man bei) bem. <£$ru

bieren brauchet, anjeigen unb jugkich bi« S^lcr, bk bisweilen ber

©elef}rten anhängen, berühren »offen. 23on folcbcn Gingen fdflfci

e# f»dt> am afftr beften in einem p^ilofop^ifdbcn icptco fcanbcln. X>cnn
ba bie Busfühnmg biefer ÜJiaterk an (ich nöthig unb nüijlicfc ift, tinb

gleichwohl fkb nicht affejeit t^jun läffef, bajj man «in bcfonbercs SCßcrf

bauen febriebe, fo fann man fie füglich b«n philofop^ifcbcti Difeipfü

nen
, bi« ofjnc bem bie allgemeine ©cleljrfamfeif mit ausmacben, fürs

fc^cn, welches aud? »on einigen gefebefcen , bajj jte entweber in ihren

fogifen
; ober in ihren gefammten pljilofophficbcn tJBerfen »on bcc

©elehrfamfeit überhaupt geijanbclt haben. ©leid)«« ifi in ben D>i»*

ciplinen felbfl ber ^ilofopfck gefchehen, bajj ich manches erfläret,

baß man fonft in ben orbentltchcn QSüdxrn tiid&t ju beräum» pfleget.

Denn in betupft? &abe ich »iele befonbere Urteil ber Körper : bi«

jur genauem (Erforschung ber Statur erfunbene fiinftiidbe ^njtrumen»

tt, auch anher« Dinge aus ber natürlichen Jpifiorie erfldret unb ans

gefu^rer. Bffes (jat nicht fänrten berühret »erben, inbem biefes eine

folcb« SBeitläufrigfeit winbe »erurfacbet haben, bajj man wohl h‘cr*

»on affein ein gtöjjeres 3ßerf
/

als bas gegenwärtige iff, hätte febret*

ben müjjcn. Um beswegen bin ich nur bep bem nöthigften unb bem,

»a« am meifien »orjufommen pfleget, geblieben, wohin benn gehö*

ref, was ich unter anbern »on bem Bcbat, Bgffietn, Blabaficr,

Blaun, 23aumöl, QSaumwoffe, S5«ioar, Eifern, QJlutflein, S5os

nonifepen ©tein, SBaromefro, SSarofcopio, ©oralle, (Erp {taff,

üDtagbeburgifchen jpemifp^ärien
, iuftpumpe, ÜHumie, ©ajfran,

^ttmometro, u. f. ». gefagt habe, »ie nicht weniger, bajj ich

bie iefjre »on bem menfdblidkn Äärpec nicht »orbep laffen wollen.

Denn ich h<>be bie ©lieber unb ^heile beffelbigen aus ben anatomi*

|<ben 93ii<bero fiirjlich befchrieben, welche« auch »on einigen in ihren

9>hpflfen flcfdkben; abfonberlich aber bahtn gefch«n , bajj ich bie Bbs

ficht bes ©chäpferS angemerfet, bamit man baraus beffen 9)tachf,

SBeishek unb ©iltigfeit erfennen mäge ,
wohin1>hne bies ber Jjjaupt*

jwecf ber ganjen Dtafurlehce gehet ©ie leget jwar ben ©runb juc

ÜÄebicin unb trägt alfo ein grojjes jur (Erhaltung unb (Erlangung

»er tttcnfchlichen ©efwibheit bep ; ihre gröpte ©ortrefflichfeit aber

" leuchtet
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SfuSjug au$ b«r SSombe Ut erfftn Dftiftogt.

lnübtet barinnm ^erfür, bag fit uns von ben ©tfchopfcn, bic fic uns

|u betrachten vorgclcgt , ju bem ©*6pfer unb beffen 2tffmacbf,

SBätieljttt unb ©üte führet, bamif aber ben ©runb \n ber natülidh’it

?btolojit, ja su ber ganzen üttoral leget. diejenigen , »eiche ge*

meiner, etn ober<Phpficu$ bürfe (ich um 6ie2fbfichtcn na*

tütUdxt dinge nicht befümmern , berauben biefe eble 2Bi|jenfcbaft

ixt geboten Dlußcns, ben fic uns geben fofl unb fann. SDlif ber

^ofic tft bie f'mcvmattc , ober bie ©ciflcrlef)te verfnüpfet, fofern

fdbige, wie gewöhnlich ifi, fo eingefchrinfet wirb, bafi fic nur eine

hljte von ben natürlichen Körpern fepn foH- 95ep biefer difcipltn

habe iefa »omebtnlid? bic hehre von bem Teufel unb beffen ÜBirfungcn

unteriudj«
,
unb alfo in befonbern 2frtifcln von ber 93cfch»«rung,

SSefejfung, non ben ©efpcnflern, von ber fyvftxci) , von ber 3 flube*

rep, von ber $iagic, fon>of)l überhaupt; als auch von vcrfcbicbeneit

^rten ber waljrfagenben ^auberep, bie bep ben 2fltm üblich gerne*

fa, 5
. © von ber 2feromantte, 2flectrpomantic, SSclomantic,

'35«fn(omantic, daphnomantie, ©eomantie, u. b. gl gerebet, »0*

bep ich mich aber ber Äür§e befliffen , »eil biefe ©ache mehr jur Jpi*

^orie unb ju ben 2ütetfhümcrn ; als ju ber (

Ph‘(°föPh'e flcl^drcr. 3«
NrSloral unb i»at in ber Qpolitic bin id; nicht nUr bet? ber ©taats*

Ich»/ »eiche weifet, wie ein ©taat glücflich einjurichtcn unb ju

regieren flehen geblieben
;
fonbem habe auch bic <privatflugheif ju (<*

btn mit vorjutragen vor nötljig befunben, baß »ie ich bep einer je#

ben ptactifcben Materie mit Unterfchieb gejeiget, was nach ben Die*

Sein ber ©ercchtigfcit unb ber Klugheit in Seht ju nehmen ; alfo ifl

au<h bie ganje hehre von ber Jpaushaltungsflugheit mit hinein ge*

bracht »orben, fo unter anbern in ben 2frttfcln: QSierbraufunfi,

Sibhcrep, ©ürtnerep, ^fltrep, SQiehjucht u.
f, » gcfchchen- 2tu$

biefer 'politic, ober, baijin es einige rechnen »offen, au4 ber natüc*

Wkb Diechtsgelehrfamfeit ftnb bie befonberen Rechte eines gürjlen int

^inhenfächen unterfuchet unb alfo von bem Kirchenbann, von ben

Äirhenceremonien
, ©efeßen ,

©ütern, Diegiment, ©träfe, Sßifu

ration, von ber Kirehenjuchf, von bem SXcformationsrecht, von bent

Stecht über bie Kefjer gehobelt »orben, »eiche 2fbftcht auch ber 2fr*

tifef von ber chrifilichen Dteligion hat ,
bajj man infonberheit erfenne,

fit ftp nicht nur vernünftig
$ fonbern fifciefe fich auch vortrefflich für

ben ^ürgejrlichen ©taat. 20iand?e SOlaterien finb fo befc&affcn, tag

« 5 r««

I
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9tu*$ug atig t>tr 93ocret>c t)tt ctfleit Auflage.

fie billig außer bcn ©rcnjen ber ^ilofop^'c ftc&ctt müffen ; itai

bem man ‘aber gleichwohl bawm bifputirct, wie weif ob

fernes dss ber Vernunft förtne erfannt unb damit vereiniget -WS

bcn, fo biefcs nid>t »offen unberührt (affen , beim

m an eine *probe in ><n 2(rtifcln non bec Äufcrftchung bet 'Jotte

nun ber (Erbfeinde ,
non der ewigen ©cligfeit, »om §ad be« erfte

•Dtenfeberi ßnbef. ®iefes ^abe id? non folgen unb anbern berufe

dpen betiteln erinnern müffen , damit, wenn man fclbige in biefet

fSBerfe antrifft, unb etwan meijnen dürfte, fle »Ären offne Oiecht

bineirrgefommen, bie 2(bßcht am 'Jage liege, in welcher ffc £icr einen

fpiafc erhalten haben.

Me biefe 50lafcrien find nach ihrer 93ef<haffenhcit «usgefäljrtf

worben. 93cp bcn meiften, ba cs bie UmfUubc mit ßch 6racbien,

l^abe eine gehoppelte 95etrachnmg, eine bogmatifhe unb fyif!orifcf>c an«

gefießet. 3n jener habe bie ©ache, erführet, bie 2Ba^r^eiten, wie

(Tc ß<h nach 93eßnbcn bes Objccti angegeben, bewiefen, unb webet

bie (Einwürfc gerettet ; überall aber bie ©rcnjen , bie einem <p£tlo*

fepben gefegt flnb, ju beobachten gcfuchet. SDtan hat bep ber 9?c*

niuhnng ber 5ßelt»cie£cif fowe^l auf bie ©gehen, bie erfannt »er«

bcn (offen; als auch auf bie 2Crt ber (Erfcnntniß felbft ju fc^cn. 3>et

©achcn, bie bas DveidE? ber üiatur in ftch fehltest , flnb viel, unb

ifi alfo ber natürlichen SB3a%r^citcrt eine große SOlenge ,
bamit fieb

ein (phifofoph befchüfftigen fann. Ob nun wohl eine jebe Wahrheit

«n fich als etwa« ©utes, unb ein 3rr(hum an ß<h »or etwas

iSöfcä anjufefjen iff; jene aber nur jufüfliger Sßcife ju etwas 356#

fen, unb biefer ;u etwas ©uten bisweilen bienen fann; fo muß man
,

hoch bas üiüthige bem Unnötigen vorjtehcn. (Es ifi eine ver*

Künftige £Kege(, baß man bem beffern ©ute bas geringere ®uf

nachfeijet. ÜÄan hat jweperlep ©ubtilitdfen. (Einige find wahr

unbJhaben ihren ©runb, »eiche man an fleh felbft nicht verwirft;

nur foff man hieb ber @a<he nicht ;u viel thun, welches unter ans

bem gefhiehet, wenn man in folgen ©ubtilitüfen faft allein bie

98ci*hcit ber Statur fuchen will : dasjenige, was nötiger unb

nützlicher iß, verabfäumet, unb alfo ben ieuten wohl ©rillen bep#

bringet; ße aber nicht gefhirft macht, fich in ihrem wirtlichen 93*

jeigen vernünftig aufjuführen, unb eine ©acht glücfiich fit ©tande

i«



Sfogjtig aus btt SSotrcbt btr erfltn Sfuffafle.

ju bringen. 3a fold?e ©rillen haben bie .tfraft bet) fi<h , bafj ftt ei»

nen jum phibfophifeben ^Sbanfen machen fönnen. üSÄatt bil*

fct fid) babci) eine große ©ebarffinnigfeif ein unb ßcfcet anbere,

bie fi<& in fold?e ©rillen nicht einlajfcn mellen
,

vor einfältige

lenee an. Die ^äbanferep iff ein au« £(cinigfeitcn unb $odp

raut!) jufammen gefegte« Ding. Um beßmegen haben bie pfyiloi

fop^m neuerer feiten mo^l gethan, baß fic bie fcbolaflifd)e, fern

btrli* mftaphnfifebe SBeltmtißhcif t wenn gleich in ihren ©rillen

manche Wahrheit ftatf , au« bem D?cid? ber ©elchrfamfeit »er«

nielen, unb an beren ffatt unter anbern baß natürliche IHccbt

«nb bie ^olitif angenommen
,

meines auch bie Urfacbc f mar»

um id) in tiefem iejrico lieber eine SPiaferie aus folgen practifcbm

JDifcipßncn witlauftigcr
; a(« eine auß ber fcbolaßifcbcn SOlefa#

Ph?ßf außfiibrcrr motten.' 3<h fanb nicht allci» fclbcr einen bef*

ftm (3tfd?mid barait ; fonbern 'hielte bie ©ad?« auch ror trotzte

gn unb nüfclichcr. 2Cnbcre ©rillen hohen bie 3(rf an ftch , baß

fw gar feinen SfluJjcn fchaffen , unb entmeber auf eine eitle ©urio>

feit; ober auf eine ©aebe, bie nicht fann außgcmacht merben,

tiwu« laufen. 9iichf nur bei) ben @ad;cn; fonbern auch bei)

to (frfenntniß fclbff muß ein «p^tlofop^ baß gehörige Sttaaß bor

Xigtn haben. Unferm Söerflanb finb gemiffe Grinjen gefeftet, baß,

cbisir mol)l burd) bcnfclbigcn eine große SOlcnge fSBahrbciten mit

wg?S»eifelter ©cmißh’it erfennen fönnen ; fo fommen hoch in ber

Ulatur fo riete Dinge nor, beren QScfcbajfenhcit mir entmeber gar

ni<bf
; ober nur in etmaß burch eine 2Bahrf<h«inlicbfeit mit unferm

®cr(lanb erreichen fönnen. Diejenigen machen ß<b «ineß großen

thrilhaftig , melche auß einem pruritu demonftrandi überall

©emißbertcn unb Sffiiffeijfchaften haben mollcn, auch gefunbenju

faben t*ermci)ncn. ©o lange unß bie Sttafur eineß Dingeß unb«?

fannt bleibet
, ba muffen mir an feine philofopljifebt Demonffra#

ti« gc&cnfcn. Der ^>^ifofcp^te felbft mäcbft babuwh auch fei»

fcnKTlicher Sßortheil ju. Denn eine SSBahrfcbcinlicbfeit bleibt auch

dm 3Bafjr^«t
r unb mie fte ber llnmahrfd?einlichfeit vorgehet; fa

fiiebt ße auch anbere SEBabrbcitcn an bie dpanb , unb jeigt ihren

Öfo$cn in bem 4eben unb 5Banbtf. (Pcan hat bret) ©rabe ber (Er*

fenntniß ron natürlichen Dingen in 2lnfchung ihftt Ueberjeugtmg.

getingjie beruhet auf eine SDlögliebfcit ,
ba mir »on einer ©achc



$(u$ui$ mi$ her SSorrche bet ertfsn ^Cuffa^e.

(eine attb«rc ©cdanfm haben föntun, ab baß ße ficf? oielleuhf au
biefe; aber auch auf jene 31rt »erhalten fönne, und bas iff ce>,

was wir »on ben ©djeimnißen wißen. ©olcbe fommen aud> it

bem Dleich ber Slatur für, unb man hat nicht nur tljcologifcfce i

fonbern auch philolofophßchc ©eheimniße. ÜBtr erfennen an man*
d?cc ©acbe , bie ju ber 2ftatur gehöre t

, weiter nichts ,
als

ifcrc Söirflichfcit, unb wenn wir »on t^rcr 95efcbaffenfjcit urteilen

wollen, fönneit wir nichts anders r als eine SÜlöglichfeit erreichen

unb mäßen gcßclhcn, es (aßc ßch bie ©a<hc nicht ausmachen.

$)cr mittlere ©rab iß bie 2Ba(}rfchcinlicbfeif, bie was mehrere,

als bie 9)cöglichfcit auf ßch §at, unb was geringer«
,

als bie

©ewißhdt iß , folglich jwifeben bepben mitten inne ßcfcct.

Jpierauf beruhet eine gute 21njahl der fchönßen 2>ifciplinen utife«

rer ©clefcrfamfcit, auch in ber philofophie, befonbers was bie

öiaturle^re unb Politif anlangt. 3)cr höcbßc unb wichtigße ©rub
aber iß bie ©ewijjfjeit, weiche eine folchc Uebcrjeugung mit

ßch bringt, baß auch nicht eine gegenfeirige SDlöglichfeit, welche

bie SBahrßheinlichfeit neben ßch §at
f

babep ßatt ßnbet. 31Die

©ewißheit unferer ©rfenntniß ^at einen dreifachen ©rund: ent«

weder bie unmittelbare ©mpßnbung durch bie ©inne, welche

fonberlich die 3(rt iß , wie gemeine ieute etwas gewiß erfennen

;

ober bie üftafur ber ©ache, welche durch Uebcrlegen unb 9lach«

benfen »ermittelß ber Vernunft erforfchct wirb, unb bad iß bec

©runb ber philofophifchcn ©ewißhetf; ober bas göttliche 3eug*

niß aus ©<hrift, darauf bie ©ewißheit ber göttlichen

©Jähheiten jn ©laubensfachen beruhet. Ttuch biefe drei; ©ra*

be ber ©rfenntniß habe ich nach bem Unterfdbieb ber ©achen,

bie hier »orjutragen unb ju erflüren gewefen ,
»or 31ugen ge«

habt. Q5ci manchen SÖiaterien
, welche philofophifche ©eheim*

niße in ßch faßen , ha&e »4» jwar anderer ©ebanfen angefüh*

ret ; felbß aber befannt , es ließe ßch bie ©ache nicht aus*

machen. ©ine gegründete SBafjrfcbcmltchfeit habe ich lieber;

als eine eingebildete unb auf einen falfchcn ©runb beruhende ©es

wißheit annehmen wollen , fo oornehmlid) in ben ©achen, bie

jur phhßf gehlen , geßhehen. 2Bo bie 9?atur einer ©ache

|u erfennen gewefen , daraus iß der ©runb ber ©ewißheit gc*

noramm , aus ben .©rflürungen Principia gemacht ; aus die«
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fcn di« Sehlüff« gtjogen unö Di« Wahrheiten unter ftch »erbun*

ben wcrDcn. (Eben Deswegen hielte id? gleich bei; Dem Anfang

tiefes Werts »or nörfjig , in Der Ausarbeitung nicht nach ber

OrDnung Der 3*ucbftab«n
;

fonDern Der 2>i|ciplinen unD Der

SSJlatericn felbft ju gehen , unb eine jebe Jjpauptk’hr« in gewiffe Ar»

titd bringen , wobunh bem Wert biefer ^öort^cil jugewaeh*

frn, Daß trenn gleich »egen ber alpfcabetifchen Orbnung Die

Materien aus ihrem natürlichen ^ufawmenhang gebracht worben,

ftc gleichwohl , trenn man fie nad? ihrer narürlid;en Sßerbin*

Dung gegen cinanber h«ft, jufammen hängen. SDJan wirb maile

dxs aus ber heiligen Schrift angeführt ßnben , unb Da Dürfte

es fcfccimn, als wenn man Die ©ränjen ber übet#

fehritten habe. (Es fönnen in Diefem Stücf aüerbtngs »erfchie*

bene 5«hler begangen werben, Die Defto forgfältiger ju »ermeiben,

je fdbablidx,r felbige fetjn fönnen. IDenn wie einige aus ben

©runbfa%cn ber göttlichen Offenbarung Schlüffe gemacht, fo

jnr Sßernunft gehören, affo hat man auf Der anbern Seite aus

Den ©runbfütjen ber mcnfchlichcn 25ernunftfch!üffc ©eheimniffe

Des ©laubetw h«tgeleifet, welch« bcpberleij 95ermifchungen fchäb»

lieb ftnb. (Ein anbers Ableben h at Dasjenige, was wir in

biefem Werf aus ber ^cifiqen Schrift angeführt. (Entwcber

Ift es ju bem (Enbe gefchchcn ,
baß wir Die tlebcreinftimmung

Der natürlichen unb ber in ber Schrift geoffenbarten Wahrheiten

jrigten, welches bas Anfcfjen ber Q^^ilofophic fowohl, als ber

heiligen Schrift befefliget
;

ober man hat weifen wollen , wie

manche Wahrheiten, welch« bi« Vernunft einiger maßen erfennef,

Durch bas licht Der ©nabe tue! bcutlicber »orgcftellet werben, well

<bes unter anbern in ben ©taferien non bem ©hcßanb«
, non

her 351utfchanb«, (Ehefcheibung ,
^olpgamie gefdje^en ift; ober

es ftnb Diejenigen wibcrlcget worben , welche Dasjenige , was nur

$um ©lauben gehöret , aus ber Statur Durch Die SÖemunft er»

fliren wollen , Danon eine <Probc in ben Artifeln non Der (Erb;

fünbe, X>repfaltigfeif , t>om gaß Des erften Üftenfchcn ju fc^cn.

tiefes ift es, was ich be^ ber Dogmatifchen Abhanblung Der ü)ta*

Cerien in acht genommen*

• ' •
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hißorifchc Sßorßellung gemacht, unb aus 5er altern unt> neuen

jpißorie bie SOiepnungen unb ie^rfäfje ber ^tfofopfccn angefußret

unb bie £ontro»crßcn , bie unter tfjnm furgefaüen , crja^let

auch bisweilen beurteilet. Senn bep allen iß bas festere,

unb jwar aus ^inliinglicben Urfachen nicht gcfch^cn. 23a; ei.

tiigeti (mbc ich meine eigne SDlepmmg frep cntbccfct ;
bei; emöcni

bie hißotifche ^rjdhhiug fo eingerichtet, baß man nicht unbeut«

lieh fcjßn fann
,

ju welcher @ectc ich geneigt fei; , unb bei; ctlu

eben iß bloß erriet worben, was bep einem «Streit furgegaru

^en. SJian iß jtvar uerbunben, bem anbern mit ben erfamu

ten QBahcljeitcn ju bienen unb h«t bas Olccht, feine tSRcpaung

worüber ju fagen ; cs erferbert aber auch bie Klugheit , hier«

innen bchutfam ju gehen. 3# h fl&* mit gleiß gefügt , alles

fo einjurichten ,
baß ich mit biefem QJu<h feine 0elegcti$eif j«

©treitigfeiten geben m&ge, unb wo ich beet anbern SWcpnung

wiberlcget ,
iß folgen mit gehöriger S25efd?eiben^eit gefchehen, wel*

i)i» vernünftige ieutc gar wohl »ertragen fbnnen. Durch folcfee

hißorifchc Sßorßettmtg iß »iclleicht bie philofophißhe Jpißorie in

etwas erläutert worben unb jwar , wie ich glaube , ber »or«

uehrnße Zfceil bcrfelbtgen. SBenn ße nur bie beben ber

p^en erjclhlet; ober au$ ein ©erjcichniß ihrer ©Triften bepgefib

gef, fo iß ße bamit noch nicht »ottßinbig, inbem bie Jpißo*

rie ber le^rf&%< unb Üfapnungen ben wichtigßcn ?hfM «usmachcn

muß. 2Bab bie 2WegationcS betrißt, fo werben ße »ctmufh«

lieh bequemer fcptt, baß ße ade an bem gehörigen Ort cingcrii*

rfet worben ; als wenn man ße jufammen an bas €nbc eines

2(tfifels gefiiget hätte- ©«hriften, barauf ich mich bejo*

gen, ßnb mancherlei, babtp ich mich bemühet höbe , bie »or*

«ehntßen ©cribcnfcn unb Söücher, bie »on einer ihlaterie nach«

jukfcnßnb, anjufußren, auch ber fleinen ©Triften unb acabu

mifchen Deputationen bisweilen ju gebenfen.

©o »iel iß bep bem einem ©tücf bes icjrtct , was bie

©achen felber betrifft, gefchehen. 2(ußer bem ßnb no<h bie phi«

lofophißben Termini erfforet worben/ unb jwar fowohl bie gemcü

nen, welche in ber üftttaphhßf wrjnfommen pßegen; als auch

.blt
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bie befonbero ,
• welche bie anbcm ®ifciplincB ber philofophie atu

gt^cn
,

inbem man gewiffe logifche , moralifchc
, politifche

^ermino* h*f- 53on 5m gemeinen §&Ut eine große üttenge

fönncn angeführt werben, wenn man burd?gcljcnbs fjätte pfcilo*

fop^irm wollen
,

mit es Sftobe war , .
als bie Scbolafiid re»

giert«. 2>cnn bkfe teilten fo viele ammi^e 2C6flracfione« an unb

magren ba{jcr fo viel »ergebene unb barbaobarifche SSJärtcr, baß *

»on benfelbigen allein ein 55uch von jfcmlicher ©rege jn febreiben

»dre. Allein bie 3*ten ber ginfiernifj finb nunmefjro vorbei;,
’

na$bcra ein Reffes iicht ber natürlichen SSBcie^eif aufgegangen ifi,

womit alfo ein großer Sf^l von folgen ‘Serminis billig gdnjlich

abgefdjaffet worben ,
bie man wieber aufjuwdrmcn , nicht no»

t^ig h*1- Um bestvegen finb fie fcier iveggelaffcn unb nur bie;»

eigen bemalten unb erflüret worben , welche noch gdng unb

gäbe, baß man (ich baren bebienet
, ober bie man hoch wiffen

muß, wenn man anbere Schriften , bie man $u lefen ndt^ig

hat, »erflehen will. 3«h fcabe f*
e faß alle *n *hrcr lateinifdjcn

Sprach« be§alten muffen, weil bafur noch feine beutfehe SBörfec

emgefuhret unb burcfjgehenbs angenommen worben. Selbfi ber»

gleichen neue SEBirter $u fchmieben , geht beswegen ni<ht an,

weil man fi<h nur unverftünbtich machen würbe. (Einige haben

begleichen borgenommen unb alles eigenmächtig »erbeutfehen wo!»

len; man gehet «ber bis bat» noch nicht , bafj auch anbere in

felcher Sprache reben wollen, bie vielmehr bafür halten , baff

geh jene bamit nur bunfcl gemacht: hoch weil man vor einige

laicinifhc auch beutfehe hat , bie burchgehenbs befannt unb üb*

lieh finb, fo habe ich vor bas catljfatnfie gehalten, fefbige fo wohl

lafcintfh/ als beutfeh anjuführen unb wegen ber ©rflürung mich

fxg einem anf ben anbent ju beziehen. 3n bem Vortrag habe ich

«uh vielmals folche 2B6rfer (ateinifch lieber behalten, all ver»

battföen wollen, wenn felbige fehc befannt gewefen.

©or*
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babe nicht nöthig, von bcm Sftufcen eine« philofophifdhctt

picon* }u reben, ba ber nunmehro felige $)t. &rchenr<

Söald) in ber SJorrcbe jur crflcn Auflage bereit« jur @«u
iicfeß auegeführct unb bie Ct'inwurfe, bie man ju machen pfleg

Beantwortet hat. kleine Pflicht erforbert vielmehr von meinen 3
fä$en etwa« ju gebenfen. $>a biefe« 93uch nur ju einem J^ar

Buche bienen foQ, fo war ich genüget, mich einer gebrungene

Äürje ju bebienen, unb bie iefer auf bie öuellen ju verweifen, ai

welchen f»c eine voUjtünbigc Äennfniß fchöpfen fonnten. 3°j»
fchen habe ich hoch h‘cc unö ba verfebiebene beträchtliche 3uf2i

unb auch ganj neue 2frtifel , fowohl al« bie neuern merfwürbigfii

©Triften hinjugefugt ,
bie ich beßwegen in [ j eingefebloffen h

Be, bamit man fogleich erfchen fönnc, wa« von mir heg bief

neuen 2fußgabe geleiflct worben. SDlan wirb mir hoffentlich feine

SBorwurf machen, ba(j ich bie iehren auß ber Stafurgeicbtcbte hier un

ba nur furj berühret unb bloß in fo weit außgeführct h*be, in wi

weit ftc ben >

Ph^°f°P^cn iur @P«culation ©clcgenheit geben fönnet

2>ean wer eine vollftanbige jt'enntniß in bicfcm gelbe ftch ju erwci

Ben verlangt, ber muß beß £rn D- grnbrtd) #einricf) 5ß?tlf>cln

ffftarttnt allgemeine ©efebiebte ber Dlafur in alp(jabetifcher Orb
nung, wie auch biejenigen ©griffen brauchen

,
bie ich unter bein 2fr

tifel : ^ftaturgefchtchtt angeführt habe. 3>ae übrige jur <pb‘l°

fophie gehörige unb nothwenbigße wirb man hoffentlich in gegenroür*

figer 2fußgabe, fo rocit eö hie SlbfTdjr eiltet iKealleptconö er

fordert, ftnben. greulich mufj man nicht in einem folchen 05ucf?i

von jeber Materie eine voüßünbigc 2fußführung fuchen, unb glau

Ben, alß ob man anbere ©chriften entbehren Tönne, vielmehr fofl

e« ben erften ©runb jur Äenntnifj legen, bie man alebenn burdt;

weitere« ölachlefen jn erweitern hat- ©ben bcervegen habe ich mich

Bemühet, bie Hauptbücher unb fogar oft bie ©eitenjahl bererjenigeti

©chriften ju bemetfen, burch beten ©ebraueb eine weitere 2fußflchi

Bern iefer eröfnet wirb.

(Eigen*
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(Eigentlich fodte (in p^itofop^ifc^c« iepifon 6foes bie p$ifofopfiü

fchcn Äunfbvörfer crflären, unb ihre verfchiebene Steurungen fo#

ttobl nadj Per Verleitung ber SEBorte, alz aud) na4) betn SXcbcgc#

brauch cntwicfeln. Sic 3Cbfi<^>C be« feligen J)rn. .Äirehenrath

SBalcf)$ aber jweefte barauf ab, von jeber SDZaferie felbft eine furje

3u6führung ju geben, unb folchc 2lbfid?t i|! gewiß untabelhaft, ba

fit fonjofcl 2lnfüngcr in ber ^ilofop^ic al« auch anberc, welche bi«

$pfMlofopf)«e nicht ju ihrem Jpauptwerf machen, in ©tanb feijcf,

bae notbweitbigfic von p^iCofop^ifc^cft 333a§r|eifcn foglcich in ber Äur«

je ju fefen.

#err fJrofeffor $cher in (Böttingen §af in bem encpflopäbi*

fehen Journal, ba« ju (Eleve hcrau« fommt , im 8. @fücf ein gu#

tc« ^b<al ju einem phtfofophifchen iepifon gegeben, m wiefern man

ftch Heimlich blo« bie 2(uffuchung berer , mit ben phiiofophifefoen

SBbrfern verbunbenen ^jbecn un& 35ebeutungen jum 3^ fc^cf.

34> wunfehe, baß er nach feinem <piane, wenn gleich fefbiger fich

nur über bie fpcculativc unb theoretifchc ^>§iIofop^te erfireefen foffte,

ba« gelehrte *J>ublifum halb mit feiner Arbeit erfreuen wolle, jumal,

ba bas Sßalchifchc iepifen
, wie fd;on gebacht werben, einen anbern

3wecf jum QBorwurf hat, unb ber ©ebrauch be« einen, bem 0c<

brauch btt anbern gar nicht h^rlich i|t

Saß ich oft meine SJZepnung benebft einer ^Beurteilung anbe#

rer (Belehrten bepgefügt, unb fogar jejuweilcn eine gegenseitige 9)lep#

nung, von berjenigen, bie ber felige Äircbenrath vorgetragen,

geäußert habe, wirbmir hoffentlich nidXjur 4afi gelegt werben, ba ich

verpflichtet war, nach meiner Ueberjeugung ju reben- Sa ich ohne#

bem aller SScfcheibcnheit hierbei? beffiffen gewefen, unbanbere ©clehr#

t« ebenfall« ba« SJlcdh« haben, meine vielleicht ju fchwachen ©rünbe

ju prüfen unb ju verbeßern, fo ^offe ich bieferwegen von bem gelehrt

ten ^ublifum feint Sßorwürfe.

Um ba« 535wh affgemeinnüfeiget unb allen brepen im Zeitigen

rimifeben iXeich gebulbeten SXeligionen brauchbar ju machen, ha^
i<h biejenigen ©teilen

, bie befonber« ben CKömifchfatholifcben ©lau#

benegenofttn in bat vorigen 2fa«gaben in Änfcfjung eine« unb be«

: b «über».
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bafj man nur f}i(Torifd; bic vcrfhkbenen EOicrnungcn erfcnnet- X>e

<phifofoplj f;at ohttebent fein EXeht> in folgen Gingen mit eine

cntfc^cibcnben ESXine jn reben.

SöJcil ih auh oft bei; ©rflärug einer EÖlaferk , jttglcicb bai

©cgentfccil nad> bcrEKegch oppofita iuxta fe polica magis elucelcuni

mitgenommen habe, fo fjaf ber iefer ju bemerfeit , bafj er jeberjei

mit einem 2(rtifel beffen ©egom^dl (efen unb auffd;lagen muf
wenn er bie 4ef;re vottjidnbig überfein will. @o ift j. ©• bei* Zrti

fei: ®anf barfeit, mit bem 3lrtifel: Unbanfbarfeit ; bie SXubrif

Statte , mit berEXubrif : 5ßdrnte, ber 2(rtifel : lieben mit bem 2lrfifcl

$0b u,f.w. iw$$erbinbungjulcfcn, unb bie ©giften ber einen EXubril

ftnb burd? bie ©Triften ber gegenfeitigen ju ergänjen. ©offte eint

EKubrif gar nicht anjutreffen fegn, fo wirb fie vielleicht unter beti

oitgegcngefc^tcn EXamcn, gefunben werben. £ SEofctfaity i|l

nicht im iejrifon angeführt. dagegen ifi (broo^l von ber 'ioleranj

als auch von ber ^jntolcranj unter ber SKubrif
:

^ntoferattj gc*

hanbclt worben. Manche 2frtifcl jinb unter ber (atcinifchen , man;

h< unter ber teutfdben, manche auch wofol unter beijbcn 533cnennuw

gen ausgefüljref worben. 3>8wegen hat man fteh e s oollfMnbigen

(atcinifchen unb teutfehen EXcgiffer« $u bebienen, welches bet; biefee

3(u«gabe ftch vor ben vorigen augjcichnen wirb. Um ben EXaum ju

erfparen, glaubte ich berechtiget ju fe^n, bei; einem öefhlchfe oft

auch bic 2lrten ju «rflären, bafcer man nicht glauben muß, baß bie«

fe ober jene 2trt nicht abgcf;anbelt worben, weil fie vielleicht unter

feiner tefonbem EXubrif ftc^cf , vielmehr wirb b<r iefer hier aber*

mal« (Th bco allgemeinen Dicgifiers bebienen mäffen , wenn er jebe

2lrt ober ©attung eine« höf;ern Sxgrijf« ju ftnbcn verlangt. 2(uh

i(i kjun’eilen bet) einer EBiafcrk, bk bamit verwanbte, um ben Um
terfhieb befto beutliher cinjufehen , mit abgefcanbelt worben ,

wee*

wegen ba« allgemeine EXegiffcr wieberum notljwcnbig iff.

Unter bei Diubrif : J£)eroMo)Tiiiig, ba ftc eine #rt ber EDcmucfy

unb von aitbcrn Wirten ber SXniutf» ju unterfheiben i(i, i(i juglcih

ber llnterfhieb von ben übrigen 3lrten ber 2>emutl; hergebracht

worben. 3£a8 ba« EXcgifkr bet EXamcn unb ©eften betriff, fo fco*

ben um Ü8eitl4ttfrigfc»t ju vermtiben Miht ade, fonbern nur bkjicnk.

*
• gen
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fforrebe a»r bittttn CfufTo^e.

gen vcdjriftfiellfr bemerfet werben Konen, »on »eichen ganje @ret

Un angefufcret worben. , ,

3n Anfefcung berjenigen Artifel , Me jugfeicb in Me Rheologie

etnfcblageB, iji fcie 2fnfüf)rung 6er neuer» (Schriften 6c«wegen »er#

gkidjungsweife »erminbert worben , weil ich theil« ben mir »erwifiig»

reo fkf? ju benenjenigtn 21rtifeln anwenben wollte, Me ber ^(plM

näher »erwanbt |inb; t^eil« weil man bie ifjeologtfcbcn ©chrif*

ten nicht in einem pfjüofopf)ifd?cn äepifon ju finben, »erlangen fann.

Sa^er wirb man mich nach ber 93illigfcit nicht tabclit Knnen,

wenn ich j- €- unter ber Diubrif : djrtfilicf)« SKeltgton nur einige

wenige ©<J?rift|ftlIcr angefu^ret ^abe, bie ich für bie gemcinnußig#

fien Ijiclte. ^<h will aber bc«wegen anbern Sßcrfaffent, bie ich unber

nennt gelaffen Ijabc, nicht ben SEBertf) iftrer (Schriften entstellen,

ober dadurch }u erfennen geben, als ob ftc »on geringerem Schalte

wären.

Au« bem ehemaligen Anhang , worinnen ba« icben einiger

^'[ofophfn unb Me p^ilofop^ifd?cn ©ectcn betrieben waren, (inb

nur bk <Secten unb biejenigen 9?ubrifen nach ber alphabetifchcn Orb#

uung in unfer iepifon eingerüeft worben, bie fein 2|nbi»ibuunt ober

cinjditt ‘Perfon genau befiimmen. dagegen i(i bie phifofopljifcbe ©c*

febuhte in fpficmatifchtr örbnung tabeffarifch nach ben ©runbfäßen

tet S3rucfer6 in feiner hißoria critica philofophiae als ein

Zugang bei) biefer »irrten Ausgabe Ijinjugcfommen. 5253er nun bie

iebenttbeftbreibung eine« jeben ^h‘‘°f°P^cn /
ber in biefen Tabellen

berühret worben, weitläuftig ju lefcn unb folglich biefen (Entwurf

»offfiänbig außjuführcn gebenfet, ber mag bie Oiamen ber ^>^Uofo?

phen in bem »ollfttnbigen ^6cf)crtft^en ©elefjrtenlcpifon nacbfchla*

gen. Auch werben Anfänger bees ^>rn. D. unb Dbcrconjtfiorial#

SXatfc ^Üfd)ing$ ©runbrifj einer ©efdnchte ber^ljilofophiein a

len 17 74. 8- mit »ielem Stufen bei? ben Tabellen brauchen fönnen.

(Einige wenige Artifel j. (E- (Eaffce , ©(jofolafe u- f-
W.

finb betjber jc^igen Aufgabe jwac in ben SKubrifcn geblieben, wegen ber

Ausführung aber hat man geglaMbf ,
ben iefer auf 3inf3 öfonomi#

f«&t« ieptfon »erweifen ju , wo^in ft« eigentlich gehren.
1

b 2 Auf
*
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SSotreb« $at feierten ^ufTage.

2tuf foldx 3rt fcat man mefjrecn Dtaunt erhalten , biefenigcn 2fr

fei t>ott|idnbisec jw liefern, bic man meinem p&ilofop£if<tKn fcjrif

«wartet.

SEBegen einiger eingefcblicbemn ©mcffe^Ier, biebeg* fo flarc

5>cucf unnermeiblicb ftnb, Wirb mic^ bcr iefer entfcbulbüjet fcalfe

- ba i4> »egen bee auswärtigen SJruefs feine (Tocreftur beforgen tö

nen- 0ic ftnb am <£*be mit bemeeft worben.

3ena,

in 2ßonatfc 3tpri(

*775'

0&ttfh'ött Jgmtnfoö*.

Xbtnh
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» abkitte gbenfttiftt _ _ Sfbenfbeuer OfbcrttTaube

[3bbittc,3

rine ®ittc. baff Bit# her an*

aTk bere ba# ihm jugefiiate Ut-

f2U)i bei »ergeben wolle. JCielHb-

1.1 rU bitte ben (flott iti eia Webet
«äs a.rjfbunj ber ©unbe, unb gebbret

ji fes xrbmenben Webefen. ®cnn
nun ttfilet ba# &ebet in ein bittenbeb
asb »fibittenbeb. 5eneb beliebet barinn-

BW57 mr Wen um Erlangung eine# @u-
trt hrtra; biefea aber, iremt wir um
ab*eai8(M eines Uebei# bitten- 3u t)c,n

lesrem «eborct i. €. ba# Webet : führe
uii niSit in «BerfuAung. ©iebe tPebet.
•?» tea eiten Stritten aefAabc bes Stb-

bitten öfientliA unb »rioatim. Omr*
ererbette, baff tieft ber ©unber offentiiA
to.t ter ganien Äirdje »cr|obnete- ®ie;
ft# aber ttfAabe befenber# »er bem 0c-
nol be# ‘-äbcnMnshW , unb grunbete fiA
auf ben ©pruA ülcttb. j, «]. €# »er-

gaben fiA aber euch bie erften (fbrifien

*:r rem Senat bei SlbenbmabW» fit bf-

fettfitier - -Perfiimmlmip ihre ©finben,
uai ertbeilren fid> jur ’Peftdttgung ben
Sai bei JnebenS » roelAet auA ber ftei

lue tef J: nennet mürbe 1 petv. j, ig-

©Ae Sbtrag.j

2Jbenö,

£«ff bie Seit imifAen itag unbSRaAt-
fi Cer £jg fid) enbet/ unb bie fJiacbt

eimria; maleiAen bie ©egenb- ba bie

fsaite Untergeber- ober ba# Mittel irci

fi>:a üSittaa unb QlitteniaAf. L£>ie

SitcCjetr imvScmmer bienet ben ®en<
fites asb lebenben Wefiftcpfen jur €r*
»rtirra. ©. S.ra Jleid) ber Untur
asb Sittm, (eine ballifAe WoAenfArift)
ej sab races i©r. mic aud> ber HTenfA
i';ie< ©t. ®eo Patienten ftat bie

©ta&setr einen gmen.iCiuflufi» inbem
br Utranffteif iu folAer 3rit mebren=
rtr.ls iummmt- £>en Wrunb ftieroon

am* man ber» ben ärjeneogelcbfteii fu;

(t-m. ©. Didion Encjrdop-I Art. Soir.

SSt Gm. 5jlut. 71. No. 17.]

2fbcnöcöifje,

3s bcriedjein, ber- menn bie ©onnt
astergeaangen- an.bcmfclbiaen Ort eine
Seitiang )u feften ijl. ;Ocr Urfpruna
Itramt »on ben ©onnenßrablcn - bie fid)

fn unferer £uft, t»o»pn bicWrbfugel um*
geben mirb, brechen- unb un# in bie Stu'

een iurücffaUen - fo lang bis bie 0on*
ne eine, gcwifie Stiele erret'Aet» bie man
ineaemcin aut iSiWrab reAnet, miemsftl

anöere|nc<Aimeniger-fcBen. ?Kan neu--

nftAiefeflim SOeutfAen .uuA [bie 'Jtbenb.-

bammerung, unb ba# ^ort ilbciibrcthc

Phdof. Leiic- 1. H.icil.

bebeuret auA baSienige- tvenn ben Un s

tergana ber 0»nne von ihren Strahlen
bie umher fArcebenben 2öolfen fiA tdrbert

unb rothliA «irfehen laffen. £>a# lateit

nifAe äßort crepuiluium brauAf man in

rceiterm'3}erÄanb,bas e# fo rooh! auf be<
tage# SlnbruA» alS auf bie Sbciibbamf
meuing gehet» ieboA mit bew 3ufan,
bafi lenes crcpufculum mitutinum . bi fff#

aber vefpertinum beißet- auA ber äu»
bruA beS tage# jumeilen aurora , im
SöcutfAen bie tTlovnenröfhe aeitennet
mirb. Win gemiffer araber Hfbajen hat
einen befonbern tractat de crepufcnii*

gefAriebeu» melAen ©ec.itbue tremo-
nenfia in ba# SateinifAe gebraAt ; unb
Pete» Hunnej ober Hunniue, auA
noniua, hat cbenfafi# de «epufwuiii ein

5Derf »erfertiget- roelAe# mit bem ebi*
gen jualeiA herau#getommcn ifi. Äipe« ,

niiia fuhrt in feiner bibliotheca phiiufo-

phica p. 3 ss. noA an £«uretnbergium
de narura crepuiVulocuin, unb Xbo&ium
in tr. de crepufculia. iOer ^rcoberr uon
Welf hanbclt bauon in feinen eiemen-
tisgftronom. beutliA- fOfanfehe fcinltt«*
themntifAes Üepicon p. gsn (mir auA
tHarrin ÄnOCC dilT. de crcpulculis, Vi-
temb. 169*. v^nnot* in beneelteuheiten
ber'Haturunb Oefon. a®. «753. p. *i*.

Stheegmanna diit. deerepufeulis 173t. 0.
@Ameb. 2lbbaiiM. aaifer tb. p. 137 f.

Setginanna WefAiAte ber ®ifT<nfAaf*
ten ber Sommerung, in ben 0Ameb. ab-
hanbl. «aller th. p-ia7- wie «uA bicÄu^
brif: Jitimmevung.]

[Olbcnt^cucr,]

[«Serben folAe- Unternehmungen ge»

nennet- bie auf gcrabe JOohl aefAehcn»
c# mag ber au#gang ber abgcimedten
abfiAt cntfpreAen ober entgegen fenn.

-jn#befoiibere (»erben bie »‘'anblunaen
ber äOagehalfe mit biefem Worte bele*

get. 0o bat man bco ber ®üig oft fol»

Ae Wagchdlfe- bie fiA frenrciUig um ein

0tfiA Weib ober eine anbere Belohnung
}u ben gefdlirliAften Unternehmungen
erbieten. 3- I«m ©turmlaufen - ju

gefdhrliAen Sofien u f. ».]

Slbergtaube-

•Aieeon fünnen mir fo rcohl hogma«
tifA» al# bifloiifA hanbeln- unb naA
ber erffernart eine tbcorctifAc unb ora«

etifAe'Petradjtuna amiellen. ©ietbeo*
retifiA* uutermAet 0 «vaa her aber«
glaube feyi Wirb biefeä Wort in einem
meitetn ’Berfianb gcfcrauAet- fo fönnen
mir lagen- baß ber abcrqlaube in einem
folAen 3rrthnm bettehe- ba man natfir«

liAcn i;ub menfAlidjen iOingcn efma#
güttliAe# beoleact- roelAe# fie niAt au

iiA haben - fo baß tiefet 3rrthum eine»
a unvet»



irreget 5 welcher Dtc ganie (Seele oc« gelcbiebt er fonbertich auf iroeoerleoätlc

ffltenfdten einnimmt. öcenn in änfebmtg fe: einmal wenn man wa« für ©el
bc« ajerßanbe« tß ben .äbergläubinhen hält, ba« nicht ©ott iß, al« bte »Sonni
ein 3rrrbura, baß fee einer (Bache etwa« ©tonb, bie anbern bintmiifdten ©eßirm
gotrlidtc« bettlegen, ba« fie in ber Sbat auch wohl ©Jenfcheu, e« gcfchcbe nu
nicht bat, welcher 3rrtbum «bet «Ueitt folche« birecte; ober (nbireete, welche

bie ^Sadje fo fcfjlimm nicht machen unb man auch bie äbgötterep nennet, baoo
ben 2tber«!auben in ben Susen ©otte«.|o mir an gehörigem Ort gebanbelt haben
oerbaßt fürßcUcn mürbe; cbfdjon ein bemach menn man natürliche SSirfut

icgluher 3rrthum au unb oor lieh ein gen für befonbere göttliche STOirfunge

Uebel ijl. SBenn fich abfr mit bemfclben auögiebet, mle ei »iclmal beit ©rfebeinur
ein unoernünftiger Slffect oerfnupfet, ber gen eine^ ©ometen gefcheljen, auch be
hernach in unoernünftige Sbatbanblun-- natürlichen ©achetr eine größere un
aen auobridtt; fo erfcheinet bcrÄbcrglau-- göttliche Äruft, al« fid)$ gebühret» be»l<

bc in feiner fecfjilfchften ©cßalt. £>cim get. Stabin gehörtt» menn man irri

ba« ©emütb beweiß fich ocr unb nach glaubet, baß bie ©eißer, fonberlidj bi

biefem ^ffthum auf eine regellofe Slit Seufet, eine fo große ©Jacht haben, ba
gefchüfftlg. föorhero oerurfadjet fonber- fie alle« nach ihrem ©efaUen auörichte

lieh bie 3uelination lunt ©eil unb jur föunten, welcher Jrrtbum in ben ©Jen
gurcht, baß man fich folche falfcbc unb fdten einen unoernünftigen Slffect erre

irrige ©inbtlbuiigcn machet, bähet SEheo- get, baburch fie jur ©Jagie angelticbc
pl>c4jlu8 in charaaeribus morum p. 47. merbcu , bie alfo für eine Slrt be« Hbet
benSlberglaubcn mfetieulofum erga numen glauben« ju halten. ©« gehöret babi»
adfeäum nennet- 3ß ber 3rrtj>um ein- foenn man ben bimmlifchen ©eßirnc
mal ba, fo »erfüllt man baburch wieber eine folche Äraft jufchrcibet, «eiche i

ln eine unvernünftige Hoffnung unb ba« ©lüct unb Ungiücf, wie auch in bi

gurcht» welche einen ju einem unser? ©emüthöneiguugen ber ©Jenfchen eine

nüuftigen @otte«bicnli leiten. 88a« ein ©influß äußert, welcher 3rttbum Urfac
atbeifie ju wenig tbut, inbem er gern gemefeu, baß mau auf bie abgefebmaeft
alle« göttliche au« ber äßclt uerbannen unb ungereimte Hfirolo<;ie uerfalleu, j

wollte» ba« tbut ein Sibcrgläubifdter tu e« iß ber äberglaube auch auf bie Ären
oiel, ber fich überall ma« göttliche« ein-- tureube« ©rbboben« gefemmen, ba mai
bitbet» ba« bodtnidttiß. (.©« ließe fich halb gewiffeu Steinen » halb gemlffc

duch ber äberglaube furj burch einen 3«? »flauten unb Ärdutcrn eine göttlich

thum erfldren , ba man ©ott falfdte ©i? .ftraft jugefchricbcn, auch begleichen mi
genfehaften anbichtet. @clche« gefchie? ben 88örtcrn unb ©baraftcrii fürgenom
bet theilo auf eine unmittelbare &rt, men, roeldte« alle« D. Äubbeu» in the

wenn man {- ©. bie ©trafgcrcchtigfeit libus de athciCmo et fuperllitione cap. g
0011 ©ott leugnet, wenn mau ihm, wie meitlifuftig auöaefübret bat. Wicht we
einige fKabbincn getban haben« eilte für? niger rlnb bie ©Jenfchen bco ihren cig«

»erliche unb ntenfchliche ©rohe jueignet, neu SBerridttungeu fuoerßitiö« , baß fi

wodoii ififenmenger 1 in feinem entbccf- fich folche, al« göttlich efnbilben, babii
teil 3ubeuthum m lefen iß ; tbeilö mit ber felbß erwählte ©otte«bienß manche
telbarer 2ßeife , wenn man jwar bemal? 5SeIigion«ocrwanbtcn ju liehen, ba mai
lethöchften wahre ©oUfommenhcitcn bei)? folche ©ebrefuebe unb foldte cBtücfc bc
leget, aber au« felbiaen falfdte golgen äußerlichen ©ottcöbienß eiuacfübret» bi

herlcitet, unb au« folchen Beiwaimgö« wcuiaßeii« einfältige £cufc für folche ©e
grüiibe ju feinen .Staublungen nimmt, lemotiicn hallen, bie ©ott «efallig, uni
Söobin tu rechnen iß, wenn bie ©Jen- ©Jittel sur ©rlangung ber ewigen «Selig

fdteu ben ©eidtöpfcn folche SSirfungeii feit wtireii.

besiegen , bie boch eine ailmacht ertor- ©ic praettj'che Betrachtung ßellt für
bern, unb nur eon ©ott gewirft werben wa« man tn aufebung bc« abctglaubeu
fönnen. Z>cnn auf folche 3 rt oerwirret ;u bcobadttm? unb legt {um ©runb,mt
man ba« llnenblidte mit bem ©nbiichen, bcrfclbe • nicht nur an fich (ehr abgc
unb leget ©ott falfdte ©igenfehafteu beit, fdtmaeft, fonbern auch gar gefährlich
Uebrigen« iß Ö5 - j. ttteicc m ber philo- £)enn wenn bie 2eute nur ihre aefunbi
foobifaten ©ittenlebre i Sh. S. agi. Och- äJemunft brauchen wollten, fo würbe gc
£oi-enj pon tncoheim cgittculehie ber miß fein äberglaube in ber 38clt feim
heil. «Schrift i Sh. (£. ji<5 . 460. 2 Sb- je einfältiger unb bümntcr aber bie ©Jen
©. 2 «Cff. « Sh- ©• 5°. 0ttgm. 3<»c.

1 fdten fmb, inbem fie bloß ihrer 3maginati
2bnumgarten au«füf>Hidter iJortrag ber

j

011 unb oerberbcen affecten nachbängen, i»

tbcoic aifchen ©Joralp. 23g. nadtiulcfen.J
|

großem ®}aih«fbum muß ber äbergiau
2. Huf tt»ie PteltrieyHrt fiel) bte Hber- 1 bc haben. ©« iß uiioeruüiiftig , ben ©f,
glaube gutragen föuitet er hat eutrnc ; fcct für bie »irfeube Urfach in halfen,
bet bep theovetijitjen, ober Kf*reti|<1>cn i «ub bie ©ennc, ©Jonb unb berglcicbcn,

i alt



«U einen ©ott jn ocrchreu ? ei
f ^oer-

j

sittfüi, Sott aut eine 2trt ju «regten,

tu tatt föncm äBefen ßTeitet, am fid>

bntd) tu Imagination ft verraten iu

Ufr» fsf man tsiber alle Sermuift lau«

fesSr ^»ge glaubt unb »mjobiget.
©si*e ßeraiauiififje finb nicht nur oor
fi* m einem rlenben 3aßant; fonbern
»cmrfaJen au* anbern oft großen ©dja*
ha. 6ir finb ©rupen non ihrem böfen
SiUcähs» rootlen Daher, tag gnbere
iateni na* Ihnen ri*trn fönen, fte

aber geben nieraanben tja*- tfdmrnt
tqa tu dußrrli*e ffla*t, fo entßeben
tu tefciKieBea SJerfolgungen miber ben
forrgang ber wahren Religion , toeI*eS
>;t crien Vibnfien »en ben J>}eobuil*en
Iranern erfahren muffen , unb wer »riß
nicht, ®a< oer blutige Ärieae ber Aber»
glaube nun Uerberben ber SKerublif er-'

reget. 3a Anfcbung beffen müffeit 6ie-

lemgtit, (o imr Seit bauen befreoet finb,

Heb in ßafuaft bafär hüten, unb bie in
etaem is elenben 3uffanb neben, haraul
#u femmen t»* bemühen, beo welchen
‘SeaubuiMn in ber?>bilofopbie fein 6ef-

f«es SXitteU alt bie »ohlgegrünhete €r-
ftunfnig teribone, fo fern fie mit einer
fogic »erfnüpfrr , }u jmben , bamit man

Aberglaube

ablegen müßte, mel*cS aber ni*t ft
toebl Jur 'Ubilofophie , alb Jheelogic ge»
büret. Ob bie Athdßerep, ober ber
Aberglaube .einer Kepubllf f*dbli*er
fee? fol*c Jrage i|J fenberli* ju bet»

ueueen Sdten «orgefemmen , na*Dera
23ayle iu ben penle'ea diverfcs, derires i
undotlcur de Sorbonne i l occaiion da 1«

comete «ec. bafür gehalten, baßAtheifteit
in einer 9iepublif nüßli*ere teufe, als

Me Abergldubif*en mdren, motinnen et
aud) ber berufene Coknb in fei»

nem adeifidaemane mit ihm bdlt, wie tsie

fol*eS unten in hem Artifol Atbdfterep
mdter auSgefübret b#beu, unb baher»
hier nur fo viel gebeufen, baß bei) beo«
ben war fl* ber fflienf* in ben Abgrunh
Des (ElenbeS ßürjet, »emi man aber i«
eineiOetaleicbmig ttoifeben benbeit in Sin»

febuug fbrer «ftatur auf b«< 3ntcreife et»

ner SepuMif machen null, fo muß außer
Streit bie Atbeißeito »eit f*dbli*er;
«IS ber Aberglaube feoa.

©teilet mau eine bifloriföe ©ctra*»
tung oon bem Aberglauben an , unb miU
ben Urfprung, Fortgang, 3Sa*stbum
Deflelben reiffen, fo muß man baSjeirtge^

roaS man baoon wabrf*rinll* mutbmaf*
fet, oon hem, nie ft* bie ©atbe rcirfli*

iugetragen, unb in bfßcrlf*en 9la*ri*»
teil aegrüiibet iß, unterf*eibcii. Sen#

heb«. maS aatiblidb, «ußernatürli* unb jugettagei
iknutürli*, ifcl*e Umoiffenbeit jum teil gegrü
Skrdaubfri ni*t nur ©elegenbeit gie-- in öfrmaoSkreiauben ni*t nur ©elegenheit gie-

kr, feabern ihn au*, nenn er ba iß,

am sstrrbdit. äöie nun aber biefed eine

©t*t, bie eigenrlt* für ©elebrte ge-

h««t, f* feilen biefe mit ihrer €rfennt‘

iugetragen, unb in hißorif*en 9la*ri*»
teil gegrünbet iß, unterf*eibcn. 55eit#

in (Ermangelung genugfaraer hißorif*er

bu s»bern au bie Oanb gegen, unb ihre

©aku/ßwft in naturli*en gingen ni*t
« Writr Theorie, in eitlen ©peculatio-
nnktuhen lafien, fonbern felbiae aM
triftiu «ittel nlber ben Aberglauben
fi s»51 ; als bie Arbeißereo anroeuben.
ttro all ein Jf>e?be hat baoon Hb. «• de
^"t>- fehr teobi geurtheiiet, nenn er

I&eibtt : «mnium rarum natura cognira

Itsiowt lüperOitione : liberamur mortis
orta; non contarbamur igaoratione re-

"ue: e qua ipfi horribilei faepe eaiftunt

fitmijinea. Denrque ctiam morati ms-
ba com ci. S)rm ungca*tct aber müf,
feu Ungelehrte an biefem ?3crf felhß

-9sst anlegen, baß fie oor allen Singen
ht -SrKöaifenbett ihrer ©eele beo bie*

firn Sußanh bemerfen, toie fie ber 'jma--

gmation iu oiel einrdumeu, b;r üei*t-
oidulngfett , hem ©eti unh her gur*t fo

ergeben finh , »el*es fehr oiel iut irrte«

neben beb«*f |enn muffen- Sas frdfttgfte

Mittel I« hie ßelßt^e?jetra*tmi3 bcSgett--

li*ea JQprtS nebit bem ©eher, baS loeim

nun ft* Parinnen ffetßig übte, toabrbaf,
tig fi* )u ©ott befehde, eine finblt*e
£ieo« iu tbm bdrtc, man feine fulf*e
€inbtitungrn halb erfcnnen,unb beit ba«

tut* entiian Denen unoemünftigett Affect

5Jla*ri*ten ftcUt man fi* raan*mal be#
Urfprung unb Sortgang einer ©a*e na*
guten toobl andiianDer hßngenbcn ®rin*
cipiiS fehr angenehm fät; »enn mir «bef
accurate ijißorieu hatten, mürben mit
und oft in unfern (Ptuthmaßungen betro»

gen finben. Senn ein anb,»j iß, toiecS

ndtte feon föniien; ein anberS aber, wie
*icf,6 loirfli* iugetragen , mel*e« legtere

in fol*en Salleit aus ber JÖißcrie berju»

holen, baß, tocmi man hiefeS beoha*ietP
unter anbern oie(lei*t fo oiel Sifpüt
oem Urfprung ber ©ra'bte ni*t entßan»
ben todre. Jlperna* muß man beo foldier

Unterfudnmg baSjenigc, nmS ©clegcuheit
in bem Aberglauben gegeben, oon ben
Urfa*eu uuterf*eiben , mct*e Untere
bei) bem 5Kenf*en felbff, bas crße aber
außer ihm iu fudjett , au* Dabeg miffen»

baß ein fol*eS «Berbcrben nicht auf ein»

mal, fonbern na* unh na* ft* ringe»

f*lf*en,unb baiu oerf*tebenc^erf»ucn«
loietoohl in ui!glci*cu Abfi*reu unh
bur* uielerlep iffiittel, bas ihrige heoge»
tragen- «Bon betu groben Abcralauhen,
ober dgentli*en Abgötterei) rooücn cini»

«e ben «£b<»m, anbere ben Htmi-ob ;um
Urheber angeben, barinnen fl* nichts

gewiffeS faaen Idfiet ; fo oiel aber Iß ge*
biß, baß Cbaea Abrahams Batet in bet
Abgötterei) geßecfet, wie awS jofua ean.
ag. o. a. in erleben iß. Sie ©clegcit»

beit baiu war fouber Zweifel Der prd*tl«
gcAnbiicf,bie herrliche ©eßalt ber bintms

A n lifcoe«
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8
eu dörret» unb ber augenfdjeinliche

uPtn , Den Tie een benfelbcn batten»dRupen, ben fit een benfelben batten,

ba fit benn buchten» fit mfiften fel=

bige perehren, »elcbed and). nad>bem fit

red) oon bem Weil anaetrieben »urben.
nir(lid) «efcbabc» »ie benn and ben dltc*

den Wefdjid/fen gan| bentlid) in er»ei

fen» bag fit (gönne nnb SRenb ;uerd ald

Wetter uerebret, barauf fit auch auf btr

frbifeben Söreer eerfellen . »cldKd «lief

nach unb nad) aeftbabc» bid enbiieb bas

«bgittifdje fBefeB uöllig uberbanb
nahm. tflapimua JCycius diflert. i.

fdjrtibet: »,cd aeftönbe alle SBclt » ba 6

».nur ein Wett Je* cd babe aber tiefer

».einlige Wett feint Schienten, bie ibm
»,bep btr 55irecfio« unb (frbaltung ber

,.5Belt an bie Jf>aub giengen» unb »eiche

».man and» göttlich uerebtet habe... 0e

mögen bie itod; in etrogd eernfinftigcitJf)eo-

Ten fid) bie @adjen uergcdcUt haben

;

bad gemeine unb infdltige 53uif aber

machte fid> einen ganj anbern Segrijf ba-

ben. ®acbbem einmal bie £cutc in ei-

nem folcheii fjauptimbum garten, ft

betb immer ein 3rrtbum bem anbern bie

$anb» man uerftunb bie 'Äefcbanenbeit
ber naturlid)en55iitqe unb bie Ärdftt ber

tJiatur niajt» (lebte an ber finnltchen

Imagination, mit »eichcm 3uÄante bed

tderftanbed fid) ber böfe JBille, fonberlicb

bie Neigung $um 0ei|e» unb bad baber
erittfebeiibc furd;t|ame 5öeftn eerfnüpfte.

^»iertu (artten bie Regenten» bie Frieder,
bie 'PbiUfepben unb anbere Welebrtcn»
»eiche bas arme ®elf in biefem Sudattbe
auf alle 3öcifc unb SBege ;u unterhalten»

unb ihnen eine recht fdaoifebe {?urd)t

tinjupflanit*, fucbten, bamit ihr aufeben
befie gröger irurbe. 55cmt »ad bie ®c--

liticed betritt, fe fud)ten fie unter an--

bern ihr Wefcfiltcht een ben Wettern her-

juleiteni man gab ffir, fie ftunben in cf
ner befenbern Wemcinfchaft mit benfel-

ben» unb erführen Pen ihnen bie Wefepe»
unb »ad foittt »tim Seden ber fXepublif

biente, »ie ed nimm pempiliu» unb
anbere gemacht» bauen Haubaus uen
Wtcuifefi«id>en cap. 4 . ;u lefen. 55a--

bero faat Vano bep bem Auguftino He
ciuit. Dei lib, 3. cJp. 4. vrilc elfe ciuita-

tibus, vt fe viti fortes. etiamii fälfum fit,

ex diis geniros eile cicdant. vt eo modo
animus htimanus, velut diiifnae (lirpis fidu-

tiam gerens > res magnas aggrediendas
praefnmat audacius , ag.it vehementius. et

ob hoc irriplrat ipla fecuritate felicins. (£s
|

unter bem SBerreanbte ber SKeiieien. 11

ber Wcttedfurdit bie abfd)cuiid)den ®i
ge »um Serberbett ber Stcpublif austü

reu (ennten. bauen £nglanb ein €rei

pel an bem ©liteier iromroetl auf»i

fen (aim. Unter »lebe erreiche gebe'

audj bie ’Bergötttriina, MeJCunber. t

fie tdifOhlidi unb erbiefitet furgaben» ui

barein fid) bad eintdltige unb arme ®c
nicht fchirtcii (ennte, rocldjed uud «bc

mal gans beutlich atijeiget» »ie Hbd) 6

Unrei’iTenbeit ber 2cittc in ber Tbufif *

»gnpernition in bicJ>ehege(ommen. <?

rühmten een fid) -Treben einer »unbe
baren gottiidjen €rba!tung» legten b

natürlichen SSJirfunaen ald iBunber au

unb legten fid) »Pb! felM bie fra

üBunber ju tbnn bep, »ie Vtfpafiani
tbat. f. Reumann >n dilTettat. de mir

culis Vefpatiam, 3ena 1707. unb jRnol

lad) de fic diclis Vcfpafiani mitatuli

©ittenb. 17t«. reeburd) bie ©emötb
gar leicht (onneit eingenommen »erbe;

X)cnn »enn bie bXcufchen nicht gln

eine natürliche SBirFuna begreifen Fei

neu ; fe fehreiben fie folche unmiftclbi

entweber Wett» ober bem leufel |u> »e

ched auch in moralifchen (gaefien g

fifiiebt. bag, »enn fie etwati in ein lli

glörf geratben, fe »elicn fie baoon nid

Ürfad) feun; fenbernWott, ober ber iei

fei feU bie (gebulb über fid> nebmei

augrr biefen bebienteu fie fid) auch bi

fed @trcidhs» bag fie atlerbanb 2BeitTi

gütigen unb Offenbabrungen fürroauMci

unb iufenberbeit ben ungefchirften Weit

iidjen fe arege €bre er»icfcii, »eburi

bie -l’ladjt berfclben fid) nicht nur an fu

felbil anhub ; fenbern auch Stirn aregte

(gdjabeu unb ®ad)tbcile bcrÄaiftr «r

it'omge rcudjd. Unb ge»ig bte Weirtl

djen haben 111 ber £bat fereebl unter bc

hepben, ald benen , |o ficb €brigen net

neu, jur 0upergitien bad meide mit bei

getragen, »enn man nur bebenfet» »e

lic eor tSetrugerepen ffirgenommen , »
fie bad arme $hl( beo ber ®a|e bcrui

aeföbret. ihnen crbfd)tcte £5ffenbarutigci

aßeilTagtingcn, SBunber »eiggemadjt, un

»elchcd bie »ichrigde »Dtatiriie haben il

bie ieute in ber grtigten Unwiffeuhe
unterhalten. 55euu »enn bad arme ®c
nud ber nndern /^eble ber Unwiffenb«
beraud gesogen »urbe, fe »urben tbi

äugen aufgerbau, unb bie gbcrgldub

fdjen Toffcn gefeben »erben; fe laut

eine erbiditete Wutbufigdercn, unb
ihre Terfeii »ugfen ed am beden,

id;fd althöetrug babinter ddrte.mic

aber (£imalt unb Dummheit herrfd)Ct» |

lange hat Aberglaube unb mithin #i

CKacbt ber Weidiicheii gewonnen ®pU
j« v r« k ‘ x. * l:..

ibonus de enthufiafmo cap. I.teehl

nerfet hat. (Efned feldicn «Kittcld

.eilten fie fid) um bede eher» »eil fie

jjtru , bag fie bie Wcnnither ihrer Uu
aiten nicht beffer .eiiinehmen. unb

j

-Bep ben Aepben eerurfachtcn hier au;

bie Tbiloiephen mit ecrfcbiebcnen üel

reu, fenberlich uon ben 55dmenibud,up
beren ©emeinfd)«ft mit ben üKenfd)ti

»ie nicht »eiliger mit ihrer £ebrart gre

fen igchabcn. 9)Jan rang ficb rcunben

»enn man von bem abfcheulichen Abe
glaubt
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«Utrbea ber alten €<mrt‘cr 'ÄSj'tfi* ^miae Senfriele *iU id) au< fclbincn an«

Bie eer.B^ien Jfreatnren» Dd>ieiiiöunDe» t'ubrcn. 3Kan staubte in ben oerfinfter*

t*?ea. «adi itrduter , aW 40ttlufi per-- ten 3flbrbiiuDcrtcn , bafi bie med)anifd>e

«bttt. »Hrnal Da biefe# ®olf »eien feiner 5ta^fprad>e bei Kt>e tftaria, bie man et -

Bejsbfit nnb Der rbtlpforöttdben SöijTcn- nein ©pqcl betraebradit batte» bieÄraft

f&öftea üfceraU berühmt trrar, mit ;n per* habe, bie 0e#er unb 0to«uoael abylbaU

mjr.Vni«, ta f Die (Belehrten Wacmeine tcn. 3 1' ^ütreeqcn aicbt ei eine 2Irt

5»?:? m bea ©tuifen bei fflstresbienüei ©erqmdufe, oon welcher ber aemeine

Beten nmerncfctct, mtaMcni ihm feine ®»ann «laubf, fie rcqneten aui benäöoU
fcffeabare *Rarrt>riten weiß tumaefet ba- fcn. 3n unb um 2arplanb qlaubcn oer*

tcv.. ii ift febr nrabrf(f>eirtlid) , baff ba-- fdfictcne, baii bie Steifen bie £applanber

pi bie bierealnrbtfebetcbrartödeaeiibett unb fSenntbiere^auf ihren Steifen in ©*
teukn. IDenn «U bie <?a»pfier rrobl burqcn mit »eafübren tonnten.

f
3>a& bie

Hbtn»bacbii qemeine ’Bflf eine €rfcnnt 5 tfRciiqc ber l?cltmdufetlnalucf für bie?u*

Btf ©orte* unb aetrlieber JOinaeiu feinem funft prerbesenbe, ift ebenfalls ein berr*

©Mteebtcnft haben rauste, unb telches fdjenber abcrqlaubc, aitd>tn unfern Han*

6cc abäractc Scanne von ®ott ju mu» bern. SStenn Md) im 9'onrcatfd)eii bie

eben, n;d)t int Staube rcdre ; fonbern gsdufe uermebren, fo halten DieXeute Da*

»idmebr an eine ünnlicbe "jmantnatiou fclbtt ein SSXaul'efeft, welches burinn be*

«etrebat fer> , fe bequemeten fie fid) bar- ftebet, ba6 fie ibre fteiiaasflciter aiijic*

rud>. unb fteUren bie acttlidjen (ciqen* heit , unb an ftatt ju arbeiten » ltd) nie«

fd;iftnt unter «{ipiiTnr^tlbenrfur; unb berleaen Hiib (djiafen. SBenn Derööurm*
mul man fabc, b«s |'cld>e ©orbilbunqeu brad>c ober heerrourm siebet ,1 fe leaeit

lern Utile ;u ftsrten tarnen: fo bebiente ihm bie Heute ihre Äleiber in ben Söcq,

man ftdt berfelicH heimlich unb öifentlid) unb feben ei für ein alücflidiei Sddjen
in ten Zemreln. woraus aber entlieh bie an, nenn tiefe ärmee PoniDiillionen bura>

ft arpte Übapfrertn würbe» bas man Den einen ausqcidjmiBten jdben ©cbleitn mit

*?jJ,cn, reeburch was aettlicbes furqc-- etnanber pcrbuiibcner ©tabentpurmer Dar*

btlDtr mürbe, «ertliche (Ehre bcnlesete. über rocqfriecbt, ei ift aber in ihren 2ln*

t* m bicfc 5üaterie in pcrfd)iebenen nen eine febr fd)ltrame «J?orbebeut’.m^r

0i,r-.ften abaebanbelt worben. 09 bat wenn ber heerwurm sur Seiten auinjet*

3«. ^iritbiua einen iraAat. praaic. de pontoppiban. hiorrn. II Jb*
t.'Ä^hoone ju ©üfir. 1664. qetdjriebcii

;
pag.go. unb I>. Siiljns blacbrid't t>oit

®i*c*rt X>oct bat in feinen difpp. fe- ßcmfelben im 1 0t. bei ?iarurforfd)eri»

ltd. t m j- r». 9. feq. befenbere diflirru- ßcf unter ber Suffidjt bei dltern Jjrn.

tioDts de fiperftuiune ciiiqcrücfet » unb Swt. lünld)9 berflui temmt- pag- 79.

D. Bubben9 bat bie 0ad)e in ben the- ji etI foaenannten !£obtenfepf» einen feU

ü» de aihctfmo et fupcriiuione cap. 8. tenen Jlbeiibpoqel» bat man in maiidicn

9-ia. am febonften ausaefubret , ber ein- @eaetibeu njegeii ber Jeidjnunabci ieb--

iria Ziffer rattpnen. Die bauen betaui tenfepfi» ali einen ?3erbetben pen einem

fi?}. ai* niarttn CBeicva, unb Johann «voficu 0tcrben unter iOIettfdict: unb Sieb
ITiihtlmöaiers de fuperititione ; £be. anaefehrii. 2iui ben Plalldrfelu» bie auf

i-ptt. Umthora de habitu fiiperftitionis
{,en <£»|attcrn ber €idieii iparbfen , it

idntamciuiiem, jEiel 1708- ^»eclings aU d> maitd)crleo Unalutf tprbcr aefaqt •

dt feperilitione »tcano dominarionii, Stin* worben- ?02aii bat aefunbcn, baii in ben*

leii 1701. ®ottl- Samuel vCceuet-0 de fMcii allemal ein aBiiriiitben, eine 0pinite

fjperititionis .onduorieuJ et ptopagatori- pj cr ^(icqe pcrberqcn lieqe. Olim muü--

ijj.helmndbt 1717 • ju qefitraciqen. 3n te icbci pph biefen 3'ifeften ber Trepbct

WertHfcla diffetationum vatii aigumenti ejitei ciqneit unb bc|pnbetn Unqlucfi leer--

part. 1 aletd) anfanqi nnbet man eine tipn. S^cr Sffiumi ipar ber ©erbotbcucit
eaferatio d« fupetllitione in rebm phyu- c j|,er qresetl Jbcuruiiq , bie 0riline »91t

os. Ueber 6ai i’ftert hisüxipo'ia Hnb anilecfenbcn Äraufbeiten, bieSheqcucit

f perS üo hat ^üporme in Den praeie- einem bepcritcbenbcn blutiaeu Ärirae.

cion in Theophradi eharaaete» cap. 16. »ui ber fcqcnaimtcn ©taub ; 3)arier-ebet

inmerfannen aemadit, bie 0cribentcn Siidjcrlani, Die lieh in eiit 55iirmlpd' fe*

«bar pen Der SSbacttcrep nnbet man uim Bet» unb tpie eine (Ihr fd>Iaqt, um ba*

vt tiefem Berte in einem bffonbern Sr« ©tdnmbcn burd) tiefen ©drall iu lenier

ttM [Der aberalaubc in 3bfid>t auf Vthdit autjutorbcii, baben bie alten ©eir

he heaebcnbciteii nnb (Erfdjcmunacn in ber eine SoDtenubr «emaAt, weldjceine

btt ©atur, ift eine giciannq, natürlichen ndrarc 3fn$eiae bei Zobci icnn foU. 3n
Keaenftdnhen nnb Birfungen eineÄraft ben vrommcrmoraeiiuunbcii bemerftman

bcB-.ulcien / beren fie ted) nnfdbi« finb. oft cm tdirearjc* fthilucr in Den -Beqeit

t^an febe bee btn- Vafl. ©otjena 2ib berunueureuet liegen » ireld'ci rlonlid)

banblnna oon ’Jbcralaubcn in ber^atur^ an» eiiianbcrioriuat, wenn mautfid) nicht

aefduebte, in Den neuen OXanmgfaltiafri-- lAciict auf felbiqei in treten, .fiieroor

fco 1 jabrg- pag. 303*316, 319-334. turdjten nd) »»eie »Bauern unb baltcn e*

A 3 fuC



atbfati it«» gib e r w < g

für Saubere» , ba e« bed) weiter nicht«

ift , al« bie ©aburen , eher $ftgu}cnflebe_

Crbfföbe. Siele ©tenfchen fürchten ftd>

be« *y?acbtd »er bcn fogenanntcn £cud)tc-

mannerchen« , welche weiter nicht« al«

Irrlichter ober leucbtcnbe 2Dürmd)cn ffnb.

©er ^Blutrenen ift cbenfall« ein ©egrn-
ftanbbc« Aberglauben«, wieau$ blebom
Aberglauben genennte ibaufdjlangeii,

welche ben Ärcb« oerurfachen feilen, ©a
breh biete« jtme ®ewcbe mir een eiclen

iaufenb ynfeften , faft in jeher ©acht ge*

ftrlcfet wirb. ©e» ben üöirfungen bet

Ärduter finb bicSBcrurtbcilcgar »ieliinb

mandicrle». ©tan febe mit mebrent be«

®rn. D. tttartini allgemeine ©efchtdlte

ber Statur i $b- ©. 8<> » 96. wo noch

ar.bcre©e»|picle tu lefcnfinb. SDieauch
bie neue rhilefppbifche ©lbliotbefi774

3 ©t. @.359-ff.3

Abcnrttt,
x

©ebeutet biejenige ©efchaffenheit be«

fBerftanbe«, ba rf i^m an ber Äraft tu

urtbeilen ; ober bcn einer ©achc eiiijuje;

br unb falfcb » aut unb bofe

©iefer Snftanb Fann feen
ben> wa< wabr unb fal

ift, fehlet, ©iefer »- . ,

.

tntwebec natürlich / wenn ein SDtcnfcb

»en ©atur einen ©langel am 3ubf eie bat

;

ober aufernatürlich, wenn aUcrbanbSu*
falia, febwere unb billige ÄranFbeiten fern-

men, wobureb ber Sßcrftanb in feinen

CöitFungcn, fonberlich be« Subicii »er-

binbert wirb, welche IcBtcrcUmftiiiibe auf

ba« beutlidjfteiba« fefte ©anb twifdicn

feib unb ©eele anjeigen, wie Heimlich bi

©eele obne richtige £cibc«bifpofctien ihre

Verrichtungen nicht fo , wie c« feon feil

}u leiften fähig ift- l€« Fann ber aber
teil;, Wirrheit unb Tollheit een mancher
le» Quellen herrübren. ©abin in«befen

Acre gehöret 1) wenn in bem ©ebirnun
srbentliche Bewegungen ecrurfacbt wer-

ben. ©aber man Beispiele bat, ba§ ein

SDtenfcb burch einen ©cblag auf ben Äopf,
tooburd) ein Splitter oon ber ©irnfchale

getrennet worben , welcher ein rcgcllofe«

©rucfcti ecrurfachct hat, aberwißig unb
ncirrifch geworben ift. Bisweilen batfid)

in bic jpeblcn be« ©ebirn« eine häufige

geuchtigfeit ergoffen, oft ift bic©ubftauj
betreiben febr »erhärtet ober auf eine an-

berc, Art eerdnbcrt angetroffen morbcii/

wie benn überhaupt bie anatontifchc U11

terfuchung nach bem £obe folcher ferfe
nen mantherleo Abweichungen oon ber

natürlichen ©efchaffenheit bei ©ebirn«
enfbeett bat. On ben Aduerfariis med.

pra£ticia. Vol.ll. P. J. pag. 449.33g. ffn

bet man eine Stenge folcher ©emerfun
«en bepfammen. a) Kenn bie ©inbil

oungifraft eine« Stcnfchcn tu auifd}i»ei

fenb unb tu lebhaft wirb, baff er baoicnigci

rnai er fich eiubilbct, tu empftnben glaubt

Selch« fflienfcheii werben Phanteiffen ge

nennet-T ©ie äpauptfdbfgfeit.wrimt ©ott
ben mcnfcblichen Serftanb auigerüftef, ift

bai 3ubieium ; ober bic ©curtbeiiung«*
fraft , ' welche bcn eigentlichen Unter»

fdjieb twifchcn einem ©teiifchen unb um
ucrnünftfcenSBiebaulmachet, woraui ber

ungFücFlmje Jufianb eine« aberwigfgen

Stcnfchcn tu erfennen ift. 3n Anfettung

ihre« SBfUen« fiub bergleichen Eeufe |u»

weilen bpibaftlg 1 tuwellen aber ehrlich

habe». (©« fann hierbei) aelefen werben t

ltfn(l Anton Uicolai ©ebanfen oon bet

©ermitrung be« ©erftanbeir bem Äafcit

unb ©hantafiren. Äopcnhagen 1758-

*C>. ©oerbaave de morbia neruormn. I..B.

1761. Toro. 11. pag. 34g - 576. SloecfbOf
de morbis anim» ab infirmato tenore me-
dulbc cerebti. ©ic »erfchicbeneu Arten
oon Aberwiß unb ©erwirrung finbet man
am beften gefammlet in Saunagto nofo-

logia methodica.Aroftelod. 176g. 4. Tom.
ll. pag. 130 - 174. Solche Aberwihigc»

ober JBabnwißtgc Fönnett baiicnige »er*

richten, waific chemal« oft gethan haben»

miebiefe«fn h«mb.9Jlag. 7©- @.4?9.f.
bcieuact wirb. ©Job« ihr Snftaub rühre»

wirb ebenbafelbft g ®. ©. 649., fij|. f.

entwicfclt. ©ie ihnen bicnlichc £uft be»

fchreibet ber 13©- ®.39j. unb baft fie

ihr Heben gemeiniglich hoch bringen, wirb
in hem 21©. uuigeführet. ©cS
©errn »on ©eaufobre ©etrachtungen
über bie ©atur uub Urfachen ber ©arr*
heit fmb lefeniwürbig , fie ftchen ln bem
neuen bgmb. ©tag. 7©. ©. 4*+. ff. unb
bic gerfefiung baoou in bem 8 ©. ®.
193. ff. Auch Finnen in bem 9©.©. 1. ff.

be« l'rof. llleefel anatomifch ohofiologi»

fche llntcrfudjungen ber Urfachen ber
©arrbeit, welche au« ben gehlem ber in»

nern !£heflc be« mcnfchlfchetiÄdrpcr« ent*

ftchen, gelcfcn werben.]

Abfall,

©cbeutet eigentlich eine Untreue
an einem , bem man mit Pflichten »er*
bunbeu gewefen, welche« fomcbl gcaeit
©ott, al« ffltenfdjen gefcheheu fann. ©e,
gen ©ott haben wir überhanp: bic ©er,
binblichfeit auf un«, bag wir ihm einen
®ottc«bienft leiften müffen, ber in Anfc;
bung uiifer« gehoppelten ©tanbe« ber.^ila

tur unb ©nabe, entwebereiimatürlidier
ober ein Chriftlicher, unb in Anfebum
ber Art unb Keife entmeber ein inuerlt
eher; ober ein die v erltdjer fern fann
Alfo fftut ein ©tenfeh »on ©oft ab» wem
er ihm gar feinen, auch nicht einmallei
neu natürlichen ©ienft ermeifet. welche
ber Abfall eine« pracrifeben Atbeijleit ift

wenn er iwar be» ber natürlichen £Kcli
gion bleibet, »rn ätt Cibrifrlidien abe
nicht« miffen will, fo bet Abfall tinc« \1n
turaliften ift; wemirec bie einmal et

ffliinte unb. «ngcuenimeitcl wahre €»an
geHfch



j) Sfcfiftnmgttt _
sichre oerldfiet , unb fij>. **h her

_ icfcea ©eraeinfcb«ft »er xitaie,jfl,'

_a ti fiibi«bttbefennet, abfcnfertf nsel

'tjrffcatbfaa ber Cbriftcn hi, wenn
atmiidi ein ©Drift iu Der 3uiimn; ober

2JrfiüteB Äircbc Übertritt ; uni> enblid)

fiBtcui Cbriß co n ©pff ab, wenn er

Durch iebfnnben ben Stauben in lieh »er

heret. mb baburch au« bem Stanbeber
Sssbt eefesct reitb.

©uht »entser fron gtgett bic Wen
fAat rin ibfatl aefehehen , wenn man ih

tan bwdj OnterlatTun? bereichten, unb
^tethen« bet gef<hli)fienen©i5nbnifrcun*

treu sirb, fie mögen nun nach bem na--

rsri:d>ea ; eber burch befenbere ©erglei-

«he ber eingefübrten Stäube betrachtet

•erben. ©» fallt unter anbern ein €hf-'

garte r#n bera anbern ab, wenn er bie

J
rbörige ©reue nicht beobachtet; ober

ba gar eerläflet , unb bic Untertijauen

»sn ihrem gSrüen, wenn fie aufrubr Ab-

fangen- <£« «lebt «leitfe Die gc|unbc©er--
run*t ;u trfamen, baß fcldjc ätbfäUe

(Snbl/d; finb , *ei! man bie ©acta bricht,

wifer He natürlichen ®<ie?c hanbelt,

ub mithin ©rtt bcicibigct.

[3fbffif>runger»,]

[Wer E*crerion« »erben «He Sibfenbe*

m*cr. saib 2hi«»firfe gemtlTer ©heile in

rt«cu erfanifthen .fietper fomohl in ben
fleajes - ali auch ©bittreiche genemiet.
©tid>t ©betlc »erben oon ben Säften
«ob anbern ©Singen, biejuberhcabruiig
ut Sem Sadjdtbum erforberlich finb, ab-

gewabfrt ntib auf oerfchiebcne ärt ofii

rta rraonifcf)en.S'drperau«gelceret. ©a-
hin «bötet ba« ©ebwigen; bie an«bun*-

fasa; bie merfliche ober unmerflithe,
bte euch b*n ©fl«n»en sufommt. ©ic
a*#fuSrnng Durch bie Jpamgänge. ©ic
Swleernng bet> ber reetblichen monatli-

4er Keintgung; ber Stbanng burch ben
SmMjangi i>urd> Den ©peichcl, burchbcn
5}»ea)!hleriB-y burch ben Obrenfcbmali,
emo bie SUrjte mebrera Unterricht er--

»WtatJ

[Abgabe,

fiehe (Baben,

]

[Abgang,]

Rifefrf SSort leigt baijenfge an» t»a«

leo einer ©ache, bie »ir bearbeiten, übrig

bleibt, auch webl »erlobren gehet. 58ei>

t&etgieerfooerSänbtgcn »erben baburch bie

Schladen unb alle« waä bureb ©earbeb
taug unb ©ercitung Der Stetalle am
Sswicbt «bgeht, bejeichnet. Oft leigt

ei auch bte Seit an , in welcher etwa«
»eifenbct wirb, €. ber abgang ber

9eä, bti ©rieftu. f.».]

Sfbgebilbef 8fbgc»Jf>nen u

2fbgebilöet

,

Imaginarum
, beißt ba«ieuige, nach bef»

fen Stoben unb ©orßeüung etwa«, fo

ihm gleich iß, gewirtet worben, |. £. bie

Statiiebee julii£äfcu-i0» £)ie ©tatue
iß ba« SSilb; 3uliu» (Säfar aber ba«ima-
giaatum ; ober abgebilbetc , babeo man
alfo nicht »iel .Sopfbrechen« näfhig hat,

wie beim auch Die Scgclu, fo bie Steta^

phtjfici hieben geben , fein ftachftnnen be^

burfen. €«. wirb non einigen getbeilet

erßlid) in ba« roHfommenc, welche« et-

nerlen ®efen mit bcrabgebilbeteit©ache

habe, wie ber ©ohn ein iBilb be«5öatcr<

tß, unb inba«unpo!lFommene, welche«

,

nur ein Jeicheu ber abgebilbeten ©aefje,

unb nicht ba« Söefen bcrfelben an ftch

frage
, |. S.’ ba« ©cmdlbe be« .faofer«

Seopolbi; hernach in-ba» wefentliche, fo

eine ©leiihheit bem ©efen nach habe,

unb in ba« «ußerroefentliche , ober |u^

fällige, fo eine (Weichheit ben fich habe

ber Öorßeöung nach, f. Veltbema inftit.

metaph. pag. 1*69. ^ebtnßreita philof.

prim. pag. %66. Weifeilö compend, me*
tapbyf. pag.a7a.

C3fbgcfanötfc,

fich« 'Kitiboflhabeute.]

[abgcruotincn,]

[SSebeutet foplel, al« eine ehemalige

©cwohnheit jernichten. ©ie Shilofopbeu

pflegen einen Unterfchieb unter ©chwa -

chuiig einer erworbenen Scrtiafrit unb
Wcwohnheit, unb unter 3ernid)tung ber«

felbenm machen. 3cnc, ober bie ©ch»ä--
chung gefchiebet burch Unterlaffuna ber

Oanblung, bie man fich anaewöhnef hatte*

©iefe aber, ober bie Sernichtung wirb

burd) Srmerbuua einer Seßiafeit in ge--

aenfeitigeu ^anblunaen bewirfef. Stan
fchreibt hieritt fclgenbe Kegeln oor: i)

©ermeibe alle ©elegenhett, mit beinec

erlangten gertigfeit iu wirfen* 3) ‘Be?

muhe bid> eine gertigfeit tu erlangen,

^»aublungen, welche benenjenigen entge»

gengefest finb, in benen bu eine gertiss

feit hotteß, |u unternehmen, j) iyait bu

in biefen entgegen gefegten f>aiibiungcit

eine ©tärfe erhalten, fo mache einen ©er*

fueb, ob bu auch unter ben Umßdnben,
bic beine ehemalige gertigfeit teilten,

bennod) ba« ©egentheil |u tbun, im
©taube biß. Äaunß bu biefe«, fo haß
bu gewonnen, wo nidjt, fooctmeibebieie -

©cleacnheit, unb ubc bich etß mehr iu

gegenfeitiaen ^)anblunaen. ©ach biefen

Kegeln mußte berjenfge »erfahren , bec

fich ba« ©ranbewclnfaufen , ben ©chnupf*
unb Kauchtobacf u. f. w. abgewobnen mell«

te. ©od) ift iuStHweubuiiflbicfet Kegeln
A 4 ber



»f Stbgöttere»Abgötterei»

ber Canon : ®je Vatur tbttt Fcfncn

©pruntt f nicht außer aditju laffcii- ®an
maß oiclmebr ßufenwetfe gehen. SSJoUte

man j. ff. einem Vtenfdjcn ba# Starten«

fpiclen abgewobnen , fo wärbc bie SKcgel

»td ;u fraftlo# fcpn, wenn man ihm oor*

feferiebe / er feilte erußbafte Schritten le*

fen, um ficf) eine ftertigfeit unb einen

©efehmaef in gegenfeitige« äatiblungeit

in erwerben. £3eiin Äartenfpicl unb bie

Sefung crußbafter Schriften finbaUjufebr
citiattbcr entgegen gefegt, berAbßanb öc#

einen »cu bem anbern tir ;u groß , unb
ein tu fiarfcr Sprung, baber man ficb

feinen glfttflieben Scrtqangbicrinncn ocr*

fpreeben farm. Vtelincbr mußcitifolcbcr

Vleiifch ent eineStidjfung su Jöanbtungcn
beFemmeii/ bie uid>t jti tebr feinet ebe-

maliqen Sertigfeit unb ©cwobtibeit ent;

gegen fmb. 3- £. Vtan giebt ibm SKo*

raanc tu lefen , um ibu oem Äartcnfpicl

abtuiieben> hierauf gebet man lurDocfie,
unb anbern Vefthäftigungcn , bie mebr
unb mebr bemSiartenfpicl unb finitlichcn

tBclußiaungcn enraeaeii finb. Vi# er

enblid) tu ben crnßbaftcßcii Spanblutiaen

einen Äci; empfiubet. Siebe iDaries

pbileforbifcbe Sittcnlebre «. 114 . Ver-
gleiche auch ben Artifel : ©ewohnbeü.]

2fbgi5ttercy/

3ß berjenfge elenbe 3ußanb ber See*
le, ba man etwa# för ©ott hält, auch
göttlich oerebret, welche# bod) ebnmog*
lid) ©oft feou fann. €# wirb baburd) bieK Seele eingenommen. 3« bem

anbe (iccft mau in bem 3rrtbuni,

al# feo etwa# ©ott, ba# e#bed) nicht i?r,

unb biefer3rrtbum crwccfct in bemfSil-
Icn unoernunftige Neigungen unb^ffe-
cten , baß man fnb ohne Urfatbe für et-

wa# fürchtet, au# lockbcr Vefdtaifcubcit
ber Seele ein äußerlicher ©cttc#bienß
enthebet. <£e iß bie 2fbg6ttercp oou bem
eigentlichen 2fberalauben unterfdjieben.

Denn ein 2lberglifubif<ber oerebret tmar
ben wahren ©otr; aber auf eine ab.te*

fctimacfre unb unaereimte 2trr , ba hinge*
gen ein Stbaöftifcbcr in bem Objecto, uub
nicht foniobl in ber Art unb Üöeifc feine#

©otte#bienrt# ocrfcblet, miewobl lureei-

leu ta# 2Port fuperilitio in folcbem 23er*

ßatt&e genommen wirb , baß cs aiich bie

Slbaötfereo unter fid) begreift. £>ie Vicl*

gottcrcp; ober ber ptdytlieifmut ißmeb :

rentbeil# mit ber Abgötterei) oerfnüpfet,

unb iß an fid) felbß eine Art oon biefer.

SRan oerebret entweber feinen ©ott, rcel*

the# bie Uthctflevey iß ; ober oerebret

einen ©ott, aber entweber nicht ben red)--

ten ©ott, weidje# bie Abgötterey iß,

unb wenn man mehr a(# einen ©ottoer*
ehret, fo iß e# bie Vielgötteicy ; ober

wenn e# ber rechte ©ott in, oerebret mau

ihn unuerniinftia, wcidjed 6er etge
die Aberglaube iß.

Vtan tbciier bie Abaotterco in oeri
bene Arten. Tfoemafnis in 6er i

leitung ber Sittcnlebre cap. 3-
meoiict, toa# bie f>immttjcf>en Äörpci
Sonne, Vtoiib unb Sterne betrift
habe e# mit ihnen in Anfcburici bed fd
(heu naturlidjeij iidit# eine dnbere
toanbniß. Senn menn aleid) bie 1

nunft uberjeuget fco, baß fte ©ort t

felbß icon fonnten , »eil fte ftd)fb.tr
enblicb, fofonnte man bod) n \d)t atfei
mit ton# för einem betoegenben ;©ru
man einen J>et>bett, ber j. ©. bie^r
anbete, ßberieugen roolte, baßbfc«So
nidjt eine Urfache ber irbifdjen unb t

dnberlichen ©efebopfe mit feo , .- in 3f,

bung, baß unfere Semnnft ben Sit» 1

ber ©einte in biefc Äörper tdglidi etf
ue, unb feine Versilberung berfelben
ne bie Sp. Schrift gewiß behaupten fon
wicmobl er be#balben für ©ottltiidbf <

fdiulbiget fco. Ülacb Slnlcituug bii

ifietragitung fönnte man bie Stbgotte
in eine nid)t alltitocrnßnftige unb bb
tinucriißnüigeStbgöttereo eintbcilen.

'

nt »drt bieicnige, fo bie bimmlifd
Körper, ober ein anberd unftditl
re# crfchaffenc# 28efen anbete ; bi
aber, welche bie irbifdten unb fidbtbat
.üreaturen göttlich oerehre. tOie !tbi

logen theilen bie Slbgötterci) mehrende
in idololatriam cratfiorem unb Tubeili

tem. ®ic caflior, ober bie grobe bei!

he barinnen , baß man bie ©efcho'p
aottlich oerehre , ober roie Paulus
berCpißel an bie SXömcr eep. i. o. a

rebet, bie igtrrlichfeit bes unoergdn
lieben ©ottes in ein 23ilb uerroanbel
gleich ben uerg<inglid)en ntenfci>en m
Ser Vögel, unbbert’icrfügigen unbfri
d)cnbcnCb«ere, bergleicbenabgottcreo n
ber alle Vernunft iß, welche bie Siaenfcba
tenSette# erfennet, u. wobl fchlißen fam
baß felbige bei) feiner greatur anjutreßc
finb/ ©# gefchieht biefe# entweber bin
cte, wenn man mirflich ein ©efdltdpf al

einen ©ott oerebret; eberinbirecte, wen
man etwa# jwar nicht för einen @ol
bdlt; ibm aber folche ©bre anthut, bl

©ott allein tufommt, wie fogar manchi
bie fid) dbrißen nennen, thunj inale\

dien bieienigen, welche bie tcufclifcbeWia
gie treiben , ba fie ben Teufel gbttlit

oerebren. ©ieidoioiatria fubtiiior , obe
bic fiihtileabgbtterco iß,|mennnianjwa
ben einigen unb wahren ©ott dußtrl/d

oerebret ; fein ^>eri aber an anberc iöin
ge bdnget, unb felbige ©ott oorjiebet

welche# au# ber oerberbten ©igenliebi

cntßcbet, bic fich infonberheitl nach beit

Unterfchiebe ber Sachen, entweber burd

I

ben ©brgeii, ober ©elbgcij, ober Durch

bie S&olluß äußert, welche befonbere Vei
gütigen,



»Mittete«^
t««a. als arten bi cfer abactUtc« on .

ftieica Ketten, baren mit nieot£in.8ub

bdi to mtfirur. theol* fnoril. pftrt. 2,

ap. V ftä. I. $. 79, not. {U lefen fiab.

Sa# man een fern lltfmw unb
frrtgme ber äbgöttercn-rebr/i will, fe

iS ei eia anbrei, was man baorn aus
»nttifiheir Hacbrichtctt gereift weift , ein

tsZiei, wo# man bauen muthmaffet, bco
tee'.ic Uatrrfudjimg Pie llri'iidjen ren
bea ^ekaenbeiten ;ü unterfdieibcn linb.

Sfr-r ttu Litern ber alten ätirche baten
teri&ttenc , als ifufebius in chron. p.

»?• «ftftpbaimis r. 1. P . 7. unb nnbere
bea ©nad) für be» Urheber ber abgot:
teeer angegeben, baren. Sutbns in bem
Strt —<t‘*Z t unb ^rabrictu* in codice
»kadepigEiph. veter. seit. p. 337. julefeU
fiab. änbece fuhren ben anfangoen
bem 0;aw »ber Himreb ber: babcu aber
feint tüiitatiBcieeibflriStibe rer fid), unb
bleibt bafec: unfccfennt, trenn unb rrn
teenr bie äbarttereo emgefübret werben-
^F>«_ bcci Joftut car- 14. r. *- lefen wir:
fr fit-tr ber *$err, bec ®ott 3fr« el

:

eure Veter trobneten ror Seiten jen*

fert ft« \t>«tfer Tharab - 3lbrabams
unr VT-sber» toter unö bienctcn «nt
ber* Portern; reerauä fid) fr »icl fcblüfi

fei Ulfa, ba§ feben rer beriRerufungbe«
StaiamS. aus feines SaterSipaue ju qc--

bes- bk 2bgottereo entüanbett. ©0 ijftt

wb iHtj> wegen Stanqel bet biftetifeben

eU&iatea nichts jittifleS faac n, welche
©ciatteman juertt göttlich rerebret ba=
k. sie tiefe “Belehrung gefdjeben fei),

aa} re iit einmal cntßantenc abgöttereo
tiiatiith nad) unb nad) frrtaerflanjet
«bea- 0o oiet iß gereift, baft man bic

ovfreUriatfte in ber ©osbeit beS menfe»:
f:ba -'.'erjcns ;u fliehen b«bt/ unb rrr--

«o't* in bera ©elbaetj, wrburch ber
Seifen» oernnftert, bie finnh<he inia*

febr geftdrfet, unb baburd) ein
wrbeetlicbet affe« nad> bem anbern
peaet werben- ;©enn je «riffer bie Sin*
Md bet Stute gereefen, le mebr bat bie:
fti wbeibte SSBeftn überbanb nehmen
riaaen, wie roirtenn glauben, baft bco ben
gerben bie fPbiiefcrben unb biejeniacn,
kt gelehrt beifftn weitem weil bieffiabr-
int, baft nur ein ©ott fcp, tu flar unb
ban» bie ißernunft iami ertannt werben,
iao tbeil in ihrem Serien anberS über«
jeuaet «ewefen, unb nicht alle burebge*
beabs für gleiche ©etter gehalten, ©ehr
na<bbenflid>e äßerte finben wir baren
te» bem ttlarimo Tyrio differt. 1. bie
wir nur Eateinifd) berfetjen reellen: in

bot leges vbique tetrarum, atque opiniu-
tes conuenire videbia, Dann eile v n um,
regem omnium er patrem; mulns additoa
«de Deos alios, qui fupremi illius lilii ünc
« qnali in imperio collegae. @ie glaub:
(tu untere ©otter, hie fie aber «on hem

abgibteren 1*

botbiien ©ott ihrer 5ßurbc nach unter*
tebieben, unb erreiefen Ihnen auch web!
gettlidje (Jbre, weil fie glaubten, bas fie
gleichiam ©cfanbten ©etteS reären , be*
neu er bie Regierung ber

'

3clt aufgetraj
gen , ober reell fie bafur hielten. eS wdre
her oberfte ©oft ein unbcareiili<hee 3ße*
len, tur reelcheS (ich ein duserlidier ©et*
fesbienß nicht fdtiefe, wie baoe» Thomas
©alead'Jamblichum de myller. ylegjjjrior.

p. 199- «66. unb SttUingflett in ’nrig.

ficr. nou. potlbumi« p. 74. feq. Ji| Icfeit

finb. ®a§ fie aber bas qeineine iß cif in
ihrem ababttifchen unb aberalaubiicbert
33efen babin geben liefen , foidu’J rer*
uriac^te reebl ba< anbenfen ber ©r^
cratfichen ©chlcffale unb bie baber enh
tlaubeiie Sur<ht, »eil fie reusteu, reie e<
bem ©ecrati ergangen rear, als er an»
fienq, auf eine anberc art ren ben ©ot<
tern unb göttlichen 33inaen ja reben, aif
man bisbero roar gerechnt gewefeu. 3n*
ireifchen fann man biefeS nicht eon allen
men, maiTen mir ba< ©egeiitbeil aus ber
(tpiftcl an bie SÜmer car. «. r. 31. 22.
2j. and) ren ben 'Pbileferben abnebmen
tonnen. 5>enu es ttf reebl reabrfdieinlicb,
bas ber aroftcl Paulus auf bie 'icbilefe:

eben jielcr, iubem er faat, fie mären in
5Md,ten eitel n>orben, fie hätten

(ict) fiic tVeife gehalten ; gleich baruuf
aber gebenfet er ber grculid)cu ahgette»
reo, barein fie gefaUcn wären, ©er ei»
nem fclchcn »erberbten ?uitanbc besser*
itnS, unh ber baber entferunaenfii ,fln»
fiemifi be< 5?cr(faiibcS Fonnte bas ababt»
ti|d)c SSefen fid> leicht eini'chteichen, unb
ben ber aUmgrcfTen naturlidien ©cgierbe
jurvJachabmung anbercrbalb fortacrfUn»
|et reerbeu

, jumal ba fich.allerbanb 0c»
leaenbeiten baju fanben. ^enn cf gab
ba ju anlafi berÄcrrer tinb©efcherfe, bie
fie göttlich eerebrten, ihre eigene ©efebaf*
tenbeit. <£i fiel Ibnen baS herrliche 33e»
fen ber ©emie, bcS ©JoubS unb ber an»
bem ©eftirne in bie äugen , herüber fie
in eine Pechachtung gegen feibige gcrie«
tben , unb reell fie faben , wie bie ©onne
unb ber OKonb nicht nur Jag unb Höcht,
33ctter unb jabrSjeiten regieren ; fenbern
au® einen fo ftgrfenSinfiiib in bic irbifchen
Äorrer haben, fo »erfnürttc fidj mit ib»
rer Pochachtung ein affect im ©emütbe,
ber fie |ur «Berebrung biefer Äotrer an*
trieb. :©abero (ft biefeS and) auffet
©treit bie ditefteart berJlbgöttereo, ba#
fie bie ©enne unb ben ®enb augebetet,
weiches mir unter anbern aus bem <>iob
ca®- j*- »• *6- *7 . abnebmen Fennen,
unb D. 2Jubbeu# in IniW. eedef. v.

Pa.rt/ *• P- 24 .1 - reeitiduftig ermiefen bat.
fe« »«ben weitet, wie !fcucr unb 3ßaf»
fet, xuft unb <£rbe ;u (£rbaltuna unb Sott*
pnanjung ber 5)inge ein fe areffes beo*
tragen, unb einen ganj unentbehrlichen
Hugcn batreichen,|wer«uSl Ci^ianbere Srt
A S bet
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ber abgöttereo erreachfen. fykin tan
noch« tag au« ©antbarfeit; aber (threr;

bietigfcit » »her befonberer Webe gegen

bie Öerßorbenctt , um ihrer greifen ©er--

bienße willen, ju ihrem SwbeitFen ®<hti

len ober Silber ftnb aufgeriehtct werben,
rccidjc naebgebenb« Stnlag ;u ihrer 3n»
betunq gegeben haben , »eiche« auch
aubern ^Dingen unb unrernunftigen

Chieren wiberfabren- ®enn »enn »ir

tie abfcöeuUche abaötterco ter alten

SBegcptier ernxfgen, fe iß febr glaublich«

tag tie hiercglnpbifche 8rt, wwa« »prju«

ßcllcn, ba|u Gelegenheit gegeben f ha
man t»ar int Sinfange burch hie Silber
etwa» anher« hat antcigen »ollen, nach"

achent« aber bat man hie Silber fdbft

für göttlich ocrehret. Unblich tarnen hie

^Dichter , humme unb gottlofe 'Urtefier

blniu , »elcftc mit ffleii au« €igennuh
ha« arme ©olf in folcberSlinbbett in un
«erhalten fuc&tcn.

€« tonnen een biefer Materie, fernher«

lieh im« hie XMflerie betritt, »erfchiebene

gelefeu »erben , »eiche entrechte icripto-

r<s general«, ober fpeciales finb. 3u je,

nen gehören i) tllofco JTtnimonibee,

welcher ein Sud) unter hem £itel *1'

nptn manus fortii gefchriebrn , harin"

nett auch ein Stractat'mi HUDy dc

idoloUtrii m ßnben, ben IDionypus
Wiuite in« üateintfdte überfeprt; auch

mit OvOten «rldutert hat, unb welcher mit
feine« ifiater« Berte de «rigine et pro-

tteffu idoloUtriae ju eerfebiebenen malen
bereu« getemmeu. «) <Zkrb. 3of>-
\V§tin de theologia gentili et phyuolo-

p «i ibrilluiu, liue de origine er progrelfu

idoiotirriie tibr. IX. welche« *3\?erf herau«

«etommen « 6+ 1 . 4. 1668. tot. febreermebr"
ter |u tÄninerham. unb 1675, g-tu S rant-

l'urt , auch mit unter feinen iufammen
aobrueften iffehrifteii ßebtt, worinnen
Veftu* mehr «eleißet , at« er nach bem
< ift'i ecrfprecbea , unb eine aan| beton-

here ttelcicnbtit gcwitiVn, fiaü wenn er

«ttih loni nicht« getihneben, er fnh ba-
huuh nnßerbl.cb aemecht bitte. «Ste-

he» t Wet , ber in feinen ideal. dit'put.

thgwhigiv, par«, i. n. gj. p. 579. n.^19 .

I

I. u. «tv p. (CM. fre» diffemtirne*
lat de geictitiimo, werinaen er rt.lei be»
nttret. ba« hirher grberet: »te aber
ilceMtt« rin dVaun aewefen, her eine
m|e h'etrirnbtir. nah babee ein filreb’
t
4 tiibtnnm «tbc.ci alfcmue raanaudb

'•e( 'a« Set?» betau« tu leien wijfen.
.Vner 13 her erefnmn

nmt »um vttvbeutbiim, »eiche« '5»®
ttiil'Hig« 4<t bi'iUubiKhrr0wache iethri‘>M tml- iMihaefti ttM Mi» tbrnfast» 3r

!(;** tu ho Ifiitiihe aroraeft mtb mir

1
‘ Itilitlgc'

.11 bl«

iliiiiii l'ritiii'birt worben.' teinia»
L

' w*flWH«H t'irle S.ibriit «nfutm.
I11K |j tjfhiicuh t&erhertht «Ihcr»

bnrr de tetigtonegcntilinni, welche
iu ?cnben raiSj. unbtn amftcrhanr 17
herau« temraen, worinnen er eon b

Urfprunge her /»etthnifchen fReliaion s

Jrrtbümet banbelt. Gleich anfana«
gebiet er feine Slbficht , ha§ ihm hie 9)!

nuna von fe vieler Jacoben Sßerhammi
araufam fürgefommen, worauf er lehr

bab bfe erben Stenfchen, inPem Se
etwa« göttliche« gebadjt bötten , al«bc

angefangen , hie ©tern» , heti ^>imni
Seuer, £uft, 'Baffer unb €rhe tu e
ehren, unh banbelt oon hem Ueherble
fal ber göttlichen tarnen jchenU" ü

?lhonai unter ben «>eoben, »eiche b

0«nnen (ugeeignet worben, bie «uerß
ber ganjeit Belt unter ben 9?amen ®
Saal, sJKitra« 2»oB* fett angebet
worben, nach welchem er oon bem 5>ic
fte ber übriaen Jllaiiften, her Element
her ÜX'cnfchert banbelt, unh .be»c-.i<

»IB, baff hie Xpeoheu henuoeb be» biefe

groffen aberglauben ben wabten ffletroe

ehret bdtten,u. hiellrfadje baoon eigentli

bie Uriefter aewefen. €« 19 aberbefann
wte bfefer *$erbci-e be Chcrbury etn

ber großen Waturalfflen gereefen 6) p«i
Itl0 Storfmann in etucidario deorum d

arumijuegcntilium, variaeque idololatria

welchem eine difleration de gcotilifm

»orangefeijet iß, Steinig »697. 7) P«<
3uri^l in hiilorU critica dogmatum «

cultuum bonorum malornmque in eccleli

ab Adamo vjque ad Chrirtum recepcorar

amflerbam 1704, 4- »orfnnen er bc

llrforung ber heobnifchen «baöttereo je

«et, unb ße gegen hie 3ubif<he bdi

aufer welchen auch «och iu lefen 3ol
0tlbtnu6 de dii« fyrit proleg. cap.

j

3oh- Concab l>ittenni» in antiqui

biblici« V. T. p. 547. 3oh- «Hrenu
in theologum. lib. g. cap.

J. bie 0U«legf

he« Such« her Bciebeit cao- 14- 2>ui

beu» in hiltor. «cclef. vet. teft. tom. I

p. 241. ®ie feriptore« fpecialer finl

welche bie abgötteret» befonherer 55ölfe

befdjrieben, bie ^«hrictus in bibliograpl

antiqu. cap. g. «. 5. feq. erlebtet , habe

auch itarolu« 'Jtntbtu» in fyftetnat. litt«

rar. p. 15g. leq. |U lefen.

[3bgrunh;3

[AbyJni, überbauot , unb Im Gegen

fag ora hem Bert: Grunb, geigt eine

Ort an, welcher feinen Grunh bat, oft

wo man hen Grunh nicht itnben fanr

wie bee einigen unergrunblichen iiefn

he« IXcere«- T'ecb trirh ha« Bert «ue

gebraucht» ben Bsetniefheben Kaum in be

cfrbe aajubeatea » worein Gott an

brittttt Gcbörfsmitfaae alle Baffer »«

•««rarit bat, welcher auch in ber mol»
•'4wb <5rral*e her «reffe Sbgrunh, u*

bee eshent cf^r.-'räcBern ha« Chaos gc

jcnnt »ui- ^ie jptiUt r
glaubten, aß

fKnmafl
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k fr j« Bnöagencbme Sanier tbun
ma.
2« *:snb fciefer Älugbett beruhet

trßWb ftm Unterfchiebe ber anfor--

tenaj«, »ie fo wefcj oeraünftig; «13

uxrüaftM fron tonnen. ©o tviberge*

fe«tß& es nun t«, rin b(Ui«e3 unb oer--

säfsarf in (innen absufchlagen; ft re;

tjjuruieei. ein unbefugtes gnfinnen
i;-44n;ai. ©in oernünftige« gnfin;

aabeifmi feldfee3, baburch ein Vlenfch
<mi ki sai frbert, b«3 ber £iebe be3

wrmoge beten wir ibn «13 un3
friti [3 heben oerbunben finb, gemdfi
fr. eanWagteb. aber, welche«, wenn
au IcBKlbca Satt geben weiten/ Ber
rcniiittijeR tiebe unterer. felbß, ober

entert, aal folglich entmeber ber Slug;
teil, «er ber ©lüigfeit juwiber feon
narbe , seihe «Uc3 in biUiae unb fiuae
€:stg«a« |i sieben , eint ©ad>e iß, bie

eines taten Bttianb unb unpahionirte«
Ptxiti) tmrttn. Ser «nbere ©runb
iS bie Hanur, ctati abjufchlagen, wenn
»an «Bit )>Ubej mit genugfamer Urfadje
Dir.

JKe nriirrn SKenfcftert pflegen eine ab;
Isüfljf Antwort nkljt nach ben Kegeln
ber üerwnft, foubern nah ihren affe;
nnüidjaiitn; babero raus ein Sluger
etwa «rit feldjergrt abtnfchlagen wißen,
tii, «jeaebtet ber *itterfeit ber «b;
ftÜKjea intwort , bennoch bie Vlanier
ksfa bas Unangenehme oerminbere-
c üViettj ein ©tuet einer angenehmen
Srüntrif

, f. ttlüller in ben änmer*
hw« über bie 70. niajr. beS®r«ci«ne
Cwtsi. p.;559. fe<j.

Sfafenti«/

®rt in ber ©etarbsfie, ober önto»
“W tnCrinenj entgegen gefeget/ unb
ff.«w tas ©ton einer ©aaje , bah

** wirtlich beftnbe, anieiget, «Ifo
monet äbfentia eine Verneinung be<

sab wirtlichen Safeon« einer

F**f- i@o f«gt mam ein lerer SRium
» um äkmefenhrit ober ©angel berer
«a«

. neidje (,e„ unö neben einanbet
«rwüben fesn fönnten] Sod) wirb fie
•nose i*ei)ffl<he Strt betrachtet : »Urft;

ttraialiter , wenn fie auobrücflid)
«< »rfluhe Triften! oern einet, |. ©. bie
*»*eittheit be< Sehen« bei) einem ©tei»
“< Belebe bie ©djOlaftld negationem
»"MSem, Ingleichen negationem incom-

r"" "«aen , wohin auch bie ©intbei*W wifdiea bet negationc pura, wenn
*»« einer «ad>e etw«3 nicht befinbet/

5J’
,u® “töt ba feon fann/ l. €• bie

«esBBtt ben einem ©feine; unb ber
F^i'me, nenn etwa« wo fehlet/ mcU
2?.” 'kn «Ute unb tonnte , ©. Oie
wmiku ln anfehuna bet auaen / ge»

^ern^wirb bieabfen;

tia infofern betrachtet/ bah biefclbe »er»

beeft angeieiaet werbe/ ba es |d;eine, al<

werbe etwa« beiahet/ ba ti bc<h in ber

$bat eine Vefncinun« feo/ |. ©. ei«

bölsemer ©oft; inbem ber ©egriff oom
£o(ic unb oon ©ort ameige/ bah ber»

g

leichen göttlicbeO ©efen nicht oorhan»
en iß. ®iefe Verneinung beiht be*

ben ©cholaftietg and) negano vimuiii*
negatio virtualis complexa . inaleiche«
contradiüio in adietio,

f, Velthefno in-

fiitut. metaph. pag. njg. i^eben|>rtits

philoC prim. pag. 162. <£t gehört biefei

©ort unter biefenigen , fo feine 3bee«
haben, weil, wenn bie ©rinen; ber ©«ehe
wegfdut, nicht« mehr übrig bleibt*

N 2bfTd?t,

©ich in ber lUetaphrfie, f£tbic unb
polittc oon ben 'l'biloicobcn betrachtet,

jn ber tlletbaphyfic banbeit man oon
ber cauffa tinaii, ober ©nburfadje, wel»
cbc3 etwa« künftige« iß,' barauf lemanO
beb einer ©trfung fiebet, mcoon belTer

in einem beionbern ärtitel oon bem tine

iß gerebet worben, ©enn man «leich

bas lateinifche ©ort fin,* auch tm iPeut<
fchen butd) abficht m geben pßeget, auch
tims unb mtentio, fo eigentlich burch ba<
beutfebe ©ort abficht auSgcbrücft wirb/

für rinerleo gebraucht werben; fo iß

boeb in ber Sache fcfbß ein Unterfchieb/

inbem ber nnis gleichfam ba< Obiectu«
in ber Tintention iß- [Sie raebreßen
Veitern unterfcheiben finem unbintemio-
nem fo, bah lener baOfenige anjeigt, we<»
wegen ein oerßßnbtge« ©efen banbett;

tiefe aber/ ober bie 3nteniionz feo bie

VorfreUung unb bg< ©ollen eine« ©nb»
iwecto.]

3n ber i£tNc hanbclt man oon ber

abficht ber menfdjlichen wiUfübriicheK

Verrichtunaen, was fomohl bereu Weftn
unb unterfchtebenc arten , als 3uf«m*
menl)ang mit btv tHoralitdt ber menfet)«

bd)en Verrichtungen betrißr. VJan bat i«

ber Ifehre oon bem menfchlicben ©ilie««c ©irfungen, bie oon ben babitueU
eigungen unb affeettn unterfchie*

ben ftnb, gefeßet/ beren eiuiae auf bet*

©nbsmeef, etliche aber auf bie Vfiftel,

bie iur ©rhaltuita bet ©nbiwecf« bie»

ntn, giengen. Senn in anfehung beg
ifnbjroecto. habe man an etwa« eine«
©efa'ucn» man bemühe fich nachacbcnba
Barum/ unb eubltch erlange man boffeU
bige; brauche man aber bie Htittel, fo
werbe man erßlich oerfidjert, bah biefe
ober jene guteKKittel feon, worauf ma«
bie beiien auJlefe,' unb fie enblid) «poli»

cire, worau« iech< ©irfungen bei ©iu
lcn3 entßüuben , voiit» , intentio» itui-

tio; comcnius» eleUio unb vfu> ; flehe

PufcnbOl’f in tute naturae et gentium



»7 Sibfiät at b ff d> t

tib. i. cap. +. §. 1. worüber unter ben
Scbolaßicft aüerbanb SDifpute entßan*

feen ff nb/ bauen «Sorneju» in phiiufoph.

moral, lib. 2. cap. 4. f. io. nachiulefen

iß. jOb wir et nun gleich mit biefer ge*

meinen Sehre nicht batten fömten , in*

feem bier nicbt nur bie aßirfmtgen bei

SBerßaubet unb bei «BlUeut; fsnbern

nudi bie eigentlichen «Birfungen bet äßil*

lent felbß gar febr unter einauber ge*

menget werpem 10 bat boeb biefet feine

SXidjtiateif , bag bie Stb uef; t> ober 3ntcn*

tion ein Verlangen, folglich eine «Bir*

(uns bei «Billen« fei), welche barinueu
begebet, bag, wenn man oerber fich et*

wat porgefenet, barauf begierig nt» ju

feem »oraefeiten <£nb;mecfe ju gelangen,

woben af|o breo Stiele »orfommen, alt

feie uorbergeaaugene (£rfenntni§, bie Sa*
die felbü unb bat Verlangen folcfje |u be*

fomnten. £)ic Vcfdiajfetibcit ber.Sacbe,
roorauf mir untere Stbncht baben » macht,
feag felbige entweber verni'infttcj ober
unvernünftig iß. £)ie vernünftige 21b*

ficht gebt auf ein tpabtbaftiget ®ut;
unb bie unvernünftige auf ein Schein*
gut. «Beil aber ber «Bertb »01t ben wab*
ren (Sittern pon unterfchiebenem (Stabe

iß, b«6 immer einet beffer , alt bat an*
bere, fo mug auch bie «»bücht in biefem
©tiefe gehörige Verbdltnig haben, ohne
welche fie nicht recht gut feint fann- JÄlfo

ißbat böchße unb roid}tigßeObiectunt®ott,
nach welchem bie Veförberuiig ber menfeh*
liehen ©licffeligfeftfolget; inbemaber an
bem «Bohle »ielcr perlenen mehr, alt au ei*

ner gelegen, fotß oerninftig, bag bat ge-

meine Sßobl bem ßJripatlntercffe ootgebe.
£>emt wenn ©oft will , bag et aßen luten*

fchen roobi gebe; fo will er iwar auch,
bag et nicht nur anbern, fonbern auch
mir felbß moblgcbe; foute aber ber (Rü-
gen etelet unb bat 3ntercffe meiner alt

einer (Derfeu wiber emanber ßreiten ; fo

iß ber Vernunft gemäß , bag ber (Rügen
»ieler bem (pripatintereffe oorgejogen
werbe. 3» anfebung belfert bat berieni*

ge beo feinen Verrichtungen gute 2lbfi<h*

ten, welcher »ornebmlich auf ©ottet €b*
re, barauf auf ben (Rügen anfeerer unb
auf feine eigene ©lieffeligfrit liebet, unb
fich burd) ben genug ber wahrhaften ©i<
tcr wahrhaftig glicffelig ju machen lücbet,
woraut wir leicht fchen fönnen , wai un*
oernunftige SSbiichten finb- Unoeminf*
iig ßnb fie, wenn man nur bauptfdcblid)
auf fein eigene* «Bohl benfet , uub fich

weber uiw ©ottet ifbre; noch um bat
gemeine ®eße babeo befimmert, auchfel»
ne ©lucfieilgfelt auf folche Slrt ju befbr*
bern fliehet, welch« bem göttlichen «Bil*

len nicht gemäß, unb alfo oieimebr ben
iOicnfthcn unalicflich, alt glücfltd) macht-
©eiche äbfiihtcii werben bloß pon einem
palfionirten «Billen regieret, iiribfommcn

|

Überhaupt aut bet Perberbten Eigenliebe,

unb bereu breo Sachtem , (tfergeij, »

gei| uub «Boltuß; tnfonberfeett abe
einer befonbern uncrbentlfd&en D«ei
unb äffect, bie aber mit einer feer
obigen bie genauße Verbitifeung h
«Bat nun bie ilonnepion bev Kbffdi
ber Uloralttat btr in enfet)lieben
richtungen betrifft, fo iß |um SDurai
fegen, bag fein (uenfeh etroaa vornef
wirb, ebne ein äbfebett babeo tu b<
wenn gleich buifelbioe an ffd!> noefefo

a
chfeo, worimunScotuB uab feist
nger eine irrige (Öteonung gehabt

,

hätten beo ben metifchiieben (ßerriefe
gen fine* indifferentes ßatt. CÜettn n

gleich bie «Senfchen tuweilen ent»
aut ©ewobnbeit, oberaut Tlacfcldgif
lo leben, bag mau meonen foute,
ibun wäre auf feinen ©nfeimecfigei
tetj fo iß boeb biefei oermöge feer 9li

bet menfcblicheti «BlUent beo feen t

Jährlichen Verrichtungen unmöglich,
bem notbwenbig etwa« De feon muß,
burd) fie ju biefem ober jeaem äuget
ben werben- liefet jeiget auch Pau
an, wenn er t. (£or. cap- 10. 0- gr.
get: 3fer tuet nun, ober nrinPet, o
ivaa ihr rfeut, fo tbut et alle» gw ©
ree »ihre; weichet 0011 ben Jacoben et

fallt tll. Stntoninus ad Te ipium lib

$ 16. unb Seneca epi(h>l.7r. beffdti
haben. 3ß nun beo jeglicher Verricht!
eine äbftcht, fo fragt licht : iwtetvm ;

bige jur tUoraltteit einer X>errict)tr
roncurrirei €t ffnfe bie Verrichtuni
entweber im ©efege autbruef lieh gebot
ober »erboteii ; ober et ßnb gleidjault
Verrichtungen. «BiQ ein «Renfch bcu t

erßern bem ©efege recht gemdg lehnt,
mug feine Verrichtung bat gehörige n

tcriaie unb formale babtn, feaß et Peru
ge bet erßern batjenige tbut, reat t

©efeg beneblet, unb unterlagt, matttv
bietet; nach bem formale aber, feagbic

aUct aut wahrer Siebe gegen ®ctt u

gegen ben Vdchßett gcfdjiebet, welch

eben bie «(blicht iß, bie nicht weg ft

faiin, wenn eine Verrichtung ght fei

foll. Senn et fann ja ©ott eine fotc

a>anblung , bie jemanb aut einer fcblti

men Stbiidü pornimmt, wenn ftr glei

materialiter bem ©efege gemdg iß, u

möglich gefallen, ber feie ©efege be

mciifchlichen ©emßtbe alt eine Vorm rc

gefchtieben. «RüiTen auf folche üBeife b<

einer guten Verrichtung bat dRateria

unb SörmaU beofarame« feon, fo folg

baraut : 0 bag, wenn ein OReufch gln

materialiter tbut, wat bat ©eieg habe

will, |. €. er gebt in bie Kirche, giei

«iilmofcn, bejablt feine Schul ben; b>

aber feine gute «Ibßcht, (nbeiu er bc

gleichen löinge tbut entwebei aut ®>

wobnbeit , ober aut einem befonbern £;i<

be bet j>ochmucbt, ber «BoUuß, fold

apanblungeti bep fe» nicht angcncbi
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<ni ftsjcs- <?e tftaten tie (Pharifder
wtritiiiif siel @utei , fie beteten« im
icta, {litaanmofen, unb Dennoch matt
ttftetw'tf nicht gerecbtfertiget, magtn
Mt CseSe, tserau« feilte ^Uerridjtungen

ibin tc Jjredjmuth war. ai« beo bcm
tJiittto ras. 19- 0. >6. leqq- ein rei»

tfet jisaüBa }u Ebnde fam , unb ben
-3tj ja ?eligfett een ihm reiften reelite,

wHqmgte, reie er alle ©ebete gebal»

» ft tstatb er |u ibm : er feilte alle«

taten, anb ba« ©elb ben armen ge*
ieVKSit er anjeigte, e« fehle ibm ne*
u iefen. iabern fein Jperi von bem 0 ei»

1e nt «Htt gereiniget trdre , folglich
etc feilt ScrriCbtungen au« einer unreif
so Cnele berUmen ; unb al« ber 3 urig»

tog Hrnber betrübt mürbe« fpradb er:
«•erbe trbnrerlsdj em Xeidjec in baß

Sorte. fommen.

Sit bitfea litt ßch ftfjliefen, »a« een
ba bainfiben togenben in halten fee,

litte® brfiititi, mie fehr (ich manche
hnubet, ihren Neigungen tu »iberdeben,
u.i» tiact ebrMaren tffianbel tu führen,
IStiibti^urriae in quaeltionibuj Alneta-
M l*b. }• af. 7. feq. unb ÄubbtUS in

i^cur. de *»«**», philofnphica etidU'
«et habet. £)aber auch manche, ft bic
w$e nicht recht eingefeben, groben
taet tosen gemacht, 1a fein Vebcnten
«®p, filme beebnifche Stempel ben
*Wa tnr Nachahmung unbebachtfam
cwcSen. & haben ble bem dugcrli»
WMriheiae nach ehrbare -ÖeuDen reobl
wtiterwle ber ©efege, Die fie Durch
w SBaanft au« ber «Natur erfannt, be

ba« Jormale aber, »DerbiereA»
“••4t fehlte beo ihnen, inbem fie

msacbeii« oen tbrem Jfecbmutbt ange-
®)w wrben, unb wenn fit auch allen

Tagungen tu reiDerdetjen gefucht,
** w in Ermangelung ber rechten
»ad niejt im egtanbe, etroa« Stuchti»

ff * firten , welche« untet anbern
%nt de !j faufiete des vertu« humai
‘« Waget hat. au« eben Diefem©run

,a* «ach ein Uiireiebergebohmer,
“«»Mkh dugerlicb ein Ebrld beigf,

»a« Sott angenehm ift, in»
feine Siebe, »eiche man in ber $bi»

22** >am ® ru«fe btt guten 2tbfidjt
>w ttchter a« Durch natürliche
tonn erlangt »erben , fonbern

2™«»« «in 33er f ber ©nabe fd, fo

O Eilige ©eift in uu« ben ©lau»
«a tnftt, reeereegen auch Ebr. ti. 0.6.

2“f
: ohne ©[4üben ifrs otinmoglich,

r »

n
l
e,sUtn

' 3« menfchli(hen@erieh-

l
l‘
*2

{t c8 w#hl «n , bab man mit fel-™ »«mebtnngen tufnebenifi, roclche

5? “*«*«& mit bem ©efege überein»
ranea, unb Derjenige für gerecht gebal:
£*"*’ ber feiner Vcrbmblichtoit geaen
l«Mbft»«gh bellen mtt FinQrafo

leidet, inbem auch Die Vfenfchen io be<
anbern S?ert nicht fehen fdnneo; welche«
lieh hingegen beo bem göttlichen Stiebtet
nicht tbuu Idgt, ber auch ein reine« #>eri
haben raill- »a^er tu urtheilen fff, »a«
oon Der Einteilung ber menfchlichei*
Verrichtungen in gerechte unb gute
ßanbluiigeniju halten feo- »ureh »eU
che leetcre Diejenigen eerftanbe« »erben,
ble nicht nur bem ©efene aemdS finb,
fonbern auch eine gute abficht haben.
Veo ©ott geht DergleiAen Unterfchieb
nicht an, welcher feine Verrichtung für
gerecht halt, nenn fie nicht eine gute ab»
licht hat; noch eine gute für gerecht,
wenn ne bcm ©efege ober feinem göttli»
dien SöiUeu nicht gemdb id. »iejirtgiebt
tin« noch »eitet tu erfenne«, a> ba§
wenn jemanb formaliter lieh nach bem
©eicge richten »oUte, inbent er eine ga*
te abiicht fabte, er gieng aber material»
ter Da#on ab, bafj er etwa« ®dfe« tbdte,
biefe« für feine gute Jrjanblung fomw
augefehen »erben, au« biefemldSt fich
beurthetlen, rea« von ben fchdnen 2ebr*
fdgen ber fcholadifchen SÄoral , «011 bem
frobabilifme , oon ber pbilofophifche«
@ünte, OOlt Den ceftmaciombus mentali*
bua, tu halten feo. E« gehört auch ba»
hin ber Sehrfag , Dafi »enu icmflib beo
einet au fi* felblioerbotenenVerrichtung
eine gute ober »euigften« erlaubte ab»
ficht habe , fo funbige er nicht, feo audh
folglich feiner 0d)ult) unb (Strafe untere
»Otfen, »eiche« man methodum dirigen-
dae intentionis nennet. £Nan ffnbet troar
in Den cschriften Derjenigen, »eiche Die»
fern fchclaiiifchen Sebrfage nosh beute tu
tage tugetban finb, bie üSconung, bag
ble gute ablicht cfner baten ühat folche
oerbeffere, uub ibr ble böfe Vefchaffen»
heit benehme, nicht iu einem gerolfjen »Sa»
ge, »enn e« aber tur audübung fommt.
Dag fie bie mcnfcbücben Verrichtungen be»
urtheilen feilen , fo fiebet man gar beut»

*

lieh, »ie fie Dielet Sebrart folgen , bauen
Äuboiucue iHontnltiue, ober reie er ei*
gentlieh beiüt, £lafiu* pnfchcxii« in 1<n
teris prouinciitib. epift. 7. Wllljtlm
Wenbrocfiuo, ober pctec rticole .n
not. unb ©Ch»W<U-Q in dilfert. de mccho-
do dirigendae intemionis §. ij. feqq. bie
^euguiite tufammen gelefen haben- E«
id hier bie Siebe felneireege« oon beut
VerroanDc, ben einige tur ©efchöniguna
ihrer bofen Shateu oorreenben, al« batten
tte e« gut gemeont, ba Doch in ber 5£b«t
bie abiicht böfe geroefen ; fonbern oor»
Dem 3aUe, bag lemaiio entreeber au« litt»
»iffcntjeit ober jrrtbum in einer folchcit
Jhat begriffen, bie rciber ta« ©efeg ij},
unb babeo eine gute ober löbliche abficht
bar, ba fiel)« beim fragt: ob btefe gute
abfidpt nllein öie Thar |elb|t nud) r.ut
m«d)e, berp fie filr feine ©linbe jiicict),

f«n r«r< Sßetiil m«it hitfed behauptet;

f#



«bfld&t «ifidjt 3 *-11
fo ift ti einfebtabgefcbmacftermibbßchß*
gefährlicher 3mbura. €in 3rrtbuiu iß

et, treit ein Haurtftucf einer IBerrichtuiig

baö ©atcrialc, ober baöjenige ift, welches

tai (Seieß nt tbun ober (u (affen bepeb*

(et , Daß wenn biefcS fehlet» bte iöerrieh»

tung, ihrer vXeralttdt nad), nicht voll»

fomiueniß, aud) barau« 'folgen würbe,

haß baeScfeß ber roenfthlidirn ©encütbs

tefdiaffenbeit welchen müßte, welches

flau» umrereimt ift. Unb Diefcö beirdlti-

«et bie beiliae Schrift fowobl bnrd) flare

iSeugniffe, ali (fremvel. Seim Som. 3.

». h. verwirft fPaulud auöbrücflkl) berer

sßievnuiig, alä mußte man ctroae Uebclö

tbun» aut Daß 0 utee Daraus fomme. 2tU

fo; nahmen bie SEocbtcr Dcd fcetbS eine

im ©cfeRe verbetbene Sbat, bai iß. bie

SMutfdjaiibe vor; unb ob ibre ablicbt

fd)cn gut war, um ibre $amilte fortju*

rftanäcn, fe fenntc boch btefe äbficbt ttU

lein Die Sache lelbft nicht gut^ machen,

©enef. cap. *i>- v. 3». leg- Scmodjte
aarou aud einer guten abneht DaSgegof*

feneitalb gemacht haben, tfjrob. cap. 3s.

unb Dennoch billigte ©ott DiefeSbat fei»

neSwcgeS, babiit auch Da« ©jcempel mit

hem ©ibeon 3ubic. c.tp. g. v- 27 gcrech«

net wirb- Saber fagt augti(hmm contr.

mcndac. CBP. 7 - gartedjt: intereft qui-

dem plurimum ,
qua caulTa ,

quo line,

qua inccntione quid bat. Sed ca, quae

conftat , eite peccata , nullo bonae cauffae

obeentu, nullo quali bono fine, nalla ve-

Jut bona intentione facienda func. Ü0fad)>

te man folche Sehr fcSije ben £euten weiß/

was würben ba nicht für Sünbcn unb
©clegenbeiten iu ben größten Unorbnun»
gen entliehen, inbera roenigften« bic®en-
(djen verwenben formten, fie batten eine

gute äbtiebt gehabt, unb baber wdren ib»

re Jbaten nicht als Sünbcn anjufeben,

henen man gleichwohl nicht in bai Heri

feben fonute, ob ei nur ein bloßer föor»

wanb, ober eine wahrhaftig gute ablicht

gewefen, bte man entweber bco einer Un»
»iffciibeit ober einem 3rrthume gehabt,

ncldjci fclbft einige unter beit Äomifchea»

tholifchcn, alb »meennue itontenfon in

theol. mencis ec cordis tom. 1. lib. 6.

«Uff. 1. caP . 1. pag. 38a. haben befennen

muffen, llcbrigeiib Idugnen wir ntcht,

haß in folchem galle, wenn jemanb aub

Uuwiffenbeit ober 3rrtbum aub guter ab»

ficht wab ‘Sofeb für etwa« ©uteo getban,

hiefe Umßdnöe bie Strafe minbern, aber

nicht aufbeben- Hat 3) ber Sienfch mit

gleidigültigen Singen ju tbun, unb bie

»blicht haben iß fchiimm, fo macht biefe

hie ibat felbft böfe.

3n ber Sichre »on bte Klugheit ju Ic»

ben wirb auch von ben Summten geban»

heit, wie man lieh fowobl tn au/ebung

(
einer eigenen, alb anberer abuchten,
lüglich. <u Meinem SBortbale oerbaltcn

muffe- 3 « Stni'ebung fein ,1'tlbjl muß- ein

fluger Sföcnfch feine abfichten unb fünf
tige Unternehmungen geheim halten, bai
er fie entweber gar »erbiract, ober boef,

nicht recht funb werben läßt- Senn ein,

mal ermdchfet barattbbieferSJortbeil/ baß
man fich in mehrere Hochachtung anberet
fegt/ bauen ber ©ruub bicSJerrounberung
ift; alle ißcrwunDcrutig aber iß mit auf,
merffamfeit, unb bieaufmerffamfeitmit
einer SSegierbe, efwab £Reucb tu wiffen,
uerbunbeu. Siefc-Begierbe gebt auf et»

wab .Künftige«, folglich muß herjenfge,
ber freh eine Hodiachtung erwerben will,

bie SDienfchen in (Erwartung fünftiger
Singe, ober in ßcter Oleugirrigfelt, ju

unterhalten fudjen- Hwwiber ßreitetnun
bie frübieitige -Drablereo» wenn mau oor
ber 3eft, ehe ein Unternehmen oolifübret
wirb, foicheb allen befannt machet, unb
baburd) bie Schßßbarfect bcffelben um ein

großeb verringert. Saber fagt (Bvacian
in feinem <l>raai[ OXapim. 3. (üent. 1.

Ulan macht Vieefallo nim«, in feinen
Unternehmungen etirao ©eheimeorer«
borgen 311 halten, unb folchc ©ebeim»
balrung erweefet bte ^odfachtung bec
tTUnfehen- Hernach iß btcfeb auch wegen
unterer gtinbe nbtbrg, fnbem bie «Bob»
beit ber iölenfihcn fo eingrriffen iß, baß
auch veritünftige, bobe unb niebrige ®cr»
Ionen Urfadte haben, ibre abfichten auf
bab i'orgfdltigße ju oerbergen, bamit bie
geinbe felWge nidit binbern» noch burch
allerbanb falfchc (Eucblungcn reehtfehaf»

feilen £cuten 93erbruß machen mögen. 3n
anfebung beffen ßcUt ein fluger aXenich
eine vorfichtige ScrßeUung an, bamit
anbere leine abfichten » welche |u wiffen
fie eben nicht fdjlechterbingb bcrechtiaet

fmb, nicht ergrünben fönnen.
f. müllec

in Hoten über ©racians Ö>racul 5Sar.
i?. ©ent. 1. p»g. *7- So nötbig cb aber
iß, feine eigenen abfichten {tt verbergen ;

fo nötbig iß eö iumcllen, hinter eine* an*
bern abfichten |ti fommen. Senn tu ge*
fehweigen, baß biefeb oft ein SJittel iVnit

fann, fich unentbehrlich iu machen; fo

weiß man, wie unfer ©ortbcil nicht nur
mit ben ibaten anberer oft eine fBerbitt*

bung bat; fenbern auch mit itrcm 5?uRcn
ßreitet, in welchen gdUen man aderbingb
ibre abfichten wiffen muß, welche eine
genaue aufmerffamfeit unb fcharfe S5e»
urtbeilungbfraft am ben augemerfteu
Uraftäiiben iu fchlicßen, erforbert. Ue»
betbieß banbelt man aud» in bet «Ratur»

lehre von ben göttlichen abfichten bev
ben ©efchqpfen, bavon wir in bem arti»

fei Phffi« aebacht haben. [Sonßpßegt
mau fuoorbinirte unb coorbimrte ab»
flehten tu unternheiben, wovon bie erßerit

fo befchaffen fmb, baß bie eine ein 3Xit»

tel jui (Erreichung ber anbernwirö, bie

legtern aber fmb nicht von ber -$ef<haf*

t'enbeit. Siebe ^inra. Ste-hbilofophcit

unterfcheiben ünem opetu unb einem Ope-
• cancu.



]) gbfofat« gbffraetfow }4

««*. yatnge«3bfiitt , Diemanbcp D. Kübitier fagt in feiner omologi«
tat: ?«t« Jäten folirt ; biefrr aber ift «p- 9. P . 194. inftit. erud. ed. 1. baS*“““ •— —

'abfelute ©n» mdre, ba« feine nefentliä)e
©igenfdwrtea au§er ftd) oid)t habe, ober
ba eine ©aebe t£jr Wefen fe für ftd) hebe,
C«6 lie betwegen mit einer anbern ©ad)«
auSer fid; in gar feiner 25«n#anbtfdi«ft
ober Relation gebet.

Sfbflcaction,

J^elfit eigentlich eine »bfonberttng , ba
man etwa«) von brnt aabern abforibert.

URan pflegt bauen überhaupt swen arten
«n situierten, ©iitroeber gefdjiebet foicfie«

wirflid) unb in ber £hat, ai« wenn man
t- <£. einen 'M Dem iöattme abidjnnben
unb abfonbern lügt ; cber nur in uuferit
®ebanfen, wenn man eine ©«ehe, weU
dje fong mit bet «nbern oerfmbfr irr, ai«
lein betrautet, |. <£. bep beu natürlichen
Wirfungcn bte niirfenbe Urfad>e, bauen
bie aßirfungen berfemmen. XDIe erg«
3irt nennt man aud) bi« pbyfifibe ab*
ftractictt/ Ober abttMttionern loicm; bj«
anbaebic iogifcbc, ober abftr*£)ionem n-
tionn. £>vd> wollen einige jene lieber fe-
pjrjin.ncin genennt roiffen.

Weil bep ber ertiern feine <ErlIdrurt|

njfbig iö» and) bat Wort atufracticn in«»
gemein im logi(d)en ©inne, fofern fi*

burd) brn äSerfianb gefchiebt, genommen
wirb, fo bleiben tpirbcoberlegtern. 'J>ep

Dent, roa« bie ©cholatiiei bauon gelebret,
baireu wir uns' mebt auf, melcbe bie ab*
firaction in eine formale unb obiectioe,
unb bepbe in eine »boilfrfte uub legiiche

tbeilten, f. ©ct>etrjeva mauualc philoio-
pbi«.. p. ». 0Ct)Cll'laö opu« logic. tr»ö.

ptooem. p. 2f. tllicialit leeic. philo-
ivphic. P . 6. anberetbcuten Dtelogifd)«
abioubenmg in e.ne pofttwe, wenn man

,
ntd)t mir eine (figenfdjatt einer ©acht

abjcUitum, allem betrachte, foubetu ßdfanch aubere,

.
bie ibr emgegen geben, einbiibci unb in

Mts ber 93tetbapbnfie ober Ontolo» eine niart peütioe, bie aud> »uinjuto
ruiiaK gewiiTe 'Befmaifenbeit eme« praeciiionu bieg«, wenn bat guiammeu*
-.** ©ntiiJ angefeben , unb bem gefegte in ben (?efanfen nur allem non
«bi entgegen aefew. einanbfr geionbert würbe, recldre lebtet«

. itiein nennt man bafjenige abfe* ipicber entweber eine abfentcruna Der
w« fernen ßieipcet, ober feine ©ubiiani, ober accibentien war«, bauon

;
!)4i5ä gegen eilte anbere 6ad)e bat- tlletoners phiiofo^b. ibbru 1. 4. 4-1. 5.

täte gatt, cittrceber in aufebutig p. 567. ithamune icxic. phiiof. p. ».

^•ranltnUrfad)«, Dag twifdjen einem g. «a. *. ju leien. Wir halten fie für
-‘ul i«nicben Derselben feine iXeta ; Dieicnige Wtrfung De« 2kruunbe«, fru«
<aki, uap felbige« oen ibt nicht Dt ; betlid) Der ISciirtbeuung^fraft, ba wir
r*rt' ><»«Ui<btii abfolutum (Sottfeo : Die burd) bie ©inne empfunbene emjele

«afrOiiag öe« ©ubieetr, wenn ©aebcii nad) Den ihnen jufommeabert
m« ^ubjectum habe» Darauf e< ©tüden unb €igrnfd>auen au? eiiiauber

«tact ©tiSenj beruhe, wie Die ©uh- feien, nnb bieielben aUem übirhaupt be*
-• Mn m anfepuug bef Obfeeti, tracbttii, ba» nur hinter mehrere Segnf»

;

:53 "to €tcbe pon einer anbern, al» fe, fo md)t unmittelbar mit Den ©innen
J%n, mit Dem fie $u thun ba» begtijfen werfen, unb foiglid) befio eher

.
oi*t berenöir« , wie bie Quantität hinter Wahrheiten fonimen. Wtrerfen»
*• f. tonan m«upb. viuai. cap. neu in Dieser abüdi-t Die ©ad>en auf eme

V; 1**- - geboppclfeatt: einmal conrntivc, wenn
Pmlof.Uiic. 1. scheil. B man

wiui't (in •»»(•• 1 u,- uwv 1 v in v ui

CdMßi airflidi bat- 3- 6er finis

gm «» enaeben ilt. fid) |u en
l;i3nte»ttrf Wort ju hÄreni wenn
na e-c lie Kirche beiud)t, um bafelbft

tu jenen TiiQbat etwa« SReue« su bö*
ra 111 eit ihm ju riaubern, fe iß bieg
biigauu.]

3b(oItitf,

JuidSörtien wirb in unferfebiebe-

ic i»»4t grbt.'uiht, ai« wenn etwa»
liif'dnfl afieathaiben ohne einige >

i.!s:tar betradjtet wirb., |. <£.. ber 19'

uicim nuabbaft ber brn iitel per* i

bat etcutoKaluben werben, mit wem
t: tü: hm jeaett comporate tugenb*
Ir: Seit fmeöe, ber mdjt gegen alle,

iesMi ic a $.*rgleid)Uua gegen gewu<
je JerfisH tiiepbsaft , unb beraeftalt

«in is chUmfieu ber iBetle su fepii

Heget Su reicht aud) : abfolutt unb
mgetrwe. £«m wer etwa» mit bem
Wen wileiiben wtU, muh mehl fein

t’sMK’HiB ruhten- Sllfo rfi ein >)uu«
tu 'Hciesidit abiclute , aU wenn in
is äs,« isgelt aUbereit fein fd)önere«
so Her »udh fein fd)oner« formte ge
ta.. Serien; fenbern nur refoectioe,
c rewttung emer gewiffen ©tabf, i

esnö tinbrt. ferner oilegt mau su
nmiabjolwe aut hyporbctice. ©tnn
aamnfcr Sefoect tii, ba ift gleich-'

a tue leitnbere ’Bebingung, j. id)

tra« eweo Wagen ober ein ®ferb
Miiwlite, ai« wenn id) ohne bie
‘Siek« firmle, fenbern nur unter ber
«tyug, sofern uj) reifen feil.



3? Sfbßtattio«

man mit 3nbioiDui«, tvie fie uni in bie

«Sinne fallen, tu tbun bat, fo (in «Stücf

Der gemeinen £rfenntniß ul; bemact) ab»

ßcactiut, wenn »ir bi« brp einem «in»

leinen Oirige »orFommeuben ©tücfe 'in

hen Wcbauten einteln betrauten, j. <£

ich febe einen SKenfdjen, 'Dettum ober

Oobannem, unb cuipgnbe, roietrfld) be*

rccge, gebeuFe, rebc, lache, unb Dcrglei*

dien, »eiche crrFenntuiß, fo id) oon Die»

fern Slcnfcheti befoiumen, gar eine fcblcch*

, te ßcrfemitniß ift, ba i d) ued) nicht roeiß,

»ns ba« 5öefen einciÜXenftbcn fep. San»
«e ich aber an, unb betrachte in meinen
6}eDauFeit ein ©tuet und) bem auberu,

fo, ba« id) alle bie an tiefem Zccnfcbeii

»abrgcnomracnen ößtrfuugen reobl über*

lege, reie fie fid) t&eiU aud) an ben uu--

ticrnüuftigeii ^ bieten, tbeili! au ben ®cu«
fchcn allem bennben , fo befomme id) ba*

bureb abtiract« Zegnffe oon bei menfeh»

liehen fJJatur, unb qelanne folglich tu Der

i

<£rfldnmg unb €rfcnutnlß Derfelben-

ffltan liebet hieraus fo uiel, Daß bie een*

cretioe Crfenntniß bco ber abilractiocn

»orber geben, unb ba alletcit tum ®run=
be liegen muß, wie beim urfprünglld) al-

le begriffe oon ben ©innen unb ber Cup
pnnbuiig betrübten. 53er Anfang aller

öflcörfuiuFrit unb ©iffenfetaften beru*

trete in einer foldjen ifrtcnntniß ber ein*

leinen fDinge, worauf man nach unb nad)
burcf) fleißige« Renten tu abfltabiren an«

fleng, bii bie SOiffcufcbaften ibr rechte«

anleben befamen, b. f- au abfrracteWe*
banfen, bie in ©dijen unb ©rhlüffen bc>

ßeben, oorgetragen »erben. ©o b«nbelt

unter anberu bie Dbbfic überhaupt von
ben natürficben ©ingcii unb bereu Urfa*

eben m abßracten 'Begriffen, unb nimmt
feinen befonbern natürlichen Äorper in«-

befonbere not fnb: bie SDioral trägt in

abfrracto bie lebte von ben menfchltcheii

Zerrüttungen unb bereu Moralität oor,

fugt aber nicht, roie fiel) biefer ober jener

Zleiifch itiebefoubere bco feiutn Zerrieb*
tungen curgetüiirct, ob er orrntmftig,
ober nad) bru Begierben gclebct. £« tfr

leicht tu fcblleßen, »ie eicl au einer fob

eben abßracten BrFenntnfß gelegen teo,

inbem Das gante 23efcii ber »abrru &c-
lebrfamfelt, ober oernünftfgeu £rfeimt‘

- niß Darauf anfemmt.
Oie unterfd)teben«n Sitte« Der Objecte,

bei) Denen bie ai'ßraction gefebeben fann,

geben tu «crfcbieteucnirinrbciliiugeribir»

feibeu Siiiiaß. äüir geben eutroeber mit
watbematifeben ober pbilofepötfcbcn ©«*
eben um: 3u leiten geboren bie Stößen,
iu biefen bie Befcbaffetibciten ber ©a-
cben , baber »ir matbematifcbe unb r l)

t

-

lefopbifdje Sibfiraeiioneu haben. Oie
Icgtein bctreffcnentrceberiiatürlfcbe, ober

mcralifcbe Oinge, unb bco ben natütli*

(hen abßrabirt man tbril« bie ©irfunge«

rn elimbtn tt>eiW bie Wriadjcn m
\

Slbftractian
»

benen Jüirfungcu , bat; alfo hie j?t

pbifdjen Slbtlrartionen bceperleo
metaphffM*d)t , pbyfifvt)« unb mc

Oie mntbem«tifd)enSlbi1ractione
bern bie ibetlc, bie ein matbemar
öanjco ausniacben, non einanher al

man bie Breite, Oide, bie £tfng
natürlichen Ädrrer , iiiglcicbeu hie
len tn ben öetaiifeu allein betra<
folche gegen einanber hält, ohne fuß
ein befenbered matbematifebed 3n
buum »or fid> bat-

Oie metupbjfiftben betreffen bic

terfchiebenca SÖirfungen, rocldbc auf
SdbigFeiten tu »irfen entliehen, 6ag
fclbige ebenfalls unter einanher abfon
foferu fie tbeiio »efentliche, theiio
auscrroefentlidjc unb tufdUige futh,
lene reieOerum entmeber nur alle« il

baruntcr Die gegennärrige Suche gei

ober auch Denjenigen Sachen , bie
ber gcgciirodrtigeii entgegen ffefcen,
fomnien, |. €. ich fete einen jgtnnb,
bemerfe an ibm aüerbanh Sfctirfun

»eiche aud ber Subiiant, old her »ir
ben Urfache be« Jf>unbe« fliehen, rci

nämlich cm leben bube, ct»>id emrn
belle, oon einer gemiffen Sorbe unb tii

feo, »eiche £rfeantni§ fimilich ift,

nur tiefe« 3nbioibuum betrifft. S&ill

aber hinter bie 91atur be« JfJuiibe? t

men , fo abßra^ire ich metapbofifch

,

iß, icb laffe bicB3ubieituum fahren,
betrachte nur iu ben (SebanFen bie »i

genommenen SOirfungeu, ob fie wefeut
ober lufälllg finb, ba ich henn lebe,

j. €. Die auSerliche Qeßalt, ingleict
baß ein Jpuub eine baarichte «>aut l

gar nicht tn beffen aScfen gehöre, n
aber, baß er lebet, empnnbet, unb bei

Daren bie beoDcu etßcru.ihm mit Den
bern 2fcieren gemein, bie icgtern.a
eigen finb- «pterau« iß tu feiten, »ir
tiefe iSbßraction bie fo genannten ll

oerialieu, ober fPrdbieabilieii Derart
tcliccrum beruhen, baren aut gchorii
Orte tu (eben iß.

£>ie phvfn'dten Slbttractioncn feubi

bie Uriadcu unb JOirfunge« oon eim
ber, »eiche eigentlich in ber fpbofic t

Fomnien, ba mau bie natürlichen 5v

fungen au« tenllrfachen erfldrct. ©ci
»ir, »ie |. £. ba« $euer »arm mac
ba« iSJafier flüßig feo , ber ZJagnet I

£ifeu an fid) tiehe, fo abßrabirtman c

bcu unmittelbar in bie ©innc füllen!

ÜOirtungeu eiittclner Ädrper auf bie i

fachen bcrfelbeu überbauet, ©e bcgi

feu »ir t»ar unter anberu mit ben a

ferlicben ©inuen bie SSirfuug ber !a
pumpe, »ir begreifen aber niemals I

mit, »ober bie 'Scmegung Fcniine,

folche bie äußerliche luft burch eine Ol
cf ung, ober bie uincrifihe Durch eine i
iichuns «»urfachci/ nebht« man bul
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l* Jtiucm Ser Vernunft erfcrf®en
KP
£u »Mciifdxn betreffen bie menf®»

li-a Sernitimjen , uns weil Siefelten
cai te CiE-iWcnen unö DJittdn beße-
Sa, h m uBcr üKenf® , Bcr etwag
[tmbaatiB, allcint ein abfe&tn ba--

iism EämmerStffeg ober irncgtbut,
nJ toMit 4uf SXittel SrSacht fegn
«sh ^ Sra eertefegten 3reecfc ju feitv
uns. ü Krieg bco tiefen asftrscticnen
5it Sad «ifrc&irt. Wit weit man
«« etjrribtrcn fönnc ; funii hier

»4 KPSft Bitten- SKan fann alle»
,e; jiitsfcitea, senn no® ctue befcnSe-

wrwaten, tte man Sur® Btc
UsKru otajncn fdmr. Jptcroitcr ba#
ia «4» Sie ?4»laSici fcfcr verfiel!™,
«n w teJsttc 2tfciiractioiieg ge»
“fft. h« feine jSeen in lieb begriffen,
ptiat ia leeren ©örtern betrauten/
Sit ’t ftsssate joilrailione« vltima-
“8ni, scnfc|. £. pcu ter weisen
IOH fitoiilfiiJxicdincm, utli> DOJI Diti
t‘® S?Si&CT alhctuiiacm , n?üld)f6 €\U
UM hx Jia ü-

i. £>ie Äflügiien u«'
to.«* CMjefacsfern wellen eigentlich
®t Wjfitfc än oernanbeu wetben:
»uw!«, mj t® jjj ©etanfen ben el»

f aWwbere , Senfe ich entweder
wi SqirtiKg aaf bas kubiert ( bem
ä imaBii, eber ieb geBciife eg noch in

ar bic Sache, bet eg eigen tft.

js errtn jjiie beafe ich bag äogefon»
fniuüttea», uns Sieg nenneii Die
Sltn njiailib) iblhaflionem vltiautim.
jiIcsbj gaUeabffrabtre ichiroar, aber
W1 t{® weiter abßrabircii faim,
«MiCtiB gebauten an® ba» Subictt

n nennen fie Sieles abftrattio-
rwata r.tunstun. £. €. Wenn (® bCO
“"in?.Kine matfcematff®e €rfenntni§
wteta ncraüfdjen injidjt abfonbe-
MttUfft an® tn ©ebanfen bag c?ub»
ra,:«hiij, beo wel®em i® abßrabir»

,b«J ti> i® rebe bloj een Set
V®"5*«U einer matbematif®«, ft

nett< »bfttaitio vltinuu. jjlingMen

S* $„»# 6ct matbematifchen ein»
« idbniBenS reSe, ebne an Seifen

..„•“w »enntnig tu Senieii , eherä Wb <i 1® Stlbntgen nur alg einen
««»««101« betra®te, fo recire biefeg
u ioiiH&o non Vitiums, n)f|l tcf> ^tcr

e(U« «bnrabiren fann., wenn id>
ftisra in ®eSanfen »cglaifc , unb nur

: v.“WnSXatbeiuaticnm eetfielle. ] ©e
/»rijiren fie au® Sie Drillens een Sem

»B> nennen es alstemi ba< c£n«
aiuU-, ba aber in ber Ibatfeimöe*
’ raepr ba if, i0Sem wenn Sie €ruten}
aemem gate wegfaut, nichts weiter

««»net »erben, weil eben Sie»«W. «" £ne ein €nd ut,
»'o.Sutrgee de lenlu ven et tdii lib.
WP- 5- f. ij. L?S«n mui bierbe« Sen

St fräs thu«
»rtifel >£n& eerglei®en- 6iehe au®
itnries SKefafbulk. Ontci- §. i. i
uub Sie Babeo befinBli®en Sinmcrfun»
Ben. ]

»ie neuern Wetarbefici erinnern, Sag
a
{ '"^9 o!)er 61e 'yTmi tiuti 55iums

in ber Sffiogifchfeit Seitclben bencfie. %>a
nun ein »ing gar weöl mögil® ftnnfön»
nc, ob «# glei® m®t mirfli® »cibaubc«
feo/ ober criiliret, fr Hiebe S te üßefc.i
eines iDtnjes, bad ifl, feine effrir {diU.
wenn gleich feine Crigenj eber 'buiihi®»
feit autgebeben werbe. <ge bcbiilte
ein Sireoccf lein geböriaed SKfcfen, wel»
®e# in Ser möglichen Safammenfesung
Breocr 2micn beßebe, Sie fi® ein »er*
nunttigeö ©efen in (Be&anfeu ocrßcllen
fonne, wenn alei® Saffelbe ni®twirfli®
auf Saö 'parier gtriffen icq.

^bffcnctumV

«Sebeutet Biejenige 3tee, wel®e man
Bur® SieSlbßracrien befemmt, Sie na®
Seu unterf®icbenen arten Bcrabßrmnon
unterf®icbli® iß, Bag man alfe matbe»
matif®e/ metaebcftl'®e,»b»fif®emib me»
ralifdje «bfcracta bat , wie au» bem für«
»orbcrgegangeneuartifel ju erfeben- »j«
arißctelici banbcln in ber £ejre uen ben
antetuibicamenten fumn, uns neunen
ba« abftractuw ein loidjeg Scrr, fo bie
€igenf®aften eüied ©ubjecti allein an«
jeige, wie ) €. ©elebrfamfeit; bebeu«
te aber Bad ffiert iiigiei® Bad Äubiectum,
an Bem fi® Sie<£igenf®aftbefjijbf, ,.(£.

ein ©elebrtcr. fo nnfre Sieg ein ffoncre»
tum, conf. cOeticum in arte critica g.
3 . f. 3 . C. 5 . }. 30 .

[SSJirS alleg, wag ungereimt, unf®lcf»
U®, abgcf®nudt uns wlSeriöre®euS iß,
genennet. SXan sßegt eg au® ^bimdre
iu neunen. ©Ie^e t£h«mn«, iConti-a»
Bietton, Unmöglich.]

•

[2ibtc«a t(tun,]

[®irS gebraust, um eine Cergiftunf
Bes jugefugten '-Bolen ansjubriicfcn. 2>a*

bin getönt , wenn mau Sem anSern ab»
bitte unb eine Ctoreiierfldrmtgtbitt, ober

bur® reelle cdriemina Bes @®abeng unB
Uebernebmung Ber etrafe Bag '-Sofe gui
juma®enfu®t. 3.€. wenn In ‘3®»dn'
äeningefaaicn Ser ©eletSIger Sie ge»

|'®wd®te Werfen bei>r«tBeii, ober bur®
©elc unb augftattung, an® Ainbesucr-

oflegung, Sau Uebel oermiiiSern uns et»

fegen mug. 3n Ser Oeeouomie wirBun»
ter 2tbnngtn cerilanSen, wenn man Sag
auggeDro|®eiie ©etraiDe na® gef®ebe»
nein autgrben von bet e®euntcmie auf

u 3 bie



grjocf) aubere 95ebeutungen leoe man tn

3inFe economifehen 2cxic- unter 6er 9tu'

bric 2lbtragen. ]

[2lbttfinnig/]

[STOirb bcrjcm'ge aentmtt, welker ben

©cborfam feinem redjtmdiiiaen Oerrn

entstehet. Oft bat ei eben bie IBebeu*

tu ml' wie ba« 3ßort 2»bfaU- ©lebe mit

mebrtrn Abfall.]

Q2fcaötmig»3

[AieS por Seiten ein «emifler Ort in

btr SSoniabt non Sltben ' fo einem ange-'

febciten SXaitije, tarnen« 2<cnbemueober
t^ccnbemue jugebörte, unb in einem tuft-

baufe unb baran gelegenen «nmutbigcn
©arten beiiunb. Diefcr ®e|iner ge--

brauchte ibn 2ftifong« tlatt eine« ©ymna-
fif, bariuncn junge £eute ihre gemöbnli-

die Setbmibuugen ooruabmen, uerlieüibit

ober nachgebchb« fduflich für 300c Drad)-

nta«, ober 275 SKelchetbalcranplatcnem,

weither bafelbft feinen 2ebrftublauffcblug.

Die föequemliditeit beifelben nebft ber

©riinblicbfeit be« sßortrag« Platoni« 10
--

gen fo eine große StXeuge (Schüler babin,'

unb btaehten ibn in folcfien Stuf/ ba§

Cicero fein £«nbgut bei) putcoli«, wo--

fclblt er bie quaeltiones academicas fi{:

fdiricbcn, aud) alfo gcnemi et, |a nach

ber Seit alle 3}crfaiumlungeu ber ©e=
lehrten bi« auf ben btutigcn Jag 9(ca.-

bemien geheißen worben. 3ob. p*m-
£tibooici bat im 3«bre 1697 - ju Oolle

eine diß". de prima atradcmia, vilia Plato-

nis, cum noua Hallcnfium comparata (JC-

halten. -Üncrtiu» 1 . 3 . feg 7 . Pau*
fauin» in Arktis. ^c)yd)iu9. 0- 2t.

©tfeinib diff. de gymnaliis ath.-nicntium.

(Buiüct Athen« anciennc et nouvcl|e.

Den Sfamen 2fenbemi<t haben auch bie

dlteften Slnbdnger beb fpintertid aefübret/

Ullb fltf) in bie Acadcmum vircrcin , me-
dian» unb nouam getbeilct. Die eifle

ftifftete Plato felbft , unb nabm biefelbe

bie meifien 2ebrfa'«e be< jneracltti, pi>,

tbaqord uub ©ocratie au, tote tie bicfer

Sßeitroeife crfldret, unb mit feinen ©e-
banfeii erweitert batte; ^»oufipoud aber,

cEeiirerate«, polemen, GrateO Crautcr,

bie nach einanbcr bie rorncbmiien paitprer

bicfer ©diulcn aemefen, forfpflainten.

De« Crantori« (Schüler mar 3trectilg«,

reeleher, weil er auneng, in oiclcii ©tu»
den von Platoni« OXemumg abjugeben,

unb iura pauptgrunbe fegte, baß feine

©ach« gewiß wdre, uub oaber ein Stfel«

fcr von allem fein Urtbeil siirücf bebal--

ten müßte, fo warb er für ben Urbeber
ber Aeadcmi»* medi.ic gehalten , welche

nach ihm 2arbbcb, Jelecle«, Coauberunb

ie«uu vr?u/uiti / v^uuicuvcd vuu x:ij

be« atrceülad tyauttfa» wieberum oei

uitb bafür hielte, c« wäre allerDittg
toa« aßabre« unb Salfche« in ber 8
nur fehlte benen 3Jicnfcbenbaö 93erttn
eint! uon bem anbern in unterfebe
fo richtete er eine neue ©d>ule an ,

man Academiam nonam neunte, tV

aber pon gar Furier Dauer roar, uni
feinem ©ebüler Clttomacho bereit«
herum ihr €nbe nabm. (Einige
noch bie vierte unb fünfte Slca&emte
ju, bie aber anbere autlaffen, nie:

feine befoiibcre iebr/dge gebeget,
beffen würben biefe 2eute überb
Aiddemid genennct, an beffen ftati

nach ihnen gefommenen Sinbdngcr
tonte ben tarnen ber fplatcnicorttn
wdblet- £atvt. £lemen« 2(Ujr- ft

Poßiue de feft. phil.]

3lc«öcmfe

,

Diefe Benennung, womit man Mt
ben vssdiulen beleget, bat ihren Urfp;
ren bem Orte, wo Plato lehrte, tin

ateabemia biefi , welcher ent pau«
fo ein Oelb, Slcabcniu« genannt, erb
batte; iurHQieberberooriuchung aber
felbctt gab im funfiebnteu @eculo
Catbinal Deffnrion , welcher in fei

jpaufe eine ©efelifcbaft gelehrter £e
bie uom platoue grotten trtaat madi
aufteUtc, unb fte bie Sicabemie neu
©elcaenbeit. 3Jon bem Orte, reo p
gelebret, fann man iiachlefcn IHenrnt
in nutis ad Laettium p. 141. Itteurf
in Ccramic. cap. 19. feqq. Potte t'iu

atchaeol. graec. pap. 3;. 34. fonbe:
iiubtvigo dilfert. de prima acad.
piaconis Palle 1693. [Soriüglicb
btcuet gelefen su werben Jncobi Z
Ctevi bilioria criiica philofophite Ton
p. 642. feqq. Edit. Iccund.

"J Die^ri
ju welcher Seit unb rearum man Die

I

oerfitdtrnaicabeniien tltulirer habet 1

unterfuebet 111 berimrtnDthltotbccf
xlv. pag. 363. 5Dtan hat eigentlich

uueigciiilich alfo genannte Steabem
l3ene, ai« bie eigentlichen Slcaben

unb©efeüfd)aften, welch« auO Seftrcn

unb 2cnieuben beheben, baß bie lern

in ben Oobcrn 9ßi(fenfd)aftcn unten
tet, ujib m birciitlichen a3errid)tun
iir gemeinen SQeieu aefchicft gerne

werben, auch mit bcfonberer3utl«bid
oerfeben fmb. €« fomicn nämlich b

Sicabemieu auf eine gcboppelte ’2irt

trachtet werben, einmal al« ;ut (Er

nutig guter üßiffenfclinttcn eiugerichl

©efeU|<h«ftt'u ; hernach nl« befonbert

ber Siepublic üdi behnbenbe unb mit f

berbarer ©eriditdbarfeit, auch anb

fpiibfrlidjen Siechten unb «öerbinMm
verfebrue unb unter luh prrfnürft« U

Berfitdi



SUabemlt Sfrabe mit 4*

«risiifB , nie üe aud> pflegen genennet

p uerben. <ti beißt aber ba« SBort
omerfai eigentlich ein allgemeiner .»jau«

ft, ober ti«e ©erfaramiung, f. «Ciceron.
de fi. D. lib. i. cap. 6 f . tu beim bic

Sntuaia tiefen Flamen fuhren , weil

ennotfer ber Jtcrper Der £ebrenben uiib

fmeatcfl rintn Jpjufen auSmacht ; ober
tu ?td5it.i allen benen, rodele fie per*

Uittta, eotaeltat werben-
Serben tit äicaberaien als }ur grler*

aast auter iöifenfchaftcn angelegte ®e*
i£tltd)«tcn ugefebtn, fo faiin man fie

ach nacra aebocprlten Snfranbe, naef)

Jtm gladltdven unb unglüdlichen betrach«
un. ÖJltuflicb m eine arabemie» wenn
brr Übet abgejitlte cfnbjwccf erbaltcn
iriit, snb ula.'i lange teilte ba erjogen
uerf«, bieetita« KechtfdjaffencS erler-

nen. nab bermaleini ©oft imb ber 28 elt

«ualidse »naie tbun tonnen, roobeo
wen bttm anf bie Sebrenben, ternenben
an) atabtmifdxn iöiftenfdiafren su fe*

bc* bet. (tia fei rer auf aicabeiuicn
auf in Snfeimne tei ©erfianbcS über;
beupt tja guter £mi<u« feon , woraus
tic ürbrunw unb bie »>cutlicf)lcit beb
Virtual emiiebtt; bie cgprache in fei-'

nt: #e*elt baben , bas er feinen 23 er*
nei eaaratba mache ; bie gelehrte Jf>i-

nttit »efit&en, bas er gute '-Bücher vor
pibU«ii seif, welches her (tiibimrtf
titWBtgitn, fo nur Umleitungen leim
liii«, mit mb bringt ; unb bie Älugheit
unsa, nd) m eine wirtliche xpodiadjtung
ia icga; lafenberbeit aber feil er bic
jreQti bie er anbern vortragen will,

Klttrtat iierßehcn, unb in änfebuiig
tti Sillens treu unb fleißig feon- ©eom ütmtubtn fommt bie acabemifche
alsabeit baranf an, baß er fein üöefen fo

n»im$tct, bannt er etwas rechtes er:

tart, mb ueil bas menie 23erf auf bie
wnibMg ber fogenannten Kollegien bc
•iW, n muß er beetaüS breo ©tücfe
mW uoerlegen: erfHid), wag er für
ucUegitn p ftalten ? «Es giebt nOthige
ürteeien, Botinnen ndraltd n«<bbenfli®e
xftmntdMften gelebret »erben, unb ba
iiib na jogget ®tcnfd nicht fo leicht felbft
«Inn tinni unb folcbe, bie eben nicht
w ®»»«* nnb, öls in Den 20iifenfd«Üen
b« wrtdcbrnlfits , ba man bie Jpguptfa«
«e auf tefung ber ©uder muß anfent'
mtnUjfen, bie man aber nicht gdmlich
»c?«tiie|u fegen bat, weil junge teure
bie «»(bet tbeill nicht haben, tbeilS mit
tenietben md)t nüglid umjugeben wif«
lw< »ebeobenn lebet nach feinen Umftdtt:

r* W Httbtilen bat , weide (£ollegia
letneno oergefegten 3»ecfe am bienlidffen
imb

: jut« anbere, in was för Orbnung
Sie dsbegien ju halten foon? ©dmlid
»‘«Me Orbnung ber gelehrten 2ßif*
leniibaften mit fich bringt, unb b« man
-öwohnenb«, welche anbern aU nüg«

liehe aßerficugc an bie £>anb gehen möf1
fen, fo hat man fich iclbiac vorher be>

bannt ju machen, bas ifl, man muß erfl<

lieh bie allgemeine, hernach bie befoiiter«

©elebrfamfeit fluhieren, unb tbut unter
anbern ein funftiaer SSeehtfgelcbrter

wohl, wenn er fich vorher in ber natur*
liehen SKechtßgelebrfamfdt, X^iflorie, unb
beu rcmifchen Antiquitäten umnebet, ehe
er fich bie (uftinianifcheii Sledte erbldren

laßt. IDiitteno wie bie ifoücgien mit
Thucn ju halten feon? ©or bem Solle«

gio mus man fein ®erauth |u ber bevor«

flehenben tcetion iubeteiten , baß man
ben (sufammenhang ber vorhergegangenen
unb barauf folgcuben «Waterien fleißig

überleget, baruber uachftitnet, unb fich

alfo vorher aUeri>anb Jweifel madjt: bco
bem Sollegio in bie »ufmeiffamfeit bas

Sorncbmrte, unb wenn man ju feiten
bai aRerfrourbiafte mit ©etßanbe nad)-

-

fcfcreibet, fo iji folcbe ©emöbung auch
nicht ohne tftugen: nach bem SoUegio
frnb tweg Kegeln ju merfen : bie eine

beißt: mieberbcle ca« Stngehorte, aber

mit Sßerftanbe, baß man »ich von ber

-Jßahrbcit uberjeuge; bie anbere ifl: ap«

plicirc unb praeticire bas ©orgetragene,
inbtm bic bloße theotetifche Srfemitntß
an nd) fclbß feinen 2iugen hat- SiiMid)
fann bie ffilucffeligfclt einer SIcabemie
auch in Sinfebnng ber HDtlTcufchaften er*

wegen werben, "wenn foldie fo befchafen
fmb, baß fie ium ©eflen bcs gemeinen
iSeienS baSjeiiige benrragen, was üe beo«
tragen feUcn, in welcher äbficbt bieient»

gen hoben ©chulcn, ba bic uiüiöge'JJbi«

lofbpbie, bas fclavifdjc üßefen im ®e>
benfen, hie alten

.
fdiclaflifchen ©rillen

verwiefen fmb, vorbcncnicnigen, baber--

gleichen töectirerco unb äbcrgMube nod)

ttatt haben, weit glücüiri)« ju achten
fmb, loennncn man alfo einen gießen Un«
teenhieb ber äcabemien nnbet, ba es im«
mer mit einer Saeultcit beffer, als mit bet

anbern ausiiebet. 3lus biciem ifl leicht

tu urtheileii, worauf ber unglürfltche ?u--

flanb her ülcabcmien anfoiume , wenn
man unter anbern Xeutc tu icehrern bt«

flelit, bie fich baju nicht fehiefen, baß e<

ihnen tnrweber an ber ®elehrfamfcit

;

ober an ber ©efebief Itchfcir , anbere ju

untermeifen, ober an bepbeniugleich frb«

let, baher fewmts, baß man feine <fm«
leitungSeoUegien tu ben befonbern 9ötf»
fenfthafteu tiefet , welches aus ber Un«
mnieiiheit, wie ber ganje Äörper ber©e=
lebrfgmfelt in feinen verfchiebcncn »hei*

len an einanber hdngt, hernihret; baß

man ben ©ertrag in eine frrmbe Sprache
einfleibet, welche ©cwohnbeit bas große

©orurtheil wegen ber lateinilchen @pra»

chejuwege gebracht bat; baß man feine

«nmeifung iu efner ©öchcrfenntm* sic«

bet} baß man aus ©eis bte üernenbeit

in Slbwege führet , fte «Uiulange aufhdit,

b 3 woher
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itcbcr aucf) bic fSrobtcoilcgia etitiranl-en t iDiijnttdtcn u. f. f. SaS$au»t ®>ei

fink (?in gleicher ftebler ifiaud) auf otc-' jen äcabemie itt ber SKector » n>
len 3cabcmfen, tau man, reic mautbcrn Scerter unb einen iflurpurbabft fi

Siütfeu, cll'o and) hiev, ei bei) ben «1 unb reerben aud) lureeiien (jfrarib#.
ten SMidjern bcrecnoen läßt, unb blot bei) neu, fo auf bet Sttabemic fid> aufb
beujeniaen SöifTcnfifcaften ocrbleibt, Me luSRerteren erroeblet. Uebcrt>aupt
bco Jiüfricbt'jiig berfci&cit >Kobe gelocfcn, bet fein 3tmt bariimen, ba§ er bi
brtfcer manche viiuüße Singe gelehrt reer> fonimenben StiibciitcH einfd>rc/ber/
bei! i gute Sadicit^abcr ließen bleiben/ bet ganicit Stcabemic porliebet ; iSbr
flutetet ärtett bet ubcln Cir.ridjtung tu aber genießet er bie ?öürbe etnetf 0.’

flcidut'eiacii, Me ficö befiet benfen » als teil unb gebet batet ben (Strafen
fagen laffen. f Sic mebrcfttn Stabenden hiacb bem Wetter ift auf einigen £i
«ruefter Seit uerbienen nicht mehr fo'.dK niicn ber (ZanccilariuS, reelefierf 2fmt
S.'ovreürfc. ] Soni; tat Zbomnfius in bem ben Söutboffen tuaeftanben * b<
bet «äiflorie beu Weisheit «mb Zl)on ci heutige« £agc« itt 'Dreteftirenbcn
beit lAy), part. i. op. i. tlutberi ®e* bern bie vöefincr ber QMßfbümer fid)

baufen ron bet tSerb.-ffcniug ber bebe« fnjueianeii pflegen- 3luf mandien
Schulen au« feinen Sctriftcn jufammeu bcmien baten bie ‘Utofeffcreg t>er Xh
gclcfen, i»sriniicn er uufer flnbern lebt «je, ober aud) lureeiien ber SKedjte
übel auf ben ütriflstclem tu fpreeben ui; ganeeliariat , in reeldjem SaU ei
fe bat and) Itteüfdjcn ein Scbcufeit oon 3iuf|id>t über bie Unioertitätduerroan
bet SBerbefferung ber Uuiueiiitateu unb bei) lieb fübtet. ?}ed)li bemfb tuacbe
©djulrn aufacfc&ct, tveldjed feinet eväjfr fo aenannten regierenben ®Jicb«fr ui
mtcnSabn beo wahren Cbrißcnthuma, fdjicbene Ädrper unb ©efeUfcböften,
fo im 3abre 17*6. bcrauegefemmeii, p- iroar auf Den Slcabemifn, in necldjci
»67. reicher ungebrueft iti- Sie tebretu 'DrofelibrcO allein rea« ja faaen &a
ben finb auf SlcaDemieii irocoerlet), ent> reerben rcobl nur jroeoeriep Ölrtcii f
trc&cr <Drioatlebrer, Mibin atleSoctorco, uemlid) bie SBerfammlung bei fRect
£icentiaten, jülagiflri, gaubtbatcn unb unb ^Jrofeffotum unb bie fßerjantml
«nbere, fo fid) uuf äcabemten «ufhalten, bei fXeetorti unb feinet ®cniii?er,
unb benen bao ?ebrcn perfiattet i|i, ge= mit SluOfibitng bet juriÄbiction unb
bäten ; ober off. ntiidbe Lbrrr , recicbc fciplin 511 tbun b*ben ; auf ben Unim
ton bober J^ettfebafi babtit betleUct reer< täten aber, reo bie 9l«tienei fid) bt

ben, unb bfli finb bie ®refe(fotcg. Sie ben* pfleat ei anberi in fetjn. Ui
Eerncnbeii auf beben ©djulcu beißt man bem finb auf ben Sleabemieti oier ga
insgemein ©tubenten» reeldje iu biefer täten, bie jbeoloaifcbe, 3urifiifc6c, *:

£ebeni«rt butd) bie befannte Serefitiou bicmiKbe unb ifbiloierbifdje , bie 1

gieieöfam citigcreeibet reerben, betglei- mutblid) fo genennet reerben , weil
eben ©ereebnbeit oerimitbiid) bep aufge eracht haben, »011 ben Singen, fo

richteten Jieabenjien uns einem Set,ul ihre Vrofekion laufen, 3lntreort ju fleh

boiinnutbe einaefubret reotben, um ba> unb bie ooraelcgten fragen tu beantre

butd) etrea Den Leuten iteie ju matten, ten- Sic Untergebenen ; ober bie <•>

<i!ä reenn bie fogenannten ®debrten.unb academici, finb entreeber «uf eine 3i

Stubicrenben ganj befenterc 50ienfd)cn lang bauteiibe, uemlid) bie Stubtri
rrdten- (£0 niitb einet ein Stubent, halber fid) auf ber SScabemie aufbalti

reenn ertön foidjen jabren iii, bauet bie ober beiidnbige, recldje fid) bäuäiid) al

fltabemifd>en Stubicn treib-.n fanu, unb niebcrlaifen, babin alle, fo fid) iu l

fid) in Me ©tubentenmatiicul einfdjrci- Ädebrten teebhen? ju lieben finb, ree

teil läßt, iKldjcp benn , reenn einer ein» fie ben 23orfan ba ju bleiben, unb bi

mal fid) auf bie 2leabemien begeben, oer- aeabemifiijen ©ericbtgfianb nid)t abgc

ltteic ber Statuta binnen gereiffer 3«>t get baben 5iad) bem Spempel anbei

gefd)ib:n muß. Uuioenitäten haben aud) bie 3icabemi

S&etrad)tet man Me Slcabemiett als gereiffv 35i bienten, baburd) ne ibre €
bcfoiibcre ln ber SRcpublic fido beftnbenbe, eben .feüo beguemer gueridjtcn fbnm
unb niit fenberhartr ©cricbtibatftit, auch bcrgleldfen ber Sonbicu«, Unioerfttä

onberen fonbcrlidjen Siechten unb Serbin*, getuanu« , bie 'pebelieii, unb anbe

bungeii uerfebene unb unter fid) ocrfiiüpf*
j

©eriditebebicnten , ber Scpofitor, S
te ifiilocrfltflten , fo fommen ln bicfem ! muluä eommunW, ber Jamitätldbreibi

Slbfeben Dbrigfeiten unb Untergebene u. f. re. |inb, f-
»Coring in amiquit. «

#0". üSao lene cnlangr , fo belieben bie, dem. mit ben ac tmonibui; Äanfium
»briaFeftlid)(n SSed.te einer ülcabemie i t,

I
comment. de aca-icmin; ®ir|eiiium ,

toa in ber ®erid)fSbaifeii, in 2JttreaU| iutc e; rcrimiue acadamiar. neöli anber

tungen ber gemeinen ®ütber, in Werfer» rerldic Tburmnnn in bibiioth. aedeni

tigung einiger Statuten unb Oibnun*
,
erjeblct, roie beim aud) bie Scribenti

gen, in ©eiitefmng ber gemeinen tSim bcS iuri» pubiici unb «cdeiiaöici bati

Wnfte, in Crtbdluns ber «eabemifcbcn uu lefeti finb- 3n ber £>biiotbeca <ur

I - impi
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atu* fern ffi?efeu einer ©ache (liefet, unb
«lifo bist einer aewißen Srt von ©achen
unb iwar atlcieit jufomntt, wie )• ©. Da«

Sachen betmt ©lenfdten ift.

^Drittens wirb ba« Treiben« in ber

£ebre von Den 'PrdDicabilictt bem ©encri,

ber ©peciri, Siffcrmi, uub bem ©roprio

entgegen gefeget, mtb beifl ba« prdbica»

btlifchc Stcciben«, fo auch nod) anbere

tarnen bat. Senn im ©riccfeifcfjeii beift

tiI außßeßw Q irovffiüllt TI, etwa« JU*

fil!iae« i inbent bte «Pcrieatetici bie

tpräbicabilien in unb iir«**»»«,

in wcfentliche unb lufdllige tbeiien , unb
tu ber legtern ba« 'Drorrium unb Slcci«

ben« rechnen; inglelchen xäS««

*«*. eine duficrlicbe iSefchaffenbcit ; im
Sateimfchenaberfaat man ciieaccirfentale,

refp.cüus uccidcntalis , accidens txternum»
adiunctum accidcncate ec accidentarium,
adiunftum feparabite , adiunthim , forma
acctdentalis unb accidcntaria, affcOio acci-

dental«, auch fd)led)tCtbingi alkaic;
qualitas accidenraria

>
qualitas, pruprictacj

accidcnralis > proprium» propricras, mo-
du8 acceflorius, e(Te modilicatutn ; circum-
fbntia externa, contingens, attributum etc. 1

Poiphyrttiö In ifagog. praemiff. organo
Ariit.cap.6. ertidret Diefe« Steeiben» alfo

:

VvnßtßiKl( Si hiv

,

s ylvtret x«i ijrcyt-

n rari yn TV c TH Jtckmk-vh <p9apäc,
ee fey eine foId)e teigenfdmft einer9a«
d>e, tt»eld>e bn feyn, unb «uct> nicht b«
fern Fnntt , ohne bnß bem Wefen im
gmngflen etwxts nbgebe, t. ©. gelehrt

unb galant ferm. 9lemlicb ba« Slccibcn«

in Dieiem Söcrftanbe bebeutet aUe Dieie*

tilgen ©igenfebaften ber Singe r bie tu

ihrem SSJcfcn nicht geboren, bafi j.©. ein

©icnfcb ein ©Jenfd) bleibet, er mag lang
eher f lein ; fchbn ober belieb , rotb ober

weif} im ©entbte feon. ©Jan bat brener«

len Slrten pen biefen äceibentien. Sie
erflcrcn fmb bie, welche nicht beo allen

Snbiotbuie einer gewißen Särt, aueb nicht

«Ueteit, ia vielmehr bei) ©adjen von ei*

«er anbern ©recte jugleid) angetroßert
werben, unb bie« ünb bie geringften aicci,

bentien : j. ©. Daß ein ©lenfd) lang i(i.

Senn biefe ©igenfdjaft befinbet ficb nicht

bet; allen ©Icnfcben, weil man auch flei-

ne unb mittelmdgige £eute liebet : fie iß

auch nicht allejeit ba, weil bie großen £eute
Anfang« ficin gewefen, )a bie ©igenfchaft
her Sänge liebet matt auebbe» uiiuernünf-

tfgcn Xbieren. iMe anbern Slccibentien

finb, welche twar nur beo ©ubiecti« von
einer Sri, aber nicht beo allen , nod)

«Heidt gefunben werben : €. gelehrt

feon, ijf eine tfigenfehaft, beten nur bie

©Jcnfcheu fdhig Ifttb; aber bc«wcgcn finb

ntd)t aUe ©tenftheit gelehrt, unb wer ge«

leort ift, btingt feine ©elehrfamfeit nicht

gleich von ©lutterlcibe mit- Sic« finb

tne gerinaften SÄctibentien. glitten*
bat man Siceibenticn, bie etftlicb nur beo

einer 9rt, hornod) bett allen 3nbivilm
aber nur nicht allcjeit ba flnb, t. ©. 6
«jernidgen jtt reben fontitit nur bcnSOCc
fcljcit, tinb itrar allen eiiticlttcn ©lenfd)
$u, bod) finbet matt 2cufe, bie wlrfl
nicht reben Fennen. Siefe« fmb bie tu

pebmften ?lcobcttticit-

Sie Cintbeiluitaen, welche man u
bem Sicctbeute in tem ariftotelteofche
ßifchcti £cgilcn ßnbet , ba fte felbic
unter ctnbmt in ba« aemeiite unbeitjii
itt ba« felbftftdnbiac unb jufdllige; int
natürliche unb angebchrne.; in ba« tit>

natürliche unb natttrlidje; in Ca« duft
liehe unb innerliche 5 in ba« beftdttCi
unb nur auf eine ^eit baitrcnbe töetlc
fann man gar leicht entbehren: coi

ÜtlbOIMCt velligia logicae Pccipatct
qiiantum ad «ioOtinam de occiden
©cherjtrv mamiale philof. p. g. Jllei
ncrS philof. fobr. part. I. fett. I. cap.

P- 29- Xtcfermattn in fyllemac. log
iib. i. c. g. *v>ebenf}reit in philof. pn
pag. 243. Sbonat. in metaphyf. vfu.

pag. 2ag. Clcric. in logic. part. I. cap.

f
.
9. artem euguandi part. I. c. 6 . <£ro

fflt} in fylleme de redexion« part. I. 1.

chap. j. [Sie Slbthcilung eine« accid«
tis in naturale ec non naturale bat i

'Jiatur - uttb in bürgerlichen Kecbtcn g
großen €inffu§, weil man immer bie SXci

anWCtlbet ; naturale et accidens njeur.
praefumendnm eft, donec conrrarium pr

betur. Sabcr erinnere ich, bag ba« 1

ciden« naturale, ein foldjei ©icrfrttal

ner ©ache feg, welche« burd) 6a« 95Jef

berfelben an unb für ftcb betrachtet, tw
gefegt wirb, aber bcch bureb uibere hu
jukmmenbe Umftdnbe entfernet trete

fann. |. €. bie ©infalt be« ©Jcni'd
wirb bureb ba« wirfliche 2öcfen ein

©lenfeben gefegt, wenn wir folche« 1

uub vor ftd) betrachten, beim alle ©Ir
fdjen werben mit ©infalt gebobren. <

fann aber boch bie ©infalt burd) hini

fommenbeii Unterricht entfernt werbe
Saher ift fte ein accidens naturale voraCXc
fchen. 3n ©ontracten uitb 5Bertrdgi

pflegt man oft bett 9lu«rucf anjuhdngci
imb tva« bem anhängig , woburd) mi
aud) bie accidentia natutaiia mit attSCigt

will- ©efest aber auch, baft ein foicb

3»fag niiht beogefüaet worben tvdre,

ift bod) Die «Jerinutbutig , wenn mit b

anbere etwa« verfauft, ober Durch cim

anbern Vertrag überldüt , er habe an
bie accidentia naturalia überlaßen. SBi

i(h bemnacb eilt accidens naturale ntd

leiften, fo mu§ id? e« beo hem ©crtrj

au«nchmen. 3<h wollte etwan Dem ai

bern ein ®ucb verfaufen, an welchem bi

Äupferftich be« SSerfaßer« befiublid? 'I

batte aber nicht willen« ba« $ilb mitji

geben, fo mufi ich c« au«Cingen, ben

fonß forbert ber anbere baßelbe al« ei

accidens natural«, von bemJÖUCh*' 3‘
int



#ec»rb ' Äcfrcfeenbi 3u< Sfdiat fo

i«re feudiü femmt oni t Mel barauf an,

täf He roturalia, eficnnalia, unD acciden-

alu imerfcbiet'en wetten.] Xiibiger

Busse: t» jriaer ontoioge p. 3 * 3 . inftit.

credit. ein- ?. ba# Sleeiten# alle# ba#ie«

m«, spä* *t<h an 6 fr ^ubilatu bejsnbcf,

tat ti ta bem ^ubjccto entweber tin

©et«egea, eber eine ©irfung bcfelbl«

m ©eraibstn# ff». (Er tbeilet bie Slcci»

beats« ta abfolme, welche Bieber ent«

raeSer Btaffcimatifd« wären unb Quait«

r-'ifr« Menen, eber obüofepbifche unb
fisüüiten Benennet würben; unb in

rtfptcntiJÖK , babin bie Relation## qe-

buten. i?f nmb etn einigen ba# 5ßort
•caiens »Melutum iij bet ©fbCUtUIig (tt‘

brascht. bat e* eine ©eftmimuitg, ein

«Xftfmal , ein ©«mögen ober ü^irfunoj

rmr ©«che fett» feil, i» ebne bie @ad)e
ceren o rM 2Xc:fmal iit , wfrflich fe»n

hon- ©u (agea, ber ©efebmaef bei? ©ro*
bei Unne bann unb wann eorbanben
fern, oififceu Uin ©tob b« len, unb
alsbenn wäre ti ein A.cidens abfolutum.

3}iefcr©esrif «Bet aber eine Unmöglich«
feit in öd? ] ©ernünbe man burtf) ba#
3ceiben# nur he iSirfunaen , fo wäre ti

hi rribieamentalifcfce äccibeni , «onC
dc.iäfo veri et falii lib. I. cao. 5. Wolf
einet eia äeribett# ein tureb ein anbe«

rabeiebetite« S>tng, unb fagt, fie fron

ni-t» acber# al# eine (Einfchrdnfimg ber

*}: f:dt fclbn bfttebenben £>inge, bie feit

nr; ifjflintna nach bie Quelle ibrer ©er«
dibetsagcn in fid) felbft buben, f. bellen

Meapt. cap. 3 - S. I «4- p- 49.

- [accocö,]

'Qlefe# 39err wirb in mancherle» ©e«
Mutant gebraucht. 53cnn i) bebcutct
ei «Mel, al# etwa# bewilligen, burdi
tuen ©erglticfi unb ©ertrag au# einan«
ber festen , unb baber entliehet bie befon«
tere ©ebeutung, bafi e# eine Untcrbanb«
hing iu dtrieg#ieiten anjeigt, ba berlfom«
Brabant in einer Scftung fidf mit bem
fembt iu ucrgleicben fudjet, um benOrt
tut gewifen ©ebiugunqen iu ubergeben,
eben fcedwegen wirb aud) ba# Söcrt gc-

braucht, roenn einer, ber banquerot ge«

wacht bat , feinen ©läubigern etwa# an
fiatt ber gauicn 6ummc tu labten »er-

find; r, um mieberum ti dt e r in McfStabt
fennmen ju burfen. *) ©oU ba# SBort
«ccorbicen beo&aufieuten eine ©erglei«
chun« berer Sechnungcii bcieicbnen, »b
nämlich Rechnung unb ©egenrechnung
emanber gleich femmen , ober wie fie c<

rafjubriJrfen »Hegen, daccordo mit ein«

anher «eben- 3 ) Jfieift Vererb in ber
tSuHf eine 3ufammenftimmung, bie au#
unterfeftiebenen unb bod) lujaramenflin-'

.aettben Jtönen erfblgt, !. <c. au# bem
gunbamentalten, beffen icer» unb Quin-
te, atosa Sulje* in ber allgemeinen

£beorie ber fchbnen Äunüe »ertreffliifc

gebanbelt bat.]

[2fcercfccnöt ^us,]

[JDa# 3lnwnct)|\ing#' ober ^uwarftfung«
redtt, beliebet bariun, baj bcc Üntbeil
be#ieniaen , ber mit mebrern in ©creini*
gung eber ©efellfdjaft ein !Kcd)t be|äf,

iüib fid) felcfjen nicht jueignen fann eber
will, benen übrigen in bet Wcfcllfchaft

anheim fället. 3- wenn eine ftarttU '

tat eber ein (Tedegium auf SlFabemieit

eine (Einnahme befemmf, welche bteiRit«
«lieber unter einanber tbeilcn, e# fiirbt

aber ber eine, irnb feine ©felie wirb nidit

alfebaib wieber erfenet, fo nehmen Mein
ber Jaenltet lebenben benienigen iheil
an (ich, ber bem feblenbcu ©titglirbe»

wenn er tted) am üebeii wäre , mgefalien
fentt würbe- üflenn benen Eltern ein

Äinb fiirbt, fe femmt auch beu Wlicbcm
ber €be» aber bem ©ater unb Sffiutter

lufamiucnaenemmen, ba# lErbfd)aif#reeht

auf ba# »erilerbenc Äinb ju. 3ir aber

nur noch ber ©ater allein, ober McOSut*
ter allein am geben, fo erbt ber einiige

nod) lebenbe oc« ben €itrrn, unb wächft

ihm ber SSntbeil bc# »ertlorbencn €bc#

gatten lu. Z)abcr Me Regel entßanbcn

:

in linea afeendente proprior excludit re-

motiores, b- 1. nur ber nädjtie ©erwanb«
tc bc# ©erfforbenen Äinbc# in ber auf«

fteiaenben ginie erhält bie (Erbfdiaff, mit
au#i'd)lieSung berer entfernten, ober be#
©rogoatet«, bet ©rofimutter u. f- roj

2lcft«t,

€in ©belgeliein , fo tum ©heil bureft*

fichtia ; tum ©heil aber Mmfel iii. ®l«
mancherle» ©attungen berfftben fonnen
auf t>itc aebradjt werben, welche finb ber

Onir ; ober erientalifche äd)at, ber 6o<
rallcit « färbe ne, ber fchwarie unb ber

beutfehr. 3n ©eutfchlanb nwrbcn 2td>a»

te in ©obmen, in ber ©raffchaft geuch*
tenberg unb im ©lfa$ bc« ©trnfiburg ge«

funbtn. 3ßegen ber mancherle» SufMK
unb ©Übungen , fo ber Sldiat fürftcllet«

iti er febr angenehm anjtifebcn, wie bem»
Sonig $i>rrbu# einen folcheu 2td?«r fett

gehabt haben, in welchem bie neun 9Xu*

fen nebfi bem SlppoUo |u fehen gerne«

fen-> X)it ©erfdlfchuna gefihicbt mit
©la#, welche# mit unterfdjieblichen 8ar*

ben »ermifchet ift, fo aber leicht iu erfen*

nen, weil ber rechte Slchat fo hart ifr»

ba§ er fuh nicht feilen läffet, uub fein

eöbmun ober Unreinigfeit an bemfclben

bangen bleibet. €r wirb iu gorallcn*

fdfnüren , ©leferfchaalen , . utib anbern
Äleinigfeiten , »oruebmlich aber tu Uct«

fchieren berarbeitet, f. bt 2Joot in hirto.

ria gemmarum *t lapidum. 1©0II einem

gani befoitbern Stchat im ©«binet be#

ß $ i>er»t«*



»n oen oamourg. yjcagasm ij’-o. o?.44tr.

Wad)ridjt. ©ie heften ©djriffen, bie

hierbei) tu oerqlcidjcn , fmb Wallcri»
SWiirtralogie,Bcrlin 1750. ©. iogf. »or-

jtigltdj «her jjefr. 3oI>. lEcn(l 3mm«n,
Vbald> tu feinem ©teinrcidi im 2 $ben
le ©. ?4- gerncr Jwtmpfit Slmboini*

fd;c Sarttdtenfammer. B. r. f. 41.

pott Lithogrognoiie> 1737. üeßer:) 2i-

»hologic, apnmbtirg 175«. Hamburg.
sRagajin. ©.1?. ©. 445- $®ie aud) B.
«4. ©. i}j. £cbin.iniia2lbbaubluiig uen

«egrabenem natürlichem ©laf’ eher 3«--

Tdnbifcfictl Stcbate. Nov. commcnt. feiern.

Fctropbl. T. XU- ©. 3*6. Übeffcfitült

neuen Hamburg. «Mag. T. IX. 464.

Ceonßebr» SSerfucb einet neuen «Sine;

tat. X>ogel3 praftifebe# ffltineralfoftcm.

'Guccot» in beu Briefen an ba# fdtone

©efd)led)t über ©egcnftdnbe au# bem
Seiche ber ?>7atur. ©. ggi. ©iebe auch

^riebu. «Jeiiuid) Wilhelm tllcutini

nUaenieine ©tfdndjte ber Watur in al-

jtbabctifdjer Orbnung, 1774. unter ber

Stubrif: a<h<tt.]

[2ld)t, Sidttnerf-'Iänirtfl,]
>

[Ober ad)tt»erfeftiaung , Bann, Pco-

fetiptio, ift, wenn wir ba#aöortgaii| ölige--

mein nehmen, eine ©ntiiebung aller Sed)=

le, bie ehemals einem >3Kffglicbe einet

©efeüfdjaft infamen. «Wan rebet «bn
einer weltlichen unb aciplidjcn Siebt.

Seite entliehet einem Bürger bc# ©taat#
olle Bcfugniffe. ©iefe aber, welche auch

her Äircbenbann ober bie €rcommunica
tion genennet wirb, nimmt einem «Kit»

«liebe ber ffirdie feine nortjin gehabten

»echte. ©tc rocltiid)e Sicht wirb in eine

£>bcr-- unb Unteracht eingetbeilt. ©ie
©bcracht «cfdiichct i>cn bem böchftcu

©behaupte eine# «Seidl» , unb barf ein

fplchcr «edebfeter «WifTethdtcr au feinem
JDrte bc# Seid)# behaufet unb beherber--

«er werben. ©ie Untcrccht hingegen ge-

fdjichct non einem «Hidjter, ber tem Ober--

banrte einet' Seicht untergeorbitet ift/

unb feine ad)t#crfidrung behnt fich nieht

nber fein ©ebict au#. Sfflenn einer Bo--

gclfren gemacht wirb , ba man jeberman
erlaubt, üeib unb ©nt be# 93ii|7ct!>a'rcr#

ftd) susueigncn, fo ift bie# eine Sldjteer-

ilarung, bie mit mancherlei) Gcrcmonicit

iu ge|d)cbcit pfleget, non weichen bie

fRcchtögelebrten hanbelir. 53er üiircbcn-

bann wirb in ben grpgern unb fieineru

flbgethcilt. ©er gröbere ili eine Bereu;
billig aller Secfjte, bie ciu Äirdjcugiieb

gehabt bat. ©er flcinere entliehet nur
einige i'olcbe SKcchtc, babiu i.€- Die 2(u«>

fcbiieiung uom Stbcnbmahl, oon ©coat--

terfchaft u. f. ro. geboren- ?9ian banbclt

tierpen in bem allgemeinen .Kircheiirecht,

neldjc# »ule neuere i'bilei'epbeti mit beo

ajcneo erteoramne oaoeo mug man
iure CJiiomto fud'Cn.]

[2fdmtnß/

fiehe JfufmerFfamFeit unb (Ehmbictij

Feit]

2fc?crb«o,

3 ft eine aßiffenfchaff, Me Cfgenfcha
be# ©ruiib# unb ©oben* wohl |u unte
fliehen, um -tt erforfefjen , reelche griScfi

ftd) in bemulbcn beguem fdeti unb pffai

len laffeH, bie Arbeiten auf bem gc!b
bi# ba# ©ctralbe in bau#wirtblid)e Bc
Wahrung gebrathf ift, gehörig |u beßellei

memt e# eiugeffibrct worben, oor ©-Jii

beu |u erhalten, nnb |u gebuhrcnbei
UJupcii aniliwenbrn- €r fann enfwebi
in nuiterm, ober engtrm Bcrfianbc gi

nominell werben: in jenem hearetft 1

bie ©lirtiierep, ^lopfenadrten, SSeinhr
ge, u.f.w. mit unter ftd) ; fonft aber i

er eigentlid) bie 3BifTcnfd)aft, mit bcnii

nigeu gnlditcn , fo auf bem gelbe gcfJi

unb gcpftunict werben, nnijuacben uu
fic einsuhriiigeil. ©in .S)au#mirtb mu
fid) cvfflid) genau um biciBcfdfatFenhci

bctSliferi unb be#(Erbrcid)# brfummerr
baft er fidj mit ben gclbocrriehtunge

bariiad) richten Faun, ©ie ^au#wirth
idhlcn insgemein folgenbe jchnerlc» Sfi

ten bc< Sieter#, al# fd)war|cit, grauen
gelb unb leimlgten, reihen, ftefnigten

fanbigten, fbonigtcii, rotb unb leimigte

iugleich, grau unb fanbigten, unb ben:

and) fifin unb fanbiaten , f. bae Seid)

fifche «a.tii8tKtItunj50bud), p. 376. ©1
lebe# Sanbgtith; ober Sorwcrg fcU cl

gcntlich ferne brcncrirt) gelber, tat ii

bie Slecfcr, fo oicl al# möglich, fn bre
aiciche ibeite abgetbeilet haben, al# ii

bieienigen, Darinnen man im Jperbft bi

aßinterfaat, als a>3atseii unb Äorn fict

über 'hinter liegen Idüt unb baeSßiutct

feib hcjHct ; bann in bie, in welche mai
tut gn'ihünge aacrlen ©ommergetraibe
aiö ©erfreu, .'>aber, ©rbfen, Jpirfc, Sein

J>anf uno .fieibeForn auöfdet, bie nun
ba# ©cmmerfelb nennet, unb enblid) 11

bie, welche im ©omnter nnhefdet fiegei

bleiben, iu.f>utung be#, ©iebe# gebrau-

chet werben, unb unter bem Wanten De

igradjfclber befannt finb, welche gelbe
aber, wie fie jeKt befchriehen worben, bie

fen Warnen nicht immer behalten. t>on
nnbei-e feil er wiffen, wie bie Arbeit air

bem gelbe |u bcffclfnt fco, ba beim bc

gaiiie Stiferbau in Oberfflihfen iiijgemcn

in fclgcnbcn arbeiten; in ber ©tutgung
in bem 'Brachen, in bem-SSenbeii, inbcii

Sehren, in bem ©gen, in ber ’l'ftuguni

tur aUinterfaat, iu bem ©tiir$en, in bc:

«PRägung iur ©ommetfaat, iu bem gur
che«



Sfifcrbau Sfe guifitie

«be* «uefireicf'e«, in bem 53afierfurd)en

B*d>>c!L im auffden , unb einernbten bt"

fcfces, erlebe arbeiten aber nad> bem
liuteritneb t>c# Hemmer * uttb hinter*

unb bem Unterfcbieb ber ®e;
eesbes :r:eberum unten‘d)ieben fmb- 5Sie

ci-rr 'leide 3rbeit »or}nnebnten fei», bat

Kt Ich:™ 'alle #)tt#bgltunasbid)er.

iTrirm» mn* er Kiffen, mie bat ©c--

ttiibe tee%l erbalten werbe, fo auf s»en
5Tnn*c «Bfemtnt , tidmlid) baffelbe mobt

i -j trtefnea unb mniid) ?u halten, we<;

meacn r.s »erafdltiacr fiaufbalter norbig

feer, rteili ein gelesene» Ärrnbauf , bef

fes Oe^mtnacn nach bem 3Xergen, ober

“SifiemaiSt «ttuadn fe»n, bumit bie

fexbtrn mit* narmtn SOinbe barinnen

fein? Uaerfnatir eerurfarfjert fönuen ;

rbeii* ante JCiclen,bie «bfonbcrlicb ;u

Sertrefbsn« fr» Ungejteferä mit trefod)-

tea BMiter. Jacenern ju beftreidjen ;

t£ni^ eine Seifige Umarbeitung ber auf«

grftmiietca fjwfiii, »eltfje bie erden 6

CCcnate eile 15 ?gge einmal gefebeben

tou§, birnrir bir tel bemfelben auffteiaen-'

tt aftffantiungfn fcurcf) bie xuft

cbjenfbrrr netten, unb ©eilt eine gute

*3?cb<t#ua r über baffeibiae, f.
l’hiftoirede

tiad. ri'yalc der feienc. ann. 170g. Sie
Hisfic. anb flfatbematicl fönnen ben bem
S?t.bbaa «Berbanb Otfsncmifdje ©roeri-

isntc machen , bauen unterfdjfebene

ber .rvrr wo« Xebc in ber ^nuebal’
rtmanbtWsMhef eaj. 4. f. ig.fcgg. an?

führet, *üd - Verüemont in feinen curiofi

ei de Ul njr. et de lart für ll vtjet. ou
r»pirulture et le jardinage dam I»ur per-

fecioo * basen bie erde (Ebition |u ffarif

170*. bie anbere 170g. berauigefommen

;

bei Unerran bt Xurneuoe obfcrv.itions

toi Jagrieolture et I« jardinage , IJlirif

litt. U?oiffi»®eb<*nFrn von betswu»/
btrfwren Vermehrung btt ©etratbes;

Sdjröbers tuobUingeriibtemt unb
groprablen Jclbbau, nebd imbern, bie

aeiaebter Jg»err non Xolie d. 1. #. 39.

ifq<j. unb c - ?• »»« ben J>aufbaltung<bü;

dern überbauet anffibret. 3it benen
rrsrooire* de Tttvoui 1722. Matt. p. 509.

beinben ncf> conjcönre* de phytique lur

i« roioa» qui fait qu'on labourc les ter-

rej, für leur fertilitc&c. |fCld)C mail flllrf)

tTl journa! des fcivjos 1 723. Febr. p.

*07. einqeröcfet. ®ief« SXaterie wirb

in ber 95oiitic unb infenberbeit in ber£cbre

ren Per Dcfonemie/ tbcn ben neueren

in gameMlwifcnfdjaften] abaepaubelt.

L52tuener Seit haben »ir einen Uebcrfluf

»en #d>ritten, melepe uen bem äeferbau

feanbeln,ei fenneu folgenbe bemerft mer*

ten, tariee unb Surcow gameralmift

fc:if4aftcn. Von sfcfact €rpctimciital;

efentmie. S>er bamteoerifebe Jfiaueoa-

tcr, 1 Ibeilc. aüflcmeineÄauebaltnnge--

erfabranq einer »feuern, ©efetlfcfeaft in

^njlciibi 5 Äbeile. tlliU», tanbroittb«

i<t>afr in.4 Stbeilen, itffcbr feben Von
Scböncfelbs üanbreirtbfcbaft. JBornec*
£anbn>irtbfd)aft. 2lu(b muü fd> bie ?ler;
lincr Q5entrdge |nr fanbmirtbfebaft unb
bie Aeu ber efenemifeben ^eeieta't in
£ciriia ; Xinf fein efenemifebed ?cricon

;

25eigiti8 fein Ipolicco- unb Gameralma»
qaim benennen. 53er mebrere ^djriften
nnU frnnen lernen, Faun i'refeffer 2Je<fr

manns pbnfiealifeb , ofencmifcfie 5iiblie<

tbef, »eron ber erde 55anb in ©bttiitä«
1770. g. beraub fam, »ergleiebcn.]

[2fct|ntf?rio,3

[Cberffrterrbunq bedebet in ber^anb*
lunq , meburd) man fid) ein fUeefjr auf
eine <?ad)c iiieinnet. ?Xan erwirbt üd)
entmeber eine i?ad)e, bie einen Sjcrrn
bat, eher bie feinen Jf>errn bar. Qelte
wirb eine «cqnifirio brrioativn, 'biefe

aber eine Originari« , eine urrpi-lingli--

d)e in bet- weiten Äebetitung ac:tennet,

udb aebet tpeil# auf eine ©adie, bte »mar
neeb Feinen £crm hat, »»rauf aber beib
jemanben ein Üuifcfilieiunflßreebt in 3b*
fidjt auf ben ©ebrauefe ber 0ad>e su«
femmt, »clcfje man rc* iacens ju nennen
rfteqt; tbeüb beliebet fid) bicCcroerbumj
auf eine ®acf>e, über recldje memanbert .

ein 5Xecbt, Serberunq »ber ^rdtenfiftt

ludcbct. 2>ie erdere ©rmerhuna mithin
bem üfaturreebt eine ©i-roerbung öuref)
bie 5Entcemng (aequiiitio per aditinnrm)

bie lefiter; «ber eine «irftminnlicbe in
bev flfennen IBebeutting, (apquiiitto ori-

ginaria in Ipecie f. rigoroie fomta) aenen-
net. 3. ©• mtnn hi) eine @ad>e »on
bem anbem Faufc, fc td tief eine aeaui?
iifie beriimfiua , reeil id) burd) ben .ffauf

mir eine frembe @a©e, »ber eine fclcfjc

bie, einen #errn bat, iu eigen maefje.

53ürbe id) aber im Cemmer einen
edjmetferling fangen, als recldiei eine
®gd)c id, auf melcfce tiiemanben ein

FXt'cbt ludcbet, fo ma'rc e^ eine urfrrüng*
iidye Crmetbung in ber drengen ©ebeiu
tnng. SÖtHii enblid) ein iyürd auf ber
3agb ein 53ilb in feinem Jcrriterio

(Wied, fo ermirbt er ficb baffelhc burd)

eine äntrrtung, benn er mar nod) nief)t

eigentlim fterr »on bem 53ilbc, melcbc«

in feinem £anbc bctuitt lief, iiibem ef in

eine« anhern Ferrit Territorium b itte

laufei^ fonnen , fcnbcni ber £anbe»berr
batte nur, fo lange ba* 53ilb fid) in fei*

nem £nnbe befaiib, ein aurfcbliefunair
remt, ober fonnte anbere neu bem ©c*
braud) bc« SCilbef abbaltcn. Sßenn man
fid) eine £rbfd)aft ermirbt, fo ar|'d)ichct

ee aud) Pur© eine anttefung, unb in fol*

cfjem brnnebt man am liebden ben
3uot*rucf 3bitioii ober 3ntrctuna. <E4

bebaurten »erfcbicbene, mobin and) Per

fyt rr 2?crfa(Ter in »erfd)iebenen Jirtifeln

gcbtfr«, Pag man fid^blpj burd) einen

.
" ©ertrag
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•Dernau (paöo) eine frembe ©adle er;

werben Fömie, roir halten e« aber mit
her gcqenfcitigcu 'Dlennunq , inbem man
burch ba«Ärieg«red)t fid> ebcntaU« frem-

de £>inqe erwerbe» Fami,»eitn «leid) ber

mibcre gar nicht einwilliget. 3- £• »enn
id) bem anbcrit mit ©ewalt etwa« »cg*
nehme» um ben ©diaben tu erfcijen, ber

mir ocu bem anbcrit tuaetuact reorben.

3» fcldjrm Sali fann ich nicht faacn, bai

Id) be« anbcrit ©ache burch einen ©er*
traa ober (finwillfgung erhielte, ba er

»ielmehr mit Jpduben unb $ußcn ftd) ba*

geacn fenet. iE« iß alfo ber ®ahrbcit
entaeaen, nenn in foldjcm ftalle eine

uermuthenbe (Einwilligung will oert&ei*

biget »erben]

2fctto,

©cbentet eine ©erridjfung, unb wirb

Bon ben (fieripatctico --©chelaßici« al«

ein ßJrdbicament angefeben, ba fte bif

©neben and) nad> ihrer reirfenben Äraft,

unb nad) ber Ücibenfebaft betrachten, baß

alfo bie Sfctio bieienige ©efchaffenbeit
ber £>inge iß, ba fte ftcb in ihrer »irfen*

ben Äraft, um eine äßirfuna berfür tu

bringe«, bennben. [€inigc teuere un*

. terfebeiben nuda aaio, Jjnnblung unb
operatio, ©errichtung. 3cne, bie ätetio

iß eine ßd) dufiernöe unb tha'tig bemei*

fenbe Äraft einer ©ubßani , »eiche oon
ber 3mpenctrabilitdt, ober Unburd)Dring*
lidjfeit berfelbcn, herrßhret. 55iefe aber,

ober bie Operation iß eine StnwenDung
ber Äraft, »eiche ber ©ubßani außer ber

Unburdjbrinaliebfcit tufommt- 3-

»enn ein Äörper bem anbern wiberße*

het, fo iß Die« eine ätetio, »enn et aber

baoon läuft, fo iß c« eine Operation. Unb
för fid) bctradjtet iß biefer lluterfchieb

untabclhaft, inbem man allcrbing« ein

bloßes banbcln (nudam aaionem) oon
ber :XeDcn«art fieh womit bcfdfiiffriijeti,

etwas oeeeiehtett (opetari) j» unterfdjei-

ben bat. hSan fagt nicht, bie ©Janb,
welche bem Äopfe De« anbern, ber baoor
rennte, »iberßehet, befd)dfftige fid) ober
Bperire, »ob! aber fagt man, fie banble,
agire oerinittelß ihrer llnburchbringlich*

leit. Ueberhaupt braucht mau »cbl ba«
Söort öanblung» aaio , »cun eint Äraft
(ich tbatig beweifet, ober wenn etwa« ge*
fdiicbet, unb beteiehuet betuiiach burch
ba« ffiort aaiu fowohl ein bloße« haubein
al« aud> eine ©errichtung unb ©cfbdff-
tiguna. 3« manchen Ställen »ill man
aber wiiTen, ob DieSJctioii burdj bie bloße
Ssfiberßegungdfraft ber SntpenetrabiltJ
tdt einer ©ubßanj» ober burch eine con
ber Unburd)bringIid)Feit ucrfchiebeue
Äraft ge»irfet worben, al«benn faun
mau fürs fo fragen: ob bie »ctio eine
bloße OanDIung ober eine ©errichtung
fe». ©3ena einer behauptete, baß unfete

®eele nach bem £obe noch hanble, fi

folgt nod) lange nicht, baß er eine llu
ßerblidjfeit unb 2ebcn ber ©eele oerthei
bige, beim e« Fommt barauf an, ob ct
eine bloße .öanblung , ober ©erri*tun«
oerßehe. Oa« lentcre iß erforderlich",
»enn bie ©eele nach bejn 2ot>e bei
iWenfchen ieben foU, u. f. ». fvferau«
lagt fid) bie Weonung be« gefchieften D.
älbolpbällbrtcht’oambtegefs in feinet
allgemeinem ©rperimental > ©aturlehre
rßer 2h- 3cna 177*. 8. ©. 74 ff. bcur*
theilen, wenn er fagt : „6ie fagen : ein
„2)ing ober eine ©ubßani Finne wirfeit,
„bloß in fofern fie ein A)ing feo. 5>icfeJ
„haben fie burch ba« 5öort agcr: ober
„afli« angebeutet. 9Benn fie aber oon
„bem Söirfen einer ©ubßani mit © 1 »

„ßitnmuug bandeln; fo nennen fie ba«
„operan ober operatio. Slllein einmal
„bat man beo Derätnwenbung biefe be»,
„ben SESdrtcr »erwechfclt, fobanit haben
,,»ir iiu ADeutfchen fein äöort, »oburch
„biefer Unterfchtcb fonnte bcieichnct »er,
„ben, unb endlich iß bie gante @ad)e
»nicht«. >> €« erhellet an« fcent urriaeu,
baß man eben nicht ba« i>anbclii uub
©errichten mit einanber oerwechfele,
»enn man bann unb wann ba« ©?ert
aü.o gebraucht, wo boch eine Verrich-
tung ßatt ßnbet. ©enn aaio iß ba« ge-
nus, unb Faun alfo auch beo Serrid;tun-'
gen gebraucht »erben, fo, wie id> oon
fflienfchen reben Faun, bie in ber ©tube
tmb, wenn e« gleid) 59lann«lcute find,
ohne baß man fagen fann, ich oerwechfele
SOTciifd) mit fW«nn<perf«n. €« fehlt

guch nicht im ©eutfehen an foldjen 3Bör--
tern, »eiche ben Unterfchieb auobrurfen,
wie ich torbin geteigt habe, wenn Id)

»Sanblung unb Ptecichrun^ gebrauch*
te.]

ÜSan theilet fie eefilid) in aaionem
vniuocam, wenn icmanb »a« feine« glei*

chen« herfur bringet, al« mciiii }. €. ein
gSenich einen anbern 9Xenfihen leuger,
unb m aequiuocam, baß bie ®3irfuna
nicht oon gleicher <Hct mit ber »irfenben
Urfach feo» J. <E. wenn ein ©aumeiftrr
ein ^au« bauet, ©or« anbere in aftio-

nem immanentem, ba bie ßDirFuiig fo bt*

l/haffen iß, baß bie wirFenbe ©ubßanj
(olche in fid) behalte » |. ©. wenn man
gebenft ; unb in tranfeuntem , ba bie

fflirFung auf etwa« außer ber wirfenben
©ubßant fiele, |. <£. wenn ein ©lebini«
anbre 2cutc curirt. €inige beuten biefe

bcoben Sirten ber Ketiou auf ben ©eiß
unb mcnfchliche ©ccle nur, baß wenn
ihre aöirtuug fid> nicht äußerlich ani^ag

t 10 fco £0 titlC ackio immanent; rrO

aber bie« gcfchehe, t- €• burch ba« 9ie--

ben» burd) ba« ©ewegen ber ©lieber im
2eibe» fo fco e« aaio ttaniiem. 2)eitten»
in aaionem inllancaneam , wenn eitle fol«

che ©errichtung gefdjähe, baß bie habe«

por*
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Hetio t« Siftairt »ct*s_»
beim bie aufaeloften, flödjtiafte» au*
fdidblid>fteu£beilgcn beSiDcrftorbenen in

tiefe Kiiitc oon Sänften gereirft, unb auf

f#l*e Slrt mittelbarer HÖeiie Der ent»

fertttcH lebenben Werfen ©(baten »uge*

fönet bitten. Senn bafi ficb öie Sunftc

ober aufbänfhuigen bco (Stcnfiteit unb

Kbicrcn btirch ganießleibcu, |ogar©tun--

ben rreit aitSbreitcn , beroeilet »Dringlich

bas auSfpüren bcS lOiibcS oerntittclft her

Jmnbe. 9)lan bat foldjc £mibe, bie nicht

«Uctrt na* ben gehrten auSipubrcn, ton--

bern «u* nad) bem Berit* berer vom

SSilbe jurncfgclaffenen auSbünftungen

unb ©*reeisti>eilgeii. Sa «lobenn ,ber

©piibrbunb in eben be« hinten mit Ätnm--

men aebet» in welchen baS 28ilb bei) |ei»

nein ißege auöböufniiigcn jurücf gelafTcn

bat. ©ö roirfet aud) berftMift burd) eine

ganie Keibe uen fuloburifchen Sunften.

Sie SHJirfmtg beö «Olaqnctcn, wenn er

baS entfernte ©ifcit au fid) liebet, beroei-

fet eben fo wenig eine aetion in SiftanS,

weil bie ucuern fliböfifer fol*cS fllbdno--

men glet*falls ucrmittelft ber Sliitfbun*

fiunacn ctfidren. ISKanche redjnen and)

ben ftall bieber, roenn in einem 3immer
auf ber Violine ein gereifter Jen ange»

geben rotrb, fo Idftct lieb tcldjcr auf bem
in ber ©tube ftebeuben «klarier als ein

tfta*flang böten. ($5erglei*e ben arm
fei: Sd).;ll, um. 10.) Unter ben Ja-

gern giebf cd maiube, bie |um ^Beweis

einer aetion in SiftanS fid) auf einen

3«]?f*tifj berufen» welcher eine offenba»

re gabcl (ft. €s fotl ndmli* mancter
baS Jtunftftäcf hefigen, ba§ er .bco 2oS»

brennnug ber $lintc, bie er |um $cnftcr

hinaus hält» unb na* bem Jöinimcl rid)=

tet, ein entferntes S3i!b im Söalbc tobte.

Saft id) anberer ©lunbe» bie man jur

UnterüuBung einer -bianblung in« ent»

fernte, atcS ber 0)»mte iu nehmen pflegt,

nicht gebenfe, roeil fic inSgcfammt na*
bem ©ade iu crfldrcn finb, bafi bemo-
genc Sbeilgen fid) in Sinien fortiupflan» i

;cu pflegen, ©ieimebr roill i* bie©ntit»

be fur|li* nnföbren, nach rocl*en eine

)cbe aetion in SiftanS ju leugnen ift.

©eilte eine ©a*e, bie id) a nennen
roill, Irt eine entfernte, bie wir B nennen
wollen , ohne 3roifchcnfa*c roirfen , fo

roärbc a eine Sßeitimmung, ein ftJrdbicat

in bem n roirfltrf) machen mfiffen. ifolg»

li* mub'te eine SScitimmung (ein acei»

bcnS) uou a nach ß übergehen. Sutroc-'

ber in einer geraten £inie, ober in einer

frummen- 3n beobeu gdllcn ift folche

SBeftfmmung ober SlecibcnS untcrroegeuS
entroeber in roirflt*en Singen unbßub-
ftanien »orhanben, ober in einem Nichts.
£3öre iencS ; fo beroirftc baS a etwas in

bem entfernten ß oermittclit anberer
Smge, ober oermoge einer 3reif*enfadie,
folglich wdre cs feine actio in SiftanS.

Stcfes aber iu behaupten wirb bewegen

tinfehieffid) femt, roeil baber falcjcn rvi
be, bau eine ^eitimmung ober ein Sia
benS in einem Nichts erifHrc« fontu
Unb.alfo ift offerihgr, baft feine Sfetio
SiftanS ftatt ffn&ert fonite.]

3fctus,

.
®Hti ben ben flJhilofophen ctuf unfe

l*icbeue ärt genommen, baß man atu
bafur gehalten, eS fep oon beinfelhru rci

gen fciner3met)bciitigfeit feine aUgeme
ne (Erfldrung iu geben, f. «oebenfH-eir i

phiiof. prim. p. jgo. Senn Da roerbci
t ocrichiebene arten tcS aaus angenterfel
bie roir nach einanber anföbreti mellen.

tfefili* ift ocaus ligrutus, roclchcd bi;

bloße iheorie einer 3a*e bcbcuter, werti
uon ihrer 9tatur mibllnterfd)cib reu« ge,

lagt roefte ; unb actus «ueuus , meni
baS Sheoretifche angeroenbet unb lum
©ebraud)e gebracht rcerbe, |. ©. Dtc £o<
gie gehe mit ben ©olloqifmi« in aäu
ilgnato um, roic fic in ihrer Statur bei

f*affen fco; boeb bie anbernSilcipItncn,
roclche fid) im bifputiren aufiuhairen
pflegten, hdtten ben ©ollogifmunt in aflu
exercito,

S3orS antere ift ber aflus primus , bie

Äraft unb Jdhigfrit etroaS ;u thuit unb
aöus fecund u> , bie 93erri*tung felbfl,

ree(*e burch ben fflebrau* unb Stnrocn»
bttna biefer Äraft fi* dugere, |. €. mer
|d)(dft, habe fein (9efict)t aön primo, in»

bem baS (Dermdgen ba feo ; nid>t aber
sau fecundo, mcil er fid) gleich biefe

©tunbe feines ®efid)tS nicht bcbienc-

aifo habe ein ^urft oicle tXegalien nur
aüu primo, bas er ct gute 5Ä'fiCt)t habe,
aber er habe cS nicht aCtu feenndo, toenn
er fie aus gereiften Ut|«*en nicht roirf»

lieft auSuhe.
Scittena ift aöus encitariuut, rocl*e#

nichts auberS» als bie ßiriftenS unb baS

©eon felbft einer ©adjc fco, roeil bur*
bie Triften} roirflid) etwas ba fei), unb
formaiis , welche bie Sorm , ober eigent»

liehe ftScfchaifcnheit einer ©a*e, roobur*

fie reirfli* NSicnige redee, roaS fie feo.

Vierten« ift actus ablolutus unb rclaii*

vus: jener habe fein abfeben auf etmaS
auberS ; biefer aber mfifie iu (Bciiehuiig

auf etwas auberS genommen werben-
Ser erfte fco reicher entroeber purm, ober
impurus. Set aChr* puru« fei), bet) bem
fein leibenb SScrmögcn, ober bas (Her»

mögen etwas aniunchmen, ftatt habe ; unb

fco reicher entroeber limplicito taiis, be$

bem fi* f*led)terbiugS bas leibcnbeSer*
mögen nicht nnbe , wie allein ©ott fco»

ba nlemanb feo, ber ihm roaS geben fön»

ne, unb niemaitb, oou bem er roaS lei'

ben burfc ; ober frcumium quid t.ilis, WO
einiger maften foldtes leibenbc (Berntö»

gen fco, ob er fcljon feiner SRaterre un»

terreorfen» wie bie (jugel uub »crtiiSnfti*

ge»



actui_¥ _
£<a©cd<!l. 52 tl aüus impuni» »if® J®fs

nennet . nso ein leitcnb ©ctni*gcn r “

a« ßd> fjsit etwa# «chrn. ober tt*®*?,
Ufltu, au termifchet iß. welcher «Ptr
nuM «rtbeilet wirb io fimpiidter ta’f<ni

ler neb» tim leibenben ©crmbgen auch

reit, Ber Waterie terfnfipfet ijt , wie bie

aatidicbta .Strper ; unb in lecuodum
<jui«! uicm, ber jrear bie Watcric. aber

n; 4>r adniiid) ba« leibenbe «Sermonen
saffcfeheäct, roce Pie (tngel. Bie tcrninfe
ti« ©ede. £>er aii&ere . ober ber »£iu«

ttiaiitru fco entwebür prjcciicamentalis,

wdches eben baiienige ilt, fc in berdflak

fs Ber fljidbiramentcn Actio beißt/ unb
an reisen: Ort crfldret iß. ober rranfeen-

esui«, baren man in ber Wetapbpfie,
rbe: Ottttloaic gefcanBelt. unb nicht in

bie t5rabic<iucnten aeberef/ fouBern Bie-

feiten gleich foiti uberfreiget. Wan
9«riebet tantutet alle# / wa# Bfl#

aabcie »srfet nnb tollfommcij wachet/
eher jeirteu unb oollfomroen madien
fanii/ bergkicbett ®itr in Anfebung Ber

Ärcitnren ; bie ©eele in Anfebuna bei

teibes. ©r femme fo rcobl ben ©uoßaiw
icn. aU ArriBenrieii |u unb wirb babero
io ilibCUatülem uilb accidcnulem ge=

tbrilef.

^ünfrena iß aßui eiicitn*, ber unmite
tribar sin bent flOilleu frmme unb auch
::i Je.CK.icn aewirfet werbe

/ |.C. ba#
t5«Be»/ bie ©egierBc ®ott tu lieben;

unb uperstu«, ber auf Anteilen Bc#SBik
lene rai einer anbernÄraft/ als Bern un-

»imibnea Urfprnng foramt, wie ber

SermB uem 2BiBen in biefen unb lenen

©eb.afen aereijet unb beweget werbe.
»erben noch einige Sanone#

sab Seacln com Actu angemerfet. bie

«Per snht# auf fid) baben. j. €. cuiu* eil

aÄu, <;u*dem eil potentia, unb bergUi»
eben- Oiefc# iß bie gemeine fcebre ber

Scholas; eo rum ton Cent aciu
, f. mit ntcl>-

rcta ©djeiblero op>.« menph. I. x. c. 14.

pJt-176- ITlicrälii lexic. philof. pag.33.

Vcübcma inllicut. metspliyf. p. I. cap. 9.

f>ag. $00. 30h* Weifens compcnd. me-
taph. pag. I2l. S'onntt mecaphyf. vfu-

»i- pae. 1 sj. nebii anbern ^Suchern ber

Wetarbnür- Xübiger nennet in feiner

Cnleiogie pag. 3*8- ioöit. enid. edit. 3.

ben wam ba#iemgc/ w«^ in bn# anbere
nittetf unb tbeilet ibll in fubilantialem,

wdche# bie ©ubüanS/ fo ba wirfet, unb
in aceidenuicm , weld)e#bfl# 3leeiben# feg.

Oer erftert/ ober fubitannaiis , wirbwic--

ber in ben reinen unb unreinen; »eNiunf--

riaeit unb unoernunftigen/ in ben uatur*

iidjen nnb willfilbrlichen ; ber accidema-
iu aber in ben erßen unb anbcrn/ baten
jener beutlicher bie Äraft; biefer aber ber
aJu» infenberhtit fennte genennct wer--

ben, gerbcilet. Potemia aber tft ben Äü--

bigci-n b*»jeqige,: f« birft 28irfuna an»
miiimt,

^ St b i g u n t fis

hi^Bch ba# griechifche 'IGcrf h(t>y„x, fo
utef) tag lateinifche aüus pflegt uberfe»
e .t in werben, bat bco ben Uebrern ber

“itiediifcheii Äircfie unterfcblebenc ißebcua
tuugcn. f. ^cben(hrtit8 phdof. prim*
pag. S4J. fbq.

[ 2f£»ttms«pfcl, ]

[Pomum Adami. 3n Ser ?ftTfltOmf«
perßebet mau barunfer bie .flußerfle £r*
bcbung t>e# gröBtiHÄncrrrlä ber?uftrebi*

re an ber Äeble be# miiifcblicben £or»
rer#, ober ben fdjilbformigen Änorrel,
weld;er «n# 2 tierfeitigen. 111 einen -JBiiu
fei iufammeulaufenben Sldcfici! beßebet.
©ein aUinfel iß entweber ßumrf cDce
IP iPig. €rßcre# finbet man beo grauen#*
perlenen , wo er and) am Jfxtlfe nljjt
fo weit beruorraget . Icfltcre# pflegt nur
beo Wanneperfonen ffatt iu flnbeu. 2lu*
Aberglauben bielt man ebcmcl# Dafür,
bfeie €rböbung leo ton einem ©tiefe bc#
terbotbenen Apfel# enrftanbrn , wclibt«
bem erßen «Batet be< nienfcblKheu ®c»
fchlccht#. in ber Äeble flncn gebliebct’*
uub baten wirb bie ©enennun« 3tb«me»
«pfel bergeleifet. Anbere glaiibten# baß
biefe# ©tuet be# oerbetbcneii Apfels to«
Äernaebdufe, ober ber fo acnamiteÄrtb#
aewefen. habet man auch biefeu £beil beit

»ivbo tu nennen pflegt.]

IDiefe# lateinifche ÜDcrt braucht man
auch ftnß im beutfcbeii/ uni baburch bie«

(eilige ©efebaffenbeit eine# Olnge# ansu»
geigen . fo fern e# in Anfe'bung einer an*
befn ©adje feine riditiac unb j’.ctchfant

abgemeffene SJbUßcinbigfeit bat. Wati
(agt bsffelbige ton wirflidjeiiSachenauf»

fcf uns fc rntbl ; al# in un# » al# ton bent

Gencept be# ©cmütb#. ba man in bep
üogif ton ber abd^uaten jbce. einen»

toUßdnbigen ©egriire. weldjeenie ©atfre
nacb allen ihren 2heileu uub Umndnbett
fürßellet/ baf man ftcb weberraebr/noch
weniger baten eoneipiret; [eine abgauate
3bee in bie Jfogif iß eigentlich biejenige,

in roeldier mau nicht allein bicWerfnnile
einer ©adje. fonbern auch wiebcrum bad
terfchiebene . weldic# in fclchcn Werf*
malen ßccfct. unterfcheibcn fann. 3c
mehr man biefe# ju tbun ira. ©taube iß,

befto großer iß bie Abaguatiou. Oaber
bdbauptet mau terfchiebenc ®rabe be»
feldjen 3been , in bcutfdjcr ©pradie fami
man foldie ©eqriffc . ciitwicf clte ober aus»

ffibrlicbbeutliihenennen ] On ber Wera*
Pbofif rebet man ton ber fibdgiiateu (EaHft

fa. bie gnr 3>ertorbringung eine# Cffectä

aenugfamc unb biuldngliche Ärdfte bar,

braucht auch in ber ’J5l)tlologie oon bet»

553brtern birft# ^rdbkflt , wo e# auf Bie

®tbtu»
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ISebeutung ocf)Ct. SHIfc ift ein abjquatc#

Söort ba#ienigc, welche# bie 3bee accu»

tat nach allen Umfiftuben ffirftcllct, bafi

ci webet nicht» noch teeulger «njeigct.

aoei,

3m allgemeinen SJerftanbc begreift man
barunter alle (Ehren unb ©ürben. tue ntdit

nur ber Wefcurt ; fonbern aud) bem Stmt

fclaen; in#befonbere aber ift e« ein ®b-

rentianb« btr einem surlSelobming feiner

Suaenbcn linb SBcrbicnfte von ber betf)'

flen Obrigfcit verlieben wirb unb auf bie

tjlachfenimcn erbet. ©aber reirb ber .ei»

gcntlidK «bei entrreber erlanget; ober

ererbet. €# finb oicle ©cribenten vor»

banben . welche bie Materie uem «bei,

beiten Urfrrung , SHediten , «rten fowebl

überbauet; al# infonbcrbeit au#gefubret,

aü 'JtCHmäuB in diffemt. de nobilitate,

in feinen difeurlib. de iure piiblico pag.

144. ©eetnann in notitia dignitatum il-

luflrium , 2>cfolt>llS in operib. politic.

tr. 3. dilfert.2. pag. 71. tCybeniue in dif.

fertar. de titulu nobil. in feinen operib««,

onberct tu gefchweigen , bauen man ein

SJcrteidimfi in ber bibliotheca iuris impe-

rantium quadripartita pap. 204. ftllbCt- [€#

»erbienen noch felgenbe <*d)tifrcn bemerft

|u werben D. ©• ©tnibe orig, nobilita-

tis germ. ec praecipua qua cdam ein« iura.

Lugd. B. 171g. lenae 1745:. 3. ©. £c<*>

ntee de iuribus et praeregatiuis nobilitatis

auitae, cinsque probatione , Lipf. 1759.

C. ®- Snorct different, iur. Rom. et

Germ, in nobilitate adopciua. Halac 1721.

3. C. bt JUipgigci* orgines nobilitatis

diplumaticae. Viteb. 17)8- I 74 S- 3 - .®.

ICflOU de probatione nobilitatis anitae

Marb. 1744. 3 - ®- ©(IOC de minilieru-

libus. Arg. 1727. 3. <B. be piotnnieo
de minilierialibus. Unae 1740. cE. <f,

Pauli (Einleitung in bie Äcmitniffe bei

beutfdjcn hoben unb niebern «bd#. Jpalle

1753. 0eheibt Waibricbtcn een
bem beben unb niebern «bei in ©eiitfeb--

laiib. paiineucr 1754. 3o.Qtepb. 23ue.
oci-meilicf biblioth. equefiris Vlin. 1710.

30. Triebe, ©aubc bitter. «bei#» kerb
con- keipjig •r* 9 - fftedi fann verglichen

»erben jrevl). von 23itltfelb Scbrbe--

griffe ber ©raat#lunft 1764. im erjten

Kbeil ©• 6-f. ff- im iiueefen SJbcil <?.

378 . fm britten Ibeib welcher 1773. ber»

au# gefommen, <?. 24. 71. 13«. 3g*.

471. 479 . 652- 672 . 683 - 897. 3n bie»

feil ©teilen wirb «H#gcfiibrct, tvie ber

«bei in HU'rtugaU, in ©panien, in Stauf»
reich, in ftenebiq, in ©eutfchlanb, ini'e»
len, bcfd)affen, unb wie er in ber ihr»
feo unbefaimt fee. Sied) fonnen folaenbe
©diriftifcller beogefilgt werben: ftnbe.
tCuiigucll de nobilitate ec iure primoge-
nitorum. Lugd. 1572. ,f. IJIatb. 0 ie«

pbrtll de nebilicata eiuili. FtL 1617. g.

30I). Mlolben de flatu nobil ium ci
Gietl. 1621. cElevd) de ordine cqu
Germanico - Cacläteo - beliiro - polic.
unt. I«af. J. ^ypvoliti <» CöUit
obilis cum notis tTTart. Xdaurar

Peaunoablidje# (Europa. ©net>er iff
fficaf Scinljat’b von Solm» 9S* d
bungbe4 «belä. Srffr. 1563. tot. i£hc
»Söppinga de iure infi*nium. Kuri
1642. toi. £[. ^feane. tlteneflriev -cit

de la Noblctle, aVcc le BJaiion. d P
1694. u. «udi aebiren bic ®«f»rii
be< Jftrn. von Äoen unb be la «og
bieber.]

[«öeptus,]

[©irb berjenige «nennet , ttte fefier

einer uoriuglicben ©iffenfebaft ebne <

brauch aeivebniidter UXitfel , bureft üb
natürliche (Erleuchtung ucn Wott rühm
€inige fagen baber ba« ©ert feo für

als Rcccptus ober Adoptatus • b. f. tin i

eher, ber au# befonbererWnabc iu errr

erweblet 1111b angenummen raorben. 3
bere wollen e# von adipifcor

ft er lei ti

»eil bie «bepti vor anbern aud Wnaf
etwa« ertanaf unb befommen hätten. S.

«Idinmiiien ober @elbmad)er eianen f

biefen Siarncn uorjuglich lu. ©iebe 1
dfimic.]

Sfört/

Oft in#gcmein ein Wefa'fi einet ftelrbr

2eibe«, »obureb gewiffe ©effte bcfelb
umlaufen; uornebinlid) aber »erben bl

jenigen alfo genennet, in welchen b

(»lut feinen Umlauf verrichtet, bie ;»c
er len finb, udmlich artctiac , bie Pul
abern, unb venae, bie 2Mut<tbrtn. £
«rterien finb viel ßdrfer veri Aaut. a

bie fBem5v 3ene feben »ein , brefe ak
»eil fte bunne finb , feben von bem burd
fehefnenbeu ©eblute blau attd. JBa#(h
Mit in jenen hebet viel rötber, tnbiefi
aber ift ci bunfler unbfebntarjei', w.-idn

baber entftebet, baft jene# mit ber i'nn

pba annodj vermenget ift. 5Mefe «rti

rien nehmen ibren «nfang an bem >>e

jen , utib »crtbeilen lieft von bemfelbe
bureft alle Wlieber be# ?noe# in unteblbai
fleine SXbbrleiu; tie(»li!tabeni abernel
men ihren «rn'ang in ben ©liebem M
ileibe# mit unjcblbaren fleincn «ebereb«
»ic tieft etirau ein (Saum mit un;ebl»ei
fleinen Sdfcrcheii in bem (Erbreicb anbd«

get, unb enben fich an einem gref’ei

trunco an bem ftericn, bi# auf bie Vena«

port.ic, mit welcher e# eine anbere fte

tvaiibiiiß bat. -Durch Pie «rtericti wtri

ba# ©eblite au# bem fterjen in alle ibeil

bei keibei eiriaefübrct ; burch bie Sena
aber au# allen £beüen bc# teibc# ar

fammlet , aufgefaffef unb in ba# per} }tt

lücf gefubret. ©eil nun foichc# einen äf

1
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un SS • unb 3bSuS Pes ©ebliiti terutfa'
äytt, iiat ir<t bie ©tttcguuj Sei ©eblut*
;aan tricber Sa amdngt , wo fie auf;

. wirb ft Icfeci ciu-uiatio Cuieuim*
«eneiiKt. in c Strterien feimcn geffibiefc

sui> bc» manchen gar «cfrljcn rocfDcn*
irena 6c fttlegcn, jVnPerlid) an Örtefl,
P.t ' t aidjix net liecen

,

welches man Den
PuUiruct, unb biefei |'d)laacri entße-
ret Sskr, tdß Pai ©lut au« Per J>ef}-

n«ch unP nach mit Sbroed.'fel

i'.n&fam ihitteik in tiefelben aebrad)t,

-:i fie «Ho wechfelSmeiie angrfudet unb
eirieieeret werben. 2fnS bem fdilaacn

*>t xan teUrnet, bie innerliche ©ewe=
cj;a Prf ©coiüts ;u erfruuen, uubburd)

yeifung Pii ©ulfe« bie Äranfbcit )u

crtkUen. €( ftn& tornebmiicf) i»ci>

U.-tcrkU, artcria pulmonali« , UnP arceria

r Jjni. 3Jie arceria pulmonal«, Sie ÄUIt*
BcnptilM*« b«nact an Per regten £erp
r . mmerunftfuhret bas ©ebiur in bie £un«e
->nP bmrtfc heielbe tn bas linfe Jjferjobr

;

Pie artcru migna aber, ober Pie jjrofjt

PulaaPtr in an Pielinfeöcrifnmmerbe'
•arijet, mib bringet Sa* ökMüte in alle

;ibtre auf'Wib inmenPige iheite. iSie*
?e arne falSaber ßctger vom Serien in

-.asm ©oaen, Per ton tarne ein wenig
• srtM «j£p hinterwärts gebet, etwa» in

rJ?#be, aiicbt tier betra'chtliche Slcftc

:i/ Pte tbcii* nach Pem Äorf/ tgeili Jn

5ea ärmen aefcen, bann fte.aet fie Idiigß

£:.w Jtdarab herunter , ito fie ttieber

r.rle Seite in Pen Kibben, »ur©rufiuub
laPna ibeiien ton üd) giebt. Soweit
tiefe «rose SJuliabrr in Sie JpBbe (ieigt

jni Pem ©c.ien auimadit , irirb fie ttun-

’.ui atitriae niagnae aiifeemlcns, BaS ubtigC

ober iraiwusaacctiaemagcae deUendetu ge-

rnimt
St Pen ’iDeniS ; ober 23IutaPectt bei

•'i'ea nd) in Pem £eibc Prep Stämme,
j Pij -*«na pulmonal« , Pie äungetiblut,

e:tt, welche bei ©lut au« Seniobisper
liage empfdrut, unb junief in Pie linfe

."jfenimer tubret; Pie verjacaua, bie

Dole 2Slut«Ptr, welche Pa« ©eblüt in
rsijei aSenae Purd) ihren oifenen 9RunP
a Pie rechte Jjenfamnter ausßbfict, ,weU
Per Stamm an Per rechten Jierifammer
i.'ugtt» unD wenn er ein wenig tom £>er*

iu abacniegen, tbeilet er fiefi in jweo an^
erc <?tdinnie, teil weld)en einer auf--

iirj» in* jfjaupt, beranPerenicPcrwdrti
cn Süden herunter fieiaet. (EnPlid) iß
- ^ porta«, Pie pfocraPee, welche un-
cn in Pem ©autpe gegen Pem Süden tu

ie giiere lieget/ unPcmpfdngetbai’Slnt
i; Seit StnaeweiPrn , aai Pem OJJageti,

.tili, ©ePärmeu, 9Refenterien # ßnien--

o, anb führet ei in bie fceber, Pgrd)

-eiche ei binPurch gebet uub bernad> uber
er iefcer in Pie venam cauam eirtfuefiet*

'leiemgen ©lutaPeru , Pie airt Per vena

y entfrnngen, finb iuwtiiPig mit ul*

Pbitof* Ltjic. 1

gPjnn ctum 6g

(jij't
1• ober jf«Iltbiird)en oerfeben , wel»

m otefen ^ubcii ö-'bt«' Pas Paejcmge
“‘Olüt, fo in Pie ©liitabern fomraen.
ni «)t »ieber jurüd weidjen tarnt , mit
jpcicbeu valuul« Ptcvena portae ntdjt tera

leben iß,- Paten mit mehrern Pie @cri*
benteu Per Snatomie (utefenfinb. l?Keh»
reren Untcrtidpt in biefer £cbre ftnbet

man in 3«tol)i £enigni VDinolon» an a-
tomifdjen SbbanPlung ton Dem ©au bei

menfchllchen l'cibe« au» Pem ^ranjoiifdicrt

fl6erfcBti7*|.i«4©(fnb. 'Jtlb. v.*Z,Mtv
clemcnta pnyiiologiae c.h. X'. 1. Laulauae

i7S7- 4 - <?onß beiden aueh SPfn, we*
aen einer $(ebnlid)teit i) alleilen 3uge
in lebloi'eii Äbrpern, weiche gleich Peit

Slbern aui-imb in einanber laufen, ali

bie 2tbcrn in ben ©lifitern ber ÜWanjen»
ima>olie, in einigen gteinartcn, beton*

beri im ÜRarmor. s) Pie Sänge unb flei*

nern Kanäle beiSöaitcr« unter berSrbe«
Ser Crje in ben ©ergen u. f. ». 1

[3101'unrtio,

fiehe 3urca<b».]

2fd|Rnctunt/

©3irb in Per Sftetapbofic; auch naefieie

niger Seprart in Per loaif ben Per licbre

ton Pen lociscopicis ertiäret, Pa manini*
gemein Paiienigc baruntcr terßebet, wai
mit einer ©adje terfuüpfet iß, aleiebwie
Pie &act)c, niitPereitcritniget«ft, Sub*
jectunt helfet.

1
3Wau ibeilet Pie StSjuncta, «Per bie'Bcp*

fünuiigen erfHidjin adiuoaa ptoptia, in

folche, Pie einer <?acbe eigentlich, unb
al« reefeiitlid>e ißirfuiiacii tutämen, unb
bann in adiuutla communia, Pie |id) nur
zufällig bc» ihr befänbeu, unb mit bem
SSefen Per toadjen feine ©emeinfehaft
hatten.^ ^iefe« iß eben Pai , tpa* malt
in ber £cbre ton Sen f^räSicabilien iproa

prinm unO Secibtn« nennet. Cieerftcrit

nennen aud> einige aditmeia neceiraciai Pis

ailbcril aduiiivia eontingentta , Pod) ißi

befier , man nennet jene proprla ; biefe

aber adiuntla ptaedieabtlia ; unb ba Pai
adiunctiiin necelfarium tti 'Pcr in adaequa^
tum Ullb inadaequatum gctbeflt Ititb, fO

fanil jene« gar wohl difFerent« fpecilicat

biefei aber genenea beiten.

iSor* etnbete tpeilt mau fie inabfolnta*

in bic uneingefdjränfte , bie einer is?ad>e

fdilechterbitig» iutämeu , wie i <E. bie

©terblichfoit Sem UXciildicn i u::P in ln*

micata, in pjc cf iigefchräufte , Pie einet

Sache nur in Slnfcbung gewiffet Umiiän*
Pt, al* eine« gewißen ibeil«, einer ae*

roiffen »eit, £>rtö ; ober in nuberu 8lb«

iiaitcii beogeleget würben , wie Pie Jöeiffe

beg einem Scöbreii nur ein foldjci älb*

juncfum fc», Pie ihm nur, wa« feine

Sühne betritt / tonnte beogclegt »er*

ben.
C JDiit'
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©rimilft tficilt man fic in interna, tn

tie innerlidjc, bie fiel) inroeiibig an einer

©adie befdnben, unb nicht in bie äußer-

lichen ©inne fielen, t-<E. bie©i(Tcnfchatt

in anfiebuti® beS fBcrßanbcS ; unb in ex-

terna, in bie äußerliche, iwclcfje son auf»

fen einer ©acbc beogefüget »ürben unb

burd> bie äußerlichen ©inne fonnten be-

«riffen »erben, t. (?. baS ©eficijt, bie

$jarbe.

äiiibcre fehen anbere €infheiliingcn.

'Denn ba fbeilcn fic eilige in adiunöa per-

fonarum, in bie ^Beifügungen ber3)er|0'

nen, »eiche angiengen theilS bie ©eele,

ali bfc Sugenb , ber Steiß , bie ©elehr

famfeit; theilS Ben 2cib , »iebie@tdrfe

©dionbeit, (Bcfunbheit ; tf>ciie bas @lucf

«IS (Ehre SXeichthum re. unb in adiunOa

söiomnn, in bie ’-Bcofugungen ber S3er;

rid)tungen , bie bureb biehißorifchen.mo-'

ralidtcn unb anbern Umßdiibc crfldret

»erben. 2ftod) anbere tfjetlen bas adiun-

mal ebciibirfen@eDanfcttbeäeid>net. 5

Baben hierbei) nur bie Sr«ge ;u nntc
dien, cb t»ci> ober mehrere Singe in
©eit möglich, bie clnanbcr uoilfemn
dhn(icf) finb. ©eit ben feiten bei 2 i

niB tjerrfdäet bie Wconrtnii , eS wären n
jrecn Singe in ber ©eit möglich, wcl
ooilfomtnen ähnlich cber einerlei)

,

iß, mehrere ©eaeitiTanbe formen nid)
allen OKerfmateh unblpräbicatcn üben
ftimmig feen. CSS pflegt biefer ©aß,
©an beS niefjt in unferfcheibenbeti (pi

cipium indifeernibiium) OCIKIUlt ju rr

ben, »eichen Biele- als eine ®runbfd
ihres ganten ©sftems betrachten.

j

»ill Daher, Doch in DerÄürje, Denfeit

erfldrcn unb prüfen. Ser ©an fa

0 biefen SOerßanb haben: te fönn
nid;t gwey Dinge in unferm "Wcrftan
als voUfommen ähnlich ot»ev einer!

geöaeht werten. jn biefeni 33erßati

»irb sen feinem 95bilo|ephen ber ©
behauptet. Vielmehr giebt inanjn, C

mir uns einer ©adje gebenfen fentu

unb nod) einmal beufen fermen, mi£B
lia einerlco SprdDieaten, ©erhditnißi
©irfungen u. f-». 3* f««n mir t«
Triangel als BoUfomrtiert einerlei) im©
ßanDe eoneipiren. a) *ta fonnen nti

3»ey Dinge alfo rollfominen al>nlt

feyn , fcaß fie fogar ber.latd nach ei

©adie würben. SiefeS geben alle u
lebe |u- Senn rcenn id) gleich s»eo 2

flum in fubtlantiale, »enrt ein KlbfijtUII-

bigeS ©efen tu bem anbern felbßßanDi--

«cir ©efen gerhan »urbe, »mb t. €• je*

manb ein Äleib antoge, ba bie ©ubflaiis

bes ÄleibcS tu ber ©ubiiaut bei 2etbeS

firne; unb in accidentale, »enn eine ge*

jpüTe (Einenf(B«ft mit'eiiicr ©ubßaniscr--

fnüptet »ütbc, bie an unb Bcrfid) nidjt

fcibft beßeben fönrtte , f. mit ntehrern

0d>eil>lev0 opus logic. pag. a. cap. g.

Üangcne nucl. logic. Weifian.cap. j. n. lg.

(Ebauxrina lexic. phii. pag. 15. edit. a.

$?onati metaphyr. vfual. c. 30. $.27. p.Il g.

Vüeifena metaphyr. comp, recognit, p. 259.

«Elerici ontolog. c. 12 . D, fUibiger in

feiner ßntcloaie pag- 381. inftit. midu.

cd. 3. nennet baS Slbjunetum alles baS,

»as mit einem €nte Bereiniget fen, reel-

dieS er bcnil in baS accidtns praedicamen-

tale unb adiunaum in fpccictbeilet. ffllail

lefe hier ben Strtifel Subjectum.

ßimmringen cinanber dhnlid) unb gle
... I i* * f:. x v . ^
»dren , fo müften fie bod) barinn bi

fthieben fetjn, baß ber eine iridit ber

«

2föt>ecfrt,

Meißen be» ben Stamiffen fofefee entae--

aeu gefcBte unb rciber einanbec frrcitenbe

©neben, baß freeinanberfdinurfiractStm

reibet frnb, j.e.roetß, fd)»ar». .ßieari-

ßctelici nennen fic gorttraria , unb »aS
ben ihnen ßppofifura iß, BaS heißt beunt

Jtamo (Ecrrtrarium , f.
23iifd)era harm.

logic. fhilipp. Kam.lib. I, cap. 15.

bert wäre. 3)ic Sirbeit beS Cornim
in feiner Differt. de principio indifcernil

lium , tsar alfo eine BertreHiche 55em
hung, »eil er reeiter iiichts barinn ariet

b«t, als baß tmeo^Oinge nid)t ein 5>i

ferm fonnten. 3 ) 'fefonnen nid)t;ir

rt>irflid>c obectpitfitcnbe tPcgcnilan
gefegt werten, wele^e foroohl inne

lieb ala »tußerlid» (auch foaar Bern Dr
rtaeb) x’olleommerj einerley feyn fön
ten. Sind) biefer ©an muß ohne aß'

3»eifel {«gegeben »erben- 5)enn foba

ief) troen reirfliehe 55fngc annehme,
muffen lle bo d; »crrigßenS dußeriieh oe

fehieben ferm, iicmOrtenad). ffinefu

ßantieüe ©adie fann nicht in eben be

[2f£f>nlicf)£cit/3

©o feim, in »clcjjcm bie anbere oorhs

ben iß. 4) 2a'ffct |id) bem ©an and; bi:

©cubuna geben: ob in biefer W«
wirflid» ;weyober mehrere ejrifHrenl

itinge angetroffen werben ,
weiß

völlig rnne'rlid) einerley finb. 3uf bie

3rage fann man meines (Erachtens »cb

ra, rrod) nein antroorten- JÖcnn uiemai

hat noch t»ci) Eilige teigen frirncn, b

odllig innerlich einerlei) »dren. €be«

»eilig aber fann Durch bie (Erfahrung eit

fehieben »erben, baß nicht |»co £>M!

in Der ©elf aiitufreffen, »eiche »niierui

BOlli

[Sie Slehnlichfeit reitb oft ber aegug-
litdt entgegen gefeget, unb alSbcnnteiat

Das ©ott an, baß mehrere Singe infoU

dien ©terfmaleii unb '-Beßimmunäcn über-

ein fommeti, »eldje uon ©rdßern ser=

fdjiebcn ßnb. SKan oerßehet aber auch

in einer »eitern (Sebeutuiig bie Uebcp
riiißimramig mehrerer Objeete barunter.

©0 , rcieaucöbad ©ort Gleichheit manch"



Sebnlfdjfelt > «emulationJ»
»siti* 4bnl:<i> redren. 2>etm »er fc* 1* 11

«Klinge in ber 28elt, auf tiefen ®rö ''

Wen , in Dem BionDe, ht bem ©atur*
sasa. f. ». Durtb/chauen ? iOufe grage
Itefc ilit BJicntjcbiebeii. j) Äaim bk
©nnttraae fo abaefaffet werben: <Pb
jwtg Tange möglich finb„ welche mit
c:Bcr »oltfommenen innerlichen »Ctner*
letbeit t|ri|Urtn fönnen i JOiefe jrage
kube idb. 5Di« nrebreden aber leugnen
Itate. Sein @runb ju DiekrBeiabtina
ii, »r.i ü lieh nicht wicberfpricht, bas
i» im einem 2öo , »6er Ort , alle! DaS=
j«we bedimmt uni angetroffen nietbc,

oh ui bem anDern 3Do beiiimmet id.

3»*r i% mir rorhl feefannt, Dag man ein--

imbt, serm Die eine @«d)e alle innere
Äresjeihco unb Brabieate an ftch habe,
»eiebc Sit wbere ©achc an fief) bat, fo

*4re nur eine ©ache oorbanben, unbef-
ne jebe tinvelat ©«ehe einen innern un-
tnwinbicbcn (ibaracter an ficb baben

leu-ine aber biefcS, tmb glaube
Der oerfaiebene Ort feo f'cf>cn bitiretdjenD,
muh in belehren, bas jweo ©irme oer-
tauben. Hoflre nian mit U)olf ferner
tienmbrr euisrnben , Das ber Ort fchon
js Sen umern Belimunungen einer @a-
ebr geierr, ia, foaar ju Dem ®efen ei-

ner wb!i>:fueU«n »Sache, fo würbe ich

«ab bieürf leugnen. weil ber Ort, Den
tu« 6«aüe entnimmt, etwas dugerlidjeS
asb rcdatcrlidjeS id, 3nbem es Mo«
sm oteiaer BBiliPübrabhdngt, ob ich Die--

|ta jfrer tenen Oit einnebmen will &ic
Oegcaartsbe Des gccylg. r>on Wolff. DeS

g. tUeter, Des pr pioucquet habe
t£b ui meiner Bierapbottf PhiloC prim^
tr. ätaraerf. fcafelbii in ber äürteange--
f&t, wtmit meine BorrcSe ;u D. X«ecb=
tois feiner Öbbanbliing oon Dem 23or-

bffinden ©etfes hi «ergleichei» id. üXan
gebet fogar fo weit, bas man behauptet,
«w Begebenheit ftnne fid> in ber 39c It

enbt au? »eUfemmenc dbnfidjc Jlrtjwep*
sei »utraaen , weit bod) lebelraal anDere
taieitabe Umddnbe, anbere porberge--

fHaene unD nadjfolgenbc llmdiinbe ba-
nnt oerbuuben waren. ©o tonne |. €.
rifwaK ber ©rab ber jpelliglcit unb DeS
tntH, »cldjer auießo, wie id; biefei
fAreibe, pcrbanben id, reieber in ber

SSeit wirtlid? werben, inbem auf bic 3U'
faiift, wenn ein foldier 0rab bd tidjtl

«bennals entcebet, bennoeb anbere oor*

laudge, beakttcube unb nadifolsenbe Uin«
danbe bamit oetbunben werben. ülUein,
teil seberen benni Die Umddiibe ju ber

Begebcnbeit t 33ir wollen )« nur wifTerf,

*b eine tBcrdnberuna , eine ^anbluna,
eine ©eatbenbeit auf obllig dbniidje 2(rt

nsuberum wirflicb werben tonne. 39iU
man iufe bemit heraus beiten. Dag alle

Skrdriberungeu unb Umiidnbe tum 3öe*
fen einer einielncn <Saa,e qfeljdrcn , fo

»ewieicte man. Den Sfrntti; 3nt»p»*
tuuJB.J

70

Htmulatieti,
T

3d ciaenflicf) ein latefnifdirS 29erf, ncU
uleS Sturm in nor. lib. i. de imitat. UOlf
aeguaiii; ttogiuo aber in feinem ety-
Biolojlc. pag. ia. tom.l. oper. »on *V<a-

V'j b. i. jlt-citen bcrlcltet. 3m grle»

Äen bcigtcS im bcntfQ.cn aber
i wir fein ©ort, f* ben Begriff oott

ber 2temulation recht auSbrdcfte."
©co Den alten fntefmfchen ^cribenfert

bebeutet biefeS 3Qort crdlid) fo »icl al«
imitatio , Die bdadiabmunai hernach jetgt
eS eine gewiffe ©ewutbsbewegung an. Da
wir einem 'Bortheil eines anDern aleirf)

iu fommen, oDer noch einen grosern ;u
erlanjeii bemühet finD, unD weil biefcd
Bemühen tbctlS ans einer /^ochachfung
gegen 6(e@ad)c; tbeiis auS^cib be|ien#
Dem man dmuliret, entdebe, unD entwe»
ber Der BiUigfeit mtD Äiugl>eit genial
ober Dcnielbeu juwiber feo, fo tbrilt man
tolcheS in ein rcchtmdfficiea unb unrecht*
moBißeo , bation «Cicero Tufculamr.
qu eft. lib. 4. cap.*. ttellej. Pnterc.
üb. i. cap. 17. nebit ©öder» Slnmcrfun'
gen pag. 59- unb Schwarjens befonbere
£)i|putat.uber biefe ©teile de acmuiac>c«c»
aitorff 17« 3. nebd feiner Borrcbc über
Del Üdl. Peregrini ©chrift de nufc. «1
cmend.ammi alfcitionibus ju lefeit. plad*
ciua nennet in feinen »cceffionibua «hie.
pag. jog. Die Slemulation ein Berlangei»
nach einem 0ute, fo einem anberngleiä
d)t: Unb ©d)0mec in theol. moral, pag.

Mi. ein Betlanaem mit einem aiiberi»

gleiche, ober grd§crc @l»1cffe!i H Fett luge-
iiiegen. Trier in ber ©chrift »on beit
menjdjlichcn ©cm. 23«». p.ig.4og- fiat»

fie feo Diejenige Bemühung, weiche mau
habe, einem anDern in einer ©achc gleich*
jufomnten, unb feo eben fo wenig eine
©emiubsbcrocüung ju nennen, als wenn
ein BJabler nach emem Original, weiche!
oon einem gcfdjicfteu Biabier oerfertiget

fco, rin gleiches ©cmalDc madje ; wobitrch
er anjeiget , bas er Durch Die äemulatioit
nur eine Badjabmung ; ober 3mitaüon
oerdtbe, wiewohl er halb Darauf iugicbr,
bag wenn ein jum @runb idge , fie

alSDenn Den Barnen einer ©emütfcsbcwc*
gütig haben foune. Bieidens diefctwobl
Du’lcS Bemühen aus einem Joocönru rhe

u»D aus einem Bcibe, unb Die Srüejjte

linb 3orn/ Jeinbicbaft, 3dnfcreocu, unD
Dergleichen, ftebe Sub&cum in inftitut.

moral, ihcol. part. 1 . cap. 1 . feil. 6. J.8I.

j 1 .nebd Ä«l. peeegrinum de animi affeai-

onibus p-ig. 175. Biellcidjt tbun begwe*
gen Die 5't'dceptoreS aut ©^ulen nicht

wohl, welche junge teufe in ihrer jarten
3ugtnö jur Slemulatioti gewSbneit, f.

OTboimsf. in ber UtmübungbecSittm«
lehr« «r. *3. f, 4», Wie dwn heb Die

c » /WemHlfi*
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Äemulation feiner feinte fOU tu SJufte
j
in ben ©d)meb. abt>«ubl. beanfwi

machen , seig.t titulier über ©cacians I s*iri>hr»rz>a fi>h» i« h»m m^th^man
©vacul €!Har- 84. pag- 661. feqq-

c
[£><>8

bie äemulation für fid) nicht böfe fen»

leiget irtoebeim in ber ©ittenlehte ber

heiligen ©chrift 1 £beil ©• 27a-]

• 2fCi)u«lt't4 t/

Hßftb in ber SÄetaphofil/ ober Onte--

legte beo ber £ebre oon ber ©leiebbeit

eine« SlÖcfend mit bem anbjrn crfldrct,

unb babureb bie Uebereinfemmung einer

©ad).- mit ber anbern in Slnfebund ber

Quantität ober ©roifsc »erßanbcm gieicG*

icie bie ©leiebbeit etned ©inged mttbem
onbern ber Qualität nacb im latcinifdjen

fimiiitudo in fpecic genemiet roirb. [@i e-

bc Stebr»lid)Fctt unb ©leiebbeit.]

SDian fegt unterfebiebene arten ber

Quantität/ unb bedroegeu fann man aueb

gcroiffc ©attungen oon ber aequalität

machen. ©enn ba fie in quantirarem dif-

crccam unb continuam , wie an gehörigem
Orte gereiefen «erben , getbeilct wirb;

fg ift bie aequalitas quantitativ riifcretatz

reenn in fliehen ©aebeu - bie and unter

febicbenen ©tücfen belieben/ eine ©leid)'

beit »orbanben üi, baß fie in anfebung
ber amabl einanber gleich fmb/ t. <E.

nsenn in einem ©ciitcl fo eiel ©ufaren
finb / ald in bem anbern. ©ie aequtiitqv

quantitativ continuae aber ill/ rpcnil ©ü»
d)cn einanber barinnen gleich fmb/ ba§

eine roic bie anberc in ihren «©tücfen an
einanber bonget. Unb ba biefe Quanti-
tät roieber getbeilct reirb in quantitatem

permanentem unb fuccellkiami fo. ift bie

acqualitai quantitativ permanenris , reCIIll

ircifihcn tmen ©üdjeti eine ©leiebbeit,

re« eutreeber bie ©reite > ober bie £änge,

ober bie ©iefe betreff / ill ; bie aequaüus
aber quantitativ fuccciEaac / reeiin eine

©leiebbeit beo ber Seit angeiieUct reirb

[Sfcguator,]

(Ober bie ©Ieid)linie, ©leichjiiftl,
lltitrcllinie (Linea aequinoüialiv) ift Ctll

febr grofer Sirfel ber fcheiiibaren Syim<
ineldluyel/ welchen man fid) um beren
5)i(ttC/ unb oon beoben l'oienjlcid) recif

entfernt gezogen/ oecitellet. ©eine ©nt;
fernung vom vlorb - unb ©ubpol i|i 90
©rabc, unb tbeilet bie Jfjiinmclifitqclin

bie ncrbliebe unb füblicheJpdlfre. ätfcuu
und bie ©onnc iroctunal im 3«br be» bem
Stufange bed -Stublingd unb jjpcrbiied er*

feheinet/ fo macht fie auf ber et,-De an al-

len Orten Zaa unb biaebt gleid). SlÜe
bie Äorper unter bem Stegu.itor am ©c-
reieöre ucrlicren ; roie 4£bbc unb glutb
unter ihm befebatfen 5

SÄebrered fiebe in bem matl>«n«t
üepicon.]

Q2fcgu«Übttnni,]

J

[pber ©leichgereicbt reirb eigentlü

einer Sfflageu.^ebcl gebraucht / ([.*}

reenn benbe ößagfcbalcu einen ooUi<

d)cu ©ruct duBetn. ®eo ben 9iar
rern roirb bad Sßcrt ©leicbgereiebi

Äörpcrn gcbraud)t> unb beliebet b

ften Äorpern in einem 3ufianbe» n
in einanber mitg!ei$er ©tärferoir
ifräfte fid) felbftin berSJerocgung 01

bcni/ bae baber eineSlube erfolgen
SBenn ein fefter tfdrpcr In feinem
tdpuuete bcr@chreere/ ober in feind

rectiondlime ber ©ebroere» binref

unterßuet ober aufgebangen wf rbz fl

er fid) nicht mehr mit feiner ©ehret
wegen. 98on bem ffilcicbgeroicbt ber

gen .ftärper fiebe Succew* 35rics

6ai. ff. wie auch beffen SflaturUh
200 . f. 3n ber ©taardfuuii rebetl

oon bem ©Icidjaewicht »er Sn
Volfei- unbltlämte/ worunter bcnei

Sulianb oeriianben reirb / in rorleöeni

äKad)t bed einen £anbed unb 9tege»i

nicht alfo oergrdfe rt worben • baf i

rocgeii bie übrigen £anbe unbfoteutc
einen figchtbeil iu fürchten Ipdttcn-

reirb aud) bie©alanre genennt/ unb
u>a0eced)te 3ufianb ft-eyer X>öli

äöeun hingegen bie tfllgdit bedeinen?
narcheu iu einem foldjen ©rabffeiget/

er im ©taube fff/ gnbere |u unterbrüd
^unb ihre üdnbcriuocrfcblirtqenz fofpr

man: cd fco bert»agered>tc3ujl«iib
booefeen, ©abeo bic Srage autgereoi

reirb/ ob einfoldjetSunanbunbbieiO'
fenbe üÄadjt eined 9}ad)bard eineaere

Urfache tum Kriege fco- ©erinne
£cbrer bed Tiaturrechtd nicht eind ii

Ach untcrfchcibc bferbeo folgenbe ft
Sntroebcr betrachtet man bte aiiwaci |>

nnb überreiegenbe ÜÄacht brd Oiachi

für fid>/ in abftraao; ober aber na®
gaiijcu £age bcr©inge , in «memo .

1

crlien iff ber5iad)bar entretbrr

wahrhafter Sreunb/ ober ein Sein»

bem |cbredd)ern SJotentaten. 3 li er

Srcuitb / f» roiUcrreegcn betSrcunbfd
ben aHbern nicht btleibigen , unb 1

liehet bem aubern aud) feine ©cleibigi

beoor/ folglich bat er leine Urfad)t/ *ii

ikrtbcibiimiadlrieg tu führen. 3»

aber ein .yeinb# fo will er ben an3

Uebel tu fugen/ unb roegeu feiner ul

reiegenbeti üJiacht faun er aud) feu

3»ccf erreidien/ folglid) iff einebtoei

ijenbe iBcicibigung oorbanben z unb

reenn unter ihui
;

ber ©chredchcrc ba# Siecht» burch n
flBmtcr ober^)erb|i fern ob ed unter ibntz .Wrfeg unb etrean burch ärrbinbuna
ber ^iije wegen unbewohnte £anber gebe; anbern 9Xdd)tcn biefe tu fürchtenbe >

glic bieie uoi) noch mehrere Sragen finb leibiguug oon fid) abjureenhen- ©oef 1
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fe* »hiloftofHfAe Äoiftnnement feilf*

mitSjn prari , weil man bie @ad)e t»1

«oao*j imadjten muß. ©ehe id) t> a*

keter ifitUmftdnbcunbauf bie gewöhn-
liAra vu'uunacH ber SXenfAen famnit
birajoteen, femuß id) behaupten, ein
ftkätttgtra, roeldjet »oDig im ©tanbe
is, tm intern fein l'anb recgiunehmen,
nid nd} eia überlangen barnaA tragen,
cnl tu vRe nfd)cn , nid)t nie fie (epn
leitet, ffabern reie fie ftnb, bctradjtet

werben «inen. ÜSenigfiens iftbiefeS na--

nruA, (eia naturale) baß ein 9)lcnfA
1*»«*^ bas plus vitra beutet, wenn
ita feite Jjinbernifle in SHJeg gelegt wtr,
bä. €s fann bemnad) her fAwdAere
Sagbar immer fagen , cd fiebe ihm eine

Seietbuua« »ert bei öbermieaenben =9Iad)t

tti »rsbera beoor. ©olAc förAttnbe 35c-

ir.bijtstia tann er mm entweber burA
c:iuU<9£ittd, Aliiansen u. f- rr. abroen--

tta, iter niAt. 3n jenem Sau muß er

n:<st«ktih ;t ben löaffen fdjrciten- 5ßobl
«brr im totem JaU. 9Xanfann bieroon

lefen Jrrtfb. ron 23teltfel& ©taatefunft
s £t. ©. >b6- ff- i- 37- ft- 3 3A- i7i, ff.

sio-f. 344.904. 91*. "Oon Jleal ©taatS,
fsne r.ef. ©.ssa-Jgl. ®.<>93* 3«t
ber Iferartiimf wirb bas Slöort ©leiAge*
sAtuuerbtüiuten ü?erfianbe genommen,
«ab *ewr einen fcld)en 3«ftanb an, in

netbea fid> bie ©cele mehrere ©egen*
flate all »eilig gleid) gut, ober gleiA
hfr gtbenftt * bfe man niAtjugleiA er,

bcrtea, ober entfernen fami. löieüleu,
cra netrea gnr febr über bfe Jrage: ob
etc ntrnfd» in einem folAcn äuftanbe
i mbein forme i tmb tragen fein ©e,
tiafcs, biefeö »erneinenb ;u beantworten,

seil Md) bem eane beS inreidjetiben

$tubcS niAt mogliA fep , etwas ohne

6nab anb UrfaAeju unternehmen, recl-

dxi bedb gefächen mürbe, mcfcriie ber

Heaüf) oi.i mehrern gingen bas eine er,

«reifen »eilte , ba er boA baS aiibere fid)

rrea ft gut «ebentet. ^Dagegen anbere

r.ssenbcu, fcer üKeafA tabe eine |dd)«

fttfütr »eit ©ott empfangen, naA wel»

der er auch auS gleid) guten gingen,
eber boA auSfolAen, bieerüAatsgfeiA
litaebentet, baS eine eher baS anbere
mit Ükiiebcn nehmen fdnne. €s ifi man,
Ae ^cftigfeit beo tiefen ©treitigfeiten

m;t unter gelaufen , unD baben Diele burd)

tiefe unb jene lüd)erlid>e Ü3ep|>iele bie

gaijjt ©aAe entfAeiben »ollen- 3A
reAne hiebet ba S ’-öeofpiel doii beit

nbanifAen ©fei, wooenSayle in feinem
Diduntair unter bem Sirtitel iBuriban
©rxebnung tbut- ©tun nümtid) ein

hungriger £fel mitten auf einer fetten

Söieft gunbe , unb baS ©raS auf ber

rcAtca unb linfen ©eite all gleiA gut

ÜA oerfieüte, fo mügte folgen, bafer
»ebet iur SleAten noA jur fcinfen

fieifen , ftnberu oielmebr bep allen »or,
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än^nAten oerbungern würbe,

mrb.
e

’rt al,er ungereimt fcp, fe fonne
bem ©iebc noA Diclmcnlgrr bem

wenjAeii ein reiüfübrliAes 5!3ermögen
aJ1ffproAen »erben, naA recIAemcrauS
gingen, bie er fiA gleiA gut gcta'Ate,
baS eine ergriffe, ©ogeacii aber anbere
acantreortet bähen, ber ©fei würbe unter
ben gefenten Umgdnbcn aUcrbingS freft

fen, »eil ber Suifanb.. in »elAemer fi©
baS ©raS auf beoben ©eiten als gleiA
gut bddjte, niAt lange bauern föimtc,

inbem ber geringfie Umftanb ucrnrfaAen
fami, bag ber hungrige ©fei baS©raSauf
ber einen ©eite fiA als befier unb »or,

jfigliA gebenfe- SBieUeiAt geben einige

Jahnen hoher auf ber einen ©eite; Diel*

leiAt gldnjen einige oor anbern, u. f- »•
3öas aOunber, bafi ftnaA ber ©fei fiA
gegen tiefe ©eite lentet. ©0 lange aber

ber ©fei reirfliA fiA auf allen ©eiten
baS0raS als gleiA gut gebdAte, fo »ur*
be er freplid) niAt freffen. 3A glaube
bie ©aAe uerbient es, tiefen ©treit ge,

nauer 111 entwicfeln, unb folAeS glaube

iA auf folaenbe 3trt bewcrfftelliaen tu

fbnnen. 3A gebenfe mir entroeber

mehrere gute, obec mehrere bbfe ©egen,
frdnte. iBetraAte iA lene , fo faun iA
mir fettige als gleiA gut, aber auA oon
uugleiAer ©üte gebcnfeti- 3m letjterrt

Sali »erbe iA, »ofcriie mir benbe lu nch*
men niAt erlaubt ift, baS einige uersie«

hen, »aS iA mir oon größerer ©üte unb
5ßerth oorftellc, 3mergent aber in

mir ciitweber erlaubt, bepbe iDiuge mir
iitjucignen, ober idi barf nur eins »ob
bepbcii nehmen. 3« ber erfien ©e;ic
bimg hat bid ©aAe feine ©d)»ierigfeit,

»eil id) gewiß ju be’ibcn greifen »erbe,
unb auAalSbcmifeinSuftanb bcS©leid),
gewiAts »erbanben in. 3n bet leRten

©ciiebung aber bin iA überjeagt , baß
iA, ohneraAtct ber 9BorgeUung »on ber

gleiAen ©üte unb SB3erth bemioA einS

iu ergreifen miA entfAüeßen »erbe,

©ntweber bicS ober jenes- 3$ fai,tl

gleiAfant bliiiblingS jugreifen, um mit
baS eine habhaft ;u werben. 3<t hanble
auA babeo niAt ohne allen ©runb, in»

bem iA mir folAeS als ein ®ut gebenfe,

unb als ein drittel, einen auten3»ecf|u
erreiAen. £>ies ift ©rtinb aenug. 3n
ben i»£D®egciiMnbeu felbft ift swarfem
©runb, fein objcetioifAer ©runb, war»
um iA has eine bem anbern »ortiehe.

©in folAer ift aber auA niAt mSgliA»
»eil iA mir nacf> fdjen gefegter ®cbiit»
gung bie Obleete als gleid) gut gebenfe,
unb folglich fami iA weber in bem ei«

nem 110A in bem anbern Obiect einen
©runb beS HJorjugS fuAen. ©enug, baß
iA in Slnfchung beS ©nbjwedS einen
©runb habe, warum iA bas eine mir.ju*
eigne, ob iA fAon auA bep ©rgreifung
beS anbern ebenfalls einen fplAcn ©runb

c i ' haben
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gen, Me aiiüctii Untftdnbe bewirfeti , t>afi

td) bu* eine bem anberit oorjiebe, weil

pielleirbt ba* eine naher liegt; ober ftär*

f er in bie Singen fällt, tt. f. w. fo werbe
ich antworten : t) tüeUeidjt ift e* nicht

olfo. Senn ein Vielleicht ift ba* anbere
wertfj. 2 ) 9?lou mag Me Umffättbe dn*

bern wie raait will, fe bann id) bod> tiad)

©cliebcn baubeln. g) Sicfc Umfrdnbe
fmb nur ein ©runb ber SKoaiidifeit («*
«io cflcmii fggen bie neuern <ßhilo|orbeiO

nidjt aber efn©runb ber2Strfiid>fcit_(r«'o
fiendi.) @ie bewirfen nicht meine JpanM
hing, fenbern leigen nur, e* fen niegtief),

Duft id> meine IjjanMung barnad) einriebte.

4) jd) greife oft bliubling* in einen iet;

teriefaffen, in welchem mehrere Lotterie-

gertel fteefen , bic id) mir old gleich gut

grbenfe, weil id) fie nicht feljen fanu.

S eimod) ergreife ich ben erffen , ben be=

fielt, ber mir in bie Aanb femmt, ebne
bah Me Untftdnbe mid>' retjen ober nöthu
gen, ben einen bem anbern oorsuiiebcti.

3d) weift web!, baff einige ben (Einwurf

machen, wenn ich mir swen Objecte al*

gleich gut gcbdibte, fe bdchtc ich nur ge--

meiiifcijaftficbe (Hjaracterc uiib ü'rdbira*

te, foiglid) buchte ich nicht »wen wirtliche

»erhanbene Eilige, fenbern nur ein«, ja,

feger nur einen gemcinfchaftlidjen, ailge-'

meinen 'Begriff. Biiieiu auch tiefe 5?e=

hentlichfeir wirb oerfdjmiuben, wenn man
trwegeu will, baff id) mir reu mehrern
©egcnffditben eellig einerlei) fOicrfmaalc
oorltellen, unb betmtad) roiffen fanu, baff

ei mehrere ©egetiftdube fiub, nur mug
id) bic Singe tu »erfchtcbcncn Oertern
febett. aöir weilen fcpen, ein itumiler
oerfertigte iwen Äugeln, ben welchen td)

aar feinen Ifntcrfchicb bemerfett fönnte,

fe weift ich bed) , eh fmb twen Äugeln,
weint ith febe, bte eine liegt jur SVeduen,
bie anbere jur iinfeii, tch müftte beim
©littb feon, wiewefil tch and) ba ned)
burd) bt*©cfiibl bie 'Biclbeit bcrÄttgclit

unterjcbeiben fann. £* muff hierbei) ber

SSrtifcl atehnlichbeit oerglidjen werben,
tim bic fernem (Ein würfe ber mebreflcn

Jibilofepbett, meldjc bem feligcit i?reo>

nernt uns VOolff felgen , )tt bcaittmor»

teil, befonber# wa# id) bafelbll een
bem Orre einer ©acbe gelebret habe.

Viech anbere fepcu entgegen, bnf nur
imct) Singe in gctbeiiteni ©init uufc ffiers

ftanbe (f«nfu diuifo) pebadit würben, wo-
ferne man fie mit einerlei) tintcrn ©es
pimmungen benfen wellte. SBill ich mir
fllfo swco witflichc rollige Singe (feniu

compofito) eerffellett, fe muß id) bet) foU
eben einen inoern Itnterfdjicb aunehmen.
3<h glaube aber mit Ucbencuauna be

haupten m femten, baff id) mir jwcp
fällig einiclne Singe »erffeilc, raefertre

Id) |cl4)< an Vfrfc&ie&cue« Ottcu wahr-

^C'i j! 1 1 cii| vc-mii 11. vivvi/ iiimp » *-•

(Emwnrf and bem 38cgc rdumen, wel
mir ben einer aewiffen ©freifictFeit
macht worben. 3ft o* w'br, taff n
meiner ?ebre iwen tnnrrltd) oöllta 6

liehe Sittae möglich fttb, ( fiche Sie

iid)fcit,) unb ein willfwlid) unb fre
aßefeii bab eine ober ba* antcrc n
©elieben ergreifen fatm, fo tttuO ia

ffebre ber fRefprniirfcn uom «iibcting
SHatbl'ihluft wahr fenn. ’BJie? read? 11

che Solgc? ber fScfermirte glautx, ©
föntie ebne allen atruttb, eine ®let
?Jlttifd)cn nach ©clieben »ertamm
eine anbere epienge aber feltg tttttd''

©ie fldiett fld) ©ett nach bent abfolui
JHathfchittfi gleichfant al* ein Söefett t

uerbunbenen äugen uor, welef)cd Htt
ltng* biefett rber ihnen erareift , um i

Ut uerbammen , einen attberii aber fe

tu machen. 3 d) aber oerfbeittae » ©1
fönne nach feiner 58ci<bett «ur gu

3wecfe bewirfett, icbod) tonne Derlei

aud mebrern aleidj guten föfftteln - b

eine ober ba* anbere mit wahrhafter Sre
heit crareifen. ©mb betttt aber Diel

nleich gute VKittel, ju oollfommeiii
Snbiwccfen, wenn ©oft einig« tnd emt

(friltum jaget, unb anbere einer h»ntm
fdjen Srcube tbeilbaftig machet? Sec
ich ntiit; abbrechen, unb oerweife bte£ef

auf meine Scrrebe iu D. 25ed)tolb« 2
hanblung oon bem fßorbertoifTea ®otte
wie auch auf meine ©cfd) icfetc oon bt

©eclcit f. *. J.
Und) ocrbieitt berfttt

fei oon juretchcnbcm CBrunbe ocrel

dien |u werben. (Eruftue , uttb Sanc
©atriften fmb ben tiefer ?e&re ooriu

lief-, ;u nupen. Siebet man oon mehret

holen ©cacniidttbcn, fo fönrten eben bi

SdUc, bic ich bc» ntchrern auten Obiectc

ttnterfchiebeit habe, unterfucht werbet

©tnb cf unaleiche Hebel , unb ich bin |

feinem aenötbiaet, fo entferne id) fie ber.

be. 9)tuü ich aber ba* eine crareifen, i

nehme id) ba* geringffe ober fleinfte- ©<

benfe ich enblich bie Sinne uott gleidje

fiblett ©efebaffenheir, unb bin nicht ae

twtmgen, ba* eine mir luiucigttett, fo irrt

bc td) beote oon mir abwettben. @oJ

idb aber ein* oon beobeit nehmen, fl

fotuntt e* auf meine aöiUfubr an.]

[2fcgutnoctialttrfel,]

[Circulus gequinoäialis iff einer PCI)

ben aroüten Jirfeln auf ber tntbewcflh

d)tn SIdthe ber S®eltFugcl, baritmen rnt

bie ©oimc bewegt, wenn fie int Slcgu<t ;

rere tfr, eber e* itt ber 3irfel, ben mg«

ftcb in Scbanfcii oorffellen imr', neiden

bte ©onne innerhalb 24 ©ttinbett um tt«

(Erbe iu beleihen Seit ju bejmreihcti

febeinet, wenn an allen Orten J«! 11;'

Stacht
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$l«$t aieid> ifi. SKcbretä fttljt in fccxtt

natbenunföcft £epco.]

[jt.imnoaiV,lpuna,J

l'ji benemge fiunft, wo ber Slcquatcr

nt tttgrlistic emanber burchfthneiben.

ffici: warben». £.eficon.]

2teguipoücn>,

Sld(6aulfi«fcit wirb oon ben ari»

•mliidjfii nnb fcbolaßifcben 'l'bilrt'orbcn

in .«qBipollintiain rerum , bie unter 067-

irhitenta ©ad>etl Itatt bat/ OUCl) aequi-

j
tatu limplicium heißt» Utlb in aequi-

pnOeatum acainum» fo Sie ©JcrtCt unb

v ißinuniui angebct, eingetbeilet. Sie
i—ICT« IrtUCt man auch arquipollentiam

trc alesarum, unb beftchCt bJtilllt, baß

r’ <qt ©mc. welche in Den 3Bbrfcm oon
tiaürtet uattri'cbieben fmb, uit ©crßan*
»« gletchctbl mit etnanber nbercinßira--

men, Bttfs breo ©tuefe erforbert wer*

brn: ertlich, bd mehr aU ein ©aß
. , ttnad) bas bi« SÖörter in bcnfcl-

r jts f.ojnber unterfebieben, unb bai
b -ian bie ©dse einerlei) ©ebeutunq

> lUien irinn haben- ©tan lehret/ bas

»aiDteieteauircUen; auf brcoerlen 9Crt

trage: aafaagi in ben äflörtern allein«

i äi tie ©tjnoitnmie enrßebe, |. ff.

t .-^ipci-arit unb cnüs ferit, ferner in

• Üsinntät / wenn ein allgemeiner
• ait allen particulßr unb befonbern

0 «fcichgültig fen, j. ff. «Ile Bugen
fr*»: bcs ced>te Buge ficbet , unb
v • llnfe Buge fiehet, unb_ enblid) in

Cjanntät unb Cualitßt jugleid),
• l tun turd) «crfdjiebened ©erfeßen

s ber Seichen, wobHrrf) man bie

«rfir« etned ©ape# erfenne, tbeili

.•ertacn non bie ©dßc gleichgültig

«*e, i- ff- non omnis liomo eil doQus;
i . .J hemo no.nl eil doClns. Sliif biefe

«e fehen infenberbeit bie arißoteli--

1 feqici in ihrer Sehre oon ben ©ro-'

rßfinen, unb treii bie »er:ieinenbeü)ar:

•'sli »cn «uf brebcrle» JfSeife fami ju

*n fommrn, unb bierburd) eine brei)"

faSe ©efebatfenheit teraequipoUcni «nt-

«brt. fo bat man biefe« in ben berann-
i<a ©er« cingefcbloffen : ,

Prgt. contradic. faß. contrar. frat,

fodquc fubaltern.

weither felgenben ©erßanb bat. &5enn
irftUd) in ben propolitioaibus contradi-

eioiii» eter foldben @dßen/ bie einanber
rcitentreCbeil > 1 . ff. omnu humo eil iu-

nui> aliquis horr.o non eil iu(hiS/ba6©Cr<

ncinunafmert füraefeßet roirb, al« non
enoit homo eil iullul, fff reitb biefer

mit bem ailbern aliquis homo non
eQ iaüiut glwcbstiltia- Vor» anöerc

'lt bell propolirionibm contr.iriis,

i
« ll,

<liibcr f4)iiuriiracfd entgegen ünb/
' * 0mn '* Hoino eil animal, bai non
n9(v. bem ©ubieeto gefeßet wirb , al«
oainij homo non c(l animal

, fo |mt fl£

mit bet anbern: nullus homo eil animal

olcid)t Sebeufuua, ingleicben wenn man
läget: nultus hoino non eil animal, fff ilt

ei 10 Diel, fl li omnis homo eil ani#ial,

iPcitten» wenn in ben propoiitionihu»

fubaitemi*, ba eine bie anberc unter jid)

begreift/ aU omnis homo cd albus , ali-

quis homo ed albus, ba^ non ffffr Uüb
nad) bem ©ubjecte ßebet, aB non ali-

quis homo non eil albus omnis ly>-

mo non ed albus, fo werfen fie gleidiflul-

tig. SEBenn man ben oefoiibcrn yeruei-

nenben ©aß in einen allgemeinen t>:r*

manbcln will, fo fepet man mir bie ©rr--

neinung voran , unb IdiTet bie otibere

Weg. |.ff* nullus homo ed iudus, quidair»

homo non ed iudus. 3?er ClflCren fflllll

bie Icßtere aleid) werben, wenn man fa*

act : non qoidam homo eil iuilus, lVCtilllt

bcmi ba< non uor bem ©ubieeto gefeeet,

bai ucriae aber, fo nad) bcmfelben franb,

wegaclaiTen worben. ®anut man üd»

hierinnen beßo leichter beiten moae, to

haben einige folgcube Tabelle aufgefeßet:

non omnis
omnis -non
non - nullus

nullus - non
non - quidjm
non -quidain -non
non - omnis - non
non - nullus - non

vslet

quidam-no*
nnllus

quidarn

omnis
S nullus

1 omnis
I quidam
tquidam • non

baraui anbere gewiffe ©erfe gemadtt, f.

Sdtetblers opuslogic. f. 3. c. ti. ißed);

me.nue indic. logic. lib. 3. c. 9. 3«c.
tChomnfn etotem. logic. c. 34. ffhaus

viiis lesic. phiiof. p. ig. Sie jQabtbeit

iu gefteben, fo gebötet biefe gatt;e 2cbrc

ebe in bie ©rammatic, ali in bie £ogic,

wie fie benn aud) nur auf bie latcinifcoe

©pradte gerichtet iß, bc(beittwegcu matt

bloß ben ben lateimfdjen ffremocln blei«

ben muß: conf. litli ariem cogit. cap. 7.

{. 41. 43. uub Sjerbii indimt. phiiof.

ration. patt. II. cap. 3. f. Ig. [3dl holte

oor nötbig» hierbei) ;u erinnern, bau bco

ocrncinciibcn ©äneii dguipoUent fco» ob

icf) bie ©erneinung oor ber copula ober

oerbo eine* ©apci, ober aber nachher
eopula fcRen wtU. »-ff- ei iß glcici)gul*

tig, Ob fd) fage: homo non eil dottus.

Ober homo eil nun dodus. ©eilbC ©dße
finb verriet nrnte. Sie ©cholafufcr aber,

unb mit ihnen bie mebteßen ©eueru er^

forbern ju einem eetiieincuben ©aß, baß

bie ©emeiiimig oor bem ©erbo eiitwcs

ber unmittelbar ßebe; (|. ff i*°mo non
eil dodus,) ober in bem Reichen ber ©rei-

fe eine« ©aßcd oerborgcn ßetfe. (}.ff. N“i-
c 4 lu»
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lu* homo eO doön*). «Senn aber bic 5Ber*

neinung hinter fccm «öcrbo liebet# fo rftcacii

fte «inen foldjeil @«R prupofitioncm affir-

matiuam, i'td inhniram refp*£hi praedicati |U

nennen- £>aß aber fowobl berjemae©aB#
in welchem bic 5Bcrncimma »or ber Co-
puia , ald auch berieniae, in welchem tie

J8ertrei«un<i nach berfclben liebet# ein

teriflfnenbcr feon müßte# fann auf fei?

genbe 9(rt baraetban werben, i) SSButbe

aud ber gewöhnlichen Üehre folgen # baß

ein ©an, ber in ber lateiniftfjen ©prad>e
»crneinenb wdre# in ber beutfüjcn bei«*

bcnb fenn müßte. Oenn im Igtefhifchcn

tagt man ; homo non eil dottus. 3m
beutfdjtn aber : ber «Dtcnfcb ift nicht ae*

lehrt, jfjier ftebet im iateinifcten bic

«Berneinung »or ber copuia unb wäre al*

fo ein ocrneinenber ©an. 3m beutf&en
aber ftebet bic «Berneinung nach ber co*

pula, unb mußte bemnad) ein beiabeuber

©a« fenn# ba boeb |eberm«n bie ange*
führten beoben ©due ald gleichgültig an?

feben wirb, a) 9öürbe |u behaupten fenn#

baß ein oerneinenber unb ein beiabenber
©as einerlen ©ebanfen erweefte. 2>enn
«ach ber gcwöbniidjeii lehre ift bicferSatj:
homo eil non doQut , ein beiatjeilö^e.

hingegen homo mm eil dodus jft ein Der*

neinenber ©ab, ®a boeb bcobe ©dije

einerlei) ©ebanfen erregen, j) €s bertc*

bet hie Statur einfd.»criifincnb<n ©aged
jarinn . baß bad *prdbicat oon bem @ub*

t

eer aetreunt werbe. 5iun gefehiebet bie*

ed# id> mag bic «Berneinung eou ber co*

jmla, ober nach berfelbcn feben. 3olg*
lief) muß in beoben Süllen ein oerneinen-'

ber ©ab enifteben, Weife in feiner £o*
gic# führt |war iwco ©ruube »or bie gc*

genfeitige SReonüng an # bereu fich auch

bie mebreften Steuern bcbienen» fie ftnb

aber unsureichenb. «Olan beruft fid) ndm*
Itd) a) baruuf# baß ein ©ab wahr fcpn

fönne, wenn bic «Beweinung hinter ber

«pula ftünbe, weld>er falfch wäre# wenn
bie SSeruetiiung uor ber eopula gefeucr

Würbe. 3- Adam poeuit non pcccare,

tied wdre wahr# weil bie Negation bin*

ter ber copuia :
pomit ftünbe, hingegen

wdre ber ©an : Adam non potuil peccare

faifch# weil bie53erneinung »or bem »er*

b» georbnet worben- 3«b antworte hier*

auf# potuit ift nicht bie copuia, fonbew
foichc fteeft »erborgen ; unb baß von ben

angeführten ©dben ber eine wahr# unb
bef anbere falfch ift# fommt baher, weil

in beoben ©dßen ggni »erichiebcne l'rd*

biente onjutreffen Tinb- 2Bir werben bie*

fed fogleich wa^wehmen, wenn wir bie

©doe im heutigen audbrüefen. ©agc
ich : Slbam bat fonnen nicht fünbigen, fo

ift bad aSbrtgcn : hat eigentlich badrßer*

binbunadworr ober copuia unb : fönucn
nicht fünbigen , ift ibad ülrdNcat# wel-

cher ben ©ebanfen erweeft# baß Slbam
ein Sermögen gehabt# bie ©ünbe tu un*

Sfeguipoea 1
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ferlaffcn. ©prechc ich aber: S(6ani
nicht fonnen fünbigen, fo ift ba« «Pi
eat: nicht Fönnett fünbigen, cpn
porigen ganj oerfdiieoen# uibem es
Unoermögen ju fünbiaen auebrüeff.
her Farm ber erße ©an wahr#- unb*
anbere falfd) fenn. b) ©cbieiit man
biefed ©rnnbcd: man fonne au« Oct
niaeit ©an, in weichem bie Wcreinia
»or ber corula ftünbe,' einet» n»a)
burd) bie Umfehruna erhalten * W'ei
imleiitgegenaefedtcn Sali nicht gefdu
würbe, 3- €. Omot brutum nan
homo. Sind felebcnt ©afcift mir erle
feigenbeniu folgern: omni« homo noi
brutum. Jpingspeii wenn ich biefen ©
Omne brutum eft non homo» t>%ird)

fcn ! omne quod non homo, eO bru i

umfehren wollte, fo würbe frfd>e< i

Unwahrheit geben. 3<h aittirortetc
biefen (Einwiirf, cd ift mir nicmald
laubt, »on Allgemeiner ©efiunn bc« ’1

bicatd, auf bad ©ubiect ;u fcbiteßen, i

baß beo bem erften ©aB in bem ar

führten £rempel, bic allgemeine Uml
rung einen wahren ©aB pi£bt

,

nefd
bet jufdUigerHöeife, jturi eie £chic
ber Umfehrung ber ©äße entwicFcir i

entfernt ben lepten €inwurf. ©d ft

men mit meiner «SXconung überein 3
ries in via adveeitatem. {. 114. unb ©
ne» in teotam. Log. vniueriälitec den
fttac.]

^cguiVoca,

Sweobeutigc 2Bortcr, ba»on bieSi ri|

teliei in ihrer £ogic beo ber £ehre t

ben Siiitcprdbicamentcn hanbeln.
fmb aber bicfclbe# wenn »ielerleo t

gauj »erfdiiebene £»inae mit gleid)
Manien # iebod) in ungleicher «Bebeutii
beiieunet werben. €mige nennen
aöorter# weldjc mehr bem ©chciit# 1

fBerüaiib nad; oieien unterfd)iebep
©adjen aemeui fmb, 5. <£. ber SSoa
ber ben fpüneni ben ^)aber »orm 9Xui
wegfrifl, heißt Sperling, unb an tut

djeii Orten heißt bie SaUc am ©d)le|
bie sufperret, ebenfalls ber ©perling#
finb aud) »ieie SDi'dmicr# bic feidbcn 91

men fuhren. 3m ©rieefaifdhen heißen l

Sicguiocca unb werben gcfbi

iet, erßiid; in lequiuoca arquiuucant
welchcd bic swcobeutigcn 93örter fm
uub in aequiuocatai woburd) man btc|

iiigcn @ad)en#fo burd) iweobeutigeS*i
ter angejeiget werben, »erftebet ; hetiu
in aequiuota «alü , WCHUd »Otl Ohngtf^
aefchehen# baß bie SWenfcheti unterfebi

benen Oingen einerlei) «Samen gegebc
unb ba folglich feine ©leicDheit ober Sc
wanbtfdiaft jwifchcn ibn#.n |u ftnben »

fo heipt ber »ierfüßige ©thaffeinb Wob
warum aber gewiffe fperfonen auch |o 9

nennet werben# bad wirb »leüeicht m
nun



li getgetnlf ^
swi crraftfo , unb bet ))ünercommett J

Natt Nt'üei «gobn, warum abci ber
ttnti s:m garten in iöcin uni HBiet'
fi«tra. iagteidben etwas »so ber S&üCbfc

fc gacir-t wirb, bariiber mochten fia)

ns® waaiie ben Ästf jerbrcchen ; unb
in =cij‘:uio»i confiiio , ta mit 'gleiS oer--

(Siebe«» Indien einerlei) -Benennung
Parität werben , unb «Ifc iwifchen ihnen
ewige Se:wänbtfd)flft arnutreiTcn, j. <fc.

be-: Urbare Jfcbier , welches bem ©iüU
lerbie©icfe rrdof, beiit ein UEfcl, unb
c;r wgefhüftat aScnfd), ber fid) bei! Gn-

l^föirte« eines foldjen ibicrä gcradf

aeimbm, aenieset bifweilen auch bet

€»?« Nt|c« iitelS, 9){an iefe ben Slrti-

fti ?cn*tmi$.

IJltrgctntf/

Bebwm baStcniae- welches einem
ein: Urf*4r, eber ©eieaenbeit SU einet

©ü<ibe mb Rebler , baf er begannen
»iro, (tss tan. SS in bet -Ticnfci) nad)

bem aarurinttii SScdjte überhaupt jur

&;aahtj; eerbuiibcn , unb bafeer bat et

cts; taubere Verbinblicbfeit, baficr
mnMgbei beleibige , weil ebne biefetti

tae erterr nifit fann erhalten werben .2öaS
»ta bcrSSenr’9 für ein ®ut achtet, baran
!jm er teieibiget werben ; unb ic groter

he Serhnbun ä jwifdjec bem Wüte unb
ber tanh ben rechten ©ebraud) beffelben

nftbrabett gemeinen ©iüdfeligfeit in,

K «roser i« tie Vcieibiauna ju achten.
£'.*4 Das äeraernii gctdjicbt eine -Be*

leibtjsag an bet ©cele eines anbern.

£*rcb bie ©ultur btt ©eele, wenn bet

Jesäisb }u BDtffenfchaftrn unb <£rfennt>

mi ttt 1-oabrbeit , bet JßiUe aber ju eh
ich ehrbaren SOanbel gebracht Wirb,

Jtaat bet 50ienfd) in ben ©tanb, bet

Haatat rect ti'chaneue £)ietiftc ju tbun,

rab bas bequeme Heben ju belorbern,

frigW) ftüen wir auch barauf bebacht

jen, unb wer benanbern baran btnbert,

skr ©(legenhei: tut Verführung gtebt,

ber beieibiget ihn, unb banbeit eben b«*
ber* »iber ben Wunen ber ©efetlfchaft.

TtefeS aiebt uns gar brutlid) in erbennen,

bei es audj nach bet Vernunft unricbt

feg, *con man bem anbern ein bergende
fiebt, welches eben bie Urfache ift, war*
um i Ubier bauon gebanbclt wirb. €S
Siebt unterfchiebene ärten ber aergernif*

fe. 3» anfebung ber ©«eben , wcburch
ber anbete Sann geärgert werben, "gc-

fchiebt fclcheS entweber burch »eben,
»ber roirfliehe Zimten, ©o finnen Ät»
ben getübret werben, welche wtber bie

€bcbar(eit unb SBcblanftänbigbeit, unb
ha wir uns al* ©briörn anjufeben haben,
»ibet bie SHegeln bt» (fbtiiientbumS Urei-

ren, unb ein anberer, ber foiche berct,

wirb geärgert. £>prt fchrieb 93aulu« an
bie Sorwtb« i. ©pift. ij. p, jj. MT«

^ ^ gergernffi **

ticrh^V^* »‘ffübren, bö» (ftefdiit'äg

hnr»,
,,n 5ut*

‘3,tten
,
{»ohin and; ae-

I' ^^n man allerbanb tbörichteun#
“«tiitße gragen »cn göttlichen ©tnge»
Erbringt, a itmcth- a. o. ag. iit. g.
*• 9»43urcb bietbitten aber gieM man^er»
gernif, wenn einer ein uncbrbitres , un*
aimtänbigeS unb bofcS Heben führet, ba
ein emiiger vOtenfch gar ieidjt nete an»
Bcre oennbren fann , welchrs Paulus ar»
tig oerblümt ausbrüefet, wenn er r. der.
5- ». 6. faa et: iriflct ibtr md>t, b«i§
ein wenig Sauerteig ben ganjen Ceig
perfauerti J^criiud; fmb fie Äeraermi»
fe auch pu erwegen in Änfebung Cer fflrt

unb 5öeif® iv:e fie gegeben werben. <£i
gC|d)iebt ICiChcS Hiebt Ulir committendo,
bog man etwas baben tbut, fenbern auch
omittendo, inbem man etwa# unteiidfit,
wenn ntcv.i ndmlicf) aewiiTe@ünben, geb*
ier unb Unantlänbigfeitett bdtie fömiea
unb fe M .*n »erreebren unb »erbinbern;
man tNit cd aber nicht, ©nblid; ii baS
acrgcriiig in anfrbung bes©ub|ccfi ent»
weber ein negebentö, rber ein grnom»
mene» jenes iil, wenn einer etwas
tbut, tr rau« aergernif entgehet, baoer
man fid) billig |it hüten bat, jumal wenn
©ott einen in einen (pichen ©taub gefe«
fiet, bamsn befpnbers anbern mttautent
(frempel torgeben feil. £>te 5)ien|cbett
fmb rouebemron Vaturiurüiaihabmang
geneigt, weldjcsVemübcn aus bergigen-'
liebe cutftebet- 2i3cnn nun fplche Heute,
bie anbern ein gutes ©rcnipel aeben |pU
len , als «Hegenten , ebrigfettlidje 4'erfo*
neu, l’rebigcr, Sebrcr an( beben unb nie*
beeil ©dnilen, unb alle, bie ein anfe»
ben für lid) haben, fo üble TMnacpccneb-'
men, ed gcichebe nun in ter Hehre, Pber
im Heben unb OTanbel; fo fmb nadjge*
benbS anöere befto begieriger, fie nathiu»
ahmen, iiibim fie noch burch baS Vornr*
tbcil nicnichlidjen aufeyens unteriiübet
werben. £)aS genommene äergernil
fann entweber »on guten ©ingeii ber*
foramen, unb in bem ©inne fann einer
ohne feine ©ebulb aergermp geben i ober
Den Vtittelbingen, unb ba erferbert bie
chnfiliche Hiebe nach Tauli Math, KOm.
i4- i £or. *. bafi man fid) helfen ent*
halte, piaeettc bat in feinen diver*
traites für des in.ii.eres de copfcience p
303. fg4. eine befonbereSiffertaticn coii
bem aergemif, baron auch bie Theoio*
gen in ihren ÜKeralcn haubcln. Cliomas
[me im ^Entwürfe ber polirifd>cn »lug*
btit caP . 1. f. 41. P . i4 . (

-,

SI) et biecüms
tbeilung be< aergerniffes in ein gegebe*
neS unb genommenes für eine päbffifche
©rgnbuug an. LJd) babe bfe ©intbei--
lung »on bem Sterucrmfie am ueUiidii'
bignen in 6eS D. ^ol). tCrnfl (jfiinncrus
inliit. tbeol. <io£inat. psg. jSj, aefUII»
ben-]

C s 2(eroman»



«j Sferomantie

acromftntif,

r
t8 bieieniqe 2frt bcr 3au&ereb,baman

aue ber£uft, unb beiten.fid) Darinnen

ercigcnbeu ©bänomcnit fünftigc Singe
tttffcn will, roetum Sulengeiua de d»u-

nat. lib. 3. cap. is. unb Pottcr in ar-

thaeol. pag. 338. uadjiufcben finb-

Sfcromctrfc,

3rt eine 9BifTcnfcßaft , feie £uft jü mef*

fern 6a man etuiqcQrigenfdjattcrtbcrlÖuft

«nniramt, wie fjo*fd;iuer » etaftifcft, fiel)

fcurd) bic ©drmc ausbcbncn, bnrcb bic

Kalte aber jufamnten lieben (affe/ unb
tarnt burd) -£>üife bcr Jiritbmctic, ©eo=
itictrie unb «Igebra leiget, wie man tiefe

Krdfte nebß ben baber ciifftctcntm 50ir^

Jungen in jebem Salle nad) ihrer ©rbüe
«uörechneit tonne, (fö irt biefed eigene

lieft eine matftematifefte 9öiffenfd)ftft, bic

tcr berühmte U)ol(f juerft in eine gorm
gebracht, ati er 1709 - befonbeM eiemcnu
aeromettiae beraub gab» felefte aurb nad)*

gebenb« unter bic 3abl brr matbemati*
leben Sifciplinen, fomobl in feinen teut*

feften anfnngegt'ünbcn , alO ben lateini*

fetten clementui matheleo» vinucilje gc ;

lebet.

[ ^fcRbetiC/3

tSicfcö SBort fommt au« bem ©riec&i 1

ftftcn uon ««cDxt/ki», welcbed feftmaefbar

Itebeutet; 6a aber ber ©efeftmaef in ben

untern unb finnlid&en (Erfcnntnigfrdfteu

gehöret, fo bat inan bie ©ebeutung aue-

gebebnet. uiiDberrtcbt unter bcr Slcßbetic

eine iffliffenfeftaft, »cld>e 001t Den untern

©rfenutniifrdftcn, ober tum ber finnig

(Iten £rfcnuiniß überbauet banbeit- 2lU p.

<Bottl. Smimgarrcu bat juerrt biefe

©iffenfebaft, old eine tum anberit abae*

fonberte abgebanbelt. 3bm irt Ar- 95. <5.

S tTteiec in feinen 2tufaugegr$nben al*

lei feftonen vßiffcnfeftaften, paiie 1754- *-

3 ^fteilc, gefolgt. SOian pflegt feliteoon

rer t:ogic auf bic 3trt ;u untetfebelbcn,

Dag legiere mit Sludbilbutig ber obern £r*
lenntnißtrdfte» ©erftaub unb ©ernunft
in tbnn balc, bie SMbetic aber befdidff*

tige lieft fclofi mit StudoeiTerung ber ein*
ne, bed ©innlicben , wohin aud) bie (Ein*

ftilbuugetraft unb beren 3ßirfuugen u. f.

ip. gehöret- (Ed fommeu in biefer 5t?iffen--

fdiaft bie Sinfangsgrünbe tum bcr Siebe*

juitft, «JJoffjc u. |. nt- oor, fic leigt, wie
mau bad ©ebene oou bem pdglicbeu um
terfdjetben f*U u. f- w. Quijtnj tmb
JVtcittlä ©cftrtften firib neuertet 3«it bie

heften in btefem Sache-]

Leiber *—
Slrtfretv

©d wirb biefed ©ort ln berfcfytebe
Sebeutunq ben ben ©biiofopben gern
men. 2fn«p<»riorit6 oerflunb babu
bad Element bed geuer<; berflutoc
®ud)d de caelo, welcbcd itifflrmein b
2lnfroteiCi> jugefeftrieben wirb, bie ©1
ffani bet pimmeld unb ber ©efliriter
bem fie fid) in einer fteten ©emegung
fdnbc, and) baber biefe ©enennung ©a
Sabcr bie 'bbilofopben bie ©eit in
clcmentarifd)c unb dtberifefte ©egeub c
getbcilct, in bereu erflern bie Kiemen
1 « ber anbern aber bie ©ferne, ©lernet
unb anbere ©bdnomena redren. 9ii
anbere ocrflebcit babureft bic aUetteia
£uft, nteldte con aller Unreinigfeit» n
mit fie iufdlligcr SBeife petraiieftt »tri
abgefonbert-' Sie neuern oerfleften ein

l'ebr büiineu, fubtilcn, flüOigcu unb t

©emegung unb $uöbebnung gefdtidt
Körper bamuter r welcher aud) beo t

fcufr , inbem er fiel) mit berfelften ber
nipe, bic ^iaflicitdt oerurfaefte; »eie
unterfeftiebene ©egtiife alle bunfel fitf

barinnen auch bie ©bilofopbm nicht 1

uig werben tonnen, fo lange fie in be
waupteonccpte een ber Jfuft unb ben
aßefen unterfdjfebcner ©ebanfen fmi
coaf. Cfmupin m lexic. philoib, h. pa

29. Äübtgtv fratuirt in feinet y 1© 1'

dtuma jipu) tflemente: ba4 eine fep b

21«; bae anbere aber ber SSct&er, wi
tftec ein i'ubtiici -löefcn, fo oen bcr©ci
ne fomme, fid) auf ber (Erbe auöbrtit

unb ailee, auger wenig ©ad;en » gar c

fenbar auöbcbne; babingegen bcräcrbi
€lement bcr ^ufammentiebung fep. S
aetber werfe feine ©traten tont (£enti

|ur ©eripberic; ber äcr aber bewege fn

von ber ©erirberie ittm Centre- 3e»
lenfe unb bewege fid) jurücf tu ber ©cu
ne, biefer aber tu ber (Erbe, wiberweld
£ebrfdge »erfefitebeneö erinnert worbei
bag fic mit ben Srrerimeuten uidjtubei

einftimmten. wteoonbenen, Diebe
2Tl)om<tfti G5eifictlcl)te , im 2ibfebcn ati

bie lufammenjiebenbe Kraft DcrJCuft, w
©erleget haben , erwiefen worben wdn
Sei 3ac°bt Serneulli cogitationts d

grauiute aeihenc, JiltlÜCtbam >d$3- WCI

ben in ben actis cruditocum 1685. 1’- rcc

reeenfiret. [DÄan mug bet) biefer £ciu

bie neuerten ©bofifer vergleichen , babt

boriügltcft gehören ntuiffftenbrotf in u
troduCVionc in philofophum nacuralcm

^nmbtvgee in feiner ©bofic, Succor
in feiner 'Katurlebre , tCrplcbtn, Biel«

auberer nicht ui gebeuten , welche uute

bem artifel pi)yi*c ;u fticften finb. Sik

lirtb bie ©teilen in Succoitm ©riefen a

bao fetjöne (äe|d)led)t über uerfthieben

©egenftdiibe auö bem SHeicfte ber 9totui

, weich
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3frum,

- tk^ouft eine Pauer / in-
f®aberfot riet {« jt es nr.tcrf(hiebcne5lr

Pcrtc'.Hii «• (£< wirb genommen
r.at uit ftset, tngleichen für tie

<"? Uät, ftie feenn piotinud enn. $. I.

V t-iPtOilua lib. 2. inTimaeum
Won, t»1 Jui, wiche« ein qlcicbgülti--

ZsTitSit t;a Utciniföcn »emnn iß
("• - «. «a* jtfagt werte ; unb tonn

*VT felie Zm:, bä etwa« roebl ei-

rf» 3a,tf4, «er fdn einte bat, f. «£e
r^rnriT^ pM. prim. p»g. n%. 3» St»'
»«scy ^ Jetten SBcOeulung wirb es

^.iüiKtaas geneimet, wiewohl eint«

•
t!ititi<a tiefera timt unb bem ->euo

'Um fildjcn Unterfdiit fueben, baß |t

fe tu Bnifca'enteif bet 5)auer; tiefe«

«e 5>*c«r feiei leben te, f. tlbamnina
piuJ. p. je. ed. 2. ina’cicten fern

fiterturiJ» aereraitaj a parte poü, a po-
kerte.'« bin fen ©djclaäiciS, wie bauen
in Ser äSctaotofic , eber Ontologie ge-

bastelt virO , f. I^nati metaphyf. vfual.

pj*. gi. SdyCthUr in opere mciaphyf.

t. i. cif. 1 6. paj. jo:, [©je neuere»
»ab terra crtfcriiiiielicr, fo, wie in ber

©cr-rosoftc ükerbairt, alfo auch bei} Sie--

feinet -.nsbefonbrt, iind£niftu6,3b4a
ries «ffetymboeb, Xtu|rb, Sd)ul»ett, X
<2- CäSssuiwgacrtn, ©, ,f. Mietet, 23bh;
pk. iCchn*»« ne&e unter bem Strtifel

JUctcpf-yfic.]

amffctlicb,

^üirb aenennct ba«|cuige, ma« außer
eiiraOitige, eber oon außen an ihm
tar r.itn roirb- He nt folcbe« fewobl
»i tbinfdjen unb füuitiichen , alemora-
lohen ©neben ju rertteljcn , al4 wenn
Bis 150 Der äußerlichen l}5eftr,it eine«

Stuften, »en ber nitßcrlidjcn 5ie-

ftefaibeit eintä £anfe«; »on ber dm'
fertigen Aufführung eines 9Kenfcbcn're-
tti H» nebet entgegen bem inncrli-'

ebro-

affe«,

Bebeutet überhaupt bei» ben Wlefo
»ben ciue Bcweguug in bem sDteuftbcn.

3n Anhebung aber, baß unterfchiebene
Bewegungen »ergeben, bat tiefe« -Ißort

tute Olebenbebcutuiigen betemmen , unb
taber in manchen uimüsen 0treitiafei-

ten ©eteaenbeit pegcben. He aefdjcoen
©creeaumten in tcra itcibc. in ber @ee-
lt, «ab in beoben jusleid). baber »erben
bie erüetn bie fbrptvlichen, bie anbern
»IC ©tmurt)» j unb bie »ritten bie oen

mifdiren Jlffcetcn aenennct. £iur<fr bie

Forperliebcit periiebet man bie cufiercr'

bentlicfien iFcmeminaen in bem ©eb.iite,

frfern fie ben Äorrer allein onarben.
5>ie ©emürbbafteft*» beißen feldje ©e#
aierten , welche burd) narfe iBrriieilunj

einer geifilichen unb ben 'Begriff ber <6ms

nrrt überdeiaenben 0ache, bie uni- aut
über fchdblich ift, in bem 5öi!ien «Klein

erirecfet werben, unb bei» ben reennfeh*
fen iil bie Bewegung b<« hcibes uni • ber

0ecle terfnütft. conf. ^dlium pci-inri*

mim de aiTetlion. anirni , cap. I. 'U>t*

fenfelb in georgic. animi er vitar, c.«p-2.

pinenum in acccBion. ethic. p. i. c.ip.

4 - «• 9 -

J>3cnn Mn ben Sifeeten in ber Bbilc-'

i'brbiC/ fonberlirf) in ber Grtbic acbanbelt
wirb , fe »ernehet man »rrnehmlith bie

rcrmifchtcn Offerten barunfer. welche
bann untcrfchfcbenc 9'amcn beben- Beo
ben ©riechen beißen fie ***>. bei» beü
2uteinern paiTion« , weil bae (Icmiitb cts

wa« Calco leibet; bepm <£ieero penurba-
tiones animi, weil fblVbbl im ©CnilitV,
als im i'cibc, Unruhe barauf ju folgen
»lieget; aiTeöus, intern taburch bas ©e*
mut» arfiuret, qereitet unb getrieben

Wirb, Wie D. 2?tlbbtus in inflicur. theol.

muril. part. I. cap. I. f. 6. f. 7. nr r. an«
merfet. 3m ßüeutf.hcu nennet w an fic

ideibenfehnften , welche« eine SliwbrtV
clung oes lateinifdien SöertcS pn^onit

ili; ©cmiitbsbeujcgiinnen, weil bieSlf*

feften in einer nicht jwar gemeineTi unb
arbentlldjen, fsnbcrn etwa« beFnaenunö
außerertcntlidjen Bcneonog teil ©e--

mütM befteben , wie lieh liier in feinem
Jraetate oen tiefer 9)Catene tiefe« 20er«

tes bebienet, ©cimitiieiiuritingcn , wie

lie Cbomafius nennet, ingfeidjen fcDlech»

terbiugs 2>tgieib<n.

^ic £ebre oen ben Siffeften iff lange
3cit in einem fror fd)lediten i-ufiiinbe ge«
wefen, biS gcbachfer Chomafitia hierin'
nen rin fibr beües hidjtoafgcitecff- rStan

madjte lieh bausn feinen red ren Begriff,
unb gerietb baber in unuetbige Siiufe«

rcr-cii, wie beim allemal unter ben ©e*
lehrten gekritten worben : ob bic unocr«
iiünftige» iliicrc berfclben tbeilbaftid
waren» ob bie ffiemüfbeneiaungeu an
lieb fefpft gut ober Wie wdrenr ob man
lie auereuten ober nur mäßigen feilte?

ob biefe« ober icneS unter bie üffeltcn tu
rechnen feo ober nidjt? u..f. w- baooit

Sd)U’<U-,cna praef. de loyouzyjci viror.

eruUitor. in doclrln. alTeituuni bei) Dt» tLdt

Itt Pengnni .Buche de animi alVeetiunib.

tu tefen.

5Me -tiauotfraacn 001t ben SSffeffen bc*

treffen ta« 53efcn unbbieimterfd)icbcnen
Slrten berfelben. ©rfllid) fragt fichs:

tv.ia betin biefe OlfFeftcn fryn i 3« bc«

piiitonia ©chrifteu jiiiben ratr baton
nicht



«7 affect affect *:

nico c unb fcheiiiet» Dofi in Diefem i

©tücfe awfiottleo utdjt eben oon Dem

95latone roeit abgeimchen fei) • 3mar bat

arid ,'telei in Den '»fiebern oon bet Ke-

betuaft baoon itcmlid) utcl geichrtebei»;

benn »cb'aber mehr uon ihren •lltirfungcn,

ali ihrem 'liefen gebanbeit, meid)« eben

bie U rfad)c ifi , Caü feine sftadjfolger in

bicfcr 2 el>rc nicht «Uiueinig fmb. äBctl

btc h" enjwtettftv bcep©celcu, oberbrep

Äriic.e hi einer»©eele» maöen fie and)

hierinnCn nicht fibereiuftimtnenr üatuiren,

ol« e ine oernünftige , fiunlicbe unb mad)»

fciibr, fo halteifetlic&e Dafür, bie Offerten

ijdtti n ihren ©il? nur in bet tmnlichen

©eele; etliche räumen ihnen auch bie

vernünftige ein. 5>ie fiunln^e Sieigutig

(.ipoctitus fentitimu), baruuien bie »f-

fectun ihren ©© haben foDcn, fco stoeocr-

lep, eine begierige (coucupiicibili*), unb

icrnige (irafeibitis) * njiniotyl fic bter rote-

Daum in ber »efcbreibimg biefer arten

non citinnber abgeben» inbem etliche bie

begierige auf bai ©ute, unb bie lornigc

out baiSBcfe richten rcolleii; einige aber

bit begierige auf bai ©ute unb ®ofe

überhaupt i'.cben ; bie wnige aber» fo»

fern f d> hietburch eine ©cbrcicrigfeit ba»

bco b 'finbet» »erfteben. anbere befchrei»

ben bi c affectcn, ba§ fie fBcranbcrungen

bei ©emütbi feon» bie mit SÜoUuft unb

©djmcrieu »ergefellfcbaftet, unb nod) an»

bete» eo rcä'cn weiguugen D« ÜKeufchcn,

bie aui ©rfänntnii» bei ©utert unb ®o
fen entftünbeii. 3cno, ter Urheber ber

ftoifd)i n ©ccte, halt beu affect tut eine

unocruüuftige '»eroeguung bei (öcmutbi

in ber 5tatur, ober für einen unmdfitgen

Strieb oei©emütbi» f.Cictron.mquaeft.

Tufcut. lib. 4. >.ap. 6. SDiogcn. ifaert.

7. fegm. 110. Sillmofium ad 5’impli-

cium pag. 59.60. ©cnn bie ©toifer nen»

nen nicht bie iieibcnichaft beä^emuth«»

bie ihr bou betn !£eibe tugefuget mirb,

fonbern bie hjaublung beiSemutb«» unb

rettut eo bieier fceibenfcbflft roiber bie ge»

funbe SBeruunft '»epfali giebt» einen at-

tect » baotn Beneca de ira 1. 2. cap. 2.

3. 4. iu leien ift. 2>en 33r»ce§ allhier

lollen lie auf folgeube ißeife oorgctieUet

haben- »fvttlicb ift ein obngefäbrer ötn

trieb bei ©emüt&i, mcldjei baiiclbe ooh

bcmlicibe leibet, unb roeldjei einem $ieu»

feien ^roiber feinen SSMcii rciebcrfdhret,

nenn ».'<£• aud) ber hctih«rteile ffltonn

beom crfchrecfen »erblaffet, unb bteiei iit

rad) ihrer üXepnung fein affect, lonbern

eine L ioemc.)uft bei ©emutbi. «Sternur

folget tum auberrt ber erffe iöille, aber

bef nl d)t baWtintrig iff, ßli toemt ein ’»e=

beriter fliehen rotll, aber alibalb oerrait-

teilt bet dietnunft bicfe »eroegung hin

te< ent«. POitfti nennen »e eine 0e<

niüthibemegung, unb ift noch fein affect.

jCuimtn ui bet anbete unbdnbige ilßtlle,

wen« Durch bie loigenDe »emeguug bie

i

Vernunft überfchntten , unb gleiihl

mit hingerlffen mirb, oli roenn idjfliel

unb mich rächen null, mo ei mir ni

oergonnet ift. ©iefei ift nach ihrer ODi

nung erii ber affect, rcoraui enblich
©emutbifranfheit, ober bai üafter, »c
ber. affect lange fortgcpftaniet motb
mirb, f. Senecam epiiloi. 75. micm
anbere btefc ©eroegungen außeri fei

unb bcfchreibcn, f. ffiellium nou. An
lib. 11. tip. 15. lib- 19. cap. 1. ttla

braucht de U rechercbe de ia veriie I

$. cap. 3. 2jubbenm ibeol. moral, i

I. cap. r. feä. 6 . §. g. ®«n flehet hi

aui , rote ber ©treit treifchcn ben Srii

telicii unb ©toieie: ob feie affect
natürliche ober w«Ufüliflid>e iöeiuegi
gen waren i rcelchei erftere bie Strti

telici, bai anbere aber Die ©roid I

bauptet, ein Hßortgejilnf gemefeii/ inbi

lid) eine icbe iüartbeo einen befonbe

begriff oon bem ößorte affect gemod
f- iuibbeum difT. 4. de erroribut bioici

in pbilof. mor. $. 4. pag. 159. anale

hiß. phiiot. überhaupt aber tann nt

hieben ben cLiceronem Tufcui. im. 4.

6. 15, Scnecam in unterfcfiiebta

©djriften » befouberi de ita, £ipfnim
man ml. ad philof, Scoic. 1. g.difp. 7. Ul

einen ungenannten franiüfifchen auton
in bem £ractate: l’hommeiampaibo
p- 79. %. nadjlcfen. 9^ach bei tCpirr

DXepnung finb bie affccten iöeroegung

öcr ©ecle, bie in ber '-Stuft, ober eint

anberu iheiie bei meufdjlidjen Ücibei ti

meber aui einer üftepnung oon guten ui

böfen , ober aui ©mpfinbung berfelb

entliehen, f. Sermer dans l abrefc
la phit. de Gallend. 1. 7. pag. 4^7. feg

unb (Saffenbum in philof. tpicur. iy

tagm. pag. 404. fqq. «8ep bem c£arl

fco finb Die affccten ober £eiDenfd)«tt

ber ©ecle €mpfinbuiigen ober ©tnnli<

feiten, eher löcrocgiiugen ber ©eele, t

ber ©eele abfonberiich tugefchrieben nu

beu, unb rcelche Durch eine 'Seroegungb
©einer entfteheu, erhalten unb »ernat!

merbctl, f. de palüou. part. 1. arc. 2. 6)

2tllt. 1c (Sranb inüitut. philof. pag.

arc. 6. .unb ob lieh g(cid) l£arteiiui eine

bilbet, bag er Die tel)re oon ben affect

grünblich gemiefen, fo hat er Doch uujt

tige äiiibe'rfprechungen babep begange

miefelbigeeCbomafiuo in berauaubui
ber ©ittenlehre cap. 3. num. 13. feg

num. 25. foqq. num. 30. ingleichen cn>-

num. 15-43. Deutlich geieiget, roicroc

tllorup iu feinem enetnndio ethico lib.

cap. 6. feqq. bicfe Sattcftfche Üehre n?

Derholet» fo, mie auch bie i£arte|ianet

fie iu beteftigeu gefuchct, roooon uni

anberu )U lefen anbala in eiercitation

acad, in phiiolophiam primam^t natui

lern pag. 574. feqq. iCbOHiafltlO |Cl

befebretbet cap. 3. ». 70. ber

üining ber. StttcnUbrc biefe affect
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rtW - fort $«Mnun«en De« menfd)If-
»<a Siü«ai w angenehmen ober wibri»
ica Sinaa, Die ibiut)'cii6 cDcr lufünftffl
»int> » wiatttn Den «arten ©inbrücfun»
f«t 4h*«14<t Sin9t in Da« i>erj De«Unwa J» btr Daraut erfolgten auf«
ftrebcerK-n Bewegung bei ©eblüt«
esrscbcr. n beraerfet eine #ierfnd)e
B^apciBwgHbtir. erdHd) trdrc bie außer»
ortoüiaHWKjinjbejteibrt, ba eine
iascrttAe €4t bie m otn efnnlidjfci»
sei eeb« ntoi ibtilt bei ICcibe« beweae»
«dtb< 'Sein»»} Jllejett oor ben aße»
rtrn *r*««tb(;bttna(b fes eine inner»

H£e ieÄtAtwranj btr ©cißeraen in

tat &r*mtten unb SeHut , worauf
rje wakerdnac, unb irifijcn bcm ®c=
er ?rr Stlsebeii mb ibtrljeit gleicbfam
twfea^t wwen« lut ®iUcu«, nach

tiefer rter efnt rsbijere; über unruhige»

re «©aregaug W SSiüeni erfolge , f.

cap- J-
<ci mb bis Wetten nfißt« anber«, aU

«BfiererbeutU^t ’Sraierben unb aoerfa»

rjmnen bei mnf*l:<bcn ©Illen«, welche

mit eäuz euftrcrbentlidjcn ©ewegunq
leg bitterer metben- Srßlid)

f;r j Me< : *.-BeaterDen,welche

Br SB Seiten entliehen , aber

nrir irtew «rt6 geben , woriimen Üe

tteie? r»n J« aetürlichcn ©eaferben,
*«» ton habituellen ©cmütb*nci»

nnees utafdmhn werben. Ser tyro»

er? sb**i me in iu ratneben pflegen, be>

rE&rr Jtfimfdncbtnen fo wohl letbrn-

btn # elieirienben ©cneaungen, beren

fin'c fnf , ») bie Stmegung bei- bele»

Ue/jlergtn, fo ben föerßanb

rntcct, aber bie tbeoretifche ifmonnbung
r*ufi €«4e Dur<h bie ©innen. Senn
riss ;ebe rlrflide ©egierbe; ober aoer.

ffcnenait netbuwnbig eine ©adbe» bie

«3 tewbre; rter aoerfire, oorautfenen,

itciäyt ernte bcm ©emütb oermittelß

Irr ©innen befannt werben mufi, nach
C«m Mannten Sprichwort : ignoti nuiia

rtpi“-- b) bit trirfenbe 2>eioegüng bee
rvrieanb», ober bie 3bee ber Sache»
Pie mm empjinbet. Senn wenn man
*d? ba (fmrnnbung erinnert» fo entlieht

Mc 3bec, unb ba wirb bat Obieetum in

cm Ctflfanbe fürgeßeßet, weichet bie

-tebanfen fmb* l€« wirb hier bat 'Wort:
rJerfiab in einer weiten ©ebeutuug ge»

n i ninen , nemlld) oor bie bloße füorßel»

lungtfraft. ©cwobnltcher maßen nimmt
inea bat J9ert enacr, liehe SJcrßanb bet

Sieufdien ] Siete ©oriieUuiigeu gefdjeheit

eanorter burd) bat ©cbiicbtniß, nemlld)
«Ije, wie bat Obieetum bcm ©emütbe
burd) bie Sinnen oorgeßellet worben ; ober

buraj ba« jngemum, welche« in feinen

fmüiüen mit bcm» wat oieUeicht möglich
vite, kefchilftiaet iß» unb alfo ba« Objc»
«tun bem ©emütbe oorßellet» wie c« Diel»

letchl ein 0ut» ober ein liehet feon tonnte ;

ober cnblid) ba« 3ubirium» burd) welche#
man bat Obieetum» ^It rin wahrhafte#
©ut, ober Uebel bem Wemütbc barßeüet.

Sicfc btcoerlen fDorßeßungen aber ber
Singe im SScrfianbe fmb an fich felbß
nur tbeoretifche ©ebanfen, unb founen
im ©err.ürb be« DXcnfcbcn feon, rbr.e ei»

nige ©caierDe, ober abfeheu bet 2i3 :Uen#
|u erwedeit- €t werben aber foldie®ir»
fungen bet “Berßanbet (m ©emüfhc be#

fOlenfchen lebenbig unb thdtia, alfo bag
fic eine thrgierbe ober fSerabicheuuna er»

regen» wenn fid) c) bie 3m<*gin«ttoit
be« 5Renfd;en mit feibigen o'ert inbet»

welche bie Sctrad)tungeu bet ©ebddjt*
niiTc«, 3ngeniir «ber Jubicii bc«i ©e»
mütbe; ober bem SßiUen fo Ubäaft für#
ließet» baß er über fotd)e Setraditungcn
eine Selußiaung, ober einen ittfel era*
rnnbet» weiche« mau bie Xeibenfdjafte«
be« ii'ilien« nennen tonnte, au« biefer
Cfinrniibuun bet ©emütb« enfleben rt) bie
wiifltche» 2iffecten ber 5Kenfchen. nera»
luh au« brn ©clußigungeti ber Tiegier»
ben» unb au« bcm €cfe l bie aoerfatio»
nen; worauf e) folget bie £>cn>cgung
btr ITTnfeuIn , ober ber ©lieber, liehe

2viibigerit in inliitution. erudit. p- 6ll.
ed. 3. müßte über ©racutna (braeui
m©:. ijf. p. J16. VOolff hält einen af=
feet oor einen merflichen ©rab ber finn»

liehen 33egicrbe unb be« finnllchen ab»
fcheuct, unb theilet fie Daher in anae»
nehme, uiiaiigenehm*. unb oermifchte.

aoie er aber oorbin fchon- gewiefen , bag
bie fmnliche 25egierbe fowobl; alt bef
finnlidie abfeheu aut einer unbeutlichcn
fBorßeßung De« guten unb böfen entmin»
ben, fo leiget er, baß Die angenehmen
affectcu au« einer uuDeutlichen füoriieU

luug oiclet guten, bie unangenehmen
au« einer uubcutlidjen iSorßeßung oiele#

©Öfen , unb bie vcrmifchteu au« ber un»
Deutlichen fBorßeUung oiele« guten unb
bbfen jugleid) entßehen- €retfldrcthcr»

nad) fowobl bie €igenfcf)aften , ßöirfun»
gen unb %emt|eid}en überbaupt, al« aß#
oefonbre affectcn oor fid), al« greube,
gr«lid)tcit, Xraurigfeit, Siebe, Saß»
2}erlad)ung » Schabenfrob , Oleib » hftit*

leiben , ^ufriebenbeit , ?Ceue » Scham»
«Ruhm , ©egierbe , Santbarteit tc. tc.

baoon beffen oern. ©eb. oon ©ott, bee
Welt unb Seele bes m«nfd)tn cap. 3.
pag. 241. feq. nachiulefen- €« fmb abee
Die wirtlichen affecten ©eglcrben unb »«er«

abfehemmgen, in aufebung be« Obiecti»

worauf ße gerichtet fmb , welche« entwe#
ber eine gute ; ober bo|e Sache fenn rann,

»öelche« Obieetum in einer gcbopoclten

abficht iu brtradjten iß: einmal in an«
febung feiner nioralifcbcn fftatur, fo fern
Daffelbe rntwrber al« etwa« gute«; Ober
al« etwa« bolc«, folglich entweber alt

ein Stüct unfeter ©lücffcligteit c ober

al« ein Stüct unfeter Uiiglüctfcligfeit

au je



3tfF«ct Sf(f«t>»

omufeben roirb, in reeller Slbficht bie

Stffecten tbetl# eigentliche ©egierben,,

tbeil* aocrfationen fittb: bernacb in an*
febtiag De# ©tnuffce, Da dn jebc# OM*
ettim «U rea# fÜMt'uncd anjufehen ilf, unD

Da man fagen (nun , alle Cfffeefrn tinD

®cgierben, folglich rou§ Dte ©«ehe, fo

man begehret, itod) nicht# gegenwärtige*,

fonbeen w.ij fiuftige# feon- ©od> Da

man etwa* »erlangen Dann , fo man ent*

reeber noch qar nicht , eher fefjott tvfrfUd)

bat, l'o ift ju merfen, Das De» Dem fobon

bereit# im 'öeftßc fcnenDcn ©arten Der

2lffect aut Die gortfeBUng Der ©dlButig
nnb De# ©enuffc#, fclgMd) eben auch auf

wa# funftige# gebet- (.Kenn tdj auf Den

Kebegebraud) lebe, fo beucht mir, man
tonne ba# Kort üttrcct üi einer febt cm
gen Bebeutung nebmen, iumal ba Die

©ernunftlebte lägt, c< feil ein S3ert, ttm

oUeSrocoDeutigfeitju »ermeiDen, engege*

nomnien werben. ©aber würbe ich lagen:

Der affect iß eine berrfdjente finulidjc ©e*
gterbe ober iöerabl'cbeuung, Da# ift, eine,

au# HnDeutlidjen Gegriffen entftaubene

©eaierbe ober fUerabfcbeuung , redete fo

fiarf ift, ba£ Daburd) bie ganje ©ecle bc#

SJtenfcbcn eingenommen wirb, unb alle

juglciit oorbanbene SSorücüunaen Der

©ede, rceim ft» oon euiDercr 2lrt fittb,

«nterbrüctt unb oernnftert »erben. ©rt*
wegen fagt bet :Kecbt#gelebrte, Der SOtcnfd)

im Stiftet Bauble ebne Uebericgung, unb

feo» fo lange b#r Sutlanb be# affect#

Dauert, eiuem SNenldjen gleich, bet md)t
Den (Sebraudt De# SSerftanbe* unb Der

SSernunft bat. au# bieieni ©tunbe f#n*

neu aud) bie HanDiunaeu» reeldtc im
äifect unternommen werben , niitt fo

flarf }uaered)itet »erben, als anDere Hand
Itingen. Keilte man eine jebe rtarfe

finnlicte öegterbe unb fOcrabfcbeuung
einen Siffect nennen, fo «lüfte man fa-

gen, ein üKeufd), welcher eine ftarfe

fcegicrbe ju €ffen bat, wäre in affeet.

Kcr irrldjt aber fo: Ofebme id) nun ba#

Kort affect fo enge, wie id) angejdgt
habe, fo tu ue matt behaupten, ©ott habe
teure affeeten. ©eoroegen fagen aud)

Diele Zbeolegi unb jJJbilofopbi, Die Slf*

fecten (emmen ©ott nur nach einer ^kbn*
Iid)fdt Cper annalogiam) ju. ©a# ift,

©ott fnnu nur etwa« Sehnliche* oon Sf*
fecten beogelegt »erben- 23on »ermifch*

ten affeeten in ju bemerfeu, bas fic nur

in enter fdjleunigen abwechfelung einer

finnilcben ©egicrbe unb ^crabfebeuung
belieben. ©a man balb bie ©adje auf
einer guten ©eite, balb reieber auf einer

Dofen ©eite betrachtet, wohin {.©.Die
Kaufelniutb geboret.]

5fad) Der ctrfldrung Der Silierten fol*

get nun Die anbere Hauptfrage : Wie
rtel neinlni) öerfelben fept, unb ivit

fte einjutbctlen find pfato fesjte jweo
Hauputfetreu, de Kouuit uiib Den

Cfhwe», ton Denen er febr viele anber«

arten ,marf)te, Dob nemUd} einige
Sdb, etlid)t bie ©eelen angicngen
wären fte »ureeilcit mit attbern pcrrnti
turecilennbcr rein; etliche entfiünDeti
Der ©rinticrung Der emannenea . ct I

aber au# Hofuung Der tünfttgen 5>ir
einige rodren fcbdnblid) , unmäßig
ungerecht; einige aber nnfßia uttD i

attberc arten mebr finD , f- alcino
in dottrin. Platon, cap. jr. 2#l'ifJofe
bat fte nirgenb# in geretflTe ÖJajieti r

arten eingetbeilet, fonDerti beriet,

balb achte geublet, Den Sern, Dte Q

bult , Die Surdjt, de ^J&arraberjiaf>
ba# SOertrauen , bie SiviiDe, bie Ute
ben Haß f-

•'•>- I de .Illima cap. x. be

eilfe, bie ©egierbc, ben 3*>rtt» Die fjurd
bie Ääbnbeit, ben 9ieiö , Die ^reut
bie Sreunbfcbaft , Den Haß , Da# föerla
gen , bie aemulation unD Die ©armöe
jigfeit, f.

Iib. 2. ad Kicomach. cap. $. j

gefchroeigen, wie er an einigen aaOei
Orten tiod) anbere affeeten angefubrr
bie er bier uidit beräbtet, tDcldhe# abe

malSclegcnbeit gegeben. Daß leine 9iJd
i

feiger bierinnen nicht einig futD. ©tlid)

bebalten Dte oterHawotafFerten Dcr©Wi
fer, etliche folgen Der ©intheiluna be

©chullebrer, etliche bgben norh eine an
bere €rftntung. X)e#iTt)Oiiin non »gui,
naofdne Ift unter ihnen in großen! Änft
ben, fiebe Ädliutn peregrin. de mim
affeäion. cap. $. ©ie Stötci batten »ict

Hauotanerten ,i»eo gegen ba# gute, unb
i»ep gcgcti bas S5ofe: swen, bie nur ba*
gegenwärtige, nnb treen, bie auf ba# ilt*

tünftige sieten : Die ©egierPe , bie Sreu-

De, ober äöolluft, Die Jürcht, ober Äura-

mer, ober ©chmert. ©tefem fenten fte

bei) einem weifen Spanne brea gute

Uibenfchoften ; ober ©ereegungeu ent*

gegen: Den ®iUen, Da# 5öergttugrn, unt

bie ißebutfamteic. ©urd) Den Killen

oerftuitben fte em pcrnünftige# SßerUm
gen be# «breefenben guten , weiche# ft<

ber ©eaierbc entgegen festen : Durch ba#

Vergnügen eine ürtfame unb beftditbiga

©eroegung, bie ber greube entgegen ge*

feget war: burd) Die ©eburfamfeit ecae

finge ScrmeiDung bc# ftitifrtgcu ItebM
bie Der gurcht entgegen gefettet wirb, oon

Dem gegenwärtigen Hebel würbe ber

2ßci#bcit gar feine ©ewegung, bet 3:ber*

beit aber ber ©cbmcrs jugdeget. Slut

bieftu Pier ÜucUen leiteten fte viele tm
bere affeeten ber: piersebn au* ben

©cbmtrj , «d)t au# ber gurcht, brep au*

ber äöolluft, unb neben au# ber 93eji«r*

De , wie au# ben angeführten ©crifcrttot

iutrfcben. ©ptfuru# machte Drco »auvt*

affeeten, greube, ©chraeri unb StcrlaB*

en. Caitcfiu# machet bcrfelben fecM»

te ©ewunberung , btc Siebe, ben H“f«

bie ©egierbc, Die greube, unb bie ©rau*

rigfeit, f, d« patf- p* a* «r. 69 . au#be«rt

et aur «iibere berleittt, rveicte <i«nncb

Uiern#



XUcrus in

arirect Stiftet 9*

. .
rachir. ethic. p. 29. auf breo

SW",' Ne Q3emunberung , Siebe unb
jAMSi Vtbomafitm in ber auaübuncj

-mtnlchrt cjp. 2. f. 13. l'cjq. ©yt-,

SPJJV” 5^‘ofoph. prima pag. 109. fqq,
in indkur. theol. mor# d. I.

,4- W!
' PUcciuo bat in ben acceff.

«die a
? . 4 . l3 jtvcp Jjaurtbegicr*

9CI\t Cl( (t refolutionem et irrefolutiuncm
tUHtt; töunfcling in via ad veritacem p. a.

?}{• * 3 - nimmt bafür Me gurebt
an, rccldjcs fdjon t&ob;»cm a Im'uth. erfaimt habe. Chomn;

-fäuB !u tet Ausübung bei- ©ittenlebve
car- 4. ®i®t nur einen Spaurtaifect, baS
SB^/anitn- idcdjfefte er berfelben nach-
•groWjKti «««ft* Siebe mit) Jf>afi,

®*e!fflt H® wj Bubbcug in phil. praä.

X T - 4t- fqq. mClit. tfieol. mcr.
! VTt)enf(lb in ptorgic. ammiet virae

ps- 3 ’ ^lltr prn 1>en menf<t>f
lia>cn (ocaüthebcn'cg- cap. 1. j. g.
jEebmaim inipt j)iol

.a (£ p. 440. aefal--

len Stu tiefe SOteinung griinbe

frd) «uf neftlripeire JF>auptfad}e, roobci)

Alle rBrjiwi ;o entilcben pflegten; t>er-

ttü<b **f We |iten £auptregungen be<
5E?itlen#, mliii aufs »erlangen unb
viOjt lallten, anb brittenS mürben alle

Mftcta, oeiflie tpabre Statur ber
^tfierteu fid> haben

,

obnfeblbar aue
Jmafiiltt tonnen bergeleitet rcerbrn.
SBanm SticialcIaiTen oon ben Stfle--

etor atiitn »in , fo ift ei feine leichte

intern mir eigentlich bie 3abl bet
«ftcren nicht rcifTen, finb auch in ber
wromtung berfelben nid.'t einig, unb
9thin betj oirlen nicht einmal ihre rechte
«ewnnnngen. Uebrigens bringet 25ub*
beue ra dement philof. pra3 . parr. I. c.

i ( s. f. 63. fegq. naebbem er Siebe unb
-pef iu ten £aurtaffecten' gefepet, bie
tfeä’.i doiuariuoi, »Der bie bcrgcleite*

taifteten in fieben (£la|fen: 1) rodren
neimigen, nenn be» ber Siebe gegen eine
terffn jugleich nnf baS Urtfjcil unb anf
fit #o®<itbtung von berfelben im 55er-
fante mit acf.ben rcirb, berglcicben bie
iicte tu Koblgcroegenbeit, ber greuiib»
Wart unb (rbrcrbictigfeit rodre, 2) roel>

iteaue bem Unterfchieb DesObiccti »ber
berienigen Sache, fo mir liebcu, berrubr-
ten, 3) bie aus ber SorflcUimg einer an»
genehmen unb unangenehmen Sache,
bie erfilid) leicht, »ber fetmer ;u erlangen,
»ter leicht ober fehmer cbiiimenben iß,

»obin tie Meinung unb gurdjt geboren,
bernud) gar nabe fco > babin man bie

greube unb Zraurigfeit |u rechnen habe,
«fliehen, 4) roelhe ans bem biljigen (»Je*

brauch ber Mittel, ctmas gutes |u crlan*
aen, cber maS »SdfeS abjiiroeiibcn, mei*
flenttriis ihren Urfprung nehmen, babm
beun ber Oltutb, hie JUcinmütbiateit, bie

aemulation, ber llnroille unb Jörn ju
rertnen iß, 11 bie aus ber 55orßelluiig

einer guten unb unangenehmen Sache, I

fofern fclche nicht uns mittelbar, fenbern*
einen greunb, bem mir rcobl rcollen, ober
einen geinb, ben mir nicht roobl moüen- be*
treffen , ciitforiirgcn, als bie TOitlcibig*
feit, iöenfreube, berS^eib- «)X)icmiej
berum aus ben bisher erjeblten atTeaibus
tieriuatiuit fließeil, als bie Scham, bie

S^eugierigfeit, 7) bie aus Siebe unb s>aft

jufammc« gefeßet l'eon, als bictfiferfucht.

€S finb noc?) einiac befonbere unb
fyjcbcnfrnpcrt oon bieferSNaterie ;u berüb»
rcn. (fttllid) : ivo bei- ©113 bei- Xtftcttn
feyi uon hon pciipntctin« haben mir
oben angemerfc-t, rcie etlntc bafür biel*
teil, bie aifcctcti butteuibren ©iu nur
in ber fmnlicheii Seele, etliche aber raunt*
ten ihnen aud) bie »ernüiiftige ein , unb
maS biorinnen bie SWeiimna ber QroiFec
fen, ficbet man glridifaU? aus bem obi*
gen. Sie Seele bcS üÄcnfchen bat nach
beS iCpicui-i Qebanten jroeo Ibcile, eine«
»eriu'infrigcn, nemlich bas Semiitb, unb
einen unocrnünftigen, bie Sinnlichfeit
unb beit Jlffect; ober Stppetit- ^>as We*
mütb feil mitten in ber Srufl, bie Sinn*
lidjfeit in bem gansen Seibe, ber üifert
theiM in ber fJrurt , tbeüS an auber«
Sbcilen bes ScibcS feinen Sin haben, rcie

man aus oben angeführten Scribenfe«
febril fann. cEni-tefmo foefjet fie nicht
im hjerjen, fonbern im (Schirm unb jmar
in bet nlamlula pinrali pari. I. de palT.

art. 30-39. |u rceldjen ©ebaiifcnibn an»
berc irrige Sebrfdne brachten. Seim er
meinet, bie ganje Seele bcliünbe in ®c»
bauten, bie Sebanfen tdmen entmeber
auf bas £bun, ober auf Das Selben an.
Silles maS tbdtig in ber Seelen rndre, ge*
börte jum SiJilieii, unb maS bie Seele
litte, bas rodre ium lOerffanö iu rechnen,
mic er benn auch bie 55emunberung un*
ter bie aitceten fefite. Ss ifl biefe fDlel*

nmig miber alle eigne £mrnnbung unb
ürrfabruiig, melches einige ber Jpcrreit

Gartefiaiier felbfl gefeben , unb ben afle»
rten bcsrcegen in ben iOerftgtib unb 3‘3tl*

Icii iugicid) ihren Ort angerciefcn bähen,

f. Tiilbnlnm exerdr. acad. in phil. prim,
et nat. pari. I. exerdt. 9. §. 12. p.ng. 73.
pigucc half in feiner difput. de noua v e-

raque de alTedibus fententia , SQittCllllCrj

1712. pag. 70. baS Scbirn and; »or bon
Si6 ber affecten . meil bafelhfi.baS ^ ej
bdltiiiii ber uernünftigen Seele, bal)i,t

alle aifeetcn billig tu rechnen finb; bo-s
fudjet er feiern nicht mit bem Gartcfjo
in ber glandula pineali. ®aS ifl Cm e
nuSgcmad)teSad)e, bafi bie atfceten juitr
ißillcn gebdren, moriunci; beim alle %\^is
lofopben aulTcr bem dartefio einfliminii
fmb, unb bie cfgne Erfahrung lehrt in^c;
unbeutlich, baß fie nicht im Sebirn, fon -

bern im fperjen ficb dußern. Ltffl fommr
bei) ber grage, oou bcmSis beraifccie/i
baranf au, mo bie Seele jiisc, uuo sich

Wiügfich tbdtig bemnfe. X>ic oerfduc*
bene«



9S Stiftet

* bcnctt ÜReinungcu mit ben ©rünben «nb
©eqengrünben habe id) in meiner @e=
fdjidjte oen ben ©celen ber ?JJenfct>en

unb Zbiere f. ;8- «nqefubrct J B#r#
anbete: ob bie "iffecten was gutes,

ober was böfts , ober itibttferentes

feyn i tmt reeller lyraat Diejenige ucr.-

tnüpft iß: ob man btea^ecun austi!-

gen; ober öulten, ober madigen fblli

beim baretemmaiibirteneimgc “’ri-“aVt

bie 'Betreuung t>o:i allen Siffeiten- atibere

ipt&St«*» , bie 3ulajfttng ber affecteu,

baß ba# ©cmütb bcnfelben uadjbienge;

nod) anbere bit utrfioyäBttxv

,

bie 5)ld-

fjtgung ber aifccten, f- 2?<<c - iEbomaf.
in praef. n. S5- P- 3‘0- 5Me2tri(bOteltCt

lebten gemciniglid)

,

baft bie äffcctcn an

fidj »eher hole, nod) gut |c»n, unb ban-

nenbero nicht au#gctilget, fenbern nur

gemdßiget reerben feilen ; aber alelcbreobl

dngftigen tic ftef) / wie fic mit biefer ®ei:

iiuug lufammeu bringen rceUen, ball att:

ßoteie# aud> ben Oleib unb berglcidjen

unter bie affectcn aejeblcr. au# bem
ebiacn , rea# oou ben 0toieie gefaget

reerben, ift leid)t ablunefenicn, roie fie bie

affecteu fu#gefamt für ctroa# büfe# ballen

muffen, weil fic beranfaiigbcrSemütb#.-

franfbeit redreu, unb einen fleiuen 2lf--

fect aueb für ein Hein Uebel hielten, in-

alefdjen bas fie lebteten, bie affcctcre

fonnten nidjt allein, fenbern mnflen audj

oen einem reeifen unb tugenbbafteu3Kanne

besabmt unb au#gerottct reerben, rciereebl

fiebcmfelben noch eint leichte unb geringe

Bewegung julieffen, bie fie mit cincrOiarbc

ucrglidjeu , unb Heine ’Bermutbungcii;

ober ©chatten ber affectcn Jti nennen

aten. hierüber gerietbeit bie arifto--

er unb©toifer niit cinanbcr in einen

(Streit, reeld)c| aber nur ein Oöortgcidnfe

rear, inbem fie bie Slffeetcn in ungleicher

Bcbeutun« aunabmen, unb ba ne bie

Strificteliler für natürliche; bie ©toifer

hingegen für roiUfübrtidje Bewegungen
hielten, lehrten icncr fic redren inbiffe*

reut, unb mau müilc fie nur müßigen;

hie ©toici hingegen hielten fic vor bbic,

bie mau alfo au#iilgcn muße._ Beo ben

lEpiaträcrn fdjeinet e<, baft fie bie 'Äffe--

cten an fidj fclbft reeber für gut , noch

böte , foiibcru für gleichgültig adjten;

dm-tefius aber bdlt fie mehr für gut, al#

für bofe. tCbomaflu» in ber Ausübung
her ©lttenlelire ear. 6- behauptet , bafi

hie affecteu überhaupt reeber gut noch

bofe leim, in anfeheu «bet ihrer arten

redren fic entmeber aut, bie und iur SKu:

he, ober bofe, btc und ;ur Unruhe führ,

ten • Sdtwart) feßt in ber <inp. de atfe-

öuum murali atitimaiidhc J. I}, bietC «U:

gemeine Siegel: lucldjec affcct be# OKeri«.

fdfen Olatur erbdit unb uollfommen ma--

(btt, unb btc «ottlidje unb nieufdjltdje

etlcUfoaft befördert, hcrfelbe ift gut;
~m

i
v . , • *

«ffttt s

welcher hingegen ber menfchliche«

unb ©efelifebaft lureiber iß, ber ifl b

Siech mcrfen efnigejbierbeo an , haß
ließe arten ber affecteu fennten gei

beu reerben, welche in ihrem SSefen ei

fünblidjen limfinnb hätten, reie fet>

ba# (frempel bce Olcibs au#reiefe. II:

Iftillc foB unßreit.g nad) bepabfichld
res ba# gute begehren, unb ba# bofef
beu, unb weil bcrSße.ßaiib gereifte ©t
bc# reabreu, guten unb bofen erfen

unb e# babere gar uernünftig iff,

man t. ©. mit größerer ©fniütb#be
auugfich au# einer £cben#gcfabr ;u rel

fud’et, al# matt eine ©efabr, ffch ei

in ben ginger ;u fdjneiben uermeihet,
fiehct man, tpae man ren her ISf erali

uni) Bdnbtgüna ber affecteu ;u hat

habe. €# iß überhaupt iu mcrfen , :

bie loitflicbcn atfccten ber SKenfcbcn
ber alle jut, necb and) alle böfc fmb,
mau aiio in gute unb böfe eintbei

muß, Dieweil üeralid) bieieuigcu affte

unßreftig gut ftnh, hie «u# efner p

nünftigeti Belußigung über eine @ac
ba# ber Berßaub al# ein reabre# ^
gtünbltd) erfemiet, entßeben; ingleid

bie au# einem »eraünftigenCfel übere
©acht, ba# ber fßerßanD al# ein reah

Uebel erfennet, ihren Urfprung bab

£>iefe guteaffeeten nun finh #cn gnug
men Wulfen, inbem fie ben ©ienfmen i

treiben, feine reabre ©lücffeligteit ju

fdrbern, entroÄ'cr ba# aute in erlang

eher ba# fdjon erlangte ©ut ferner tu

nieffen, ober ba# Uebel uon ftd) iu fdl

fen , unb eben baburd) eine# 0ut# tbi

haftig ju reerben. 5Me)cniaen Äffen

aber imb ohnßrettig bofe, bie au#eii

Belußiaung ohne Bcrnunft, ober bergl

eben €fel auf Beranlaffung ber blff

BorßeUuiigen bcr©ad?en burd) bie i?

ne, burd) ba# ©cbdi^rnfß unb burth I

3njenium inuii# erreccfet »erben- Be
c# unb reeber bie ®iune nod) ba# ?

bddjtniß, ut'd) ba# 3ngcnium iu «hi

fcfceihcn tüdjtig, reg# gut ober bofe

j". llliilltr über ©raeians Btornl ®
iSS- p-i3'7- *• Ä'ieftuiioernüni

ge affecten bringen greifen ©djabi

iOenii ber 3BiUc uerlaugct ©chcingü'

oor roahre ©üter, unb ßicbet fcbeinbi

©adieu oer ivabte bofe ©gebet!, reebu

her 93lenfd) nid;t anber#, al# feine ®lü
feligfeit oevberben muß- #>ierau# fiel

man, baß bie Bernuiiftmdßigfeit ber 5

fccten auf bie Befcbaffetibeit be# £>b|te

rechin biefer Äffeet sielet, anfommt, re

die bem aüiUen burd> bie oernüiifti

©rfdnntniß ncrgcßellet reirb, unb b

folalld) auc, fe ben iinoeriiünftigeii Äf
cten uadihungeii, iboren unb 01a tt

finb , beuen e# an Berßanbe fehlt

l ißcnn man nutet ben Äffcct eine hei

febeube linnlicbe Begierbc ober 2?era

fcheuung verliehen will / reit ich eben t

metli



V 3tff<ct Srffeff affen

** Itbct »ffect, oW «in folget

fcr.
•' ro;11 fr ein« »erwrrreiie (Er«

J?
,fi<b faffet. X>flbcn fnnnaber

twta' ta; hilf» nnt) jener Sffcct ben--

SSlr.
1r-grf»lne bewfrfe, welche jum

KJ,;? usenfcbcrt auifeblaaen tonnen.

« ™lf entrt«txrt aber nicht an« berU n urnjbtSirtrnnng ber Stfcctcn,

M»S<n ©türfe einer ®e
**^'1' Ps M*W$<bong, ebne Äwcfi'icbt

BEÄ. v $«nf©«ft. &enit in
liefe« leisten ebaraftrr« , fanti

**" aiB nst bienfjtne 5t?trfu na erfolgen.

v Jky ®it «edjt behauptet wer--

Jen, teilt tu Sffecten oft al« beftfge
*«! st« tfiMlttn, mcldie iroar Ccm ©djiffe
fc^^etlnSifobr treben/ luglenb aber
rtsa CefinuBf orfttirinbcr orfärCcrn ]
gCritten« •_ ob 4u unoernftnftigen Tbic»
r« Cer Jtitecttn tbnlbafttq jinDC nach
»er gemeiiuii Sfeinwng Cer perfpdteti»
Ce>nimun5netir5cliifn mit Demföten/
Ceften sentin , »m fn f C!, übleren eine
#nflU®e Stal jtifljreiben . wiewohl Cie-

jrniaen» C:e etitdje «ffecten in Cie oer--

Äurri tigert« »enteilen , nethwenCt«
«u<S> biefejra tun Kenfthrn oU- inc su,

eipne» arm. £?ie ©toici muffen l'a-

Ki, ti-tietnien feind Slffect«

Bi# w» jwrttfrimr einige Cen Slffe--

«tca ftoiettt teilte bei £eibe« t>o«i tl<t>

uetm. iieit brrüReinuha berHfpicuväev
.maintl! ihn icijpji Sifferrcn , aie Cic

paflww, imb t£«rtefiiiß fjget p. i. art.

fc de (Kf. flueerucfiiA , Caf , sb fic

tßJÜ feine Sernunft, unC olcUcidjt feine

«
’Can/cn bitten, ben noch dc'Tiemegutig
n Zitier uni ber ©lanbuld . Cie ln

ÄiJ f.t ilfectcn meutert , gleid,fatl« be#
®w«ren, unb Cflju birneten , bat
t*" Hilf wie bie Sffccfcn. aber Cen>

•JS .Cie fceiregungrn Cer ftcruen unC
muh ',n erhalten unC nermebret würben,
•jWi.er Cen ’Sefiicn Cie äffeften beut-
«t äifprittt. 2>te £ebf« ron Ccit Sffe--

*tfi tg feit narliCb / inCem man ebne
•wie* feinen Stuctcrcm recht »erflehen,
Uten niibt reditftbaffen untermeifen,
**er lie :n etwa« bereben; Weber fid)

UM. ne<h anbere trfennen, nicht« reebt-

pwffene« unC fruchtbare« tn Teilung
Cerüranf&etren audiebten, ja in aerft-

lidien Gingen Weber in l&cßrafurtg,
nseb £rpff aeühieft nnb wel«Ii<b oerfab
ren fann, f. Cbomeif. d. i. cap. s. {. i.

Soffer Cen angeführten ©cribenfen fön-
nen ron tiefer -Sinterte nacbgelefert wer--

Cen Ce la Cliambr« Jans les durstlcres
Cei paSions, Renault de l'iifage dei paf-

fioiu, pierrt le Hlorne Hans le peintu-
re* mof de* tom. 4 . iSeffie in feinem ira<
Etat: d«j p.iTiuns de i’hunim; uii luivant

•e* rejles de 1‘aralyfe > l'on recherehe leur

niture. Icurs caufcs et leurs eft’ets >

liufl £infmu9 de compef.cndis animi af-

truibuj, 2>ontefOe de animi et corporii

Pbilof.i«iic. i.Zbeel*

9t

paHionibtis, (tmein de arte regendorum
ailetinum

, piarciuß de morali feientia
augenda an Pcrf^ieCcnen Orten, ©<bel»
brtmmcr de humani animi afTeCTitiuf«

7 homa|itl 9 in fundamentii iuris nar. bilt

unC wieber; pbilrtreme in ethir. tib. x.

P 1. C. 6 . 7. pueette in nouv. effais de
inoiate, tiocfc de intell. human. I. 1. c.
ao. s^C*d)ffettei- in coli. Pufend. exerc.
a. f. ao. not. c) p. 68 . nebli nniern iSür
ehern con Der €tbic. 33on Cen utrher
«naefubtten iicribenten, fo »tn ben Sf<
feeren aebanbclt, baben wir in ber £>if*
ftrt. de *irte aliorum animus cognofcendi
p- u. fqq. mehrere 9ba(f)ricf>t aeaeben.
ÜJcii bem 5ot>- Jortd). 3enrgi-np tffeme
®ifrur. de iute aiFectuum porbatibm. 3n
Ceti memoires de Trevour 171g. menf.
apr. p. 59t. rt»frb ein in enalifehcr ©'pra*
(t,c gefiibriebrner £ract. reeenfiret ren
ber ®eberri'<tang ber Sffecten fewpftl
nad) Cen Kegciii ber fDcrnum't; alt ber
9ie!iaioii. [2)ie beften i^dirifrffriler

neueiier 3eit ffub in biefer i'ebrer

iMt-ieu in ber pöilcibrbifchcit tBitrenlebre.
®- Jr- Dlvier in Cer rbtlofprb- ©ittena
lehre, wie and) in feiner Schandung
»tu ©cmürhCbewcauiigcn. Jiicfevp »pn
üeiCcnictqfren. 17^8- ^metjeKn Hb>
biinClung über bie hfatur unC -öioerrr

fdiuug Cer Seibenfdiaitcn unC hteiann«
geh , 1111C über Ca« nicralifdie ©efüht
mfoiiberbeifr au« Ceni (Engüidjen i»irrr

fiHt- 1760. fBon Cem€iiifiuS Cerirft in

Cic Sffecten fiebe J^niliNirg. SC^aqa; 11 6

'SanC ©. 47ß. f. nnb een ber &'irf»ng
berbcftiien^emütbebewcaiimcu rolV©.
104. ag -p. <&. 470. f. ©emi fanu cueb
Ofeuc ^Ifclin ©efdjfditc Cer v\etrfu:bcit

arlifen werben. Sürth- 17c*- a 2b“fic 8.

Brn Cen Sffccten, trele&e einnt Wtrt
beolegcti , fiebe Sldiifihga diir. de patho-
lugia Dei.]

2fffcctation,

^>e(|t tfrt jeber in bie9fuacn fallcnbcr

Swang, ben Heb ein 'TReniM) fclbcr au
tbut, inbem er eine (Eigenfd.aft feiner

S>crfoit Cen tcuten ptr Stigcu legCn will,

um ihnen eine Oieiiiuu,’, benjUbiingcn, Cie
er wünfebet, taff fie l'ddje »on thm h-Me;i

feilen. SOCan affcctirct ehtweCer ciwuit

erCicbtetc«, wenn man nemltd) eine ge-
wtffc ffigenfthaft, Cie man in Cer Ifcat
nidjt au fid) bat, auf eine «eiwutt.;cri c

Slrt »crffellcn will, tCer eine Ifi.jeniiatt,

Cie man wirfifd) au fref) bat, auf eine
geswmtgCne Srt üerCecfet; ober c« tciuKt

iid) de Sffcctatipn tn 5>atffeUuttg fcldicr

tfigenfcvairen, barinneit eben mtfct« fm,
Id)c3 uub crbiCbtcte« iftt ftuberu Die man
wahrbaM; on fnb bat, wenn mau Dte.-

lelbcn nicht mit einer angenebmim nar
türlithcn ücidjtigfcitr fenCern auf eine

‘ D fcC’WUlh>



99 ttftergefturt Ägenten agtffeitt v ioc

«iirunaene Strt an ficb (eben W6t. 95co ;

terleoaffcetaticnrübret lurceilen her bloß

<mi bem Mangel ritte* guten äußerlichen

Söefeitfl » inrceilen au* einem innerlichen

Strange 6t# öcmütb#, beu fiel) ein

«Nenfch 6urd) ben aüju&eftigen Srieb

feiner Stifteten antbut, unb in feinem

duSerlidten 9ßefen nicht bergen fann,

Cerglclchcn Siffect fonberlicb ber /poch»

mutbift. ®lan oermeibet bleSiffectation

«uf ireeoerleo 9Beife: evfHid) auf eine

ocllfommciie Sri, rcettn man ben erften

«ruitb berfelben» ben öoehmutb abfebaf»

fet, unb ben forgiiehen €inb(tbungen

beffelben (Einhalt thut ; rors anbei:« auf

eine umioUfomniene art, reenn einüÄenief).

ber feine# Stiftet# bi# balOn nicht Nleifter

fit, »cnlgften# bie barau# entfrringenbe

<*orae unb innerliche SRubfamfeit be#

©eniütb# in ben duflerlicben Sbaten |u

orrberaen roelfi. ®ie Sugenb, io ber

aifectaticn entgegen flehet , ift eine am
genebnie manietlicbeNad)ld§lgfett, trcU

che eine fceichtigfclt beißet, mit ber man
ein Unternehmen mit anftanb in Sßerfe

richtet, »eiche theil# au# ber fonberbaren

ßertiafeft, bie man Och burch oielfdltlge

Ucbuha in einer ©efchicfltchFeit erwerben,

theil# au# ber mit folcber Jertigfeit oer--

bunbcnen grenmütbiafeit uub ®lci<haüi*

tigfeit be# 9öiUen# ihren Urfrrung bat,

f tituliere Slnnierfungen über (Braciane

©eacnl. Star. i»j. p- ijj. feqq-

[Sfitcrgtbu«,]

fObcr afterbürbe, Nachgeburt, fecun-

diiue, feeundae raulieri«, bebeiltet ba#jC'

nige, tra# bie Jrucbt im «Ölutterleibe

umatebt, babin gehört bieJpuUe, roorefn

bie iyrudit gemittelt ift. @ie beliebet au#

l»een £dutdten, nemlich bem Shafbciut-
eben, ba#bümic, recifi unb burebfuhtig

irr , unb- eine tlare Seucbtigfelt in fim
faifet, rcoriiinc bie iyrucht febroimmet,
unb bie# loüb ba# innere *gäutd)tn ge--

nennet; unb bem 2J6erl)äutd)en, ba#
etwa# biefer, mit oieleii aefren oon abetn
burd);cgcn ift, unb »eldic# ba# äußert
^autetjen heißt, lieber biefera liegt au#=

roeubig ber tnuttciFuctoen , ober bie

iUutterlelicr , fo ein reftjer fteifcbichter

Älurnpe ift, »ie ein platte# ©djiib , et<

»a# au#geböh!ft, mit Dielen Slbern unb
tDnifeii ßiigefüliet, burch roeldje ber Nab-
runnefaft mehr gereiuiget unb bergrucht
jugefubret roirb. iOiefer ibeil bdngt mit
ber hohlen «Seite an bem aocrbdurdieit,
mit ber auiaebegcrien aber au ber ©ebftbr--

mutter, «# gebOren eublich noch bie

Vtahelgefäße bieber, bie glcichfam au#
tJJul#.- unb .ftlutaberii m/ammengebrebet
uub mit einem gemeinfchaftlicheit Jpdut.-

chen übejoaen fiub» uub foiche geben bie

ttabdfdjmir. aue blefe Stüde »erben

lufgmme« genommen , hie Nachgeburt

genennet, »eil fie uad) ber ©eburt i

an Sag fommen. 5Meibt etma# oon !

Nachgeburt jurücf, fo fömien batut
gefdbrliche Sufälte erreachfen , bie tci
gar ben Z ob ber Niutter nach ff dp ;

ben.]

Sfgmttii,

@inb foiche Uerfcncn , »eiche i

©tiinbe beo ihrem Oberbeuste baitc
bereu anfeben »obi nid,t gar fonöerlic
ihre Verrichtung aber barinnen befirh
bafi Oe 5&ittfchriften machen, um <2.

feheibeanfuebung tbun. uub Nadtricftt
au bie, von reeicoen fee ihre SSerkUuug
haben, oerfertigen. <£t halten aber nie
nur bie @tdube beo ihrem Obern ; fc

bem auch mobl Soucerafne ben ib r

gleichen unb geringem ihre Slgcnte
ioenn fle et»a# iu oerrichlen haben, roi

che# berUnfoften nicht roertb »dre, eini

befonbern unb eigentiidjeii OStniöer a

bort }u haben, unb biefc art oon Stge
ten unb meifteutbeil# mit iur SlüOfiut
fdjaft abgeorbnet. «ine ober bie anbe
art oon agenten bat feinen €baraete
betommt auch feine litteras credemiaU,
[ober foiche Schtiften, »eiche ium 55

»ei# bienen, baft einer ein ©efanbtt
fen,] foubem nur SXeeommenbation M
feinem Principal, unb ift nur blofi ei

amt, »dche# jic oermalten, f. Stier
ifui-opuifcbea ^ofeerem. part. 3. cap. 1

p. 26s. Z>iefci femmt beo ber ^ehreoc
ben ©efanbten in bem fo genannten
fcrredite für. LNlan febe be# Jj>errn do
Xe«l Staat#Funft. T. V. @. 6x. f.

Darios ius gentium J. 971. ©djetbemac
tel Staat#re<ht- T. i. @. 290.]

2fgtf?cin,

3ft <fti moblriedjenbc# onb fn bei

Nleer erbdrtctc# Jparj. 99a# e# orr rir

SSefchaffcnbeit mit bemfelben 5 abe> un
»ober fein Urfpruna iu führen fco ? bai

innen baben bieSclcbrteti unferfchicben
Nfelnungcn. Viele halten e# vor ei

/pari ober ®umini, »eiche# au« ben $fd
ten unb Sannen in ba# Nteer fliese, un
0011 beffeu @ali»a(fer alfo foagnliretmüi
be. anbere uub imar bie meiden febe

e# oor ein (Erbbari ober bitum«» an, be

in bem SSaitifdjen Nleer fo hart roerM
1 »eiche unterfdiiebeiie sNeimmgen nac
bei Jperm Vaicntini tib. 1. cap. 12. f. 1

p. 35. mur. mufeor. grinnerungeii »eh
fouueii oereiniget »erben, inbem fciche

€rbburi auch gemeiniglich an folohen Cr
ten iu finben |cp, »0 oiele Jichtenbdum
ftütiDen, unb oon benen e# gleichfau

feine Nahrung haben tönnte- Siabeti
be 2300t in hiltoria gemmarum ec lapiduti

pag. 3 J 3- brcpcrleo agtfteine feect, baon
her eine von beu SSuumfdften i ber anbe

1
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, mr ocrtertiqet unb »eit oerfubrcr, tr i> iie
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!?2£
pffftbcflkeacttsriverDcH. €# »jrbWn#

mrmt^rr, f
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I
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?
n .« au*-v u»cneurne mip
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Ww.l. ll. m. FJbing , 7 2f- 2%. 4 .

,**r* Jbioiidji Uiiteriudiunqeii im
ein Oel/

. ’e Materie de fuccino \intet(üd)Ct ; io
hi aud) een bem Philippo Jacobo
^aetinomt berai;.; 'Kfrmmen i'cccini Prui-
lui phyfica ct ciiutis hulora cum demon-
(Iritionc cx auropfia ct inrimiorc rerum
erper.cnti.i dcdutti

, (U £c:iig#berq 16,-7.
s. tinb Job. VPitjonb bat gcfdricbcn
niltoriam de fuccino borulüco

, de alce

SgmtÜttn nit'eM^ZJ‘“nVJ]
,
.
U1 'Bll?tnJ7 1! '>rulf;

i
i, 1 et d « herbia in Boruflia ruf.cn-

t» bas Senil l*
1

,
c
"r J

***> “*» 3 £rt - M9o. t- betien man nctf> Pen

Hüdbrtae* ©ük sab »rJiafr l-heV/i I
^<*PP*‘u"n in feinem mundo mij-abil. tom.

rf ® »erben,! • ' ^ 3;
cap. 4,. P . »9t;.Mfiaen hnn.x i -cwtut ruiuc;

“*I ?W »abrid)e(nlid),

25L.vLTK 1/?
fln “»euat »erbe,»«in eine rättM!|jiir<, mefebe einige

««»«lehne e:fi in p* bat, entmeber
«'•*. cte gaiite eud) wfrflid) flißig

ij»1!1* 5gf- *W. •nbetn bcmfelbcn

jp^j
• • in) ben äiten innifcl

f*'® 1' min.Tifbfo aber irt befannf,
>## ; WJWmlub in bem .Hönlgreicbe
^restfie inn raeftiiiftcu unb ncrbli=
*
*l
e-‘ -feJ»rMnM iu finben fei), unb

Hr tnaislm erlaubet, ei fco auf »rcldje

i ,^
n J“ fuitni i fonbern

T:i'. - .V5I Hetbt bem Möaige allein
err. ^.tt], Ja jcmifTe Stufi'eber mib©er

Kettlet »erben, bie auf ble 9(r»«tr Mb anbere 3(tt baben, bamit
»'«snifwnbft »erbe. 3n<gemein bat
«raapre arten bc« Slgtfteinä ber garte
jiSi «ß nsb »eib; tepbe aber finb in

ZfLrUJ$r wttfcbieblicb. «er gelte iß
».enifjb teil unb burcf)fid)tig ; ber
»n«« wtel, unb manchmal finb folcfje
igtJKn leaifdtet , ba fie benn allerbanb
SWernj.-n, nie Rolfen, Vßanjen, unb
regle:4a wrueflen. jnegemein bdlt

««fen »eifen für bejier: ei iß aberWf IM anbern «ngemerfet trerben,
#*# biete garte niiftt naturlid; , fonbern
roa bem&aljtvaffer berrübre, baber aud)
per gelte, teenn er in ©aljmaffer gefot
ten »erbe, bie »eite garte annebme.
5nir mut man jufeben, baf er nidlt ocr
U-Kret |et», inbein man folcben mit bem
funuiw irabico, copai unb €oergelt iiacl).-

lemaiten md»et, »elcber 'Jictrua baran
iuerfennen fß, baß ber dd)te ülatßein in

ßKnetuden fomme , unb Flein ier--

ft etrsbr nie ber OÄagnet bae «den,
liebe, »elAeg berientge, ber au# 0ummi
gemaitt »irb, nid)t tbut, aud) au# Flei<
neu ruaben ©tiefen beßebet- 2lu# bet) =

berleo ©jttungen »erben eorcUen, «Wef
f«1ibaaltn , aoerbaub .tieme (Sefibirrc

L©fcbe ferner SÄmfm
oon 9)atb. feenbeln unb l. G. Sto.Ur do
Neuforn de Su.cino, Lugd. Bauv. 1761.
unb finb bicr eben bie ©ebriften blntn«
lufuueri . bie icfi teo bem 'Artifcl 21d»ot
unb rtotm-jje|d)id)te «m'geidcbiiet bäte,
©lebe aud) ben Slrtlfcl 0temc.]

[3f f> ne»ungen,

ßebe Jltibungen,]

2lir,

©in franiöfifdje# ®ort unb bebeufet
eine »eßalt bc# «efiebt#, bie man beo
betontem gatlen, um eine Sagion an £aq
iu leqen, annimmt, unb finb folq!lri> fo
oieUrlco Sitten beffelben, al# Sltreeteu
finb, bafi man alio |um ©remptl froiu
d)e, trauriac, biuifcbe, furebtfame, ior»
nige, uerlirbte «eficbte u. f. f. mad)eii
rann , roelcfie# aDort mir braudjen uiu.'k
feil, »eil fein teutfebe# ba -ß, reebur*
mir bie bierunter gehörige 3bee an ben
Sag geben foimtcn. lüon bec OTicne iß
lAir Darinnen unterfdjieben, bau jene#
bie orbentlld)e€inrid)tung bei änaeßdjtg
bcbeuUt, unb folglid) i* Mine»a#be*
Wnbige# } i'Air aber »a J oerdiiberlKbe# iß.
iDietc# iß ein ©tief bc# befonberu ©rte*
rieur# be# fflieufdjen, babei) bie Slttifel
i£>rtcricur- IHine nn!> Porr nacbiufd las
gen Öiiö, f. titulier* ‘lumeifuutj über
©roeiono (Drociil ß.’t'ar. 14. p. 100. 9ülait
fagt aber aud) 1111 fraiijöniebcn aroir i'Air
de gcntilhommc, de marchand, de pedanr, er
lebt »ie einSbelmann- »ir ein Äaufmann»
»ie ein Sebant au#, »elibe# oon ber obigen
©ebcutuiigabioeicbet. 3ngieid)cnii.. bon
air, er liebt «ut au#, »elrtje# mdjt# ge«
»unacne# antteutet, aueb 0011 bergauicrt

' 9 eßalt be# ÜKenfcben, fo »ie min« adelit
»em ©efiibte geuoramtn wir>.
^ 3 Jilob.w

, Coogli
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2d«b«(ifC/

©in ©teilt, ber ooe eine Slrt bei

«Marmors geholten wirb, wiewohl er nicht

fo hart iß , unb f»d> leicht arbeiten lißet-

(Er iß oon unterfchtebcnen Sorben , wor«

unter bic gemeinße unb fchönße Slrt ber

weise iß, bie nubere bat febrcarje Sieden,

unb bie britte iß tuei§ltrf) rotb- €i wer--

ben aui biefem ©teilt nicht allein aller-'

?

icnb ©efebirr uub djauiratb aeberebet,

Bitbern and) einige SXebicanteiiten, ali

6aö befanntc vuguentum alaballrinum ge--

raactf , unb wenn er tu einem ÄtalE ge--

brcimct unb «lciniret wirb, fo befommt
man Den (o genannten ®i>pi, rote in bei

Womit muf. p. 64. ju febeit, wiewohl
anbere auch Den geriuaern Sllabaßerßeln

gypfum beißen , f- Valentin» mufeum
mufeotum lib. I. cap. 21. p. $6. nebß bei

bc 23OOt hift. gemmarum et lapidum.

S
m ‘jabr 1731- iß beraui fcinmen 2ll>

cirti JüttceS lucubraiiuncula d« alaba-

ftus Holiu.lcinenlibus nonnullisque aliis

eius 1!cm loci rebua nacuralibus, bariltltcn

bebauter überbauet bic Matur beüSUa-
baßeri befchreibet, unb inibefonbere een
beniciiigiiu banbeit, fo in ber @raf*

fchaft jpobemteitt auigegraben werben.

[Sluch ftnb bie beo bem Slrtifel 2Ut)at

non mir berührte ©d)riften ju oergleidien-

©ie auch bteienigen , roeldbe unter ber

SSubrif: Xlatuegefdßcbte bemerft wor,

ben. Mod) tarnt bierbep ber Sirtifel:

Steine gelefen werben.]

2ilßun,

3 ft rin fautei unb febr herbei rnfnera«

Iifchei ©als, fo eritmeber oon ber Matur
geseuget , ober burch .Äunß titbereitct

wirb. I3n ber ©brißaUifation fchieft e?

ad)tec!t®t an- 3m Jener fcbrtietst unb
tochetei, nadjbem fchdumt unb Mdfet
ei febr auf, ohne buch wicber flüfiig ju

werben. Üm ei auftulöfen iß 14 mal fo

uiel ftBaßer nötbig, aü ei fdjmer iß.]

fOic alten führen bin mtb micber »erfchtc-

bene ©oeciei oon natürlichen Sllaunean,
bie beut ju £age gan; uubefannt fmb,
inbem auch bic gefchicfteßen iMatenali-
ßcit ben runben, ßüäigcn ober »ielmebr
weißen unb fc&roarsrii Sllanu , bereu
luofcoriöts unb ©alertuo gcbenfcii,

niemals a.fcben, wie poinet in feiner
tnaterialt'ammei' part. j. lib. 3. pag. go.

geiiebet. 3turoifd»en haben fid) Doch ei»

itige bemühet fclche aufsmiidjen , wie
bemi du jtaltäner. Ramend 2?.utbolo-
tnäue n niorautho nicht allein obge«

Pachte treu Suren; fenhent auch baöaiu-
mtn tüoiie in bert '•öergrotu'ien um Mea*
poii# feil gcfuubcn haben, wie foldje

alörooanbue in mufeo mctallico p. 33t.

füilteüet t unb in. bei 3i»ptcati hiilor.

natur. lib. 13. cap. 10. unb 30 . Fr nt

bai alumen botryoides für- ®ai gerne

ße ©als, fo beut tu Sage beo ben 9]

terialißen angetroffen wirb, iß baiaiim
rupeum, weidjci allteit gemefnet wi

wenn man Stlaun fdjleChtbtn obneSeo
nennet. ©r wirb burd) Jrunß aui 1

ben, ©teinen unb ©chiefern gesog

beffen Subereitung Xücberus , I

fclbige mit angefeben, in mundo fubi

taneo t. i. cap. de alum. p. 314. weif lauf

befchreibet- (frtommt mebrenrheiii c

3talien unb (Emeflaub, wirb aber ai

in Steutftbianb hin 1111b wleber subercil

Caßber römifche rötbiieh fchelnct, iß

Urfach , weil hie ©teine , baraui er

sogen roirh , rötbiieh unb , weimegen I

fe Sarbe nicht allein oon außen; fcnbi

auch oon innen an bcmfelbcn tu fehl

welchei eben ben nachgemachten rot?

älauit, welchen einige oon außen röcht

fdrben , oon bem wahren unterfebeib

aui bem gemeinen Sllaun wirb auch i

alumen faccharinum gemacht, Wenn D

fclbige mit SSofeiiwagtr unb €oerwcif
gehöriger <£onßßcnt qefoehl, unb tu fl

neu i'oramibeit, wie Sucferbüte, aeß

tet toirb, baber ei anth biefen 'Beonaa
bat. X>i

t

töeibafcbe wirb aiumen o
num gencnnctF wiewohl ft c weher an I

©cßolt; nod) an ben Cfigenfchaften d

0cm ein fchaft mit bent aememen SU
bat, weil fie tu ben (augichtcn unb all

liftbcn ©al$eti gehöret. ©0 fann nt

auchbai alumen liaiolae unter betgleiih

©alte nicht tdhlen , weil ei gar fef.i

©efdtmacf bat, ftd) auch tm ©aller nt

foluircn Idffet, baoon aibroranbus
mufeo metalliC. p. 6go. SU febeit. £
alumen plumofnm. Ober IVCbtrweiB hdt

einige mit bem Slacbißein oermifdj

Wie Pdlentini in mufeo mufeor, lib.

cap. >-• pag. 15. bauen weiter uathjulel

iß. [Vergleiche Succoms Briefe an I

fchöue ©efchlecht. ©. 3*6.]

2(ld?ittiif,

Sllchnmic, Slchtmie wirb oft in tu

ferer Vebetüung oor bte (fbontie cl

©cheibefmiß aeitontmcn; in einem errat

Verftanb aber heißet ei bie .H'uuß, I

'Metalle $11 oertoattbeln, unb su it

Steife »u bringen , ben lapidem phdoi

phorum ober ©tein ber ©cifcn tu ber

teil , ober mit einem ©orte ©etb tu s

eben. Bon bem ßOertbe biefer .Vtuuß »I

nufbeobtn ©eiten oiel grßrittcn , inbl

einige fclbige hocfcbalten unb bebauen
baß man ®olb machen fonne ; anb<

hingegen oerioerten' fte , unb geben t

Slichomißen für 'Betrüger aui, beten bi

berfeitiae ©rünbe wir fürtlt® utrber«

führen wollen , che wir untere ©ebanf

1 baoon fagen. Sie enteren berufen (i

fonberlid) auf bie ©nahrung , unb n
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l'
n
.4
e (>W*He unb mettldufti

_~tno4mS terirnigen, irclche bie-

' mir eenlanbeit, fcubern*hä'»‘W ild) getrieben haben, baraus
£‘

v 3? ™ .'rcsiiip machen - ba§ bie
WH.niia Snwb baben müüte, iscil

!«b wn tbe# bifioriftben ©laubcn , ja
® le

. .
r: it

l
«wbmng umflogen mutte,

55*** .»»gereimt rrdre. £>ie mei--
i tn tu titut erfiern 4'üiffe fei« 11 ben
llr'ifBt timt Äunft in etc dltcitcii 3ev

J*n' *** & «nSütodtern »er ber ©unb«
wlwibtn; [irelcbei man fca-

»« nateqtnfuäjt, ti-ertl Die SUtodter
BWJWitu @®bnen erneu ©e--ma «tgtgdto

,
mbercltet ani bem

tei ^imntelg , unb am tan Jfefc
fer frbr- Sie atebpmifien rechnen

fei ttit 9tm«tcbcn iu te.-i oicisiitg.-

Ct-et-c. jKteftnbere IHofeii, ireil er

9*M iilta: JtolHen jftacliten 511 trmleii
^e-itex Ntnuitiiet, er luerCc

Ri ler ®!Eil4 tii -Ketijpöe leOiemt ba
ben. säm« ndralitb roben ©chwe
fei t-nb fei uuiri mit cinanber fujincl--

jct , vtidti itjur liiiphuus «eiiciitiet

jDitf, f» taatirinne bai ©clb aufge-

tun unten. Seil nun hopar i,,i[ huru

im '3Ba#<T •sfjeijii sirb, fp fnnii bai
»eTbmM'M’/rttnc aufaclific ©i!D aud,
wr. : t tea surr lerniiictu 11 erben , nne
fai- !: !/ uae. bet-

Seliger in feiner 'DOtifuioaie
£crt< ii).

f. griffen traten f ann. Ser--

M<? R:i fte Uitrjrtm , ber .Uema ‘Sa:
fc*"5 •< uni eru bem Cbeopücafio p<t ;

rceelp ber Jurbet <£li r.o tu tu junfr
Crr iijrttriiien gcrcounet- (Einige ftt>

dbaniit w ben ©(triften ber liitcflen

jitetKia Sidtfer , bes ©rpfrtus , bei

^efiobt, mib auccrer, bfeiw Selb ju machen.]
Seraejntiid) aber leitet man bie '’lidjo-kU wn Cent belannten »^cimete Irie*

•*FV<> 6cr, auf beffen oiraia unaragdi-M » btc ibm bcnacleget rctrb , ftcb bie
aiöjiBijen grünten- tBon tiefem Jj>er*

®<te icf iie ferner in €gnpteu fcrtgci
«flojet Berten, »on beffen irmirebner
wetöirfiütfeit in biefem ©tücfe fiele
trmj fcjefrn machen. liefet i baten
Olflus 2Jon-irf)Illä <ie ongine ei pro-

fr<3
"

tt chemiae^tem ftdj ^ennetnn »Ion»
rt-tg caegegen feijte; inglenben Jato/
tue r.'üiua in bem iSucbe: torrmu, in

:.u praeter ctttica nonnulla> tota fa-

buiaiii biltcria gracca • Fhoenicia, A f-

Jfltnaca ad chemiam pernnere alfericur»

»ic fluefc mifael JTlAtcr in cu
«<r ^rtftg Vi

t

£iiel : arcana
a»-aniiliina , h. e. bieroglyphica Aegy-
pr-o-Graeca; aiitb HlOlljof de ujnsmu-
tat. mecallor. f«a. to. p- »79 . HOell aber

ber meifr £bcil biefer alten @tbnften rer-

lebten gegangen, fc habe man bureb viele

3abrbunberte reenig von biefer Äunft
mebr gebüret, bii enbliit bie Araber, ali
ber aegoptier mlcbüe SJacbbarn , iu »el«
eben ebne Smeifel ctroai pen biefen

©ebriften flcfcmmen, tuieberum baron
gelebret, baber aud) berSRame 3ild)ftnie,

ali ein arabifdjei Söorr, feinen llrfprung
aenemmen, ndntlid) ecu Dem 3tnfel ai

Ullbchama, exarlir, calore examimuir»

f

itbi-enner, cber 6uid)9 ^euee eifor,
d)ct. SM nacfcgebciibi bie Suaber ober
©aratctien fid) eine« guten SbeiM ©pa/
nieni beindcntiget, fo fco enblid) biefe

lunft ju ben Curopdern gefemmen , un/
ter melcbcii fid) bamit berühmt gemacht
I) ftlbertue Magnus, ipcldjcr de alche-
mia, roncordantiam philofophorum in la-

pide pliilofophico ; compolitum de com-
poiitis, unb anbere 55?crFe mebr gefcbrlc/

ben. ») Jirnalbue be t>flla Hova. ber

nicht nur bicbcr geborige Qtiidjcr aufge/

fenet, ali lumen lummum, fpeculum al-

chymiae, thafaurum thefaurorum et rofa-

rium pliilolophorum; fonbern auch IU
Koni in ©egenreart elelerUarbindle, rcie

Job. 2)nbl-ea in not. ad fpeculum iuris

tu. de crimine falfi Guil. Durandi I'cricf) ;

tet, toirflicb £rj in 0plb oerrconbelt,

beffen Seuflniö ©uibo panciiollus de
rtuus memorahil. rcccna inuenr. tu. 7.

Itllb 23caicbius in confpcß. feript. the-

mit-, g. 21. billigen. 3) Jlaymiinbus
ttullius, eon bem uprbanben praxi« vni-

uerl'jlis magni opciis, claulcula et aper-

lonum 1 ibeoria et praftica, compendium
animae trantmurationis actis metallutuin,

unb baü er aud) (Selb gemacht, roirb

aui utitcricfciebeneii Scuoniifen ber ©e/
fihichti'd)reiber bargetbau, tudd)e pafebe
de inuentu nua - antiquis cap. 6 . f. 9.

pag. 330. unb 2bnt«bcu« in ber Di|7ct/

tatien: an alchemiüue >n tepublica tint

cierandi (. 13. anfübren. 4) Job. be
Xtipefci|]a, UPU ttelcfceni liliet de contc-

äione veri lapidis philofophorum , lib.-r

lucis , confideratio quintac eflentiae re-

rum omnium DOrbailbeil fft. S) 2>afl«

lins Palentimio, ber unter aubern bin/

terlaften : lerjtca iCefiament vom geof«

fen <3reine ber uralten Weifen,- rocl/

chei nebfi einem i^ractate ecu ber Stldio/

mie tßtorg Philips Henter ju ©rrafc
bürg 1713. *. beraui gegeben. 6iTbeo/
pbrafrus paracelfus, rorldjer gar Piel

uon ber ülUboniie, reie aui feinen Seiten
iu erfeben, gefefcrieten, aud) nad) einiger

3eugniü felbft foU ©0I6 atmarf,t beben,

Dergleichen man aud) eon Den fc genannt
ten Koii'iifreuitrn faget, te«Xoc;cr Bet*
coms, Xoberti ^flubbo, «Jclmonm unb
ajibcrer ;u aefCbiecigeii, poii bereu ©dirifx

tfn 2>orelluö in bibiioth. chtmic. unb
£orud)IU0 confpeil. feript- ihemie. ju

lefen. 3m 3«bre Ifi93- fcU ein ©olb«

‘d>mrbt (u ©tragburg, Ülamene ©ii|3en*

boftr, gemefeu feen, reelcbcriii ©eg:a=
D 3
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wart ücrfdjiebcuer Vertonen IBieo in-tbef, weecn Der crfte $anb 177*- 3
wirflidte« Selb oerwanPelt, aber befaunt unb £cteiig, berauägcfemracn , gelefen
habe, bflfi er ben iap‘dem phitofbphorum nicrbcn-]

nicht machen fömic, foubern habe ihn uon 5^od) fehlt e« aucb nicht an Denen, ro

einen! SJtannc, welchen er beo feblim* ct>c Mete xunft «dtijlicb eeracfjten-

uicn fetter beherberget, ocrchrt beicm- bem iure canonico gebet cinedonöituti
tuen. I>- iPienbeim, ‘Profcfi’or |u firen-i IJJabfle jrbannii XXII, wrrimten Pen 1

burij , berichtet in feinem ?$ud>e <ie lapi- dtemifien bie bärtefien (Strafen ungefci
du philoiophici veriute oen Sibonto tctwerDcn; fo bcridjtet auch JJTanrin
©coro, welcher fein Keifcgcfdbcte au« ^elrio lib. i. difquif. mag. c*p. 5. q*»a<

Italien gcroefen, baü, midjbcm er lauge 4 . fa§ j« ernglanP bet) Jebenäftrafe cfi

nur tbm gekritten, Pb ba« ©olbmacben Sßerbemußt De« Üonig« ®olb in maefji
möglich feo, ©iPoniu® ©cotu® ju $a;el oerbofben genwfen, wiewohl Ji>cnri«td I

in Dem «)auic bc« 3tvtmiec® ’JMci) in ein geqenfeiriac« ©efeß gegeben, bn§ a
©clb »erwanbelt habe, unb ucriidicrt ba unb jebc dmirchiicr jicb «m ben @t<
bt- >. bafi er wirfiid) ned) ein e?fuci eon Per »JGetfen bemüben feilten, bamit 8
Denselben Selbe jum ©ePdeytniii aufac* jiieid) een ben iSdrnlbcn fonnte befrei
beben. @0 ift nud) befaimt , wa« mit werben, wie p«fct)e de inuenri« nou - a

Dem toenelio bllrti'tini raiiifet» rocldrcr, tiqu. cap. pag. 333. anfübrct.

al« ei beweilcn wellte, bafi fein Upis phi- neu® Conicliu® atuippci cap. 90. dei
loiophorum wäre, een einem (fbelmanne, Iceuttud. «t vanit. icient. ift Darauf g
ber an« ber 93crfanimlung beraub getre, Mel ;u frrccbcn, worüber man fid> »i

ten, wiberleact werben, inbem cr&oblcii, munPcrn muß, weil er in feinet ^chr
SEienel unb &Un begehrte , unb naebbem d* occuiu phiioiophia Mb. 1. rap. 1

er Da« ©ict) tu Selb eerroanbelt, ju ??ian ftma« baraufbdlt. Pbilippue tftelani

tini jefaat! lolue mihi huiK lyllogifmiim» tbon bat fie fophifticam quandam imp
webiird) er aud) genetbiact leerPen, icine rturam, petenvebn mentiendi et faticri

Dcrifje SPleDIlUlig JU dnberit. artem, ptucenie daemonis praetligias <

tiu® bejeuget iii feinem 2ractate ji« vi- nennet- (fm febr bcrübmtet 2U<t>pm
ta aetern. pag. 697. oper. bn(j er jii ecr; (ft D c p ü>tntb<u‘b penot, ber JU 2lnfa
fd)icbencu malen »iXercutium inSelbeert ge pc« ledtfjebntcn 3abrbunPert«geiebi
wanbeit, unb wa« bem D- »^eloetio in qcteefcfi/ ber aber alle Pai ©einige in t

Äaag beaequet, cticblet er ui lemem £uit tiicgen laffen , bafi a im beben 3
Eractatc.basgiilbneiiaib genannt, unb rer in ber größten Sirmutb fterben mf
jrom neuere (trempel führet D.ÜMiSbcue /Cn, baber er ftll gefagt haben: »ei
in ber Äifferranen, an aichemiilac m re- man feinem 5c>»be bcimlidj benforanii
pubiita Mnt tolcrandi? au » wclcbc ibm wellte, fo follte man ibm ein Sildjom
and) ju Ptefer iBdjrift Stnl«§ gegeben- ju werben/ ratben, f. ©tnnertum
ffflia : bemrrfe ned) nidjemiftifebe r&rieie chem. cum Arid, et Galen, cunfenf- j

»en Jo. jfr. Itieyev, ^)amicu. 17*7. diffenfu cap. 3. £iniae haben ganje *35

unP ®nbc. £laubci*t de tinaura vniuer- clrcr wiber bie ©elbmadiereo aefcbrlebe
iaii. vui,;n lapis pbiiofophorum diüa, pet nl« 71tibci'tiia, iCi'dfVu®, 21iepanber t£<x

®«br. xiiib. lElnnPeruin, Ndtimb. 1736. icnue Cboina» lltorefmu®, fonberlt

SSon fieonljeu'b CiHirnciflcr , welcher
1 Tttbunnfui® 2Lud)tr in mundo tubtert

ouomatiieum paraccificum geidiriebeii , io n eo. Z'it 3taMducr haben ein 0rric
mit feiner Aichymia magna }ui£elln 1 {87. wort: Arbeit, «mich, junger, ®efi<»n
prptueft worben, fagt man, bajj er ju 1

jveft, unb julcrit bev ®nlgen fmb bi

hierein einen eiferneil 9?agel in ©elu
! ©ettunn eine» tbkruhten ®olbm«d)cri

»erwanbelt habe ^e oerfantre bemjfo faat man aud) : bit ?llrt>vmi« l?c

6buriür(lcti oen ^ranbenbura, Doljanrt jnjer 31, bei® tiftt bebeutet Jlt-beit, be

©ebenen, fein rOianufuipt für ncuntau» - nnbcee 3(rmutl>. 3?ie ©rünbe, bie nie

fenb iXtidjftbaler, barinnen er KMiie, wie
: bawiber madjt, fommen cbngefdbt ba

man mit eklem röertbeilc au« Untaten lauf an. 0ic bilben lieh ein, bic @ad
gelbe rbeinifdie« ©etb machen fenne- €s P pcr bie rßerwanPlung ber «SJetalle feil

wirb eou ihm crjeblf , baft ct Puren «r iv<jre nicht radglicb, tciglicb fioCen fie all

luerbung bce ©cbnflianÄitl’einrennb®, »adienige, wae man au« ber ©rfabrud
»»u0feubiB, eine« 3Rond)«. Per sureoam nngiebt, über einen Jiaufen- £>a«älte
g.lifcben Keliaiou getreten war, Pie rbttm biefer ÄunS beruhe auf fdiwaebe

rfinct::. jum ©clbiiiad)e!i befemmen bai ®öfcn, rna« mau oen bem «icrmti

b«. 0etd)c Ifrmorbmig icii ;u -eöittem iriemegifio octadbf/ feo ungewiß, un

berg .ri‘,.t'bcn fron, mir Sujiebuii« be«
: tjc ;U p(n neuern feiten fid) barauf |i

©tPnlo ©thwet^ent unPlttui-trn u?eip,
(

legt bdttfii, wdren entweber ©riUenfdt
wie ui bem jcgenannreu Segfeucr ber

j

®;r ober ^ctrü iet gewefeu , baber am
Gbmdillcn, Simßcrbam 1701 . ra8- H -

: manche ihre Narrheit uod> erfanut bßi

bierceu hJacbricbt ju jinbeit iß. 0entl
[
teu, al« 3tlbcmi® lllnnnu®, 2(rn.ilPu

»crticiit Die neue «icbbiiiiliifdit ^iWibMb« XHUci Änynruiibuy &uUm
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139 Slinmit Sffchfmfe

2^ *J*Pw#«lfiw ein munbcrlicbcr
1 f«o mehr alg iu irotjl be-

'jiÄ11“ bie Sftdjoniißcu f»

V, Unfl!tJ£o auf ihre .itunß,
konnte mau fciii einjniee

Cr. witKticti, bag ein ?.ld)tmntt

Buchet ttJreti mit
fcaerSMt jHtbuin aiueiütut, fie bebiett
ttrt u« Main ktbjtitdjtu, buiifcln unb
«Vc uößtiliftt« Scbcnfarteit , ba§ trenn
rto« m« iftifpabte Darüber Me , ex
|» «s? tt*ii Mbta »utbj, aU ex bin;u

f
tfÄfflKirs. Kling fdjc.n (icmliif cu 23er--

e-a.t ts.ft »ittujttciicn eriredte. Unb
Kritt w» titiu Smii ci» 2in|eben raa-

i» *fb!« t.jn fj(b alicrbanb tvun-
*ens4t« Otfffl unb jngntmetite, treicbe
*ts exjidi feiner l'bantafie ditbc-
te : nun üj: enf geviffe 3cid>en beg
jf>s:sa!£i?_i ubaftem, Da» ber ©ter
tc<imaf.a; «el 6akj tbätc , tuemit man
fcea «ttttn «st wij nmben wollte, alg

länc ftirsi $uli|<ieg baruttter »erbot--

«ren- ©a bnarbor mache man faure
tterubter, brai^e sriültefsc Rebentarten»
uab btfoaben 0(kte , um ben «ftnfjiri-

gca tiefe Susi, iU ttirai ©öttlicheg »rr
jusiadtes, ßf bj« anbere (Emirütfe
mesr tinf.

äfin leite H tj, wenn matt in ber SfÄlt-

t Urratf Mt, unb fe$t babei) bre» gra*
«r® *ti tuntet: i) ob bie Venvan«
xtu/v krffleraOe mogln® feyt ©o
icttfc tültt Mut berSKetallcnicht fo
tcfjjntii (et wir notbwenbigetfennen
na-S«, ci freite nur berfrlben, wenn

iie rrrwnbein loolite, f® fann man
tm ic w;: nuf t eertietaen ; foitbern mug
£i€ e«pe billig für möalid) halten.

I 3» earkr Jeit jmeifelt ein (fbomicut oar
»tdft wir an tiefer ©gehe- föiclmebr
fiaafflimle eine Setiranbiung beirirfen-

äM.fü ti i# fein 23 ertbeil labet), äüag
t-tfr ei, wnn ieö für einen Äueaten am
SBefitr Selb machen fanu, babeo mir
aber tiriliert, rooburd) ich biefe# ©tücf«
etca öoib etbaite

, jmjlf Zutaten ju fle«

ten feoat. 3n tem 7ten ©anbe bet
t lEtf'.rf JSaggjiui femmen viele Se-
fractnutzen rer, irclc&e tjicibcn mit Silin

?es Sekten werben, ©tebe aueb beit 16
Saab, ©. 6oj. f. 14 sjsaitb, ©. 141. f.

= 5 Saub, ©.199. f. ] jDu (fSrünbc, bie
leiriber anbere, fcnberltcbKirdjcr, etn^
u ,

£Bä£ji,babeii nithtiauf fidknsie Hlcrbof
frjnjoiütat. merallorum gcwicfcn bat-

3 ) Wenn cs mogfidj, ob öufe Xunfb
berttrserfsinbeii fc fi »oben manbenn
brr ©i<6e oeber in aiel , ned) iu rcenia

tbuu mu§. XHt atletf miftci: »erfeben et

ternuen, baä fie ihre tfunü für f® alt

anfstlr.i, unb jumeileu sröfer SSBefeni

basra madjcu- a'eficbin beribatfo eer,

tiU, nnb anbere «eben toieber tu meit,
3«r_'i ii aüen b;6orif<t>eu ©lauten unb
«Se ifnavraiig aufbebtur unb Hi ii3 eri

entmeber ali eine ©riOe» ober alX einen

betrug auggeben iroUeit. 23ernünftiae

i'eute nebmen bie (Erfahrung aW einen

©taub ber ©abrbeit, uub bie 3eugni|Te

finberer, ai< ben Semeig auf ber (jiÄori*

l'eben 2B«brfcficintid)feit, naef) oerberae*

aaiigcner Prüfung an, 1111b halten bafür»

bag bieÄmiß gut unb ba fen; bieiiunß*

leraber, cf er oiclmtbr, bie fnl)fur©olb»

niaeber auggeben# feiten mag taugen,

©enn ba« einige barinnengeofufebet, unb
barüber Setteücute aewotben; bog renn»

berlicbe Äerfe ft® einer abentbeuerlidjen

©«breibart bebfenet» iö ireb! reaht» <*

fann aber biefei ter Äunfl felbn ni«bt

naebtbeilig fei>n/ jumal ba fli(b»o()l maiu
tbe mit Sicig bnnfcl etfidret haben- g)

Wo® von ben <Solbm<Ht*ern, nnb bie

fid) bafüc fliiegeben/ gu l?«ltcn feyt
Jpät lematlb bell lapidcm phiofophorum

l®en, fo laiTcman ihn bie (JJtcbe machen;
teilt er ihn aber fu®tn, fo reirb er baoon,

roettti er gefdjetit fft, nicht viel SScfcng

matf)rn, baniit, toenn ti ihm feblfcbldgt*

brr Siuggang ihm nidtt »um (^chaben ge-

reiche; nnbet er ihn aber, f® wäre er

nicht 100 hl flu«, wenn er egl'ngte. 2Ö#U
lugiae £eute fehiefett fi«b nidjt mehl tu

©olbmadjern, weil fie nicht arbeitfam»

»oller ipoffntjng immer finb, nnb baber

nidit be» 3«iten efnlenfen, trenn ein

©tücf ©elb nad) bem anbern »erramht»

unb »er ber £e(t atfeä angelaubrrn , Dag

tg nadjgChenDg helgt: parturiunt momes. ,

3u fPacig iß 171 1. cx»men des principe*

des alchimilles für la pierre philof. bet»

auggefommen, reelcheg in ben memoire*

de Trevoux 1711. tun. p. toj;. recrnfls

ret iß. D«3«btt «67t- iß gebrueft rocr--

ben beg ^ocbjttlahiten Pbilalttbä brey

fdtone nnb aiieerlefcnc ttiv.cratdgen von
X>ero>anbtlung be» tllernUe. [ ’l'ori

ber ©homic eber ©«hcibefunft bemerfett

mir fclgcnbe ©djriftfteUer: ©uccoiv*

pbofifche ©djeibefumt , rcelche oorjüglich

gelefen tu nterben »erbienr. glicht weni»

ger Si’ägcrs vierter Sheil bcr^laturlcbs

re, welcher bie (Ehomie enthalt, rrrg-

iangcroem linb bcfannt^ol). ^tec. 23mns
fd)t»etga SefiiUietbuch, ©traebura. 1507.

c. f. gol. «Suitlr- 1$. Jiytfn X)eniUiers

buch, Syrgnff- am 2Saon, 1556 - «• ( Sol.

tCbenbeiTelheit refcrmlrte beutfehe 9tro*

tbefe, ©tragb. 157g- c. f. gcl- 23rnnö.

Jfrvl . Cofhiltonct de fpititibu*, e*trjct)S,

Uiibus. fucis ac de metallis etminenübus»

Cei. Mediolani Iöä 8 . f ol. 2J 3 - hla«<
gtti bibliotheca cltemica custof.t. X. I- II«

Genev. 1705. c. f. toi. 3®- ’fl
el
*tc.

3unnfcn Corpus pharmaceuticom • per

SbaVib be Spinn, Francof. ad Aloen.

175s. tot. Sam, ^alei pharmacologia.

‘ 739 - 4- C<Mt- ITlylii opu* medico-

ch/micum X. I. bafilica inedico. II. chy-

mica. III. philofophica. Francof. lölg.

cum f. «fl'Cllbeffelben antidosaiiummtdi-

D 4 «>



telbii 1620. 4- ,Jr. «5otTm«nni ciams pnar-

ma-cutica SchrocOcuana cum thelauro

nbarmactut'.co Hai. Sax.^ 1 6/5* 4 - «bldi

2Jond)Ü coofpeilus fciiptorum cliemico-

rum Pluftt'nm. Hafniac 1697 - 4 - '-Cbcn*

bepclbcn di(T. Je ertu et progreftu che-

tu.c. Main. 166». 3ug, ©alci upera me-

6 ’ o • cheini a. francul. l6g2. 4- 3o-

IttilUl-. ^effmanni a.u laboratorii che-

r.i i Airaurhoi. Norixnb. et Altdotf. 1719.

4. LullcJanea chymica Leidenfia. L. I}.

168*. 4. 3- »tone. ^ewbufcw py°fu-

phia. L. Ij. 1Ü9S. 4. ’jjO- joatt).

cf)<iä (fcijmlfcbcr ©lütfsbafttt- franft.

lOgu. 4- ©iltrn. Xcl^lidi «bemia, inar-

tu forniam ro'a*u. len 166 t* 4* Utl>Ge-

ntv. ia/t. ©torg YDolf, YDcbcl com-

pencium chcmiac. len. 1/15* ^jo.

3uit<jfen chemiae expetimentalis lib, ll,

Innci'i.ail Moen. 1702.4. xgtvtn. Jfncbl'.

IEucl)nieycC inftit. chemiae. len. M75*.
c. t'. ©t<?i-g iCrnß Stahl opufcuium

che-nico - phyico - medium. Hai. 1715,

lEbenbcitelbctt fundamtnta chemiae. No-
ximb. 1746. £asp. VTcumanns pneie-

ßiones chemicae Mird) 3ot). tLbttfl- 3ittl*

mermann , fceutfcb , “hcrlin 174°. 3 <>.

^Junfevt confpetlus chfniae. Hai. Magd.

1730. ^Jtnn. 230trb<U'C e^ementa che-

miae, Tom. II. Lug'. Rat. 1732. Qtldj

£eirj. 173a- *$icv- Hu&olfa »legenbeSbe--

mie, €rfnrt 1746. m. tCbehöciTeiben

Juaabc sur üegenben (übernie, aud) 6a-

Cafelbfr r/so. 30. ^eiiu. Pott obfgru,

et animaduerf. chymicae. Berol. 1739. leqi),

tjar. Yüllb. Povncr delineatio phatina- 1

ciac chcmico- therapeuticae. Lipf. 1764. 8 -

©COl’5 Jfvtebr- Sthbclü chymia dogma-

tico - cxperimentalls. Tom. II. Magdcb.

172*. 8- ©ottfr- Xotbend Zuleitung iur

(Fbomie. gr«ti(f. nn& Seiri- * 7 J9 - 3<»<-

Xcitlb ©piclinnnn» chemia. Argeutor.

1 /66 - Jo. ©Ottfd). \PdUcni chemica

phytica. Stöckli. 1760. c. f. »pCi'lll.gictulba

dinmifdje ©djriften burd) gVtebr. Xotb»
(äyoljcn, gr. unb SJcip}. 1754. 2UIgcmei*

ne i&eanne 6er gbbime. au« bera gran*

joufdjen überlebt, unf mitSinnierhingcn

»erruebrt, ppn Carl \Ptlb. pü»rner, 3

95 <inbe, ieipj- 1764*69- ©ottfr. 2Jug.

tSoffroanna gbotme tum ©cbraudie 6c«

jpau«-- £anb* unD ©rubtmirrb«. i'eictig

1757, m. Ä. 30. 3oad). üe<t)tri o Pu-

fcula chymica rariora, per gl‘- Xotii|d)oU
jiuin. Norimb. et Alt. 1719. ©corg
Jfrn. Stabil! ohferu. phyfico - chymicae.

llal. 1709. \lrb. tjicrnc aßa_ chemica

HolmienliaxUfn annot. 30- ©Ottl'd). VPall
lec. Holm. 173a. c. f, 3<3 - Sunfel non
dfoVVenfierU laboratorium chymitum. Herl.

1767. 30. ©eorg. möbele djpmifdje

tJJebenftunben. ®cter«b. 17J*. S«1 « Jrrieö-

r^cnfelss (leine rameraicqiicbc uno ebn*

nnfdic ©cfcriften . burd) Carl- Jfrieör.

Jimummauut ^>rc«6 - uns ieipp 17^4-

metaiiuraiKOfM linomte-teipi. >7So- nt
30. gfviebr. Mlcyere (öoirifdjeajerflu
JpatlOÜ- unö Xelrj. 1764. Klemens de .

mie theurique par Mr. lltacqilCl' , A
ris 1749» c. f* Klemens de chymic: pi
que par le memc, T* I. H. ^ Paris 15
‘jii« Ocutfdie öbccfcbtr Spipiiq i7;i-
ilitiita. de chymi« par Mr.
Paris 17C6. Pioctdes chimiques pa
meine, ä Paris 1769. Inüituies of es
rimeutal chemiilry. T. I. II. l^ond. 1;

3u SUtenburq ifr au<S) 1762. eine Ue,
fcbuiiq bauen brrauMefemmeu Mar
de chymie par Mr. j^aumf, 1 Paris ij
Chemical letlures by Pct. Lv
Uij). Las fccreis ec lea Iraudes de la c

mie er de la pliarmacic, traduit de l‘.

glois, i la llaye 17J9, Cours rle chyrt
par Xlic. le «ferne, par Mr. 37nmciif;
r, I - V'. 1 Paris I7{i, Traue dela.
mie par tllC. le Jfcprt, T. I. II. ä Le
(669. Nouveau cours de chymic fviv
les principes de VtenitOlt er Stahl
Paris 1723. Chunie mcdicinale par 1

lllalipmri, T. II. i Paris 1750. X
3tlig. Vogel inßitut. chrmiae. Goetri
1 75 ?- Shit. Xiibigeib fiiüematifi^c <

let tätig gir reinen itnb übernmipt ap
einen allgemeinen ^bbinie. geistig 17s

Sflectryomantic/

3ft eine Sir( 6er 3«uberet) , roenrt tu

pcrmittelft öer i>au«babne , unb t>cr

benfelbeii fid> ereiquenben llmildnbe, tu

tiqe 5)iuac erforfajen mill, bauen 3<
pratorius ein befenbere« ©utfi qefd)i

heu ; 2bulcngerua aber dediuinationel

3. cap. 40. ÄU'dlCL' rom. 2 . Oedip.p.!
2 - P- 472 . PPtttt iu atchaeol. p. 3;

au4> banbeln.

Sfllgeafntnart ,

eine aottlidx Ciaenfefcafr, bar
6er Wrunb bie ®rifteiit ®otte« iü, weh
eben 6a« gtmtament 6e« unetibiidjen ge

lidjen ißefen« ifl, «Dian betradjtct al

6te 9(Ugeaenmart ©ettc« tbeilu an tu

für ft cb, tbnle in «4clatien auf biegt,

tuten. 3n 6er cttlern Stbücbt bcliei

fie in bem unenblicben aettiidjen Wen
tvelebe« in (eine newiffe ©rduicn ein«

fd)lo(fen, fo einige in«bcfmberc lateunl

immenlitatem nennen , Ultb omniptaeic

tiam pon ber SUlgeaennjart ©orte« in iS

Übung ber greaturen braudien , meid

legiere ©ott nur ppn ber 3cit ber ©it

pfuna an ; bie erftcre aber uott €tPig«el

»ermpgc bereu er aueb auSer ber ©<
rodre,ju(dnic, f. sgebenflreit intheol.n

rural, eserc. t©. thei. 3. p. 41O. Vieler Ul

terfdjieb (einmt baraur an. obetnlccri

Xaum aufec beuVPeltftjrf baoon »in



*** ^Bcitatnaarf

}em 5Hum« aebanbelt ba»
***• ww: na foitjjcr 9taum, 6er Feine
«Uear-K w. ncicbto mieber tarauf an»

» »ott tj|!tK ej„ gratiiim ne»
Böjnfi wrttn» njtrüfcer D. Xübigtv
^tresz stjäu, tsie aut «"einer phyiica «!i-

K
“*”a ?•??)• w m'eben in. E3 ift atn bc>

an, *ea» man f»ld>e Kranen niAt auf bag
t bras«, intern He inenfAItAe Ber»

Masrn ^*® !'inHd)nid)Uau<riiiten l unb
»-ab lr*dt»ttit|ait «eraltfelu faniti bag
f-t « •*****»»

'jrttFjfimer oerfdUt. Sin»

b«re eruifiti iit fltaae f( orr: ob ©ott
is fernem

«

jmm inqirurio criftiren Fenne?
»«IjA ** M'.jt li tArertinpf beouuptui,

US- nau: tan eud) tflloriwe fyrt. loc.

«b**- 1- ct 'n- , - u? iMdi{t!icbeabfrnebcn
et» -- bcBfliäe, unb ntaAen einen Un»
mr'tieb. 'tun t?) ip.tium imaginarium

C*ä— eZn e
-
'3 fctört ipnium auieigf , fo

•nt m ©fbuka Webe, tber OaftuitfliA
««»terbtt®* ««nurtgen feo, in rcelAem» 'uttiidj tnjnft« conf. p*
fci'lll!!» m nitol. tom. I. üb. J.c.

ic. <ta:ic’^«WbrnlüteiiiifAen 'Tßor

ggra imireaiu« anb otpnipraeleatu bicftll

ffjrtrtüi’cf- W mraeniius einen eernei-

•unfern aber einen bciaben

It.i -fxiäfisßitiitfe, foaber ebne ©runfc

t
f<»5 iieuitt inbcm un» beudjt, fo po»

$ _bft itltat 0011 bfr onmiptaefentia

.. i» reiini in er auch een ber j, ui inen
ft. fito biefe nidjte anbero, alo bao

' mmcBttoi-! tat an f geirliTe Strt mcbificir»

te § s«ln$f Sefen, »clAeg ben roiitioen

^fre«r xg ber areften ißciiFemmeiitjctt

ffl iietüfa. [<M feilte bic UncrmeglfA»
feit t?.Tlö(imm«iiiias) niAt niitberSlU»

CAiwr ttrnnrrr werben. Oenc befte»

cuwtiiÄ barian. bag ©ott burA Fei»

»ca Stoffe) Fann genießen irerbeu. 0o
ü Per Scränb ©otteg unermegliA» »eil

e* _3-"a»5li(b iS/ burA einen iföaagßab iu
kenuiBrii, wteoiclcObecn tu ©ott anju-
terra rinö, unb fo ocrbtllr ci f:A mit al

Ua i'tnjen uncnbliAen BoUFomnicnbei'
tea ^»rrei..€iebe meine Bietapb. theoi.

4«- i- ii. ichol. j, ]

•^em4A »irb ©otteg SWgegcnreart
«tarne in SffftAt auf bie Kreaturen be»

tradtu , unb ba lieget feine Eoepiftenj
»cm ©runbe. Wenn mir ben erfcbnffe»

ata gingen eine ©egeumart beolegen , fo

in Hefts eine Kelationgibee , ba notb»
rwnbig etaai ba feoit muß , fe sngleiA
tt.üiref, bag trenn unter anberu j»eo
terser lugleiA ibre (Stiften; baben , unb
fo mit einanber oerciniget ftub , ba§ ibre

irnbüanjfn entmeber nabe (ufammen,
ober neit oon einanber entfernet fmb,
fo lagt man, fte todren gegenwdrtig,
ebn abirefenb. Oft nun ©ott ben ©e»
fAopun gegemodrtig, fo muß er notb»
»eabtg mit ihnen coeriiiiren, unb octei»

Bigctfeon, unb i»ar auf bie oollFom.

Sfagegenmatt ii«

menfteSIrt, bag ibm ncmliA adu alle

©efAöpfe uabe finb, unb »icberum er allen

nabe ift, auA ein jegliActf außer bent
anber« criftire- 0® ßber Oott feinem
SQefcu naA bcn ©cfAbpfen nabe, fo mug
biefei oermoge feiner gettliAen Äraft ju
reirfen gefAeben, bag baburA alle» in
feinem aSefen erhalten »irb, reelAe^auA
bie heilige ©Arift beieugct / toenn e<

ttbr. eap. i. o. j. heilt, ec tcatte alle

tinge mit feinem Fraftigen iVort,
melAef träitiae Söort mAto anberb aU
feine uonFommenfte »irfenbe dtraft,

von ber alle Eilige ibre ©pifieni, ffie»

feit unb SBoUfcmmcubfit faenbirer;
unb bae ift eben bag Wort, «robua^
naA CKatrb. 4. j. 4 . bec tttenfA le»

bet ; wobucA wie leben , iveben
unb fmb, Slct. 17. 0. so- üöena aber
©ott ben dreaturen nahe ift, niAt nur in
Stufebuug feiner Frdftigeu iüirFuna

; fon»
bern auA feiner (Jiibßau;, fo ift bicfcj

eine «BaAe. »elAe bic menfAliAc 5Bcr»

uunft gar niAt begreifen Faun. 3u ber

l'cbre rou ber S3ereinigung ©rtte« mit
teil ©iaubigeu brauAt bie heilige (rdjrift

iutpcilen folAe fSctcneartcii, iprlAceinc
grofer« Slniidberimg unieigen unb fAei»
nen ju orrfteheii ;u geben, alO trenn ©ott
ben anbern feiner i^ubftaiti naA niAt fo

uabe, folgliA l»ifAen ibm unb ihnen er
ne Entfernung Itatt habe, n>ci»eacn auA
unter ben ©otteggelebrteu fclbft bic Srage
curftanben; obbiefe Bereinigung mit ben
©Lauben per maiorein appruaimacionem
fubffantiae , ober per fpcculain ratienem
influxiu aefAebe, baoon einige bag crße»

re; ctliAc bag aubere crireblct. Qb nun
bicfcö glciA ungleiAe iSienuunacn auiu»
leigen fAeiuet, fo finb fte boA in ber
ireAe lelbft eiuig, iiibem bic erfteren ihre

grögie Slnndberung ber (?ubftan| aug bet

uiitcrfAicbencii Slrt ber ©egen rrartcrfliJ»

reu , roie ©leaciue in ber gelehrten ©i»
fputatioil de inoice et vita Adelium cum
chrifto cap.a. $. 2 . ivobl augemerFct bat,

baoou mir uniftiinbliA grrebet in ber Ain»
Itituag in bie XcligionaftceitinFcitcn

bec (trangelifA » ÜutberifAen 7\ivd)t
part. 2 . pjg. 5JI. unb part. }. pag. i;o.

Bon biefer Materie hanteln infonber»

beit bie Scribenten ber natüriiAeu fo»

mobl, alggeoffcnbarten IChttltglc. [9Kau

Öt bic SUlgcgcumart ©otteg in eine

iAe unb in eine nm-Fcnbc abiutbei»

len. Ocne »ollten bie Sitten burA ihre

augbrärfen, naA»cIAer©ott
einer leben gefAaffenen 6aAc nabe ift.

ä)ie bloße Bernunft Fann fiA baoou Fei»

ne hinreiAcnbe SSegriffe biiben. 53aber
oerfAiebenc neuere ftfhiitfobhcn nur von
ber mirfenben Slllgegeuroart reben, uub
folAe burA bie SSOirfung ©otteg in alle

eubliAe /Dinge crfldren, oermbgemdAcc
ber SiUmdAtigb unb Siu»i|fenbealle/Din<

D s gc



StUgegenmart atögcmeine« Stttmadjttif
,

ae erhält, regieret, Icnfct unb führet.

SDeetoeocn fagt JSofebot», Me StUaegen-

wart feo bcffen ailmtfleiiikit mit reiner

Allmacht »erbunbcn , reic hierinneu auch

,$e&er in feiner ©etaphbfil einftimmig

bcnfet. ©an fehe bie neue philofophifd)c

SBibliefhcf, im erften ©tßrf 1774- inber

SKecenfion berSldigion ber Vernunft nach

hem feinfien populären ©efdjmacf.]

Ben biefcr göttlichen Bigpnfdfaft haben

fidj ocrjchicbcne burd) 3rrthumcr ocrfuh-'

ren lauen- !Den ben «Iten ^ebt-äetn 10I-

ien cijitac ben SSaljn gehabt haben alö

nenn ©ott nur allein in bem Stempel me*

fentlid) itigcgen len, irorauf ©ott fclbft

heg bcnt €fa. c. r>6. ». 1. }iele, unb eini-

ge gelehrte Sfuelegcr be« SJnter llnfeM,

werfen beobcii Worten: Vater Unfcr, ta-

bu bifl im t^immel, an, baS bte Icßtern

SBortc bic ällgeaenmart Wette« anseig.

teil, imb ben juoeti fomohl al« äjcpten

entgegen ftünbcti, iiibcm fich jene einbil

beten, rcenn man recht beten molte, mußte
ti cntiocber int Stempel in 3crufa!cm ge-

fächen; ober wenn man bauon treit ent-

fernet iwäre, ba« ©eficht surWegenb bie-

fc« Stempel« gefehlt irerben ; unb bie

Jpepbcu iticonten gleichfalls, bic ©öfter

ttären nur an gerciffe Stempel gebunben,

ober hielten iich b»d) nur an befonbern

jOertern auf, ba man fic anbeten mußte,

f. ©lenrium tnobferuat.ad Matth. p. 177.

ited) ieugeit anbere auSbrucFlich 0011 fei-

ner aoigcgenmart, al« tttaimonibco in

more ncuochim part. I. cap. 9. IO, lg . 21.

unb wenn Wett bei) ben Sjubeti C31p0
locu« geneuiiet tpirb , fo uerfreben fie ba;

butih feine Uncrmeßlichfeit, tvie«5ebcn,

ftreit in thcol. natur. exerc. 10. leiget.

Unter ben ^ejrten (iunb ba« gemeine
SJolf großen thcil« in ben ©ebanfen, als

hielten fid> bic ©öfter in gcreifTcit Stern--

peln auf, ipctchm 3rrtbum Paulu3 91cr.

17. b. 24. an ben Särheiiicitfern tabelt.

töie ©epnuiigen ber Alten , fonbcrlich

giiahifit)enpi)ilo)opbenbicriimcn recht

«injufehen, etforbert, baC- man unterfu*

djet, n>a« fie fich uon ©dt für einen
Coneept gemacht, plato tomite unter
allen noch bie hefte ©cgnung hieriimcn
haben, inbem er feinen ©ott uön ber

©atcrie abgefpnbert, ibmaeboriae ftrep,

beit begleite, unb reenn er gleich eine

SOeltfecie behauptete, fonmr ficbodjma«
»on ©oft felbfc unterfc&iebcnc«, nie 3a--

cohuo Ii)OtnafiU 9 de Stoica mundi exu-
»lione diif. 14. gejefgef, baher ton ben
Vlatofiifchen 9M>ilffephen in Bergleiäung
noch bic befien Üuöfptuche uon ber gottli*

dien atlgegemoart ba finb , »eldje
tiuS in quarilionibus Alneranis IIS, 2.

ca P . a. f, 7. pag.gc. antupret. Htijic>te=

le» madjte lieh von ©ott einen gar icpiect)-

ten (Eouccpt, inbem er bie ©atcrie t’ör

gleich emia mit ihm hielte, ihm alicjrep,
‘eit benahm, unb mepnte, baß er mit

T I

ben ©achcn unter tem ©onb itid^ti

thuil habe, roie mir in exercit. de ail

fmo Ariilotelis cap. J. fcö. I. pag. 2

feq. parergoc. acadcmic. gefCijet , nsCTl

nothipcnbia alierbanb irrigegclgerimg
auch bie äligegemoart ©ottc« betreffe
fließen muffen, ©cp ben Stoibern i

©ott, bie Statur unb bie SSJett eine,

rcar uid)t forma alTiflens, fonbem iaf

mans, tpie Tbomnfiuo in feine« Z)i(i

tationen de Stoica mundi exuDionc, II

D. 2hUv>bcue in ben analeöis hiflor. P
iof. jur ©enuae ermiefen, beo meid)
'Begriffe unmöglich feine mähre unb
gcntlichcSSUgncnmartbcftebcn Fan«. 93

anbem, mie and) Denen , fo i« ber ehr

liehen Äircße irrige ©eonunae« bar

gehabt, fann mau ^ehenftreir in the

natur. pag. 44g. ncbit PctapiO in dog:

iheol.t. I. lib. J. cap. 9. fcq. Utlb *oUCt
c. I. lefen. ©an hat fich aber in biei

hehre toohl in acht ?tt nehmen , ba« m
©oft, ber ein ©cift ifi, nicht eine fi

oerlichc 9tu«behnung unb folglich unen
lief) viele theüe bccieqe. SBeiiit er u

ermeßlich beißt, fo null man fagen, b

feine SBeiähcit , feine ©üre unb ©ec
unermeßiici) fco 4 fonnte man aber.p:

ber Welt faaen , baß fie uuerincfjlid) f<

fo mürbe biß SÖort eine uiieublichc 3di

behnung bebcuten. (Eben fo heißet b

©egemvart iras anbeeö, reciin von ©i
ßern; unb wieberum t»a« anöer«, ipet

poii Körpern bic Siebe iß. t^ieh« ©1
POgtö differtar. acad. pag. 30^. lElai'i

demonftr. of the being of God. pag. 41

471. t£0UlMya-8 exam. des defauts thec

T. I. pag. J2. fqq. HlbOl-8 diUerc. deoit

nipraclrntia Du. ©ott- >742. JPdUP
garten 0 diderc. de omnipraelcnria Di

Hai. 1752. Such finb bie iScrfaffer b
©etarhofif unb natürlichen ©otfc«g
lahrheit |u perglcichen , roclche unter bi

SKubrif: tTTeraphvfiF iu fliehen fmj

Vergleiche auch ben attifel: Uneemef
lichFett.]

Slltgcmtirtcs

,

S5«burch pcrncht man enftreber taii'

nige, rea« aUen; ober ben meiircn&ii
gen jugehörefj ober bic Befchaffenbc
einer 3 f, ee, fo fern felbige allen Srt<

einer gerciiTc:i©a<hc|ufcmntf, ba lieui

ter fid, einegemeine Öefchaffenheit h«be|

©an lefe unten bem artifel llnipetfa

nach-

2lüm«d)t,

3ß biefenige göttliche ©igenfdföff/ E

©oft alle«, irae nur mogiiihift, trrfln

herfur bringen unb außer fid; barpeUe

fann. 3>:r ©ninb ift bat uiienblifhcgoli

Inhe Söefen, baß rcenu ©ott inicfj fein.'i

frepen äÜiUen .ben ©cüluß fallet, eirec



M7 I0m«rft f admefeit it*

E* ***?? 1 ,.n alle«, na« er nur null,

wtuaw^Kktiincn tana, bah folalich(W *•*!
' weil er uncrtMicb ift, feine

© r - r' t: «Kia finh. £\, cfau ücijf nicht
ay.--.i--:>. tat »it «erbere aefaat« ©ott
ttsne wtsti, nm möglich tii r intern
iBJt: «™ t«bt «erleben unb einfebeit
jBi-s. xnii ta «<j> jjf <ällmad>t ©ottcO

• nw tii;;nu<t Bcfenfelbjt grünbet« unb
«ff ja«? «leie, auf bicÄraft etwa» }ti

werfen «wwwii uiib auf Das tBermö-
; P-uhcn auf aewtiic

5trt ib aiAn, itjicbct, fo nmä beabc«
tem 'et!“»' 'Seien aemäffeon/ intern

«I f?aä
f
nui BiebetipreAentcs fumeb-

Tz.iT. et'-rtj l» ab:r iiniiiialid) ift, tabin
gantet •3tüvns diiput. de quaeftione;
»a, c cDtridiitiontm Inu'duunt ,

ca-

fob poteitijra Dei, ©ilfcnb. IÄ7*.

gefcerrr. &cn Mt tat erfie betrift, fo

tut ©:tt eine Alt erftfcnffen foimcm
fann «ul MQ ottt unb mehrere erfdjaf*

fette biMtata i:[i nidjt in feinem ©er*
nte&t*' Ni tt mit, trinfcti« fdjlafcn»

fünf en »M ei wiber fein geifil:-'

tijti o.it fftfeweenti SBefcn tft « roel-

dte« i tatet»,n «sc Crdjwacbbett beo firf)

bat ter »Ntfifon Allmacht nicht fann

nalt'-nltt w. JOie 2trt aber etroao'iu

Barten - a *nr tie «erber in tem gottli-

<*en ’S:rs«W «fhebene jbce cter ißot*

tet*21 «MunVr. nach welcher ©rtt
atrr "litte mtten rmts , weil ei foult eine
•vrCirsneie ffrfduntniS , cter unge-

0/dnif.t 3rra;:iVr:i:;a im Villen anjei-

ics isdcfu eben bat ili , roat man
m0 btt Qett cauir.1 necedaria verraiis

xstop*4nt fee. filfo bat ©ottbatSTOe*
fest Kt itjit n:cbr uttberi erfchaffen fön*

ocs -itfannfienitfjt pcrdnbcrn« fotafi

c4 8s*»nje Sache bliebe , welche« ebenMk Cfnmibt in ©ett anseigef. Sie
— u- - ber altert Werten um terJlll

;uni ?betl «guetiu» in quae
Äfc>»*dlaet. Iib.a. cap. 2. $.21. am IDO*

beu «4 in lefen 23rucfcu in otio vin-
pat.ii4 .fcqq. jfMcrau« fann man

U:Ot nrtbfilen, ob (Tartcfiui recht habe,

warn er fmr.bdit, ©ettbdtte burch fei*

ne Üümactt einen treicecfiafen £lrfel« ein

fa.trrrfijri Quatrat :r. beroer bringen/
nirt in 3«b!«n eererbnen föntten / ta§
pr c* mal jiece nidbt 4 . fenbern j. cter f.it

««Wirt trdre. ®enn ta bte nicht een
beo ib?en 3S»rtern tie Siete im beren ’^e-
truinna jer wiUfübrlicl) iü, ft fiebetein
Uber, taf ein Cuatrat mit fünf ©efern
fern üuatrat/ fentern ein Sunt«!, ein
tirfel mit ©efen/ feinlSirfel» fenbern
eine anbere gictur feen mürbe tc. mettn
man iba gleich tiefen Siameti gegeben
bitte. Cie Jüefen ter Cinge femmen
tiht auf tie letttge tBefchaifciiheit unfers
Sertianbei

, ftnbern auf ben umierätiber--
lin tn unb eiriacn ©erftanb ©ottei am
bex bi gUiffcfara fjeruer gebracht , f» bah

iic in tiefem 2lbfeben felbit unrerdnber'-

lieh' emig unb nethmeubiggenennetmer/
it femien.

2fUmofrn,

3ft baijenige ©efebenf, welche« man
einem türftiiirnni'rS^ctbbiirft giebet; in«

bent man ihm ta» ©iaentbum een einer

©ache« bie und jtigebürcf« umfenfr, ba«

tü ebne ©elb eber etwa« aleich«ülttge<

fibcrldffef. f« fommen ben tiefer tSXate

rie bren ©tücfcjttttiirerftichen für: i)ob
unb wie rreit twir rerbtmbrnfinb, ben
Firmen ^tllmofen jtt geben« Cf» fann
birfe ©erbinbir^chfeit auf jmenfaihc Sirt.

nach bent natürlichen unb büraerlithcn

©tanbe betrachtet werben. Siach bem
natütlidjcn ©taube ili nach bent Siechte

ter Siatur ein jeglicher bem anbertt in f»

weit eerbutibcn« bafterihmbenüchet, unb
baburd) alle«» wa» jur Siethweubiafeit

unb IBeguemKchfeit einer ©efeUfchaft bie-

net« tu beförbern furfiet. ©e fern nun
lemant ein ©lieb ter ©efeUfchaft ift« fo

hat er au bem anbertt beifaii« eitt Siedjr,

utib wenn er in folchen Umödnbcn liehet»

bah er uor ftd> nidif leben fann; fo fann
er ton ibmeinailmofetiforbern» welcher

baiti überhaupt nach ber fPdicht ber ©e--

fdlligfcit »erbunben ili. ®iefe fBctbittb

lichfeit aber fann ftd». wenn bie Umftdnbe
be« nnbern fo befchaffen finb « tan er in

ber armuth perberben ntÜBfe« in eine

«ollfemmene ©chulbigfnt perwanbeln-

Unb biefem licht bao cfiamthumorcdit
aar nidjt im 5öege, intern foldtrt ttadj-

urbcub« erfi unb iwar mit bent Qfcbinacn/

>aS man im hochiicit SlethfaUe bettt au

bem etwa« ntittbeileit feil« eiugeinbtft

Worben I conf. Ptlfenborfen de iure na-

tur. et gentium üb. 3. cap. 6. ( TljO-

tnnftum in iurispruil. diuina lib. J. cap. 2 .

f. «Cig- fgq- ©rotium de iure belli et

pacii lib. 2. cap. 2. i. 6 . ncl’ii feinen SluO"

legem, ©ott i>at |a uorher gewolt« ehe

baO Sigentbtim attfgefontnien . bat? ein

jeglicher SWcnfch glticffclia leben« folglidi

auch fein Üeben erhalten folle« unb well

biefed ohne ber atibcm ‘Replianb nidjt ge*

fdjehen fann« fo foUen bie 3Renfdjcn in

ber ©efeüfchaft fidj gefdUigbcieiaen« ba*

bin ba« ailmofen geben allerbing« gcho*

ret / weldjc« nadj iöcfdjflffcitheit berlint»

(idiibe lurecilett al« ein 'JJflidjt ber 55c*

guemlidjfeit Leine 2iebe»piltd)t ;] juwei

len aber al« eine *Dflid)t terSiotbroenbig*

feit [ber ©djulbigfeit | anjufeben ift. Sladj

bent büraerlicbeti ©taube fömnit hier ba«

5f?etf auf bie Obriafeit an/ weldjc jur

SJcraiiilaltung ber vttlniofeif für bie 2lr*

men perbinbet« bamit fte al4 ©lieber er

baireu , unb ber Siepttblif in: ©cacntbeil

fcin-©djabe, ttub feine Unbcauemlidjtei»

teu »crurfadjct werben, aöenn nun
Obrigfciten ihren Uutcrtbaiicn StUmoicn

SU
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Stampfen i119 Stflmefcn

f*i gehen befehlen , fc wirb baburd) ihre

f ‘>o'i oorher gemefenc natürliche 23crbinÖ=

iiehfeit oerilartct , 1111b jm S^l« * baß fi*

fid> roeiqeru feilten , fonnen fte ba;u ge*

iraungen , auch nach ©cftbaffenhcit be*

ßrafet werben , irtil fic bem Öcfehl' ib*

rer übrigfeit nid)tn«d)lebeit. Si burfte

btefe» manchem hart fürfemmeu , baß

man ben SlUineien »on einem Swang re*

ben weife. Senn ant foldje® ife berre

ja ba» SiUmofcn auf, eine ©obltbatunc
ein ©türf ber iöarmbtrtlgfeit |u* fenn

menn e» nidjt au» gutem unb freiwilligen

Serien; fonbern au» 3 paiig al» eine

©chtiibiafeit gefdjehen müßte» baberfagt

fllld) ©l'OttUO de iure belli et picif lib. 2 .

cap. ac. $.30. puuiendi nun i'unt aüus op-

poiiti virtutll'US > quamm natura coaitio-

nem omnem rcpuiliat, in quo genere funt

mifericordut liberUita« ,
gritiae telatio,

nie beim auch Jlaiilu? an bie (Toriiitbier

a0riß.<>. t>- 7. gcfthricbeu» e< feite nicht

au» Swang ; fritbern nach eine# jeglichen

SBilltühr gcfchcben . intern ©ott einen

jFtölidjen ©cbet lieb habe i bcef) biefc

unb berglctdien (Entwürfe haben nicht eiel

auf fid) Senn reu» febon eben angefub«

ret worben, bat feine 9üd>tigfeit, baji bie

JÜbrigfeit jur Scrjorgung, ber Ärme« »er*

bunten fc», baiufcin beflere» ®trttel »or=

banben iti, als baß bic anbern llurcrtba*

neu ©clb jufamraen legen, n>f tefjed ftej_a

and] m anbern Süllen ti)un mßifen, 1.0.

wenn Äric.g gefübret wirb, bic ©ebien*

ten ju bejolben , ben £iof eine», Surften

tu erhalten, offcutlidjc äSJcge ausjiibef*

lern» unb fc weiter, baß wenn bergleicben

Äuflageii ein Sürn tbun fann ; fo febcii

mir nicht» warum felche jur ißerfergung

ber Sinnen md)t aud; gefdjeben fonnten-

5Dicfed »orauö gefeint, fo bebt bieier

Swang ba» freiwillige unb barmberiige

Sßcfen be» bent Stumpfen nidjt auf » in*

bem berfclbige nur unuernfiuftige unb
unaeborfame; nidjt aber »ernümtige, bie

bu» ihrige esr |id>uubtrc»wiUig beebad)*

ten , augehet. Senn c< ertorbert jumei*

len ber Sujtaub einer Olcpublif» wenn bofe

uub miberfrenflige Unterthanen ba fmb,
baß man and) |p:d)e Singe mm ihnen

äußerlich erjminget, baju fte »er fuhau»
Sricb ber Xugenb ucrbuiibett gewefen-

Unb ebfehon nadjaebenb» |pld)c töcrrich*

tuujen beo Meten £euteii» bie maujwin-
en muß, nichts nut ber iugenb gemein
«ben ; f» haben lie bod) bcCwcgcn bte

©dtulb fidj feibft ; uub nicht ber übugfeit,

»elihe aut fite üußcrdche jßubc liehet, ben*

iumeffen. Jf>ieray»ife»ucrfcbcu» wa0»en
bem eben angeführten tSuöipruebe bc»

©cotiiju halten nt, utibwiceralierbiug»

fein? Stueuahme leibet, wclcycC unter an
ber.i and) iBoecUc wiber ihn in bem £ra
trat ue aihoneaUiierfus ingratas entliefen.

(&v tieh'it auch bte äiJorte Pauli nicht

int äßege. Senn mi er an bie t£prm*

thier aefchricben, baC haternichrVth
öbrigfeit; fonbern al« ein Xcljrei

äirchen aethan, unb ifeQet ihnen t

nicht als Untertbsnem fonbern aici

ifen , bie aileC au? riebe rhun mß6ten (

löcnn ©ort aber Stumpfen ju geben b

len, fo hat ef e# SSefchlunabweife gei

alC im f ®tid) SSoti# cap, ij. v. 7.

10. 11. unb be» bem £uca cap. 3. t

^af biejf? feine 9Jid)tiafeit, b« 1

•’lllmofen geben mßfrn , fc fragt <

» wem mau eigeu lichailmofen g
foüt überbau t beiueuiacn , bie e

nethiget fmb* bi? iü, bie in fcldf«
mutb ifcefeti , baß fic entmeber ju 1

sS?othbitrff, Dg? iß ju ihr. r 'Kabruna» i

buug unb SPobimna nief.fd haben ;

feine aXiftrl befiHcn , weldje jur 0
nung ber .ftüufte nothig finb. Äeinn
aber jur Slppiicaticn^ baß wir frei

Sülle unb itrempel für uni befomrc
io feget ei mehrere ©djwierigfeit in

$uucte, wem wir SiUmofen geben,
wen mir etwa mit gutem ®cwi|Ten ab:

fen fbniien. 3« in einem Otrebiccl
feitiiehe 9?crorbtiuiij oerhanben, baß

£)auc*unb frembc atmen feiten au#
alinicfeneaffe »erfcrgctwerbcu, unbr
muß wöchentlich ober mcnatliit etwaf

wiffeö baju geben, mit bem©efchi<,
man bie tu bie ÄüuferfemmcnbeSkl
leute abweifen feite , barait burch feil

feine Unruhe unb Uucrbuungen cntße

mögen; fo iß man »on SKcdjtöwegen

b

oerbunben , baß wenn man ba? ©ein
erben tlid) in bie aumcteiieaffegiebet, a

ßch fein ftjemifien ju machen habe,

in bic pa'ufer ftd) heimlich cinjchleiihe

Setteilcute abjuweifen ; gefdjenen aber

ansiheiltingcn brt.aumofen« unter

Sirntcn unorbentiid) , folcheC überla

mau ber übnafeit ju ihrer iQeraiitn

htug. ©eßnbet man fich in folchen U

iianben, ba mau an berglcid)en pbngfi

liehen SQercrbuung nicht aebunbeii ijt

;

fbnnen bicS5ettlcrjwenerIeofe»n; ein

liub in ber ifhat arm, unbbeeÄUmpft
bebürftig ; etliche aber fitib nur bem ©<t>

nad) ©ettler, welch« entweber fetncöä

nipfcuo iuber Shatbcuöthiget finb; t

bod) arbeiten, uub ;u ihrer Tiothburti

waö ocrbitnen fomiten ; fid> aber in

ihre Sanlheit tum betteln »erleiten i

jen. Sie beburftigen Ärmeu fönaen it

ber »on twcnerle» ©orfefeon, inbem
liebe ohne ihr Serfcbuiben , einige t

burch ihr 2crfd,u! 5en in Slrmuth foinw

unb beoberfeit» fönnen fie in Wefenr

rem Sußanbe entmeber wohl, eher u

tid) aufluörcn , unb nach ber iegtetn i

biebiidje unb nottlojc 'Settler fepu- ¥
bcncij, bu wirflid) e!,nc ihre©c»ult

a

Unb, uub habe» iteb wohl bejeijen, I

es fein ©ebeiifen , baß man ihnen 3

inofen geben muß, be»glenteuaudr,itc

ne iwar burd) ihre uuorbentiieb«





ihre ©ef©ajfcnbeit unb eigcitti:cr,es :ajc*

fen .
fcmobl ttaturli©c , aW »aS bie »et;

Künftigen Äreafuren betrifft- mer«li|©c,

ta er i'orc ©cimirbSart, ihre ©ebaufnt

iinb©caierbeu bcScpcrintS <tcnau- fennet,

hauen aber cinCPtenf© ni©ts»iffcn tarnt.

Unb »eil bic tDiuge ber Seit na© ent=

njcbct als oergangene, ober als aegeu-

»chttge, eher aU finftiae fönnen be--

tradjtet »erben - fo reei§ ber allrotffenbc

©ott nid)t mir bie bepben erftem Sitten»

fonbern au© bic leistem» roel©e man in

breit Älaffen tbellct. ©r »eis bie tiotb-

»cnbiq fünftige ©a©cn, bie »eacn ein*

mal gefegter Drbnung ber Siatur, ober

»egen eines befonbern gema©ten nottli-'

eben Kafbf©lutfe« f©Ie©terbingS gcf©e*

beu muffen, fcr »ei» bie futura- conun-

gentia, ober feld>e fÄnftige SMnge, bte

»on bent freuen Sillen bcS 3Hen|©cn

berfommen» unb olfo «ef©eben unb»nicht

gefebeben fönnen» roel©cS man ins befen--

bere bie praeicicntiara Dci» ober ßßorher*

febttng ©otteS nennet, ©o mußte er

»erber, baß bie Sfinber fSfrael , »enn fie

inS gelobte £anb fommcti »itrben, »on

ihm abfallen unb anbetn ©öttern bienen

mürben, £>eut- j.. ».ao. unb betjm ©fal-

<00.48. 0.8- faaet er: 1© wußte wohl,

baß bu mid) v>ern©tcn wiirbeft. ®ie-

fe Sßorbcrfcbung ©otteS bebt bie grcobcit

beS mcnfd)iid)cn StOcnS nidjt auf, »ie

fi© manche fdlf©lid) eingebilbet, bau

»enn ©btt alles oorber febe, unb ft© in

feiner SBorberfcbung nicht betrugen tonne,

fo mußte alles fo, »ie er es oorber geje^

ben, cintreffen, folglich ftunbe es m©tin
eines rBteiifeben greobeit, »cld)ered)Ius

ober auf einen unri©tigen ©egriff oon

ber fBortjerfebung ©otteS beruhet. iDenn

»eil ber ©teuf© nach feinem freuen Sffill*

len biefeS ober jenes tbun wirb, fo liebet

er ei oorber? nicht aber» »eil er et oor*

ber fiebet, fo muß eS gefebebeu. 3 u ge*

fcb»etgcn, baß barau« bie ungereimte

unb aottlofd golgcrung feinte, «IS feo

©ett Urfaci) an feen ©ünben ber SRen*

fdjen. änbere boten baber ©elegcnbeit

«enttarnen, biefe SBorfebung ©otteS iu

Uugnen, unb gemeonet, eS gefchobe alles

iiotbmenbig , unb baber »iffc ©ott lolcpe

notbreenbig füutttge ©adieu, ba ne bctiu

bic contingemia bcSroegen aufbeben, »eil

man nicht begreifen fömtte, »ieSott |ol*

die oorber »iifcn möge, »cl©cS eine fest

große ©infalt oon feen Jeuten ift» bie

überlegen feilten, »aS fpauluS SKOm. u.

». fagt : o welch eine Ctcfe bea

Xeicbtbume beybe bet Weisheit unb
lürfönnnriß (Botteg. 3n ber ©aebc

felbft lommtii biefe beobe UJleoiiungcn

auf eines binatiS ; mir baß fte auf unter«

fchiebenc 21 rt fürgetragen »erben, unb

»aS bie Keformirten hier eimvenben,f»l*

eh ct mnerfucht ^ebenffveit in fein«

l-uav eas rücrperirtiim woue» mir
freuen, spanblmigeii ber SKenfcheti b
ben fömic, baoon fanu D. 25edpt<
feine Slbbanblung oon 9Jorberfeben c

tcS, »eiche ich mit einer SßerreDe
ben Slbmcgcii in ber £ebre oon bet 3
beit, begleitet babe, adefen »erben- ’

auch 3®. ©htiffoph ©tarnet uiirert.

taphyi. de cognitioic Dei ad fut
linitorum aäiones fponraneaa apptic
eiusque vero tfTeäu icientiüco» li

t757.] ©üblich '»eiß ©ott auch Ute
iura cOnditionaca , ober fold>C fünf
ß^inge, bie unter einer geroiffen ©e
gung erfolgen fönnen, rcelcheS man
entiam Dei mediam nennet» unb Öa
men fonbetlich bic SQorte ben 1

SKafth- it. o. Ji. rechnet. [@iebc<E
jftib. Weife diff. de feientia Dei m,
ex principiis rarioois et feriptnrae , Ie

®ian fihlage bierbeo be< JÖe

©eibnig TheodUSe unter benen it tc

previhen, unb fciencc de Dien liaef>»

oon auch «nten ein mebterert furfomr
»irb. bic ©rfanntnlß ©otteS »

fommen in ätnfebung ber ©achen, bi<

fennet; foill fte au© ordfommen in!

fefeung ber Utt unb Weife , »ie fte

fchtebet ©eben »ir bie SSrt an, »ie <

menf<hUd)c ©rfönntmß befchaffen (ft, i

»ie ei mitberfelben jugebet, fo »tri

»ir beo berfelbcn biefeS allgemeine

ben, baß bent fBerflanbe unb beffenÄi

ten fflrdiucn gefebet fmb, bie »ir l

bem ©eariffe ber göttlichen ailroifjettf

roegrdumen muffen, baß »ir alfo freni

in biefem ©titefe nur ocrnelnenbe l

griffe behalten , obngeachtet anbtre b

©igenfdjaften fd.fcdjterbingöjir ben a<

butis pofitiuis tdblcu. SBcnn mir etr

ocrmittelii unferer ©erunnft erfennen

bat felbige ihre ©rdujen, metdie i

nicht libcrfchreiten fönnen ; intern t

oon einem geioiffen ©runbfaoe anfang

auch »o Heben bleiben müffen , »rlc

bie ©mofinbung id» oon feer »ir »

3been entweber unmittelbar, ober n

telbar buben; unb beo ber ©mofinbi

Heben »ir auch HiUe, intern »ir aber I

felbe nicht hinaus mebitiren fönnen,»
»egen ber ©cepticifmuS böehH unr

tmitftig iH- ©o gebt eS beo ber ©rfdn

niß ©otteS nicht |u , »eil er fonft f

eingefchrcnfte Straft ctraaS tu erfeni

bdtte, foiglich mußte femanfe biefe©
(©rcnfung georbnef haben, mithin it

er fein ©ott, »ie ihm benn aud) nur

einem reinem ©eiHe eine anbtre Slrt

»aS in erfennen, als »ie bie unferige

lufontnten muß, intern unferc ©eele i

bem Äörper oerfnupfet iü, unb eent

tclH bcffelbcn rcirfet. ©rfennen »ir

»aS, fo qefcblebet folchtS na© mib ne

maßen »ir bur© bic ©mpnnbmig erß

jbeeit haben , felbige vermitteln bes c

bd©tl!l|



au Sflter («6

ÜBriffe# eenrahren, unb fie baratif bem
jäte» übergeben ntüjTcn, welche# ecti

ran Babiheit noch unb nach auf bie

r#tm honst, unb e# bei) brn raeißen

fi&ahko bewenben laßen muß/ baß
:* sct »«Wiheiiilich etwa# erfeimef, wei-

he# tbrntil ben bar aettüchcii Srfdnnt,

;:f gir Ictt haben farm. Snblnh muf-
ft si: he Sache fcltil nach unb nach
ixrTQta i ba hingegen ©ctt alle# $u»

crfeanet, unb ba# iß c#, wann bie

Sbrtfaja fasen, baß bie (frfäuntniß
(? Sttri ge&lhc imtpediace , line diiiurfu

•j» roo' jOu, wie bauen ai!e biejeuigen

U Vqt» fab , weihe natürliche ibcol«-
ä» jetimkn baten-

Ei Thale# tfnßcn# gefraget würbe

:

ti 0m rau rat bie antere £h<U ber

Sesifca unferfir.ut sjcSrc ? fo antworte»
teer: «ihr. eional bie ©ebanfen, ber-
«let^ea «a4 Socrctes Dafür gehalten,
WVt «S# 1« Scitopbortrie memorabili-
tt* ja erftkt. tqb in bera Darmenibe
Itbref Plitc, 8m ruifTe alle Singe, fc

twfe Prorlu* irf jen ben Jerioatetici#
©ur.plie;a» ijf ammoniua fallen für*
«egebfn Uicn, über welche OXaterie auch
Ärrwau» u öitcrr. in b-piOetum einen
Eiferst# nt, b«tn mit mebrern ^uet-
i* yueil. .tincuais lib. 2 . c. 2 . f- I 6 . 1U
’4a ii. ’liJit thuc hiniu Srucfer»
cr.sa Visa*iicTiiD p. 1 59. feqq. WO et bie
!4k kr fceobitiichen qjhiiciephen «on
[nu Sache Mrtrdaet. Sc# ^eben.-
KreSB lä/jmat. meuphycica de fcieBtia
Da etetid ig wo. 16*3. bcrau#geFem»
sca. [Unter bem ©erfin be# 0 . 3.
Äinsgarten iä een Cbrijtoph Sem,
f«r eise Sifeutatim unrer bet Stuf-

rtudidie omnifiientiae in Den.
**>*• ja^afle oerfheibiget worben, wei-
de «aerfsngewerth «Ö-j

aiP ,

'S tertenige 3ufaD , welcher Äinbern,
enwchtrne.u teufen, wenn fie fchla»

n. ssj fenbcrlich auf bem SHütfcn lie-

cs. nisiyet, baß wenn fie fich mit un-
tre milchen Steifen beiaben , unb jenß
•ten fetmadjen SKaaen haben- ba# Stuf*

kirn bet -Kageu# ba# 3roctchfcU brÜ,
it. unb ba# Äthern holen hinbert- wo»
rn eine SedugBiauni auf ber ©ruli-
UrarfaiM ber Stimme entßehet- baß

wafenbt nfcht weiß, wie ihm ae^
Wehet, »ab fi<h cinbittet- al< Mge »a#
If ihn. ba| ihn bräefe, baß ftlalich bie--

# »al natürliche# iS. Snireifchcn bil-

W Mfl ba# armeine ©elf een , c# wäre
F s aafrmararliche# unb teußijcfce#- als

p kr JI» ein tßfer @eiß» ber burch
pebffr? anf einen «tebannet »irbe.

p if# unter bie Aberglauben alter S3et

Pt4»rtf. [Siche !«rn(i Ttnton V7 i=

colni (tfebanfen »cn ten üOirFungcn bet

<FiiibiIbunn#Fraft in ben meutdjlichcit

Ätrter. Jpulle 1751. & i 7 ‘ f. Äud)
fann ba# bambura. iWaaajin rCterSanb.
©. 4jo. aclefen werben.]

3tlra>

SDirb ui roeitlnuftigem ©erifanbe ucn
ber natürlichen ^auer einer Sache ge»
braucht, folglich uon tßienfdten- Jhieren-
tBdumen, ieblcfcn iOinaeti gefagt- wie
man auch in ber ScifredSnmig einen ac*

miffenlBeriobunt ein Älter ;u nennen rfle*

get. So hat man ber Jßclt gemifTc Äl»
tcr beocelegt» ober uielmebr bie ©cicfcid)'

te- bieJich fetiEcrlid) beo ben 3ubeu »01t

Äiifaiig befielt juaetragen . in aeroiffe

f
iericbo# tfriacthcflct, uub feibige vce>
lümr mit 'bem ©amen bc# nienfihlichcii

Älter# beleact ; be#aleld,'cn auch bie Ski*

mifeten Sefchidjtfchreiber netban, unb
wa# bie ©octcn von nnterfchicbenen 3cf=
ten unb Ältern gcbichtet, iß befanntr
welche# in bie (ihronoiogie gehöret-

Eigentlich wirb ba# ©ort Älter »oit

ber natürlichen Säuerung ber ©tenfehen
gebraucht, bie man in gewiiTe (Stutfen

theilet, in ihren Ärtcn uiib ©rcfiijcn aber

nicht einig iß. Pytbagoccia thcilte tat
menfihlichc Sieben in vier Älter, al# '»

puericiam, adoleicentiam, iuuinturem unh
fcneflutem, legte icglichcut icoantfg 3«bre
ben, unb vergliche fle mit ben eief 3abr#>
leiten, folglich faßte er ba# menfchlidje
Älter bi# auf 8o3abr, wie au# bcmSJio#
gene üntrtio Ub. vnt. fegm. 10. ju er»

fehen, welcher ®cri'bent lib. 1. fegm. 54.

auch «on bem Qolcne berietet, baß et

ba« 3icl be# mcnfcblicheii ?eben# bi# auf
ba# 7oße 3«hr aefepet, welche bcobe >Kei)»

nungeii mit bem übercinfommen, wa# in
bem 9oftcn ©falm ». io. liehet: Unfee
.lieben roähvet fiebenjig 2Jahe, wenn»
hoch fömmr, fo finb# «chrig 3abr.
Ser X^srco Ceventiu» hat naco tenfo--

cini de di« nanti «p. 14. ©cricht fünf
Stufen «on bem mcnfchlfdjcn Älter ge»

feßet, unb eine ieglidte, außer bie leßte

in fuitfichn 3ahre einaefdjloffeii. Älfo
hießen fie bi# auf ba# funfjebnbe puen,

bi# auf ba# brcoßigße adoicicemes ; bi#

auf ba# fünf unb oieriigße iuuciics; bi#

auf ba# fechligße feniorc«, unb «on bar_
bi# m Silbe bc# Heben# fenes. «oippo^
ernte» machte fiebert Älter, ba ba# erfee

bi# auf ba# fiebcnbe, ba# anbere bi# auf
ba# oietlehnbc, ba# britte bi# auf ba#

acht unb jwaniigße, ba#
f
eierte bi# auf#

fünf unb brepfiiaitc, ba# fünfte bi#aufba#
jiret) uub eierjeaße, ba# fechße bi# auf

Da# fed)# unb funflipße, unb ba# fiebcnbe

bi# aut ben £ob giena, welche Suiihci--

lung nach ^ieronymi Seuaniß l>t>- J-

aduerfüi Pelagianot auchPlfltO unbPI.)> :

io
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137 alter alter

lo füllen gehabt haben; «nb in «g- <
Amos, nennet ^terenymu« btefe (&tu-

fen mit befonbern Flamen» gl« MtilutO*

feeit mfinriam ; Me Jungbeit piientiam ;

bic Juacitb iiiuentutem; Da« männliche

Stltcr aetatem virilem* Da« reife Alter

aetatem matutam ; Da« CiiCntUdjC IXltCt

feneautem, nilb Da« »erlebte »Uer lene-

fturrm rtecrepitam, ©rtltrtllS Ut bCIll

15nd)» fo beit Xitel führet; V«
fcßct »icr alter - «W ba« Site; ber >uue-

liiim, vieentium, mediorum ' ) fenum.

2tvifte>tcie3 hat nur btcoer Cu ’Jtn ge-

baut, alü bet ^finslittgc/ ber i.-lamict,

unb ber elgentliA fo genannten SUten-

5locö anbeve laifcn bie ©rabe bei Alter«

von tebn ju »ebn Jabrett bi« auf ounbert

dteief) aufßeigen nad) bent befannten

©pridnttort : üchn Jahr ein £lnb ; »warn

;{g Jahr ein Jüngling ; brevfiig ein

s$amt, uicrjfg wohl getbanl fitnfiig ßtUe

ßahu ; fcdHig geh« iHltcr an 5 ftebetuig

Jahr ein ©Sei« ; aAttig Jahr nimmer

weiß ; neumig Ja&r ber Äinber ©potfc

unb hunbert Jahr genabe ©ett.

©adic an unb oer tief) felbu bat ihre

SliAtigfcit, baß man nach ber »erlangen

ten Sauer ben einem 3)tcnfAcni
gcrcnic

gjeriobo« wahriiimmt, ba bic Ärafte unb

Sdhlgteiten tc J SXcnfAett in waAfen unb

«biUttcbmctt pfieacn r weiAe llA aber |o

acnait nidjt beftimtnen laffen, reenen

darinnen befl ben SKenfdjen eilt gar groß»

ftr UntcrfAieb bemerfet wirb. jnirot-'

fActt bat man in ben ©efeBett gar wet«-'

liA ba« alter in feiner Ünmönbjgfeitr

«Ötinberidbriafeit unb Sogbbarfctt be«

traAtet- unb gemiffe ©ratnett gefehet,

naAbem itteiffcntbeiW fiel) ber reAtc©e=

brauA bet ’Bernunft einftcllet.

®ir fennett bet) bem mcnfAliAen $Ü-

ttt eine plivfifd)« unb möealtfAe ©e-

trad)tu:ig außcHcn, niAt al« wenn man

ba« alter au unb vor ftd) betraAtt» »«y

Ae« eigcntUA nid)t« anbet«, al« bic

Sauer ebcr^Scfbruna unb beren gewifte«

Siel iß, njclAc an fiA felbft fiA burdige*

fenb« auf einerlei» aOeifc vertu* t. bai:

ein l'uuft in ber ©rtßcnj auf beit anberrt

felget ; fonbera man erwäget Me natur»

liAe unb moralifAe ©etAaffcnbeit ber

SSRcnfAcn , fo fern nef in Mefcm ober ic-'

item s&fAntfte ihrer Sauet (leben / unb

feget ium üßorau«» baf man alleielt eine

fo genannte moraltiAe Unwerfalitdt »er-

flehe, wenn man etwa« überhaupt von

allen fgget. Semitad) famt man beo

ber pbvfifAtn ©ctraAntng unterfuAen

theil« bie natürliA« ©efAaffenhett be«

feibe« in biefem unb jenem alter; tbul«

auA auf bie Urfadjcn eine« langen unb

furjert alter« Eommen. SBa« bie ttatür*

UAe Tiefctiaifcnheit be« leibe« tn Jfitie®

huiig be« Älter« betrifft» l« iß i»ichr al«

jtt befannt, nsie bc«fa(l« ein llnterf

beo Ämbern, Jünglingen, üSannern
alten iierfonen fiA lehr beuttid> b
tbufr wie bie Ätdfte fAmad) unb
roerben, jtu unb abnehnten, toic fii

ifuferliAe ©eftalt unb ©me »erani
baoon bic Gebiet bic Urfadje ju u
fuAen haben- ©et) berildngf be«a
Idät ÜA itoar fein geretffc« Siel ii

inbent teufe in ber Äinbhcit» jui
umnnliAcm unb hohen alter fterbei

viel aber tß nun tlar, ba§ ba« mett

Ae £eben««icl in Änfehung ber «Iren
triarAen überhaupt aaf tun gercot

®cfe« bat fAon ju feinet 3ctt ge

urtfit? fiehen tuäbrte fiehertjig nf.

ttnö wenn tö bod) fiime, |o tm
ee <tAM3 3«bc5 unb wenn mit g
©pemrel ftitben, ßuA berglciAen jü

fern Seiten erlebet, ba& einige ba«

CNofe qcfeRtc leten«}icl überfcftril

unb toobl über bunbert Jahr acleber.

»on unter beu alten 'Caleeiiii» nt

mu«; unter beit neuern bie «ufg«
geliert -S riefe ; ber ncubeflellte ltg

BcrbefAnfftigK'Swucte.riua; ber

eure hiß. er pol. U (ilef du Cah n.

Princes, hie tCUPOp<iifAc Fama UI|b

berc ScentpcS gefammlet haben. (21

frer Jeit haben wir ba« ©rcmpel crl

Bar ein 9tormnnn, tarnen« Cyrill

Jacob feit Sraefcnbei-g, welAer bei

Otoocmbr. 1616. geboren worben » a

Öctobr. i?75. ßatb. Siefer hatte

erft im trj Jahre sum crßenmal (tu

©Jittree »on 6o Jahren »erbeuratb

@o itt boA biefc« Siel» fo etwa WA '

über cfliAe Jahre naA bem hunbel

erftredet, gegen ba« Älter in ben et

Seiten bcrilSelt faß für niAt« Ju aA
,vragt man : wie c« boA gefemmen, ba;

«OtenfAen bamal« »or ber ©üubffuib

foldjc« Alter erreiAd? fg faiinmant

nicht läiigueti , Baß naturliAc Urfat

ba« ihriae mit bcoaetragen, inbem bie I

oermuthliA acfitiiber war,bic naAgeb«
nach bcr©ü'nbßuth »enfnbert tutb un

nee reorBen ; man lebte fngrülferi

falt, hatte niAt fo vielerlei) ®pti

hielte eine gute Siät , bie ©peilen fl

beti auf ba« limrclftc unb iiarufliA«

gctiAtet, habet) auA fein Streifel iS,

Die (jttatviardien von ben Änfuttrn

gute (ErtdnutmS gehabt, unb baburdi

rer ©efunbbcit mit tu Satten femt

fÄittcti. SoA biefe unb bergleiArn

fachen maAteit bic ©adje noA niAt

leine au«. ©« war Me gittltAc Sbi]

baß ba« mtnfAliAe ©cfAleAr foBte I

vermehret, in ber SSeliaion unteritfe

unb ju cjrßttbung ber Sünße angefui

werben , Daher fäm noA rin beionh

©egen ©otte« hinitt. t€o, wie iil

ber©eburt unb in ben verfAtcbencn s

ditbcrungeit be« menfAüAtn ©efAin1



alter«Iter

Wi ras; aenauc Orbmmg bcnnbft : eben
* verhaft e« fid) in bem abi'rerbcn ber
m&ra nai, ben rerfdMct'eiien 3abrcn
rt €tatfn bei menfdilidjen alter«.
£.<** e-terben gejäjiebct nam aügemei«
nt« •vtJdn, butd; »eld;e bic ^auer bei
ititM aucr Stenfcbcn genau beßimmr
I#. Srb i. €. iööo ßerben, fo iß bar
*sB»a ei«c biiiÄ gleiche änjabl reu ao,

Jo.to.iD i4bri«en. «Kan ^at gefunbeu,
b« isf tra £anbe nidjt fo ricle front
fcobra c> Serben, al« in beit ^nlDten-
>**bc h« tcrfd>iebcne ?eben«art bic Ur

— Zu tiw J^iliftc ber 3Kcnfd)eii
Iw Wn Stillen fajon gegen ba« aoßc

JM* ttf btn Jaitbc aber iirifd>en bem
«te Bob agten jabre tnicber rerßor--» Zru aobere jpalfre nirbt breo bi«
»tq=al Usafaaet, nduilid) rom aojlen

MlbPfaii eber bis ium «oo 3abre. 3n
btia 8Mtn Sfwoütcr seit 3abren,ndm;Ä t« »fc* *o fcrbt thugcfdbr löbe«
©aclcu-irt in briten Siranjiger» oen
41» Mi Sb «tbm fdion »ieber fdmclicr
Bit bem etertej, unb fwb i6o Jobtc
säur U3f<ota. Ja« rietfe Sieaniiger
er* jc6to,niji![d» oen 6obi« so nimmt
r? nab toikr, unb Idlir noc6 eilten
lKisen?it» slrr, ben niau ebnaefdbrauf
» «BjWaiea fsante. 3» Oabrcn, ba
»cm tonte crafiret, ßirbr auf bem
tobe einer ans 4: bii 4j. 3« mittet-
Bihjer Sfdbfrtr iß ftften bic igterblidj-
a««Btcr, m auf ben Dörfern, unb iß
ber Baurioici faß ein öicrtel, inbem

rter «l» idbtlidj einer eon ja
gtwf- jn rolfrciobcn i?rdbten iß bic
poWiffnt em allcrgrdftcii, ndmlid)

i« »J« ober jo- ü3en bem alter
bet K-afdien überbauet eine (JJcrecbnung
i« mutun. ftndjt sperr Siißmilrf) in ber
«rrinten Orbnung in ber ßJcrdnberung
bei mcnii/U&icn ®cfd)Jed>t« l

J
- II* p.

}'<- j® tnien 3<*bre nerben bie mei-

alter ij*

iniiafer, im nen Sabre, j bi« 4 mal
•**4«. im Dritten japre jrerben nlir

N» 9 »iel ali im iten- unb ic mal nie;

mb tu im trßen. ®ie /poßmntg su
ebra in audi im jten 3abre nodj einmal

t»er«r, oU im aten, unb jehn mal fe
#r*# oiS im crßeiif 11. f. ». Öeqen ba«
JJte 3abr iß Der Job am treniarten ju
beftniten. £>icict iß alfo bie Seit ber
»pttQ $iutbe uub ber größten 9)tunter-
teit bef Bitnfdjlidicn £ebeu«. ©egen ba#
soße 3a|r fingt bie 6ferbli(f>feit f40u
»iebet an. aUgcmiblia iu ßeigen, baman
wnfen feflte , baß fobami bie iebbaftig-
feit jtiitc firtbauren. allein e« fanaen
*a btefcaiäfltcr ben bem ma'iinticfien ©e^
icjlrtfir bic linerbnunrcn unb febtnere
»«ntrn an» unb. oon< bem meiblidien
Beieltibfc Serben alobenn manrfjeSrati--
;n 1» iiubbettr, 0onü tagt Öü^mtle^

r
» «narmbrten Dttt p- 5j.
Ptjilof. Laie. 1. Ibeil.

'

Um ba« *t 3abr ßirbet einer reu 70.— 9 9 Co.— ?>* 9 9 JO.— 40 9 3 44-— 4t 9 9
» 8 -— JO 9 9 3°.—

JJ 9 9 -$•— 60 9 9 20 .

»— 6 y 9 9 >j.— 70 9 9 10 .— 7S 9 3 7-

*— So 9 S J-4.

ffine faß abulidje ?5eredjnnng bat jßerr
rfargenriit in @,

d)i»ebe;i gcntadif- £ie*
be.beu xviiJbeil ber 0di»eb. abbanbk
- sit. (fr fagt: 3m 3abre üirbt

erfreu unb britren 3ab« bet 16.

Dritten u. fünften » 36 .

Fünftem!, lehnten * 76 .

iö u. ij t 114.
r? u. ao « »JJ.
ao u. aj * »OS.
aj u. jo ßirbt einet bon *?.
30 u. Jj « 7 J.
JS U. 40 t 66.

4° U- 4 t • J8t
4 J U. SO » JO.
JO u. SJ ; 4 |t

JS U. 60 * 17 -

63 11. 6f » 3?.

6j u. 70 * 31 .

70 u. 7 f » »6.

7 t u. so » 13 .

So u. SS » 9 -

ss u. 90 ßirbet ber 6ße.

<?« tverben noch mandierlen Urfatbcn»
außer ben bereit« angegebenen ungetüb'
retv 3 . if. e« feo nach aeijetirodrtincr

£aac ber Singe - bem ilXenidicn ein fo

bobe« alter niefct notbin , al« in bmr ers

ßcti Seiten» treil berfelbe bet; brm nrof»

en sßad;«tbum ber Jtüm'ie uub ftöiffcit«

fdiaften, unb ber »cUfommcuerii Slebtart

nirfjt Incbr fo viel Seit uotblg habe, feine

©eeleiifrdftc ju einem folcbcn Krab bet

üaoUfommcnbeit 111 erbeben - trc!d;cr in

ber Subereitun.a in einer böbern unb
ereigeh ©iilcffcligFeft nad) bem Jobe er;

bibcriid) feo. tf« octbalte fid> bie(Sad;e
eben |b» ivie mit einem aefer- trenn Id)

foldjett |um erßenmal jubrreitc, um
^rud)te einiuerubtcn, fo foße c« lrcit

mehrere Stäbe- al« neun er fd-cn einige;

mal bearbeitet irorben. 3 n iiteften Se’*-'

ten fonnten bic Stenfcbcu Faum in ao

3 abren fouiel lernen, al« in ben neueficn

feiten in t 5 «*brtr> gefdieben fauu. 3« l

man aehe nur einige bunbert 3abre |U;

rflef, fo mirb ßdj ergebet!, bafi |iingc£cu*

tc aufSifabemien faum in 6 unb mebreru

3abren lidt iurScrrealtung eine« btfent;

li(t>en amte« gebbtig jlibereiten fünnten
iteld/e« neuerer £tit binnen brep 3 «b-

£ _ ten;

t Google



alter alter

reu acfcf)ct>cn fann. Jpicrju femmt, bafi

t* nach ber gcgcurodrriaeii £agc ber Sin-
ge unfcbicflich fctw mürbe» loofertic bic

*®cnfd)en breit bunbcrt tmb mehrere
3abrc lebe« würben. SEGeuon trollte ei«

feltherStammuater mit alle» feinen 3tin=

bern» unb itinbeifinbern leben? 3ßir

reotlen uns rinmal gebenfeu» ei lebte«

uod) alle fitcnfdtcit, bic »er breit ober

mehr hmibert 3«bren geboren rcorben,

rcclc&e «Menge t>on COtenfchrn tofirbe su»

alcid; ben (frbboben beroobnen? 3« dltc»

jfieii Seite» oerhielte fid) bfc Sache gani

enberi. 35a toar ber färrbball a« aar

vielen Orten «och unbewohnt. 55er

Jpödjße hanbelt baber mit und üRcnfetjen»

trie ei« toeifer ©drtner, rcelcher and ber

SBatimfdtuIe bieienigen «Bäume , «jelcfcc

tocaen ihter@rc5e ben übrige« suiti •»}©--

bcriiifi gereichen, auibebt» u«b folthe

ttid)t su ihrem SJerberbe«, fenbern s« ih ;

rem eignen SQortbeili« eine heitere f?im--

mcligegenb oerfeget. 91od> anbere thu«
hinj«/ ei hatten bie 211t- tmb €rjoater

bie mahre ©olbfmetur in 'Selig gehabt»

weil lie ben ibidem phiiofophorum ge-

habt hätten. fjicrburdt mären fie in bem
Staub gefegt «erben , tbr £cben ju oer-

längern. Siebe aichimie. «Ocrgleicbe

meine ©efcfiiehte oen Serien ber SWen-
fchcii unb £biere f. 61. S. 400.]

®ie moealifdjc Setrachtnng bei SH--

teri gehet aut ben Unterfdtieb ber Sitten»
rcclcfic man nach bem lintcrfchiebe bei

Stlteri an ben TOenfchen loahrnimmf, ba-

ju bie Sefchatfenbeit bei £eibei unb bei

©eblütci vieles bentrdgf. 35enn ob itrnr

ba<JE>aupt»erf beo ben Sitten auf bie im
©cmfifbe herndjenbe Neigung unb bfren
©erfnüpfung mit ben anbern anlontmt»

fo rcci§ man hoch» rcie nad> bem Unter--

fdtiebe bei älteri thcil i bie Äräftc bei
SSerjianbei lieh auf oeri'dyebcuc art duf
fern ; tbeUi bie Umiiänbe bei £ribci unb
bei ©eblurei oerdnbcrlidt fmb, rcricfiei

beobei macht» bah fidt bie Jfjauptneigtmg

nach bem ocrfdjifbeiien SiUer auf unter»
fchicbene SäJeife an Stag gicbcf, nach rcel»

eher man fich an etwa* gewöhnet, foman
bic Sitten heiget» rcelchei auf bem .t)aurt--

fage beruhet, bafi bic Serie oermittrili
bei £cibei rcirfc. Unter ben alten hat
>$Ol’ättU0 de arte pocric. verf. I{g. fqq.

bic unterfdjiebenen Sitten nach bem Um
tcrfchicb bei aiteri aar artig roraeßeUct,
benen Söortc rcir fürslidt erfldren unb
erläutern rcollen. Sen ber pueritia fegt
er aifo :

reddere qui vocej iam feit puer, et pe-

de ccrto

fignat humum, geftit paribut coliudere:
ct iram

colligit ac ponit fernere, ct mutatur in

hoc«}

reemit er anseigt, ba? wenn ein
reben unb redtt gehen fömile, fo f>

iroeti (tigcm'chuften an fidt» inbem
ne Jeit mit fpielcn hinsubringeti

tmb fchr ocränberlid) wäre, ne Uri

(Erfahrung bcifätigcf. SOemtÄinöi
len immer rcai iu fpielen haben, tv

Spiclfceheit in bte«ngerIid>eSinn»
len, unb bie 3niagination Harfen
babeo fann man fie halb bbfc, bn
machen, rceldjei bitreh fmnlidtc S
aefdjeheu mnb» weil ben ihnen bc
brauch ber Sernunft noch nicht t

Sott ber iuuemute fagt igoMtiue

imberbit iuuenis, tandem cuftoe

moto,
gaudet equis >canibusque et aprit

mine campi»
cereus in vitium fteüi , monier

afper,

vtilium tardus prouifor, prodigus
fublimis cupiduique, et ainica retii

re pernix t
1

reelche 5S?erte lieh auf ben üblen ?u
ber 3«aenb auf Ütfabemien alfo «p
ren laifeu. 3d ein 3ungling cu)

Schule, fo verlangt er nach ber Uu
fitdt, er jiblr alle Stechen, alle !

unbStuuben, ehe bic Jett femmt, b

er uen ber fcharfen 35i|Virlm feine*

cforii befreitet, tmb -in ben Staut
ftreoheit g«feget roerbe. ©elangcn f

an» fo benfen fie» fic redreti nun J
Seutc, fallen auf allcrhattb imnoi
Eilige, unb bringen bic Seit bcmii

Sie fmb febr unbeftättbig , upb rcenr

fonll feine* Subjeet auf eine Sttabi

femmt, fo fann ei gar leicht burefe

bere lüberlidte »erführt rcetben , ba

in etlichen äßechcn um ihn unb_ l

Stubien aefdiebcn iit. 3nbem fic

cinbilben»'|ie rca'ren frepe reute , fe

nen fie nidtt rcebl leiben , wenn mal

beifrafet- obneradttet folchci su it

Sejien bienet ; fonbern nehmen ei

ber groften SUiberfpenfHgfeit an.

rciffen felche fperfenen orbenflid) t

recht mit bem Selbe umsugeben, ttel

mau auf mmethiae X'iuge rcenbet»

bai nefhiac nidtt bcsahlct. Sic ma
fich Icid't hebe ©ebanfen, fallen

fdtrcinb auf eine ©adte, aber amaw
linquere perni» , rcie ^orntruo arfij

et, bai t ft, fte rcetben ciaud) balbu

rüfiig, inbem unter anbern mandtcr
ber grÖBtcit fiige ein (ieUegtum anfe

halb aber lägt bie JFtige midt. Untl

fei fiiib eben bie Hüfte bec Rügens,
fic ber ?lroirri Saului nennet- «l
fiiibcii lidt felche Sitten nicht beit «I

unb rcirb baher nur auf baiieniacl

hen, rcai (iiigemcin gefd)iehet. »e|
giebt 3ünglinge, bie fich in ihrer ;«|

3ugcnb oon ganjem J>cr»eu su @rj



«31 Qiltcr alter 134

It&ret, Me Sütte Cer jugenb |u fliehen nach reeicbcu ©erten bic alten «eure
fdi bemühen. unb höher eine gani «nbre mebrcnf&cild a) geijig finb, intern bic

Itflubruna haben. @# finb aud) welche. Silenfcbeu , je weniger Seit fic 211 leben
tr:n bcrriitenbe Sfletguna nicht eben bie ul’riq haben/ ie mehr glauben fie »icl*

Stiluit. fenbern eielmebr ber ©elbactj mald, baß fie noch oielcd tu ibrem £ebctt
t{.r fbrgelj ifl . ba ficj) irear Bitten ber brandeten» baju ihre natürliche ;?urd>t

Sellitü, nur nicht in bemieniaen ©rabe, etrcad bentrdget. ald reurbe ed ihnen ncd>
nt ben betijeninen , ba bte ©clluü bic Diel clenber geben/ baber i'djurren unb
bettftbaft b«t, icinen. SJ#n bent männ-- fraften fie alied jiiammen, unb bähen
Uta älter febreibet «5©c«tiu8: über ihr geiarantleted ©utb nidif fo olcl

©ladjt, baii fie ud) baorn etread jn gute
coauttfii (ludiit aetaj animusque vi- tbäten , unb leiben bep ihrem fXetdjtbU/

rilii me rocbl Öungcr unb ©uffr, welches eine
qamit ope«, et amicitia*, inferuit ho- berarösfen Starrheiten In ber ©eit ifl:

nori, b) fmb fie in ihren 23er;id)tungen lang*
catmilijTe cauet

,
quod mox mutarc la- ja Hl, Unb WtUcil i! II l'd auf bad bebtltfam*
boret, lie tractiren. ©aber baten bie 'PDlitiei

biefe Siegel : wenn mau S3crrid>fmiaen
tri itist erftl(cf), bafl fidj ber ’OJcnfcfi in bitte, bic cinegrofle ®ebutfanifeir erfor*

t.:fra älter änbere, feine ieidjtflnnia- berten, |9 follte man felbige alten £cutei»

tri «liege, unb ein mebrered gefested anuertrauen ; Hingen £cuten aber frlche

Sei« ennebme , inbem bie Jpifc nieb* ? a d>cn ' teu welchen eine balbtae Sind*
wt&tild rtrbcn ifl, baber man aud) im fuhrung nhtbig ifl« c) flagcn fie fletd

fmibittrt fagt: er b«t audgerafet, aud/ über bic gegenwärtigen feiten, unb reif*

«trttt. ©tute man aber mennen, bafi fen bieieuigen, bnrinnen fie jung geroefen
tiud twr acitilicfie fljerauberiiiig fen, fc finb, beraud iu lireidien. (£J bat aud)
sirt« nan ficb gewaltig betricgen, rocil i'adflotde» lib. II. cap. 13. rhetoric. bie
brja ein weit mebrered erfdrbrrt reirb. ,nmifd)lid)en ©itten nach bent uiiterfdjie*

metanf kfdireibet er bie ©emübungen, benein. älter betrieben, barüber DiU
1« aut in bicfem älter Aber fid> nimmt, l)euv eine beienbcre ©ifputatipn de mö-
bln <t fagt a} quaerit opes . tad ifl, .ribuJ aetatum tum. II, difput. acarlemic.

«ui litet nuntficbro auf uerfdireenbc- p- <a7 - gcfdiriebcu, reoben aud) nod) ]it

rib m fcpn, mau benft, reie man etread liefen tilib tscipio tuatMmontiuo do
tnmln reelle, um ficb Utlb bie ©etlli-- jconjeaandn lumsque montiu* tiu. a. cap.
ta ID ernebreit » b) qnaerit amicitias. jS. fqq. 23<Urclnjll9 in icone animorum
3a« teure machen ft® gefdjreinb mit i cap. 1. Vinctntiue piacciua in prom-
i'ämibctannt, nur Jielt biefe Sreunb* [tuar. inu*nc otat. promt. ?. part. 2. tic.

l'M auf reeliiftige ©rgoHlicbf eiten, unb 6 . ^ribecicue Tlappolbu» über bie an*
i; »nientbcil« een feiner fei;bcrlidren (geführten 3£ortebcd»S®i‘<uii/ JSubbtu»
2tscr; tra mdnnlicbeti älter aber, ba iin dem. phii. praci. part. 1. cap. 2. rett.

nej ;a fliuem äJeriianbe fenimt, fuebet 1. ! < 9./gg-. Unter ben ©erfen bet
mit »5ebad)t fliitreiicn unb gute Ütrifloteliu, bic niitn paru* naturalia neu*

fnanb«, bte einem ii£i;lid| unb betör* net/ iit au® eine @®rift de iuuentute ec
Imlid) fern fönnen; «) mletuit lionorv feneaute, vua et motte, reeruber unter
trf ti ein ?X«nn, ber fein reifcd Sflad)* ben ©riechen ttlid). lepbefms fchoii«
"irsfii bet, liebet auf feine ©bre unbSKc« gefdirieben. 23cn bem tCicecone babett
Kimm, lebet duüctltcb ehrbar unb nad) mir eine befenbera ®tf)rift de lenefinre,
in Segeln ber löchlanflänblafeit/ reell roelcbc iCheobonie tBajg ins griedtifdtc
entetü, rete viel baran gelegen ifl, reenn aebrad.it, unb reoruinen er aid ein^eobe
awin ber TSMtfortFemmeii reiU. ©«* (ehr reehl urtbeilet. 23on ben Slcueru
eff fugt *5oratlU8 h 1 tllU : commiliffe ca- fuhtet man au tlrtöum de colenda fene-
*«, quod moi mutare labortt. (EnMld) ömi* praerog.ltiua, Ullb tSföfmuS bat da
Ftnnat et aud) auf bad älter unb fagt : incommodo fmeetuti« gef®tuben. ©me

febr artige ©cfdjreibuna uon bem »erlebi«
muln fenun circntnueniunt incommoda, teil älter bat 0ölomon ü| feinem SJre*

vel quod . - blger cap. 12. L©ic fP;lichten bed iSlen*
qaaetit, «t inuentis miüt abftinet, ac fdjen in feinem »erfdjicbetien älter hat

timtt vti : ®. ti. tlleirr fli ber jbilpf. <Si fenlebre
»ei quod ra omnes timidet gelideque 1'^ J. }. 106U- aildgcfllhrt. ©adill beit«

mmifttat ^tinglingdalter^u bcobaditcu fto

,

baireit
aiiator, (fc lonjui

, ineta tuidusqae fu- liebe am aiigefllbrtert Ort f. 107 j 1080,
tut. , ©ad in bem männlichen » 1082. read in

di&cilu, quetulut, hudator tempori« bem heben älter d. togj/iouä. ©icfftt
afti -Setrachtungen bängt er #. «0*7. eine

w pucio. ttnfcr cafligatorque mlno- aUgcmeine über alle älter bee menf®li/
iun; eben liebend an,]

& * »It«



Alteration Alternoti» SUtetthämer

Alteration,

®irb »tt bet Wnfif bitienige Strt ber

tQerdnbrrunq natürlicher Äorper genen;

nef, wemt fie in Anfcbung »t>rcr Befchaf;

fcnbeiten ebcrQualitdren pcrdnbert wer;

teil, <tl# wie bic £utt, wenn fie halb falt/

halb warnt, halb triefen, halb fend)t iß;

ba» ®affer, wenn ei »erber fall mib
intnnwbre am fteuer warm wirb. ®?an

bifrutirct: ob beo ber Alteration ber

dtörser feine norme giqenfcbaft ableae

unb bic neue annebme, ober ob ba» Icß

tere ebne ba» crfterc ae/cfidbc? woben
frenlid? bie ©achc barauf anfetnmt eb

bie Ciaenfdjaften wesentlich, ober außer

wefentlicb, beo welchen aUetbfnqi eine

gdttjltchc Berdnberung gefcheben fann

welche» wir tdqliiban unfermJeibe wahr
nebmen. bellte ei aber Scheinen , al«

qiena bie Berditbernmi aud) auf bie we
fenrlitien tfiaenfd'aftcfi , ali wenn bai

®affcr, welche» man feinem ®cfcn nadt

für falt hielte, warm würbe; fo »crlierct

ber Äirpfr nicht bie €iqenfd>aft felbß,

fenbem ei gefchiebt nur ein nctier3iuaic

weburm er nui bem mitürlidicn 3u8«nbc
in einen auSernaturticben »crfcp« wirb

weswegen auch bai warme ®ajfcr iviebcr

falt werben fann, wie btefr» mttraebrern
beo lealicbcr Art natürlicher Körper un
ter betontem Arttfclri aeseiaet werben.
Bian braudjt bai ®ert Alteration

Alteriren auch, wenn bai mcn|icWiehe

©emütb burch heftigen 3orn
,

große»

©cfcrecfen in eine außerorbentliche Be-
wegung gebracht iß, baburd) tualcicb bic

©lieber bei Xeibei tu eine befonberc Be;
wegung gcfe?et worben.

[Altcrnattc,]

[©iefei ®erf wirb gebraucht , wenn
*on' mehrern gddtn bic fRebc iß, ba ent;

weber ber eine, ober ber anberc gefeit
werben ntuü. ©o fügt man, einer rer,
fpreebe etwai a/,,»»«,/«

, wenn er beia?

bet, wofetne er biei nicht leißcn würbe,
fo weile er erwai anberi tbun ober leiben.

SOcrfcbteöetic halten Bett (sibfdjwur uor
ein AlfernatiP»cr|prcd)en

, fo, baß ber
©inn einedifobr» blefer würe: ®orfernc
ich bie« ober jetieä nicht tbue, ober wo
.ferne biei nicht fo iß, wie id) |aae, fo

will ich mich ber 9iad>c ©ottei unb fei-

ner ©trafqcrcebfiafcit unterwerfen. ®te
bierooti J. t£. ©unnerü« feine ©tldu,
terungen unb Slnmerfitngen über jMriea
9Jarur= unb Bolferrccbr f. >)j. gelefen
werben fönuen. Aubere aber leugnen
biefei mit ©runbe. ©emi wie will ein
ohnmächtige» ©efefidpf fid) ber ©trafgc--
reditigf eit ©ottei unterwerfen? jpdngt
ei beim von ber ©tlifü&r bei ÜXenfdjen

Altertümer,
\

©ie ®iffenfdjaft, ober 2ebre
wirb antiquaria genennet, unb bi«
itcitnung entweber in weiterm i

gerra ©inne genommen- Alach i?

tern Bebeutuitg geboten bie ©ei
ber Alten babiti ; nach ber erßer
faffet fie ein weit mehrere» in ft«;

unter atibern ©poniu» in pra c
mifcellanea erudicae antiqu, bie f

c

SBilTcnfdmft archaeograpbian qeti
unb fie in ad>t ©tücfc gctbeilet ,
I. numifmatographia. 2 * epigram rn«
phia. }. architc&onographia. 4.
graphia. 5. glyptographia» 6 . tox
tographia. 7. hibhographia. g. 3
graphia iß. ftüglidjer wirb fie ir

geöffneten Xitterplat) unb jw«r ii

Vlutiquitdreniimmer p. 31. gctfcei
bie mimnuriam, lapidariam, in Bad
Ir, tlllb in bie antiquariam miitam.
iSiitiiwefen ber Alten in erferanet

twitr eine ©adtc, bie in ber J^ißori
'phtloleatr einen htuuen bot; abe
Seit, Selb unb ©ebult erforBcrt
hierooit bet befenbere ArtiFel »ot
tSiüiiswiffcnfchaft mit mebrern mtd
heil iß. 1

£ic lapidatla iß biejeniqe ®ffTenf
oerntüqe beten man bic in ©teinen
h)ict«llcn qeqrabene ©ebriften auft
erfidret unb bcrirtbeilot. ©ie n>irb
daria genennet, weil ber Profite S£bei

3nfcrlpti»nen in tSSartnor unb at

©teilten iu fiuben iß; beißt aber
epigraphice , tlllB 0pOlliu 8 Itettnc
epigrammatographiam. «ßeg ben 3l
ptiönen muß matt ficb ertl um bereu
halt befummern. !Die ©chriftcn, w
mau oornebmlith in ben ©teineit
?3{etalleit 5» betrachten bat, ftnb
cinerlen 3nbalt#. Anfang» mag Bit

beulte Rheologie nett ben Sgortiern
imt arfchricbcn , ober »ieitnehr in »i

©Innbtlbern perßeefet worben fctpit, 1

auf man anaefangen, bic ©efeue, B
niffe unb SHatbfdjIüife be» Jjßcatm

barcin ju »erieichnen. IDieBünbitif
©teilt in graben , war infonberbcit
beit ©riechen üblich, unb wa» nur trqt

betifwürbig war, foldjeii mußte berge

aufgehoben werben, wie e« betttt eni

bahnt aerieth, baß auch bie ©rdber
pcritotbenen bamit audäejieret wuti

g>icrauf muß man bie furttehmßen €
cf c ber 3nfcriptienen in Obacht nein
al» erßltd) bie üSaterie, ba rinnett bie;

feriptiott qefunbeit wirb; oor» anbere

Älaifc oberSunft, baretn fie muß ä

bet werben ; brittcu» bie Jiguren 1

Bilber, bamit fie aufgetieret iß; i
tjii» bie Sßorter, barau» fie beßchet, I

fünften» bie fieinen Cbaracfere, btcl

ab

,

et er f;d> ber üKacht unb Per ©traf; I ttttb wteber «orfommen. 3° btefer
gercchtigfeit ®ottc» unterwerfen will?] 1 fcufjjaft hüben lieh itoar bie 3tai(»

1 »i‘
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nmStdb« gegeben; «her <Pei»tmie»l jeben ‘Drioatnu&eu aefeben roirb, baßer
Seäcjrao nnb (Pubiuo fmb unter ben 1 gelehrt toerbe, unb bemad bnrd> bie er»

CtUebiB btto OTdnner, bie öden an»! laugte ©efdicflidfeft, ober ©clebrfam*
bem genasen ben $reii frreifig madien
bunt» mebeo man bei J£)errn 2bur»mm Srrrebe tu ber neuen ©bitien
te# •fsrmfdjen röerfi lefen fann. er

sfubes» t:n men »en biefer JDiffenfdaft

is brfta bar. iS rin bißtrifder unb rbi»

bLwÖ'ct" 3n Slnfebnng bei crßern

Feit bem aemeinen Jöefen unb anbent
bienen möge. Scnbe2lrten ocnSebrdu»
den Fann man -reicher nad ben unter*

fdfebeuen Sölfcrn betrachten, unb unter

anbern bie Segoptifde.ipebrdifde, ©rie*

difdc» ftbntifde, iDeutfde u. f. n>. un»

_ ,
terfuden. ®ic rocit lemanb bierinnen

et* iieologni, trenn er £uß
r
bat» i feinem gleiß ©rdnjerr tu feBen habe. fol»

Hüde Jbcolegte unb ben ©6sen»:dci itr aui bem ©nbjroecfe, ben er babeo
ber Minben Jacoben tu uuterfud>en»

j
bat» tu beurtbeilen. Denn entreeber Idvt

'
‘(emanb biefe ©rfenntniß fein J£>«urtreerf

fern, unb fo bat er benn ein recitei gelb
weit ©eleaenbeit autreffen ; unb
' ntftann bie jnferiptienen in ber

it btauden ranne» baren giebt

int o» Jeugniß- Shcnn reie er nad
laut, uib fertiae ©tobt iirar rol»

älaabta; aber aud uelicr SP3er-
laub, ft rear erbebadt» rpie er

te» «Vdrtra Obren etroai mödte »or»

UfcWttd nicht nur ©rbaulidfeit,

«ubSifmerffamfcit uerurfadte.
•er« n«ba t? Selcgenbeir, ben ©in»

# fetaer JW; o»n ber 3mcription ri»

Wwri <» Bdracn
: 3d 1»*« bce*

gangen, fjrad er, unb habe
eure Jottejbicnfle , unb fanb

Sitar, barauf war ßffdn’iebcn:
cnbtfannrtn (Port, 3lct. 17 . 0- sj.

aatr Jgfcnptitn fann ein sjbcoioac

lei- bat ci falfd fco» nii habe fid
s Sfaant oor einen nahrhaften

.
*co ben Semem auigegeben , unb

I

Hl eine ©tatue aefebt reor»

Fes. €ib jurije fann bie ©efeüe unb
«nf ©iimdtun« befdaucn ; bic Sunb»

’i fielet ma'dtiacn Jpdupter breb-
s fein burgcrlidei unb aUqcmei»
t mit raren Sumcrfiingcit »er»

bic ©tirialicn ber grtedifden
iabi*Euidcn©taaten, bicgcbrdudlidtn
feaurmen ber alteH^öfe, bic Jitclber
dMiincn ÄJifor benserfen. (Ein ?Xc»
fctti bar and bai Peinige ju erroatien,

Faun unter aubern aui ^nferirtir»

ernennen» wie Xoborreliu» fdifd-

ptef, baii bic »Webici bei) ben
Semem leibeigene Äncdtc gerne»

ören. 3n ber 'Philologie tragen bie

Snfcrirtienen aud otelei bco» ba
«r.ter anbern bie Orthographie bar»

«Untern, unb burd beren ‘Schuf in

Sen tle ©ültigfeit ber Söörter beffer

“ifuden fann.
ie ©iffenfdaft ber alten ©ebrdude,
e man nur inigeniein unter bem
tn ter ältertbumcr ober 2tntiguitd=

Uffet, fann in tireo Jbeile nbgetbet»

terben. -jn bem erßen femmen bie

ln4en,öf!Biiden unb ireltliden ©e»
‘c.fcnchl tu griebeni- ai# Äriegi»

SV>tca »tr: in bem anbern tic ßJriuatge»

Bblte, tabin mm aud bie ©ebrdude,
Fit Jittn ßubierct, rednen fönntc,

Hil ced tabep unmittelbar auf einei

für üd » barinnen er fid umfeben muii»

bai ift.^ er muß bic ©ebrdude oerfdiebe*

ocr Seifer tufammen nehmen, unb nidt
nur bie befauuteu unb aemeinen; fon»

bern aud bie gant befoubern ©ebrdude
unterfuden ; ober er brandit die aii ein

nufilidei^öerfteug in ben bebetn =5Pi|7«i»

fdafteu, ba lief) unter anbern ein Xbec»
lege feuberlid um bie Oebrdiidcn , ein

3uriße um bie Äomifden befummert.
©ine Sadridjr ucn Siidern , fo hier tu

gebrauchen , nnbet man in bei £abb<
m.intiH’. antiq. fuppdlcciil. ITtOl’hOt®

polyliilior. litierar. I. J. i. ©tCUUtn®
bibtioth. fe bem rymagm. anriquiur. ro-

manar. furgefcüet iß» unb infenberbeit in

bei »fabricti bibliupraph. antiquar. 2>er

Surcii, ben bie ©rfenntniß ber alten

©ebrdude ben fid führet, beliebet bar»

innen, baS mir tbeili in bcufelbcn <Er»

caipei ber ßlugbcit uub Äborbeit crbli»

efen; tbfili bic (^driften ber3ilten,recr»

innen fie nidt nur fclbft, fonbern au^
Scbcniarten , bie baber nerblumter 5Sci|e

gencramen (inb, bdungfiuFouimen, befte

eher oerßebcu.
3u ber «nriquaria miata acborcil bit

©innbilber ber alten ©goptier, bie ge»

fdnittcncn (*teine, bic fo genannte 3Mn»

fioarbeit unb bergieiden. 3" btt S?od»
adtuua biefer Sinfiguitateu » «ßiiTeufdaf»

reu tbtui einige ber ©'ade tu oiel, unb

fuden in ber ©rfenntniß berfelben ciue

befenbere üSeiiheit; eonf. ITtencfene de-

clamat. de chaHacan. cruditor. pap, yg.

edit. j. begeben aud babeo biefe ©dread»
beit, baS fie bie ©eioehnbeitenibreoSa»
tevianbei nidt adten, unb fid lieber um
bai alte fScm uub ©riedenlanb befum»
mern; einige aber tu roenia» »eldie ue

fdledterbingi eer Scbantereoen adteu,

uub fie «er fmdtlofe ©nden anfeben.

©leidmie aber betibc 'Dartbcoeu fid in

ihren Urtbcilcu oerß«|Teii ; alfo banbeln

bfclcnigen, fo in ber OKittelßraße bleiben,

am oernünftigften.

2imbfif7a?curs,

Reißen bie Soffdaftcr, melde Äo'nige,

Jürßen, ober ©euoerainc an einen an»
E 3 bern
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dem in wichtigen ©adjen ablu>itli'ii, und auf» ; Qtieo in dem i£«Sro»atfd) e
|W«t mit ciiitiii Sanne und «h-iMJtre re- ccectnonicl pan. 3. «.»p. 1.3. «£
piaeieiitatiuo. »Oiif den Envoyci, oder 3 l>* ein 'Bptfdsafter aufjufübren habe ,

«effllldten , rocldjc 0&ne chaiaacreicprae- Wieqi’cfort in feinem AmbafTadci
icnuuno gefhitfct Werden » fcmiueil fie • faliicc de la nunicrc Je negocicr j
in Jlnfebuna ihre« ©nbiwecf« und der Ibuvcraint cap. 6. Beo der Sehre »i
Siechte/ fo den Botfchaftcrn jufoutmeu, faiidtcn in dem fo genannte:! Br lf
überein ; wegen de« (Ebaractei« aber, wird ihrer gedacht. fBeo der 35 e

und de« darau« fließenden Geremriii* deni>eit der ©efandtcn fenimt »iel
ei« find fie den icncn untcifcbieben. an, daß man die äbtbctlung ua
55 er rfbaraefer eine« Slnibajfabcur« teile-- ocrjcbtedciifn Besicbtingcti einrief>t

bet darinnen, daß er eben je, al« wenn fflefandter überhaupt ifl derjcitiae»
fein Principal felbfltn Fa'me, aipMidguf* cfyer non einem Bclf, ©taat, cd»
iunebmen ifl, und ihm frei) lieben lotl, feil Stcgcnten an ein ander Bolf rt
fid) aller feinem (Principal juficbettdcii fen STlcieii ren gelendet wird, unt u
fPrdrogattoeii und ©erechtfamfeitcn m miffe ©cfchdfte ünterbandluna ju pi
brauchen. ©e groß aber diefe üBürde an (Er wird 1) in Beiiebung auf die 33
ficb feldtien feoti maa . 10 ilf üc d#A niefct die ibm jufemmt, bcrrcdjiet, un
in allen ©triefen dem Original glcid), weil denn bat er entweder da« Borrnng«
rin ©oitperain, wenn er felpft in 'l'er-- «BcrrrirtiSrcctt (iuapraecedemlae,}^

fen tu einem leine« gleichen fömint, mit demjenigen Staat jufernnir, Bon tre

einem uiei großem (Eeretuoniel und £ra-- er gefandt worden ; eder aber er tfl

etamenr, al« fein SSmbafladeur, empfan-- felchen Pi.iitgr« beraubt. Jener tri

«
cn wird. 5tu« diefem abaracter entfie? ©cfWnötc vom eeften Hänge (L»
et da« aroße (Eercmenicl , daß man ei-- primi ordmis, Legatus cum iharacEi

neu Stmbaßadeur mit großer (Ebrenbcict-- praefentatiuo, ferner ftmbaffadcur

;

.anng annimmt» welche man ben Rnvoyds ycr aber der Befände »omjivepten
terweigert ; u. dabiri rechnctmaii be«Jtm ; ge (oder Mittel*, Nuntiu*, tuvoye,
baffadeur« olfenflidjen folenneit t£i»»ug l|d)aftcr) genennet. 2) Jn Slnfebun
cn demjenigen Orte, wo er Don fernem ibm aufactragcricn ©ewait. tDacr
Principal bmaciciibet worden ; bie21bf)0*

|

eine »olle Biacbt undScwalt tu f>«

Ittng in der «lubieilj , welche gcfdjtcbt»
!
(mandatum cum libera , fcilicet pote

t»cn;i fiel) ein SÜmbafiadeur au dem f?ofe Pefmcii dann , tbell« aber auch e

eine« ©ounerain« beßnber; die Bcbaur* fdirdnff feoti fann. 55er erflere mi:
tuug feine« Siang«, daß er überhaupt fei* picnipotentiäc , der lepfere abe
liem Knvoyc, wenn auef) gleich fielcruori cingeirbiMitFrer Befnndree (Legan
einem größerir 'Tmicipai abgeordnej wäre,

.
ilrijus) genennet. 3) 3n Stikffieh

und in« befondere feinem 3tmb«t7d 5 eux, die öffentlichen ©efadfte, die er a

mit welchem er €ompctciit hat, auch, fei- richten bat. (Er farm ndmlidt gef
nem 'l'riujcn, bet in fMcrfon gegenipßrtig,

;
werden , die offenflidten Wcfduffte i

er fco dann ein Äouiglicher unmündiger
;
Tßoif^ und Siegenfeti« überhaupt i

SJurill, welchem die fKcglerung gebühret, jforgen; e« ift aberaudj mögltd) , dal

»eiche; rngleicheu die Slnfage ben andern nur die fBerrichtung eine« einjigen
JJtmbaiTadeur« und Envoycs; dic(fnipfan ; fdxSftc« aufaetragett werde. 3eirer
anng deefEtifitabriattendenSlmbafTadeur«; ein orbtntlichef ©eflm&rec iLc
der Situl (Ercclleii!' Slu« eben dem QEha- Ordinarius, perpetuaa, fXefiderit;) t

pacter fließet auch der Fracht, welAen aber ein außerordcritiiCbcr (remj

her Stinbaffabeur in feiner üogirung» Xa-- rius) genennet. 55 a nun Hefe Scflie

fei, (Bedienung m,t Sufwcndung oiclcr ©cfatidtcu in dcrldjiedener abjicbt
Äoflen jeiget. Oie S3otfd)after find ent= flauden find, fo fonnen feldie nach
weder ordentliche, die nur tum dußerii-- Siegeln der ’Bernunftlebrc tufammcii
dien (J>rao>t und Unterhaltung befthnbi-- fest werten, alfo, und dergeilalt, da

ger guter Srerrndfchaft gefdyicfet werden ; ©eiandrer irom erflen Slarige tu gif

fbcr<iu|jei-orbentlid>e, die man um Srrc« Jrit audi ein fplenipotenrtär und ar

den, BermdblMugen , SlUtanjcnjufcblicfr ordentlicher ftgn fann. (£« ifl aber

feil, Gondolciitcn, ©liuFwünldie abiuflat: möglich» daß der ©efandtc 00m e

teil, abfendct, mit dem Befehl, daß üc Siaugc ein eingefchrdnfter und auii

tiadj POdbrachferBetriditmig wieder nach deutlicher fco u. f. w. ©iebc JDnw
Öaufc febren feilten , da die ordentlichen ad veritatem «

. 335 - 3^3. ©onfl per?

«ch |o lange an einem Ortaufbalteu, bi« in der Sehre »cn @e|anbtcn oder Sl

ftc wieder juruef gerufen werden. Oer (andren geiefen tu werben. £r.
'

.fiauptfachc nach» was den tbaraeter be- Real in der ©taat«funfr. Tom. v.

tritt, find fie oob einander nid>t untere 2«. ff, Tom. vi, ©.455. f. ^reyh.i

fchieben, dech werden dielcsteriivordeii Oiclefelb in dem Schrbcgriff der©»
entern mit mebrern (tbrenbcicigtiugen fuiiK Xom. 11 ©.305,4x3. Tom. IM
«ujeiiomineoi führen fich auch prdchtiger igd.ff. 904. *97. 903. Schcidrmai
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ia bcra ©tjatdrccfit. tWebrcrei fiebcun*

ferbtu arrifdn : Ceremontcl, iCti^uene,

ajcfanbter.]

ns ein eMer Stein, bet, wenn er fn

KiVcn aefebliffcn wirb, bell friclet; ift

(i aber allein rdlret/ unb platt gcfdjlif*

fa, fifirinet er etwa« bimfcl . unb rsirb

a ©djenbctt ndchff bem ©maragb sc--

ftitct. [Seine blaue qtrbf cd in Gdiott;

ü:l. ©ie finb eigentlich butifcl purpurn

f#Hjt, bnrd)(!d)tis unb feurig. Siebe
tofynsb. $Rag. 3®. ©-64i.f.] £Die

ftctrefnn fornmen and Orient, aud 3n*

ha.Sralien, Armenien, 1111b finb mci*

ImitiMbraun , reieroobl bic beiicn eure

nirambe ?\arbe bähen. Sßeil biefer

te an bet .fpdrte bem Slomant gar

iiicfcmmt , unb ein gleichet itfaher bat.

ft »irb er eff burd) Äunftauf bieSlrf, roic

hr&ftMr weif gemacht unb »er 2)ia--

sin jerfeuft. Siufac wollen ihm bic

Itrftholegen, ba§ er einen oott ber Srun-
ftibnt freu balten fonntc ; tonnen aber

ff: Strichen bureb feine IJJrobe bcroci-

fc, f. bt .13OOt in hiftoria gemmarum et

lipj™». und tftkols Sefcbreibung ber

tftlltfrine. [€< geboren bic Schriften

toher, Die ich beo Dein
'3 rtifci: llcbat

('•tüfcrrt bahr. ©iebe auch lübcl*

icfn*.]

fiebc Steine.]

2mncf?ie,

]i rin griechifd) 3Bort unb fo Diel, alf
cbhtio, tenr ©ebrauch aber nach, »er*

roet nun baburch eine SBcrgcffung aller

w’ Irnbcn Sbcilcn gefächenen 53 clciöf-

?M«n, welche man in gnnjlidK unb be*

«fabiae Strgeffcnbeit ftellcn will. (Ed
®irb biefed ®ort fcnPerlicp fn Stiebend*
[tafen qebrauebt , baf alled, wad auf
«»btn Seiten int Stiege »ibriged »orae*
•«sata, »otli« feilte aufaeboberi feoit, bas
Mn Ibeil an bem aiibern (ich 411 erboten,
ntffl oiel weniger ju rieben jeiite befugt
t«n, welches be« ber®j3teric»omSrie'
wa tu bem Sellerrecbtefurfemmr. 5Ran
tbeilrt fte in eine allgemeine, welche fid)
«t jiic'Jcrfonc# unb Urfadicn ber ftcinb*
Wigtcit erftrttfet, unb in eine befonöere,

"f
in bnfeben gewiffer S* er enen unb

«®« Satt haben fall, f. Strycf de iu-
re fenf. iiT. 9. cap. 5. n. 10. fq. iLoeCti
Jum Cf pnltlimin.in pnc.et Jmacfl. lech 4.
vitetaanl fami eine stmneftk aufriebteil,
au wer bat Secbt , Äriea sr. führen, Srte*
een ;u itfilicfrn, Ocfefee in «eben, rer-
»MeberSüatebitbat. et. batibren Ur*
fttung t;n einem (Bcfcee , uulcbed ber

—-

—

9ltbenienfer JbrafobuIitO, naebbemerbte
lorannen an# feinem iSaferlaube »ert rie-

ben, eiiigefübrcf , unb baburdtbic©tabf
roieber in 9tube gcfeuct bat, micaubbcm
nepote vit. Thrafyb. cip. 341t febnt, 6er

er ifgem obiiuioni« nennet, bauen man
Willenberg in liciliin. iut. genr. prudent.

lib. 3. cap. i*. qtiaeft. 6. 7. 23opbOl'rt
difput. de »mneflia , Soeflec tom. I. dif-

ferr. acad. pag. 437. «^ertium elemcnt.

prud. ciuil. pag. feö. ay. J 23. ^Oufb ;

Herum ad Taot. annal. lib. 11. cap. 19.

pag. 216. 2>ofltimad N'epot, Thr.ifybul.

cap ). 23eencpgcns orat. de amneliia»

(Blnfey ln bem Vernunft - Oölferredit
lib. 6. pag.aoei. feqq. nrbft einigen atibem
lefen fanu, todcfie in bet bibiioiheca iu-

ris imperantium quadripartita pag. 2*fi.

angefübret reerben. [JlafSSort Umnejfie
wirb auefi gebraud)t, wenn ein SaiibeOberr

ben Slufrübrern etiici©iaatÄ*JJarben ober

Plnabe ipicberfahren Idfit. ©iebe bed

Äcrrn von Jveal StaatOfunft. Tom. vi.

@. 2ji i a6i.J

2lmt,

3ii ein allgcmeinef 2r?orf , momit man
' üb?rbaupt riuee feinen ©taub unb feine 2c«

benfart, unb bie nach bemfelben ibm ob*

itegenbeu H'fiicbfen anjeiget. ^ie Stent*

ter ber fflteiifiten fdnnen auf einegebop*

pelte iSrt betraebtet werben , nnb tmgr
erftlid) in Sfiiffbuiigibreonugcna. €1*

nigc duSern fid) burd) folebe SJerrfcbfun-'

gen , bereu Silben ben Leuten alfoforf

unmittelbar in bic Sinne fdllt , unb ba

eine greüe ?Kengc dpii besten nach Srfor*

bem ihre# ©emerbeo opunötben bat, fid)

lolefies duften* tbeiibaftig I« mad)en, unb
fold;er gefialt bic Xüenfie berer/ bie lei*

die Stemtcr bcfleibcn, iiidit entbcbren

fann. ?inbere hingegen beruhen auf fol*

dje Sefc!;icflid)fciten , bie ihren hoben
sftufien nicht fo fort unmittelbar, fenbern

allerem burd) eine langwierige Reibe oon

Jolgertmgen, fo baraud fiieven, jetgen.

Sie 'tfofbroenbigfeit unb biuübarfeitbie*

fer Stemtcr leuchtet nid»t fo gleich einem

leben in bie Stugcn , fonbern wirb nur oon

betten , bie fBcr&anb haben, erfanntc

f. ITTüHev über ©raeian# (Pracul ?Xar.

67. p*g. 334. s^eviiad) finb bie Stemtcr

in Stnfebung berdnfierlichen tllacfrtunb

bed Stnfeben« unterfdfieben , nnb foitnc«

baber in prirat , unb ofFentltcfte Slem*

ter getbeilet werben. Prioar -- &mt
fann biefed feeiwen , meldied etned jebett

f jtiebt midi feinem ©taub mit fich brtn*

get, ohne eine duScrlicbe Slutontdt;

ein öffentliches Stmt aber ifi, weicht*«

eine befenbere Stutoritdt unb tKaebtbeo*

gclcaetift, fo bilita gelehrten muffen, iu*

bem biciemgen, bie bem gemeinen ßöe*

feil iu fpldjen Stemtcru wiebtige Sicmie
leiden follcn, labureh eben in ben ©taub

e 4 gefe?»
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?

efeBt werben muffen, es nict)t ohne Efcitom. t. oe.iip. pag. 354. tom. j. pa
ecr iu rbuu, beraleic&cn aerater >£l>.-

1 p*g.j79- «3.390. 595, pan.*« pag.
rennmttf genennct werben, bavoit an ©afforello io curiofiutibu* in^u
feinem Ott ijcbällbeit ift. u*t£ fcieber pofiljio <ie innen tu non - Jntiqixi*

pchdrigtu ©driften hübet man unter bem
[

395. »ebd heuen , bie ^abi-ieiu» ««•

artifct: ^cförberunjj

3mulctum,

3d eigentlich ein UteimfcbeS ffUbrt, raclp

(heS srn atnoiiendo berfennut baher auch

1 einige lieber bafielbige fd, reiben unb au4=

fprean 1! amolctuni. URan verliebet aber

babu cb eine OKateric, barauf fufy gewiffe
(

..
EbaiacfCitS, gcWlfie ‘JMIDUliren Unb gl*

l f# de arauleti« medicM cogitara non
puren befinden , baii wenn man fclbige

biiogrjphia antiquar. eap. |2. £.5. j»-

Illtt) TUtpc de talismanib, et

führen. d. Subbeua haiibelf bau r
thuibu* de Jtheilmo et fupentit. pag.
als einer 2lrt beS äberglaubenS,
fob Woiffs ferutiniutn amuletoru««»
dienm, io 169a. heraus gefomiuen t i

in ben acti« erudiiorum t Ä90. pap.
recenfirct. [ i£nrl Ebviff. Ävaui'c

äufcrhdj au ben JjimlS hänge, ober |oiik

an bem teibc trage, babur® £ran?öe\teti

gebeiiet, ber teib geftärfrt, uub anbere

befonbere 'IGirfungen bur® eine verbvr.-

gene itraft perurfadjet werben founten,

«Don einigen will man furgebeu, ba® fie

uom Jdtimmel gefallen i bie meinen aber

werben burd) diunft tubei eitet, welche man
in bie grdecrc unb flciiicre^ ctritbeilet.

3eue ffellcn juweilcn bie ©edalf ber um
vernünftigen Jbteic, and) eine^ffiJcn-

(eben entreeber iti einer völligen ©taiur,

ober na® gewiffen Jbfilen für; bet) bie-

fen aber, b«ju man «Uerbaub Slrtennon

93ietalt, ©teinen unb anbern ©achen
braubbet, machet man «ewige jtbbilbun-

aen oon oerftbiebenen Singen, oou ben

5)\ mmelSjeichen, mancherlei) EbarnctcreS,

unb bergleidjcn. Sebaffinn VDifbig^in

medicina ipint. pag. 141 . |aact, man muffe

bie £roft nicht in beueu Ebaracteren iu/

eben » fonbern in bern unter einer gcroi|-

entlja'lr, giebt oiel Erläuterung hier «»

n

[/Snöflramm«,}

[3ftcinc?Jerwc<bfelunaeber ißerfes
ber 'Buchftaben, eweS tarnen» etc r

bem äöorts , bamit man burd) folcOe 3
fesung einen genüget) verlangten ©
heraus bringe, ©o bat man aajijna
iid> «uS ber gragc , welche fjilatu«
Ebriduiu tbat, in ber latemifcteii <?)
u/C ein Siliagraroma heraus gebru
Senn bie gra.ge fd: Qtid cd verii

W«8 i(l wot>cbeith S^urd) 23crfef
biel'er ^Sucbftaben fommt heraus : «tl

qui adert, ea iffbev JtTann, ber gta
updrtigiff. &ucb über bem 0Xorter
vid)» bea iDrirrtn, Fr «Ire la.^ue» c
maiit iff folgeubeÄ ätiagrauima pciua
WOtben : CVft Tenfcr qui m’* erde .

^bUe iffa, bie inicb geteuget hat. {

fid) betrachtet in bie iBe/chäftigung
änagrammenmachet rin ©pielrocrf

,

ftnEottiicUationgegoffencn ’Dietall, wenn her ^eiiincb beu ©teffe einen iVlcb

ein HHanet iii feinem ihren » bad ift in ber uoer feine Strmutb ftaate, gaiuw
feinem eigenen a>aufe cb^r Erhöhung (id>

beffnbe , beffen ipiritui überaus gcidndt

unb fehr ftnrt fe», unb in baS ®tetaU, fo

burd; baS geuer feines cingepflauiten ©eh
fteS in etwas beraubet uub leeferer wor-

ben, einbringen foune, alfobas ber Eha-
tactcr nichts anbers feg, «IS ein a.ebeu--

tcubcS Seichen, welches Planeten rpiritus

am meinen wirfe. Unb baher finb noch

viele mit ihren Bebauten fommeu , ha«

bie EharaetereS ihre üraft von bem Ein--

ffufe ber ©terne batten, wie ba»on mit

mebrern tu lefen *$envi<t> Eocncliiu
Hgi'ipjKl in occult., philofophia , Web
(bc v tu ber Untcrfuebung ber ^trerey
eap. 17. nebli bem pnc.welfe» in feinen

©djriften hin unb wieber , uub Jvogevio
2J>lCOIie in epißola de nurabili potclUtc

m s ct naturae. 23ernünftige Sleute fehen

bicfcS 3eua u!S was unvernünftiges unb
flbergläubifchcs au, babero esfdben in ber

erßen Äir®c verboten worben , wie aus
beill canon. }6. goncti. Laodicen. ju erfe

beu, welkes aud) burd) bie ©etene ber

iagfer geidjehen. ffliehrerS fann man
b«b«8 ttnbeu beg bem Äivifeeiro

antwortete ; »Es wuubert nud) gar uu
,,ba§ ihr arm fcob, bena ihr treibt

»armfeligrS Jpanbtvetf.“ iDie Stitenh
teil itiiwifcher. viel auf fo!d)c ©pielwei
unb baette» baher auf ffiiittel , alte m
ltdjc iöcheBuiigfn eine« üScrtS aue
red; neu, ober Segeln tu bilbew, nach
dien man aUe moglid)e iöerdnberune
eines SiSorts bediwmen (oniire, roor

Eo|p. Suirtel via regia ad ornnes fei'

tias ec artes leu ats vnmerfali« et«. Nuci
bergae »691. 13. gelefcn werben fai

Sie ©elcgeufaeit hiertu wirb fo ertehl

Es hätten *a Ebellente über eine Erbfdp
gedrittelt , enbluh wäre mau mit bem
nen barjunc ühereiiigefommea , er fol

bie Erbfchaft behalten , weferne er aU>

vielraal tractiren würbe, als (a^erfib
verfchiebentltd; bco iifebe fiBcu fouiiti

33ic nun berienige , welcher beu üJcrfr

eingegaugen, |®on ofte biefe 'Derie«

gefpeidt hätte, fo wäre ihm baburdj fern

bar worben, eS fco unmöglich fi’in V<
frre®cn »u erfüllen, weil fid> bie 3a

Swolfe, mal veränberu iaf

all« hatte an® foviel malbaS£rarramc
geicbeh
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pffcSea tnütfrn. Sen ben »ctfihiebenen
5tr @<f»Iäitc braudttman and) biefe

Se«t* >:t möglichen Scrdnberungeii,
83 babtri bie gabl bcfclben ju bclhm-
gca. Bau in ehemaligen Seiten (in

rin beicnCercS ocftinrtclted The-
e» (s r.Kr »eichen -- ij»ed>i(if' ebcr an-

b*s Seifaeabrttsprebi’t crftnben mehre,

f> rftute a icehi ben^gmcA bei EerSor--

SiE£«,Ssifbtcn u. (. ». burcbiÄMagram
stau & :nfcRcn , um |u fei>en, wai für

nur* irmlä! ®lüd barreichcn möchte,
Uv ebi rui fdiicf lieber ‘©errtanö beraub
Ö mutte bieS ben J>am»tinnbalt beripre-

k«t ib-jesm, »oben icbod» gar oft oicl

•.«-(TsaEimes unb frielcnbc#, wie leid>t

,i tr;&t£« & beraub ?ara, ber unnÜRcn
ictidiwtnbnag 5er Seit bco folget 3p
im r^t ia geJeaftn.]

Snaleg«,

^«isca 5it UriäcrchfsT in ihrer £ogif
>« t« tchrt »;a bet Sntrpräbicamen--
t« bä#löt«t. bagemtfle Aachen, Davor
nae Mtlttfii&r, nie bie anbcrc. war
mit nga{<9 ftimeu

,

aber in ungleicher
Bürte be*r«r tporDcrt , fe bah t'te'Äcnen
raaa ma mehr, als ber anbern jufem-
*e, ? fas äiiort *3err fcm im fowebl
fe« tajbeSfJtien , aiS einem .fsauSoater

ja; bech imuornebmficniOeN
tute feide ficb Dieter 5?ame wohl »er
frs Sima , nab in einem weit getin-

W3 «be nun ihn bem «auSeatcr. tSJan
»fegt brn arten biefer ic-giften 3nalo-
}n ja fegen » alt Die

j«lo{j i.TJcqujiir.uis , tuemt jmifchen
fca&ufceo, fe einerlcn ganten führten»
riet jshhe Ungleichheit mit »orbanben,
Silit een kenCerfettS Söefcn berrübret,

1 . 1, ba< iöort ammj finte bem inner--

höt» airfenben 2fiefen ber unser;
räftigen 2£iere, unb ber üÄciifdten in

;

lt-h CT twifcheu bn ^eele einer fBeftic

ist riaeS iSJenfchen eine. Unaleicbbeit,
< sia teeber SOefen fime , bas tenenur

:a Sermeaen ju empfiiiben ; tiefe aber
;r-s j« urtbeiUn unb nachiubenfen
fi»t.

Aüaloga amibntionii , wenn iivif<t?en

len C'tnaen , betten man einerlei) kanten
«seht, eine nicht fe wohl rcefentliche, all

«uiituht «ufdHiae Ungleichheit |eo» bah
ctat ern bem anbern jutdUifter SEBeife

Wtriidjer unb »crtretfltcher» ai^ bai an-
b«t tf, »ie man j. ff. fagett fdnute» bah
JätäStrt animal ein fcldteb aiulugum |£t),

fe tetnman es oon allen lebenben Ären-'
tiircn bratuhr , t« aber immer eine «or
ta «ibern in a’i'ehuna tuter iufdUigen
ct;e»*Cift etnen f3er;ua hat» nttbalfp in

befüttaung fftufemteife auf einanber
rsfgea.

Arjioga propottionalitari« , ba jaifc6f!1

Its €aihcn» Cie man auf gleiche i&eife
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benennet

,

nur in Slnfebuna ber dttherli*
eben 9roportlon eine Wletd)hctt ntdre» ber*
«wichen vfnaleaie jteifihen ben Briten ber
S'tjiiic unb deinen ber aubern Jbiere an*
jufrefett , b,ah mi bie ©ra'ten bet) beit
glichen finb, bat ntdren bie 'Seine ben
ben anbern Sbteren.

.'piefe angegebene ffrfla'runaen ber breo»
fitojcn Sfnalegett fdteinett einiger mähen
^“tli’hltueeit. fölati nnbetitt Den @cbe5
iafttfeheu icgifeu ncch anbere

, fe aber
ibunfefftitb » bah man über beren iBer*

l*en Äepf ierbrechen ntbmte.
fftltche tbeilen fte auch <n auaiogamij, fe
bie analogifchen •’lCUsrrer - unb in anato*
gjtj » fo Die SauSen, benett nuiv bic ana*
loqitcbeu Xernuuo^ bcplcyetr cunt. Srf>er*

in nunpaii phiiolbpli. psg. iß. 2Tii?
otraliitm >n le^ic, philofophlc. pap. 99.

in Icxic. philof. pag. 40- «die. 2.
Hange in nucleo logic. Weiiian. cap. j,

•

PaS- 37 . Htlb in additam. 476. neblf beit
bditfig(tt «rttfptclifchen »entfett. 3nbcm
artifcl ffci-minua haben mir annemerft,
bah ber Unterfchieb, ben bie @<holit(rie|
tn>i|chcti 5 en UuieoctSunb SfitalcaiSfeBen.
nichts beiße-

2fnnlyn?

,

?(l ein qriechifefie« SBcrt, »eroit bfe
peneatetitchen ICbileforben benjentgen
£ijeil ihrer 2ogif, teeicher eera öelio*
ai|mo unb ber ^enienürntteti h.ntbelt#
bettenneti, sleichrotc bie ^talecric bie
2cbte sott ber ^Bahtfcheittlichf eit verträgt,
23om 2(eifrotele felbfi haben nur jmeo
Sudler ä.aAi»rix<üv TfffTifajy

, unb jrocu
Jt#?«», (S merfet aber ber ffSalenue de
libr. propriis tom. 4. p. 367. an, bah btf
wahre unb alte £ftel bet anaiyucomm
priorum sr«f) avWayntui getoefen» Unh
bie pafterioM bie Ueberfchtift »«e» £*<>3«l-

K ‘“r • du demonilratione gehabt hätten,
pefttuft lib. 3. np. 3. Oblcruat. p. 17g.
will erwetfen, bah hie Stnalatie, beten
Tlnftotclee lib. 6, wp. 5. ad Ntcomach.
gebenfet, oon ber, bie nod) uerhanben,
tintcrfdjfcben . bauen mit mebrern Pb«*
loponus in I. aoalyc, Poßius de natu-
ra et conflicutione logicae «ap. la-tTtelbe«

lius in inflitur. de vfu org. Adliotelic.

p, 2. c. 3, J'abnctus in biblioth. graeca
lib. 3, c. 6. uebii hem, was wir ohiildngfl

in ber hilloria logicae p. 704. lgq. unb
anberSWO narergor. academic, hauen &t*

fast, iu leien finb.

2fn«Iytifcbe iTCetboDf,

tDiefe SDTethehe bat ihren Seunabmeti
een Cem | ariethl/cben Eierte £»«Ae«,v,

refoiutre , baher tie auch im lateinifcheii

methodmtretbJuenj 1 telolutiu* gcilCunet

£ i wirb
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wirb, mletrobi Ne gemobnlidic ®eteu=

tung mit biefcrStomoiogie nicht überein

frmmt. Senn man rerlkbet iniaemein

babttrcb biejenige ßrbnung in Der «t-

lernttmii unb öcrftrllung ber -üöabrbeit,

Da man ron butt bcfottoerit auf bai aus

gemeine, ron Den ©d)lüfTctt auf btefrin*

cipia femme, ober reie Pte Sßeripateticf

rebeti/ ba man t>crt betn ©nbjirecf iu ben

«Öiittcln idireitc, ald raclcbe tidi ctnbib

ben, baft liefe ®etbobe nur in beni
««*

cttfdjenJ5 t|etpltiien, rcie bie fontbetifAe

ln ben tbcoretifAen flatt babc ,
conf.

6fbetl'Itr in opere logic. pari. 4.c.ip. 18 -

2\ccfermann in lyrtemat. logic. 1. 3.0.27.

^acobi vCbomafti crotemat. logic. c. 53.

Sie neueren iogiei babeit fte ucn ben

fcbo'altifcbcit Unrein iafeitett |u faubern

oei'ucbt/ unb atlerbanb SKc^elrt , btc man

ben bereit ©ebraueb m beobachten . uor*

ßcfAricbcn, f. Clencum in logic. Pa«. 3
.

cap. I. fqq. 2Jtlbbttim mphilor. inltrum.

p.irt. I. cap. 4. §. 24. * <1^ - ©tntbltng ln

via ad veritatem patt. 1. p. 9 1,
f'

1!' u!l®

in «ad für ©eftalt foldje bie ®arbcma--

tici einaetleiber , foldjed finbet man tn

ibren ©ebriften. 2>ie ^ifleric bneon ba--

bctl mir in hiftoria logic. lib. Il.cap. 3 .

«. i». lqq. p. 81 J. parergor. academ. »Dt--

«ctraaen. Unferm ©bünfett n«d> brau--

cbet man biefe Sölctbobc entroeber bei)

ter ®eb(tatien, ober Sßorftellung ber

Sßabrbcit . reclcbe entroeber gani qcmtft,

ober rcabri’Aeinlid) ift, bie nad) ebe» ber

Sirt , tote fie mebittret worben , anbern

fann fiiraeieaet «erben , «eiwegcii ba«

Äauptrocrt auf bie ®ebit«tlen oiifommt.

sDlebitiren rcit aber, ober ei tft uuier

SSerftanb um bie ©rfdnntnif bei «obren

unb falfefjett befAdftiat, fo famt btejci

«uf |«ct>erlet)3Beife gefdjeben» tl>et(d ba§

wir bte Söabrbfit empftnben, babin btc

fentbetffebe SRetbobe gebirct , tbttla bie

SBabrbciten rrflfen, «cldiei uad) ber

«ualntifcbcn ®etbobe unb;roar aufjweo«

erlco »Seife gcfdilcbt , bas mir entreeber

«treai billigen^ uub bereetfen, ober ettrai

nid)t billiacit unb n>!berlegett, unb «te

man in Per fputbetueben Slrt oon oben

herunter gebt/ aifo gebt man man in Per

«ttalottfdjcn ron unten hinauf , «elAes

au« bem Strtirel oon ber fiiiitbcttfdjen

«Dietbobe mit mebreni |u erfebcii- L-Dai

Sport anctlrrifdj fommt oon Aiuiyns,

treldjci eine jjuglieberung » ?.crre ‘ t'ü!

?-l'

tflteberreitiung anjeigt ; io «te fyntbenfet)

rm lynchet»*
,

^u| «z ui nicnfeRu itg < 2lui ;

bauung btrgelcitet toirb. Sötmt man nun

ein J'äui nieberreifiet» fo pflegt inan oon

Dem Dach , ali bem lebten ©tuet bei

/laufei ben 3nfang ju machen t unb g t>

bet uufcn«€i|c «eiterbii jumgumbament

unb ©ruitPe bei ©ebdubei. ^aber be-

fteper bte analotifÄe SletboPe bariittteit/

t>a« man feine Betrachtung oon bero

64)iu6fuS obet Coutiuuon aittangt r unb

Änardjie *4

bii ju ben lenten ©runben ober gttn

menten fortfebreitef. ®eo ättfbaut

einci Jhaufei aber, legt man erft t

©runb unb bai gunbament, unb ge!

ftufenmeffe mrifer jum erften , jtoenti

Dritten ©toefmerfe, bii man auf t

<£nbc, ebet ba? £>aeb fommt. ©ben
perfdbtet man in ber fontbetifeben SD

tbobe, ba man ron beit erften ©rfinb

feine SÖfrPitation anfdngt, uttb fo fo

gebet, bii man bai ©nbe ober bie©(
clufion bcraiiige&radjtbat.]

3fnftrd)fe,

d)eiftfin ber SPcIlffc ein foldbcr €Tfa

ober Stegiment, ba niemanb weift, <t

Äod) unb ÄeUner ift, unb ba enbiiefc e

®eitard) fomtnen muft, «eichet ben u

orbentlicben £euten etmai befferi in t

Äöpfe bringen fanu, bco reeldjer 9?t

«irrung eine ©tabt reicber in ben n

tilriidjen ©taub gefegt tmirb , f.
23o

introd. in not. rerunipublic. cap. 14. f.

p. HO. Xeinftcrts thratr. prndent. el

gjnt. II. 2. p. jro. unb ^ertii elemer

prud. ciuil. part. I. fcO. 12. §. t}.

aSj. LüfSenn mehrere gamüten tlcb i

fammen tn eine aleicbe ©cfeOfAtfft bra

ben, um ihr üöobl gemeinfAaftlicb

befdrbern, fo nennet man biei etgentti

eine 2lnnrd)te. ©i bcftnbet ficb berana

iit einer foidjen STncrrdjie fein gentei

fcbaftlicber Weaent ober Oberhaupt. 3
bod) fann ein 25ireetor, ein SDrdfei babi

fepit, «eldjcr ben SSortrag bat, ob

fdjoit nidit berrfchen ober mit ©etra

etroaioerauftaltcn Darf. SBcnn »itnic

faacn müftten , fo oiel Äoofe / fo oi

©inue, unb bie Sfllenfdjen .immer r<

nuuftigrn SBorftcUungcn ©ebbr gäbe

fo ließe fief) eine atiarcbte ebne 23erwi

runa unb Unorbnuna aebcnfeit, ba ab

biefei nur ein frommer »Bunfcb ift,

fabelt mit SXecbt bie ©taatiftinbiae eit

folAe ©efellfchaft. ©icbe oon Xt.

©taatifunft. x Jbeti- ©• m.

2frwtomfc.

Oft eigentlich ein ©riec&ifcbei ®t
unb bebautet fomebl bie SerqlieDetui

felbft; aii biebfunft, ober bie Sebrc, tue

dje weifet, «ie bie gcrglieberung an?!

ftellen fet). «Dian nimmt baffeibc iit ««

term unb eitpenn »Jeiftanbe. Dia* i

ntm bejiebet ltdji itberbaupt auf bie 3c

glfeberung ber unterfcbiePcnett £od
einef Äörpcri, unb reirb aud) boh !ebt

feil ©adien gebrauchet, wie tllalpigbit

unb Vlchtmiao ®rtro nnntoincn pia.s:

rum gcfcoricbcn. [©* wirb auch in rc

btiimtem 'Berftaiibe gebraucht unb babin

eine genaue llnterfuchuiia unb Uufericbc

bttng bee oerfobiebciien anigebröeft, M
loenn man fast» wir «oticii biefe üebf
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t:cf(n anatomiren.] 0» «ngertn

<?iar.i sber erbt es nur aiif tie Jtorrcr

ber lttUHcn'@efcbv?fc, ta* ift b« iDten-

fibcn aab Per unocrniinftigcn Sbiere,

»eilte Untere man aud> lebentia jur9na:
foaiir " LiBt; bie erfieriiabcr orbenflicb,

»eaa fie rutireber efnef qeiraltfamcn,

rter Mtcr lieben Scbef anaemiiTcn&ranf,

fcr.tn sctöeuen ii :b. ^5co folcbctr Ser»

g]utrr«i:en leiget man mir entrceber

Per Bcifii'iticbcticn IbnleauBcrlidjcmib
iesaU-Tt 2:ijatl , ©cftalt, £aqe, €cii--

rr*.:a ant (3craeinfd;aft, bie fic unter

u . •.alt: baten; eber madit habe» ja-'

fl;id} äSerbauo Cliiiiictfungen, fetPoM

itsüfite, ali mcbicutifdie, aud) rnebl

ruralifebe, iseldie infenferbeif auf bie

taaidjt unb Ueiebcit tef ©djöpfers

g:ta. User man piellcicbt bie länatoniie

aUfet nÜuHd) m anatomiam nudam uilb

n eintbiilcu feiintc, basen bie

testete Je: crita iceit rorjujieben rodre.

Snbcic ttalei ilt in anatomiam phyftcam

unb m-dtvau. [Jüe fünftlidie SergHe;
tcrunj ber Stiere, in fc fern fie jur (fr»

leitessg Per Inacrmie bef menfdfjlidien

Äcrjcr» f lifft , bci|t anatomia compara-
UM f ZcOfCmiJ«

üa bie äfnafemie fid) mit allen Sbci»
kit bei ouomalifcben unb menfd)iid>en

Änerf fefd>Jftiget , biefelbcn aber uu
tofiieMfler 3rt finb: fo bat man bie

msnäntcv Unterfucbung berfelben een
atinia tetnnnet uub ilnb baber per,

fliebese Sbeile berSlnatomlecntftaiiben.

fS-m br.it bie fgetradjtnna ber Bno»
<ktr, (Dfieofogit , bie Unterfucbung ber

Stefelo Hlrologie, ber SSduber, iro

bari bie Snecben unb einige anbere
Steile jufatnmengebalfen unb cerbunben
»erben , ‘»fnöteino'c'pie. Zsie Unter;

futtzsg unb $ef(brcibiing ber (Eingereei»

be imb innern SbeUe bce Äörperf beißt

©pkrvbnologie, ber 9beroen ntm-c/
logie, ber lulf» unb ’löltitabern ?lngio»
log« nnb ber prüfen 2lt>enologic. ftjie

ürwrfuefcung ber tiiuern'SbctlerefÄopfo
c;rb iaar gemobnlid) jur igplandjnclc^ie

cercÄnet , ted) teilt aud) beren füniili«

<fcc Serlegüng ihebefenbere Ccpbrtloto»
nie. S)te ©cfcbictlnbteit getrecftietc

Jtnedjen geböng jufammen $u tfigen unb
em ©erippe baraus ju ma4)en, rcirböce»
letopon« genannt- lieber gebötet aud)
bie sanft bie ©efdße aufjiifrriBcn , bie

Sinn ja baifamtren unb cnticebcr gatu
je Sctper cber eiujelne Sbetle berfelben
per bet Sdulml ju beicabren , tpcfccr bie

paUndnia unb bic0efd)icflid)felt# anatci
mfd): Trjp j r-r.i ju serfertigen unb per
beut ^erberben ju etbaiun, eiilliaiiben

ti.J

€i ift biefe Sunft ju bett dttern unb
neaern Jeiten bcdjacadjtef, unb fenber«

Itet <u ben legrem icbr serbefierr »erben.

Kan jat ebe angefangen < bie Sbiere ju

^natemfe ito

jergliebern , alt bie 9Senfd>en- feiert'
üe, ber in biefem ^tuefe mag «efc'rfe»

brn, ift ^ippociatcg , ipeidjem bbtmo*
ciittie unb Jlriifotclcs felgten : nnb b.e

erßcni/ bie bie menfcblicben Äorrer. nnb
jicar Itbenbigc, ju anatentiren ann.-tan«

gen, fsUcn ^erepliilue uub tCrafiflro«
ms gemcfcii fenn (.(frafifti-atua en
julii auf ber ^ufel (£ea, bef Ärnig<
(i'ileiiei 9iicatcrif Jlrjt. feil unter ben
©riccöcn beuebft bem »^erophilo leben-'

bige tKiffetbdter jnerft miatcniiir buben,
befieegen ibn Sertulliannf Pen t"d-!ä-.l)-

tcr cber ^leifdier nennet.] Bern; e# rcaftr

ift, ipai Bönig in feiner mbiiotfu-r vc-
teri et nnui. p. J58. rorgirbt, buf bet
»pcuopljiliTB in ber jrftru Olnmpiabf ge*
lebet, fo niüfte er tucnfgftcnf ioo "i.ibr

dlrer, alf ber s>ippccrate< geipefen fenn;
allein Pliniuc lib. 29 cap. i. airbt eine
anbere Sebenfjeit an, unb le Clerc bat
in feinet hiltoire de la mcduuie ,.ait. c.

lib. r. cap. 6. baraetban, bafi er »eilig»
ftenf ifo 3abr nad) bem fj.proeriite ge»
lebet habe; [unb behauptet baber, fo
ioie 3- '£ ©d)ulj in hi llor. mcu. ptiiod.

I. (eit. Hl. >.ap. ». f. % p. 22J. b.ift ^>ip»
pociatco in ber änafemie menfd :*ier
Sorrer unerfabren gemefen fep. ?(11>.'d.

Malier bingegen ucrtbeibiiet in ement
nt ©utting. « 737 - 4- gebrueftrn 5'rcgriim»
mate, baf aud) in oper. min. Tom. HI.
p. »og. fiebet, bie gcgenfcitigeOTemimig.]
?ftad) Tiefen mären bif auf bie Seiten
ffinleni febr mcniae, bie barlnnen tuaä
«erfruiiben unb fidibarauf legten; ©nie»
nus aber nahm fid) ber e?act)c reiebcr ei»

frig «n, unb cbiefjsn einige furgeaeben,
er babe «lief , wa< er baooti bmterlaiTen,
auf bem Tcrorbilc genommen, unb über
tief nur bie ftörper her Sbierc jerglfe»

bert, reie llnbeeao t>e|'.iiiuo ipiocr ibn
erinnert: fo jeiaen bed; anbere, baft ihm
barinnen ju oicl gcfd)cbc, inbem reenig»

ftenf auf feinen v*djriften, fonberiid)
lih. 6 . cap. 4. de vfu partium corpori*
humani abjuiiebuien ift , baft er aud)
men fdjlidje.Körper jergliebcrtbabe. 9}.i(b

bem ©aleno »aren ruenige unter ben
gried)ifd)en ®ebicif, bie fid) grof unt
biefe flunft befilinmerfen, uub trenn fie

rcas fürnabmeu, lieftcn fie ef beo bem,
toaf Salenuf getban, bereenben; fo nab«
men aud) bie «rabifeben SRebici barimien
niefitf für, unb cf trat eine Seit oen eiet
bunte« Sabrcn «n, ba biejeÄunß gleid)»

fam in üßergeffenbeit geßellet mürbe, un&
ob man gieid) in bem funfjebnten €"eeulo
reieber bemnbet mar, bie gefallene flu«*
tomic in bie Tobe ju bringen; f» tftboct)

bieier Serglieuerer 'JSennijni gegen bem,
waf in bem iegtbermidjcnen Jabrbunbene
gefebeben ift, faft für nidno ju aetten.
L5öaf b:e SUten in ber Siutonuc gelciftet
baben, bat pbil. "^nc. »^«i-tniann in
brepen cxereitatiumüua.r.dc onguubui. ana-

tomi»«



»f* ÄKotemfe

tvaiue; 2 de iit, uae co ira pent-am vc-

ttmm anatomicam ii\ pcncre > 3) ln Ipecie

•ffcrunuir, uinttiinDlid) Dargctoan, n> lebe

iiebö
'

3 . SdsuIjCD > 3>ifpur«tieiifM

de hillona injtomuc, igcnff ©Ottfr ÄH
relUun Berlin »754- s. unter beut iiful
faici.ulys diffetc ad hk.ariam medicam ij c

-

ti.itim anatomca fpcüantium lufamnicn
bniJen laden ] di bar ber i>err 2fn-

breofr ©ttomnr (Boclicfc ?liino 171 1.

betauigeaebCtl hiflotiam anaromiae n»ul»
aeque ac amiquam. Darinnen er ttaef) ber

jDrDnung brr uuferfd)iebenen Olatfencn

eine jipar furie, brcJj feine «Nachricht ecu

ben nnateimfdjcn ©cr.benten aegebcii/

[fo nachher »iel Bewehrter ui Sr- a- D-

£>ber i7j8- 4- unter bein ütul mttodu
Öio in hiftorijm litrerariam anaiomes etc.

toicDer aufgelegt roerben il?.] Unb ber

J£>crr ^ongla» bat in feinem fpecimine

bibliognpbue atiaromicae bie dliatcmi'

fdjen ©dtri’ten oon J>fcpccrarii» Seiten

an bi« auf bcn£arocum «nf Da« fleißigfit

erirblet; [»eit ppUfiünbiger ned) haben
biefe©aterie 2int.l?ort<tl m Hifture de i’a-

natomie et de la lUiirurRie Toin. J-VI. in

9>an« 1770- u. unb JSlb. p. ^Aller in

bibbotheca anaromica Tom. I. 11 . 3 Ütd)

1774. 4. abgebaubelt. £»d> »fU man
erflern. be» feinen »irFlicbett «SerbienHen

in biefer IKatene, nicht neu aller «Har:

tbe&licbfeir Unb einiaen UneidjtigFeiten

frei) fprccj>eti- Ecutercr bat im erßett

£beile bie anatomifefjen ©djnften, fo

jjcc Dew 2lnfang bc« teijigcn jubrbunberts

erfebienen fmb, angeführt, ihren 3 n«

halt turi ober cclindnbig nngeteigt unb
tjenau geprüft unb beurtbeilet. £>er

grceote ibeil enthält bie ©djriften ber

folgenben peil-] Xeimann aber in ber

(Einleitung in bie bin. Jitter, ber leut'

fdjen ,
pan. j. feü. 4. p, £63. beruhtet

furt, rea« bie fearfdicn barinneu getban,

[bera noch 3. 2t. ©chimbrn Siebe deGer-
jnaaartim meritit in anatomen bcoiufügeil

Iß.] Unb fMfdjt de inuentix nou - anti-

quis cap. 6. j, ij. p. 34g. jeiget Da« ab
tertbum biefer Jtunft. 'Beim man ftdj

eine genaue jr>iifcrtc berauatomie madien
itdfl, io muß man bie anatemiidjen <£r--

flnbungeu unb ©djriften au« cinanber

fegen. ®cb beu €rnnbungcit jeigt man
nadt ber Orbnuna ber unterfcbicbenen

Sheile De« Äorpcr« , »a« uen Seiten ju

geite.1 einer nad) Dem anbern entwerfet

ttnb erfunben. ©o bat Cafpar 2tfeUiua

bie »Oülcbobern ; t^aitiduo ben Umlauf
be« (Schlüte; 3ol>. pccquctrue Da« re-

ccptacolum thyli utlb bie dnclus choraei-

cos

:

Sartbolimia bie Bafferabern

;

Viri'uogue ben duäum pancrcnlcum ae^

fimben- firtiirtntiuo »ptifler bat
anno 1720- |U Jf)elmÄ4bt ein piogramma
de tnuentis anatomieix huius feculi ge-

ftbricben. unbmenn man anf foldjeBeifc

bie @adie unterfuebte, fo befdme man

gnatemfe »

eine redite^iflcrfe berBi([fnf(f'!öft f

35cb Den anatemifdjen edjtiften
man and) gen'iifeglaffen machen; Lunt>
ben fieb beren am beöen feebfe

laffeu. ®ic etfie feil feldit t

entbaUcu. Die »luipetfung geben, tvte
unter ipeidKnJt>anbariffcn »leb brr nie
liebe .fcerrer am beiten icrglict»ern
Ui €rlanaung anarenttfeber Ä'cnnt
am beguemüen btbaubelu l«ffe.
jtreyteu founen bieienigen ^uefeer
rcdjnet »erben, rceldje für garigeu 'i

temie oertüilid) «ute Äucfer ur:& 2tl

Düngen Der ibeile ^natcitjirter äp
Datiteuen. an« Denen man ücb einen b
lieben unD ricbtiaeu IKearif DeiTdbeo
fdjaften fmin. S5 ie Dritte mcrDcn rli

pcttllduDfae anatemifete @ptlemolJt t

demventia awfma^en. ^aaberaueb
oiclen nur eiiueine 5)ifeirlincn ber a
temie tDer gar nur efnielne ?!>c«le
menfdjHcben Äürper« mit befonDi
Sorgfalt befdjriebcn unb in StbbilD
gen batgeiiellrt toorDen fmb, fc fannn
biefr }nr pierten €la)ft redjnea.

;

fünften geberen b.un Die, fo oen
anatomc praclivu ot'CT parhologica QCfdjl
beu 1 unD Die fedjße fcU Die «irnebnige l
tamicoa entbaltCU-

3u6er Dem Unterridjt . gefefeieft

anatoraireu unD außer Denen babeo 1

UinjenbcuDen J>anbgnffen , fo bin u
»lebet in aiiarpmiidjcu ©djriften ae
gcntlicb porfemmen, bat in« befienD
nildtacl fiejefer im cultro auatomlr». £
Den. 1726. li. unD J. ^fr. itnfjebobm
Al«ihodo lecundi pDer an»eiiuirg ;ur at

tom. SerglicDcrutig De« mmfcbficbenÄi
per«, (öcrliu. > 744 - « unD ©ue iu
Anthropotoinie, ou l’att d'inieaer cc <tT

baumer et de conlervet les parties <

corps humain, <pari« 176&. IJ. gebdUbr
Bie Da« au«fpriBen Der 'SDcrn gcfdjeb

müffe, bat fdjen »orber aiep. morn
in Den (EDinburg. AfrU'« 1 eiijyx Vol.

p. 94 - ui. unD in Der teutfeben Uebi
feßung, fo in Sdtcnburg 1749. g. berat

gefemmen ili> int 1 'flanDc p. 119 - 14

«ejeiget. 53 iefc abbanDlimg tli neu .

£. ^r. ’Jonegarbt in« latciiufdje übt

feßt unb nnt Pfoten bereidiert »orD«
2 eib. 1741- 8 - 3 ni©trat|uuDi|'(ten>BIaa
|in, im j ©tücf t ©aube« &. 210. ftc

eine abbanDlung uen Der Äuiift , c

©lutgefdse Des menftblidjcn Äörper«,
mit einer gcfdjicfteu au«fprißuna aug

füllet fmD , Durch Da« teilen auetuarbi
ten- ä3on Der

'

3rirctteii«mafte banbi

<D ^f>tefenin einer difp. de mtt«ru c«
cea ciusq. anatomica in|v£tionc. .(Toiltg

berg. t7g r. «Kan bat and) tu ceidjidf

|

Unterfudjuna unbSerglieDeiung einull

,

£beile De« Körper« amee fung. ©o b
'£d)T<bol)nt einen meihodum fe>.aj'dij

' Cju tcmpiandi vii'cera unD einen au Dl

I M
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Cecana» mofcuiu* , besbe fon> 9 i>< ttutfcb B. ©rbarfcbmibt von einem jeben Jbeile
stflaumtfcb in ©alle 174^- t- berauige-- Per Anatomie fur»e iabeUen in Berlin
arten Zit Bebirn gefcbicft ;u (erlegen Beraui gegeben . ft perickieBene mal mie«
i«gt 3 e. ^cbenftreü in einem progr.

j

Brr aufgeleget morBen. Ueber Bie Uno«
zdti- 1/39 4- © c ifnoeben roeis unb eben P- m. <£. bat man orer Be« ©. 0.

i« Ser*eiti|ung trccfncr^felete gefebieft
j

2lU>intätbbaiiPlung de «ui.üus c. h. Ecteen.
in o«4 <b. ;eiat Bim. pauli in einem

j

17a«. 8 . ®(en. 1757. 8 unb ebenPetfel»
SBrief ai ©arrbolinuni

, ft in cfopenba« ! Ben de fceleio humanoiibcr. ütiBcn- 1761.
s« 16*3 4* berauigefomracn iS- ©it ingleicben bei ttTonro 9 anatomy
]t*a'i€WeteiueerreitigenIebrt©ottfi-.

|

of human hone«. (cBinb. 1741. 17,*. unb
.'flirr-'? in difp. de conOruendo fceleto BeUtfd) OCn £. t£. Xraufen 17S1. 4. ftp»

Bai 3 ’S- Sniphof in difp. de optima uer Bei Stmn traitc dolUoiogi«. i Oin.

ttfiun tu fceleto artiheiofe iungendorum I - IV. 3)arii. 1754. II. aUd) fthr arofe
raner,«. (Erfurt. 1749. 4- ingleicben ©üf« unb tbcure 28crfe: ali Be* Willi, ityt*
fo« in tttneT biftoite naturelle Tom. 111 . ftlben fjileottaphia. £ciltcn. < 733 . ft»L

Sa4 schienet £• Sfugufl ron bergen £hr. 3ac. Crew ubulae oneuiogicae.
r-etho-iu* crarui olfa difluendi 9 Sranff. Nürnberg. 1767. foi. ©. 0 . aibini u-
rabtrübtr. 1731-angtmerft inirerben' bube oir,um hum. 2eiPen. 1733. ' o| . ma*.

3lT STWOtW Clafft anatOmlflbcr *8 iir linB traiti d'oü«ologie , traduit de i'ang-

4tr.mel,be über fdmtliebe ober Bccboiele l°ia de Mr. Mouro par M. Sue, ou l'oa

ibr.lt btt änatomie gme Sbbilbungen a ajouti de« pbnebes en taille douce, T.
'

otiwUtn, geböten £. ©tepban d« dif l. II. <flarii. 1759. fol. m, unB enblicfc
löiwr* patt. c. h. 'JJarli 1543. fol. unB pet. vCarin Oileographie. 93 arii 1733,4.
fra-r,cf.<b titnbaf. 1346- foh anbv. T>e» ©lefen finB noch beoiufügcnXIbtni nunc»
fsttn*. aei-c. fabrica. ISafel 1342. 1353. oifism fetu« hum. £eiBcn. 1737. 4. iSeni
ni Pefej «p. omnia. £eibcn «7*3- fol. pdbnen bailbelt Wiüb- ^«mtei- in natural
©Ctlfr. ©iMod anatomia c. h. SmilerB. billory of the human teeth*. £flnB. I77H
1613. w. mb eben Bicfe Änpfer mit ei- 4. ©ie £ebre t>on Hiqamtnten iS fefjc

«er Bsr4 Wiflh. Compec mit 3u(dMn oollfliänBIg in 3 of. Wenbrecbto ynde*-
snEftrt« neuen auiaabe ©rfocB. 1697- mdogia ij?eterib. 174t. 4- begiiBiid). 3n v

fcf. »st »4 einer neuern burd) S. B. Ber «Soplpgle verbient ©. B. 'JJlbinu»
®fesuo£eiBen. i?J7- fol. ©artb. sCufla; megeit feiner hütona mufeulorum hom.
ÄBUiulae auJtumicae cum Ilona £ancifll £ciben »734 - 4 - Unb wegen Ber tabul.
Jto«J7i4. fol. 3mS. 1710. fol. ingleicben mufeulorum c. h. ebenbaf. 1747. fol. u>.

c. a^dticne ©. B- atbini £ciBen. 1744. petcr iCaiin meaen per myogrjphje. far.
fol. fnebr. Surt’cb op«rj onuua.'Tom. I. 1733. 4. unB ©aniel £oi n. Be iCourcellcft
II- 1«. 2m«. 1721- 4. IDurerney oeu- de muiculia fjciei £eiben- 173s. unb de
im araromiqueaX. I. II. '])«• 1761. 4. mufeulis pedit 1732. Beil Sl'rjili). ©je

Uarer Bie anatonifeben ©oilemata ©rlancbnologie überbauet,trögt J. Äen.
ab ©efömbungeii |ilmtlicb«r ibeilc Croiflant Be ©arengeot in feiner aiuto-
Bef «enfcblicben Äorperi. Bie mir tur rmc dca vifeetes, uub jlurant in fjii-mchno-

Bnrrtn Clafe anatonrifeber ©ebriften logie raifonnd« am peilen »or. iOon ein«
tsSweu, oerbient »cn Pen Settern Job. jelnen ipeilcn Bei .ttotperi inibflönbere
XieUn, Brepban ©IanbarB. Cbomao haben 'aebanbett. ©Itifon oon Ber £cber, «

Sartbolin, pbU. t>erbeycn, oen Ben £onB. 1634- 8- ormiüiagen unBbcnCinae«
satte Äocenj ^ei|3ec compend. anat. reeibeii. £onb. 1677. *. Xtgn. be ©raf
vefeoberg. 1741- 8- 3 - ©emgn. Win«a oem f««o paocreatico, SmiierB. 1674. !•
IdW eipolition anatomique de la flructure UIlP 3 - £oni‘. ©l’linncf i<om pancrcate.
iacorp« hum. ^grii. 1732. 4. unb eine SinftcrB- x6*a. 8- \t»ill)din Xutty unb
an« rermebrtere ?Bition 9>ar. 1766. in parfona oon Unngdngen. £01160111726.
« Sönbeii. u. ober Bie beutfibe lieber» unb cbenBaf. 1742. inBerllebe ftbungabec
ft$M4 bet erfiern. ©erlin. 1733- » 3<>f' 93ürnb. 1739. 8. Äauc. ©ellmi 101t Beit

£ieuWUÖ eia'ia anatomiquea, contenant gieren. £eiPCII 1726. 4. Be ©raf Ooit
ifliii’nre eitraüe de toures Je« ptrric«, qui ©eblir iglleBcm bepOerli'P ©eichleibt#.
rompofeat le corp* de i* homme.

(J3 ar. 1766. £eibcn 1668. unB 1672. 33on Bein Serien
t. 3db.palpn «natomie chirurgicaie par haben mir bie sortteflicben ©efebreioun«
M. ©oobon. T.l. II. SSarii. «734- unb gen Bei Äower». £onPon i6*o. 2 eiBe«
ittni Uebtrfepng* Üifirnberg. 1762.. ge; ‘7»2. Bei 3 - War. Äaneifii de cor.i e et

»AnetiB merben. «neuryfmatibu«. 9?om 172*- £ciben 1740.
putpimtnÄlaffe gehören Biclenigen/ miO petri Senac traite uc la iiruauredu

Bfiipe sar emjelne ibeilt Ber Snatomi« coeu» Tom. I. II. i'arii 1749. 4. boh
itn ft» meni<blid;en .Hprperi genau Be. 3 - ©ortfr. Jinna deferiptio anatom. e.u-
WmbesBnP mit abbilBuiiaen crWufert hum. (flotting. 1733 4 - 00m Obre Bei
eher terfbitoene anaromifebe ®eobacbi ©ilrerney traitü de 1 organe <ic route,
langen «eiJiiimiet unb herauigegeben 'Dani 16*3. £elBen 1730

. 3. Itl- fal*
iiita- «> bat in Snfe$ung Bei tniern falrd de aut« human«. Utreibt <704- 4«

unb



ist Anatomie Anatomie

Unb Crtflfitbobm rraöanij VI. de aurc.

Ä’iic i :o i?if. 4. iCbom. Willi* unb
3tayni. VitufFtns baben bisbet bie bellen

f&uia)tiibmigeii be* 0 ebirn* unb Der Wer-
fen qegcbcit; Ctfierer in anaiome cerebri.

goubon 1664. 4- f# aud) In helfen opcri

,
bus ließt r unb Unterer in ncurographu
Ynucrl'ali. goon 1684. gol ‘J3ßfj CilHd

neu fernen haben rotr von yäul>er,Mccfel,

£obflcin Briigec unb SÄeubatier vor

treffliche 9&e|d>retbungen unb yifcbilbun

gen. 3n fer AnaiPlogfe machen jeijt,

cuCcr bem t£uil«o> , Xuvfd) unb cl ;

nt>*en unbern» Dia Jprn. r. «^allere 8 fa-

fciculi iconum anatonicatum, .(iJbttlUgcil

. 174J « * 7>ö- Sei- Da* poruebmfte 2(3crf
uit«. Sie Abenoiogic bat bejonber* Ilt.

WbartOll in adenograpftia, goi'.b. 165*.

8. anb 30 ’fcl i6->i. i2. 2Jnt. VTud in

adtuMgraphM rurioCa» geiben 1692. a- W>il<

i)dm Cotvper in glandularum quartin-

dam uripi.'-nt. gOuDßn 1701 . 4. Uttb

tChcopb. be 25crbcu in rechen bea an»-

toai.^i.es lii* ln gla.ide*. ‘Dari* 17JI. 12 .

ubacbanbelt- Stußcir flUen Diefen baten
um bte Anatomie; wegen emieluet über

nenebiebene -Materien beraitSgegcbenon

Anmerftingen unb ’BeidjreibuniJeii; grcfic

fBerbiemie. unb uerbienen anaefübrt su
werten jiabricii nb'Jlqunptnbtnte epera

»narnmil», teibeil I7}g. goi- 3- 2>. tltOO
fjngni aduerlaria anaromita» 'i'aCUd 17(9.

4- ujeuebig 176a. Sei- unb betten cpiilo-

lae anatom. LÖClieD. 1764. gol- jo. Zcm.
0«ntonni obfernationer .tnatuimtac, lüe-

nebig 1724. 4. 25- 0 Albutt rmnotatio-

nes acadcmicae. Vol. I- VIII. geiD. I7f4 :

17*8. 4 ] ®iit3ufammenlefung berana-
totnifc&en ©chriften unb Dbicroat.oneii
haben fnh Inniel Ie tOerc unb 3©I>
3acobu0 Jlii'.gnctuö in bibliothcca ana-

tomlca . unb tliearto anatomico bctüblllt

flemaefct. LJMe oorii.-bmften ©griffen
ber praitifcben ober p.itbologifcheii Änato«
tnic fmb Cbieopl). 23oneti fepuU-hretum
«natomiuim i. II. III. ©enCD 170g.
gol. Morgagni de ledibus et caulfismor-

burutn per anatomen indag3tia T. I. II.

53cnebi« 1762. gol. 3°l Äteutvuib hi-

ilorta anarumico - medicj T. I II. )la?i*

176/. 4. Pet. «Campet- demonfhationum
anatomicu pathologicarum L. 1 . II. Am-"
Herb. 1760« 176a. gol.]

SSptl ber anatomc comparatiua , Ober

fünßltcben Serlegnna 6er Jbiere, werben
(Stempel bin nnb »lebet in Den trantaäio-

nibo» ber cnglifchcn ©oeietdt, [in ben
memoirei ber parifer AcaD. ber äöltfcn-

fdjaften, in ben commenwnis ber petcr*;

burger. In JBujfone unb 3Daubcmon0
binoire naturelle generale et pjrticuliere,

uno m einifln tbierbefi-breibern» «leben
Clnub. perraujr , i£ntl Suim , 1 ifbtv.

ICp on, in«rt Uijlet-, J. Z Klein, 3
©mammei-bnin, per. Äyonet,] aefunoen.

Cmt ÜUeiiii berieiben bat ^lafiuo m

sanatom. anim.ilium jufattltncn 3i*fl
unb Uebentias ©rein bat abfcrtC
anatomen vcntricultirum et incortin
animalium berauegegcbcn / [fo brn
feo rcpalis lotietarif, geilbOrt 1681
bengrfüat ift- ©lebe aud) Saimiel
llH0 fyllem ofanatomy, tredttnjj c
botly of map> beatl, birdJ, lifh, irrlcü.«

r. 1 . 11 . In gonbqn i*gf. gbl. in$Ic
2>erill>. XJftkntini amphirheätrum ?
micum. granftiirt am Manu 1720. ;

£>«v biejc Äunll unb SJiiTcnfrfxtf
tbig unb nufiliib («/ wirb fein
biaer leugnen. ®ie führet aber fr
einen allgemeinen , al* befonbern
beo fid? i>er aUgemcine fommf 1

unb leben fie md.gcn bie 2(rsnrpi
ftubiren ober uid)t, t»6 fic Die inn
<bc IBeicbaffenbcit ibref gciOe# erren
unb infouberbeit Sclegeubeif ucbtnen
beutlicblicn 'Proben ber gottlidyeir
maebt uub Jßeiebeit ?u erblidcn» Dab
aber in bemütbige ‘Sennuibeuing ;u
ratben- fmb perfdiicbeue gerne
melcbe and ber SScfcbaffenbeit gcre
©iicbmaieii bf« geibee bie ©pifieni
ted bargctbaiir ald ln dil1

de Deo ex inlpe.lionc corai« demoofli
in feinem fjuiculo differution

. 3
lEbnflopb ©türm in einer Äbtffertari

bie ben Xitel bat : ocuius iuma
welche bie 9 te exercit. tom. 1 . phil. ei

öic. Land) aebbrt bieber (inbwip p
lipp Cbiimmtg , ipeldjer ebenfaflo 1

ber 'Jicfcbaffenbeit beb Sltiged Da* 2>«fi
0otte* beroiefen. ] 3ot>-2tn6reas ©d>i;
in diCT. autis SrcäixTo;. itbrifi-
in tlemonlltat. Deicxmanu humnna; '

nrdyen in iroo XDiflertationen de De.r
lenfuum externor. oeconom. palpnbili, ||

tDudjcrer in dilf. de atheo ex tlrum

tu Ab conuincendo. [ Au* b

SKöcfgraDe bat riobemn 7imm; ai;*i

©pracbe 3ßf^l' Wilbelm ^feuerlet
au* ber ©tructur be*gan|en geibed^r
brid) ^«fmann, ®eorg ICerbarbn
£orenj ^cieler, 3db- Cbnfiirtn «Jcbc

ftt-ett , oie xslirflidbfcit 0ottei barj

tban- ] 3»f*nberbeit finnen bie ©en
fenen ber SMebirin biefer .ffunff uidjtti

ratben , inbem ihnen nctbioenDig bie 1

uerüdye ©tructur De* geibe* nmn I

fannt ferm, roeun fie oon befTen atrai

beiten unb ®cfunbbeit oernünftig 1

tbeilcn reoUen< reeoreegen aUerbing* t

Motbburft crforDert , auf AeaDemicn 6

lonDerc 'JJrofeffore* Anatomid |u Melle
unb anatomische Xbeater aufrlchteu 1

laffen, (. 3- Conrab» 23arbufen* hm
riam inedicin. in Dem Dritten dialdg

lOorau* in fcbliclicttr wie nnbiflig uc

ungegrünbet einiger fcharfe Cenfurenm
Cer Die Auatomie gemefen. al* bedien;
Xomeltt Agrippä de vanitate Icienriatm

cap. *ö. Der fie eine cntfcRlfchc unb tbci
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'tsfcjti s?4;.i6etfi) nennet : bei p«r<t»
«ä$u? ia i£cnv. Socnuwtnnt de mi
naii! nsrtuorutn parc. 9. cap. j f , tDCl

4e si§ heftig baroiber fdjieibet, Cd
*nartBri)r«tn petermanne iDifputat
4c wama publica. jpalte IfO). tatttt

jdti« icioen.

3s«BraStte stier fragt fich# noch : ob
aoioUubrfey. bcv lebendigen ISör»
per» Sscornt cn anguflc Ilen d bei) roch

Öl« j:«t hüig ooraustu feiten, Dag au«
berfcbnäüiatPinien a röf erer S?upet!|u
«mm *«I<fie# bieSÖteßiei tur@enÜ0 e
hfiÖiX -Sartliolmue in ptocem
«»*. Ht* ?• lagt; « viuorum ans-

Isra« Arfliai venu laCieat, Hatueiut ct

Viiias iiajuran ir.oruin, Pecijuctu« du
(to tancknm , et no* vaiä iymphjtica
faptiaa.Bäiiia iufonberbeit bc# 2>tdin
arm «perimenu anacomica ex vitio-

an feäKite peiira, MeiCgl. gerau#*
«ebaaa «baren. ©Segen ber unser*
asi*Ttiaiaib;erefcat c# roetjl FeineScbroie*
Kftat, ran flu* bem abfebcn unb au«
ber Sirlm fjlcber JerglieCerurig fann
«eHiaraetai, Da6 bic pcrrfcbaft ber
«Sfai^oatebiefelbefrcb aucö foroeiter--
frteFe ; «irr m# einen SZenfcben betrifft,
bi t&acij ncbrere-Sebenflidjfeiteii ber*
wr. 2e«r aud> Diele, reelle bfe 2lna*
bsa Wfii&fae; Jbiere für erlaubt ge»
Uiii;. t>14( beq ben ©Icnfcben für un-
ertabt uneben, ali i£onring in imrod.
i
n ajren medium cap. 4. f. ia. 3bit<

aertrctf m anat. corpor. human, üb
1. crp. l, berbffjrn in anatom. corpor.
Lama.-:, preotin. v^eutbn- in difierr. ars

aaarcae, nebft anbern. Efnigeba»
eea d fmsseit für erlaubt au#gegeben,
*an ti Jerper »011 SföijTetbötern , bic tu
raer Kbroerra ärt bei Scobei uerbammt
seriell, Btjren, inben« auf Seiten ber
eirrstat geaalt ba (tt> , folcbe Äöroer
™ •*« Änatemit tu geben ; nuf Seiten

?«jlie5erang fdbft teine ©raufam»
tat serabet teerbc , malieu roobl eben fo
tflaetibafie einen bei £cbe# oerbanbeii
7t». reclite ?Xifetbdfer euifteben müti=
**;, «Bf Seiten bei USlebici nidjt< Un-
**imfigd wtgenoraroen mürbe, auch
J-n?2ircn mbcicr t>cr^nbjnjccf Der @traj
U fU^fdub«. Jufceipjig ift 1709- Wolf
?CH* difput. pkilof. de moralitate anato-
^^.cirn animalia viua occupacae J)^röU6- ;

[Anbetung,]

. f
35 überbauet eine fugerlfcbe ©hren--

ff»«aa*g , octurd) man gegen »ornelj--
Uä mistige 'Derfoneti (cine^od.igdj-
«ab ItotertMuigfeit an %a9 jcg t.

«Wieget biefe anbetung bureb man-
«-vT*

Seberben , ). €• Zeigen, ®ücfen,
^ r

'TTfäto, mcldiei leitete im ©riecti-

turdb baijJOort; »f«a*vy*iv guije

brueft mirb. Selcte «ibrcnbeienrtiiiiaen

mären beo ben «Woraeiildnbern febr ge»

brdudjlicb- äljir pnDeit in ber bell. ge«
©dirift uerfefeiebere iScnfpiele bierecu.
Kut(>. II. 10. 1 Sam. XX. *r. aXV.
2 3- 41. XXV III. 14. 2 Sam. IX. 6 *.

XIV. 4. Onibefcnbcre aber msrb unter
ber anbetung bte SJerebrung ©pttei rer*

ßgnben, bie aid)t allein tnncriid) nn ^>cr»

jen, fenbern «ueb liuäcrlid? tnrdj gern (fe

Stellungen beileibe«, bureb 9iieberfm’?n»

aufbebm ber pdnbe u. ro. gefetiebet.

Siefe anbetung bßt jnr abnebt, freb für
©ott ju fcemütbigeit, unb »u erfetiuenäU

geben, wie mir uonbem borfiüen Sortuge
feiner tSoUfommeubetreu übertrugt md»
ren , nueb ber gerciiTen 3u»erfn5t lebten,

bnrtb feiiie nbmdtbtige^ülfe alle« w er*

halten , roui tu unferm loabren äilobl er*

forberlicb itl- SGoferne biefe anbetung
©ott ungenefem feon feil, fo utug fie im
©elfte unb in ber rf3aljrbe.it gefdjeben.
®en. xxxv. a. Joh- iv. aj. mitfrib*
liebem perjen, £ieur. XXVI. 10 . n. int

heiligen Scbmucf, Pf- XCVI. 9 - bai iß,

mit Entfernung aller eitlen, fieifdilicbea

©efinnunaen , ober mit reinem perjea,
Siebe ÜJcbet.]

2fnö«d?t,

3(1 bieienigeSemüthibefcbaffeubelf bei»

bem ©ebete, ba mir aui ber lebhaften
föorftellung lorooblberpobeit beijenigen,

tu melcbeui mir beten , unb mit bem mir
flleicbfom eine Unterrebiing halten; nid
her Söicbtigfeit Cer Sache, ble im ©ehe*
tc ooraetragen mirb, ln bem üBiUen bic
bemüthige Hiebe gegen ©ott, unb ba#
©erlangen tu ben tu erbittenben Sache« •

reijen; buburd) aber reieber eine auf*
inerffamfeit erroeefen , bafi mir alle 0e*
banfeu tu ©ott unb bcni Obiecto im ©e*
bete richten. Stuf folcbe aöeife erferbert
bte anbaebt bae gante ©emüth, ben ©er*
ftanb lomobl, al# ben Villen, ba beober*
|dt# SQirfungca müfteu tufammeu flim»
men, roenn fie rechter art feon feil, ma«
mag nun faaen, ba§ ble burd) bie ©or*
Hebung gefebebene ©inridjtuug bei 2öil*
lerro bie ©prbereitung; unb bieaufmert*
famfeit, rcelcbe ben ©erftaub angienge,
ba# 93efen Cer aubirdjt feo- ©i gefebieht
auch, bag ble ©emütbioefchaffcnbeit bc»
bem ©ebete in affecteit auibriebt, unb
roenn ficb fclbige mit ber aufmcrffgmfeit
oerlnupfen, fo beigt biefe# eine rnbrün*
fhge Stnbadjt. ®odj ift bie roaijre an»
Cadjt oon ber falfcben unb heiicblerifcbc«
tn unterfebeiben, meldje tmcoerlcn ift.

©inige fehen dugerlid) anbüebtig au«, ihr
aperj aber rceili nicht# bauon. €# mirb
reobl bie anbaebtbeforbert, roenn mir mit
bem ©iuube beten, inbem roenn mir un*
irre eigene ©Sorte hören, roelcbc bie ®c*
banle« bei ®ebrt# guibriScfeii, foldtieun»

lere



tf9 «nbuttgen anbttnaett

fcrc eigne ©innen einnebmer», folglich

»crbiubern tonnen, bau feine fremben Ob*

jeetc in baffeibige fallen, woburd) and)

bie Tbürc su neuen ©tnbilbunqcn / bie

fonft bie anbacht oerbinbetn. oerfdiloffen

reitb ; bas bloße aeußerlidje aber mad>t

bie wahre anbacht ned) nitfct au«, »ft*

liebt fühlen ben ihrer äußerlichen änbadjt

attd) in ihrem ©cmütbe einige Keguiigea,

welches aber nur natürii«e Kcgungcit

finb , unb ba# iß Sie wollürtige anbacht,

ba man weiß »iesuwcilen rooltußigeSCcu»

te in ber Jurd)e überaus anbdthtfg iid) bc*

leinen fbnneu , fie rerbrehen bie augett,

fdjlaaen bie J»>dnbe in einanbet, oergief»

feit Sbrdneit, unb ben bem alten empffti»

ben fie in ihrem SffiiUcit eine unb bie an»

bete Bewegungen, rocidje aber bloß au«

ihrer lebhaften 3maginatien naturlief)

entfimnqcn, sumal wenn Singe oerfom»

men, bie mit berfelben eine ©erfnuptung

baten- (Es iß oeriifinfttg, baß wenn man
beten will, man anbdchtig beten (oll, ivel--

dje# bie Roheit ©otte#, mit bem mir re»

ben, unb bie 5ßid)tigfeit ber SÖiaterieim

©ebete erforbett.

Slnöungert/

«(Ran perfiehet baburd) feld)c ©mrfin»

bunacu , reoburd) man in eine tnneriicfic

StrnuriaFtit unb Banqiqfeit gefener, unb

ein beuerßebenbe«, uns aber unbefannte#

Unalüct anaebeutet roerbe, ohne baß fei,

che (gmrfinbung oon einem unangeneh-

men Objecto, unb babec empiiiubcnen

SBeariffen berrühre, fonbern oon obnae=

fahr cii tüaiiben. auf bie Untern Uinßdn»

bc, baß bergUirfun (fmpntibutta oon obn>

gcfiibr gefebiebet, fomrat Das Söcfeu ber

Sibubunaen an, baß mir nämlich oon trau»

riqcn unb wibriqeu ©aefien oorber feine,

ircDer unmittelbare, roa# fowobl bie auf»

fcrllcbe als innetlidje üfmpjiiibung an»

langet, noch mittelbare Begriffe gehabt.

<ES beuten bie abnbungen ein beoorfre»

henbe* Unalücf au, cs maa nun fOlcbeS

Unglücf entrceber au« einer nothmenbi»

«en, ober oon ohngcfdhr entßanbeneii

fSetf.nfipfung natürlicher Urfachen berriib»

reu, welche# bem, ber eine Slhnbung hat,

tinbefannt iß, baß l'idjS ildmiid) su ber

Seit, unb mit ben Umftdnbcn, 101c er

ti hernach be»m au«gaiigc liehet, intra*

gen werbe. , , ,

Saß begleichen abnbungen gefdjehen,

tarau wirb wohl iiiemanb imeifein , weil

fold)eS bie fo bdunacn ©remoel, uubnod)
He rdglidjc (Erfahrung befrdftigen. Biele

finb oon einem aufgeweeften unb frohit»

djen ©emütbe gewefen, uub che fie fid)#

»erfeben, finb fie «ans traurig geworben,

unb haben große jjcrseusangft uub Ban»
gigfcit empfiinbeii, ba ihnen beim batb

barauf ein Uugiücf autaeßoßen, ba fie

«ntweber feibß elcnbiglicb ums.ifeben «*«

tommen, hber bed) in £eben#gefabr
then , ober an ben übrigen ein Un
erleben muffen, Woher aber berale
©mofinbungen rühren, Unb roic es b

Ittgebe, bas iß eine fthmere J?ra«e.
lenigcn , welche ben ©ecleit Die Ära
wenigen, ober sufunftiae Singe pi

in wiffen, beolcgen» fehen Oergle
abnbungen als Wtrfungen btefer S

an, wooep ber itrtifel oon Ser -23 a

guiigjfuiiß fand aufgefuebt werben.
Hufeipei' leget in phyfica dium. I. i.

f. 4. s. 46. ber ©eele eincAraft ju 1

fage«, aber nur gegenwärtiger Si
bei). Wollte man folcbes ben erfd>aff<

©eißern jufchreibcn, fo würbe man
wenben , baß aud) biete bie jufünft
Singe, als sufdUige, nicht muTen fonn
Sähet einige ©ott sum Urheber bc

angcben, ber btircb folche abnbungen
©Jenfcben beS beosrßehettben llnalucfi

Innern wollte, baoon Saiei-e diir«;

praaiagiis amtni
, jeU* 1699. JU lefen

tfflian uerßehet unter heu »brtbun
geheime Bewegungen ober Regungen,
curdj wir einen übermieqenben Spi

ober auch ein überwiegenbes unb brmi
beS äBiberftreben gegen eine ©ad)«, <

eine Becausfebung berfelben behunSi
len, bereu ©runb wir tu beßfmmcn
fdbia finb. €S pffegen jwep ©attuu
0011 SibnDuuqen angegeben JU wert

Sie ei*f«e 2iit beßebei barinne, baß

DRenid) bureb eine aeheime SXeaung
gebiungen flehet/ nach einem gewiffen i

fid) su begeben, ober fid) bauen entfer

in halten, ober aud) eine gemiffe

ltiiia su uertichren, ba er hoch feil

©nmb sur SXechtfertigung biefes Jriel

unb ber Befolgung beffeiben an«
fann- Sic Jrau oon Seaumcmt tut

ein folehes Bepfpiel an in ben amen
neu 'DRagajin * B. ©. 1 17. wo es bei

‘Keine ganse ^dmilte beunnt fid) 11

„auf einen 3ufrtU , vor bem mein ßtai

,,burd) spülte ber Slhnbungen in fei

„juaeub , bewahret warb, (fine oon 1

„gewöhnlichen iErgobunqen in ber©t
..Konen iß bie ©ogmerfarfb auf b

».Siuffe. »iemißater tanMln!

„teil ©pa^icrfabrteu ein aroße« SJergi

„gen, uub ließ wenige -Wochen oerbeo

„ben, ohne baffelbtge su befrtebigen.

,»ferbano fid) mit einer ©eieUfefjati. «

„»Dort ©amt» Oneii/ auf swo fOtti

„oon Koucn , su fahren, ©tan hatte

„arcßeS ©tahi unb Jnfirumente in I

„©djiff gebracht, unb alles mad)te I«.

„ner angenehmen Sahrt Hoffnung.

„jwifchen, ba ti ^eit War, ausiufi.

,,ßieß eine oon feinen Janten, bie tj

„unb ßumnt war, eine ürt oon etu

„©cheuie au#, fie ßellte fid) an bie Xbu

„unb oerfperrre fie mit ihren armen,

„fchlug bies!*dnbeju|ammen, unb ggbii

„bur«ö 3*(<htn su «rftthen, »aß 1« '

hllit»
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in £jnfe n« Meißen. SOfefn i „ftUcn. ©er 3Kanti hielte fein JTüorf,

Der litt» »on Dfcfer (Srasierfabrt !
>««• f «»• “ Och Itnbe ««> fern allgemeinen

iiaiiaen perforcchen batte, trieb 1 ?Ofaga|fue am anaefubrten Orte, <S. i jj.

whb erott mit fbren 'Bitten, al»

ieigl'.nifTBueniimmcr fiel ihm ju Den
«Ktn inD bcjcn.irc einen fi> befftigen

SMKulBi er fnt cntfcbloji, feine iuft«

Jwt&ntaaf (inen anDern Jag (u per«

•wa tr brmübete ficb, Die anDern jur

frined Benfriel« ju DcreDen,

0»m «tüte über feine ® efdlllqfelt, unD
rowiK Scum aber war tue «Sdj'ff

er Im Selben 53ege, fo batten bieie«

toeicfce Darinnen waren, UrfaObe
Sk'üd, Daß fie ihm nicht pealaubt

jtr Scbiff riß ron einanDer,
hnen Dabeo umd geben , unD Die»

ngtu, Midie (ich retteten, mürben
k-'df !« €ebneten, tue ne Daren bat»

n he duferße £ebendaef«br ge«
' Jiejirote Jirt ren Sfbnbungen

ibtiqcnje», reelle Och Dnrcb£rdu.ine
*ern. httrron nnbe id) ebenfalid am

«getflkrtni Orte rerfchiebene lefendmur
Wgc Brrfnele, Die itb aber bier nicht an«
mrea hat eia einige» mi(l itb nur jur
©Saunrnj jerfeijen : „€lnc£aufm«nnd<
«pfren «ftfluüoucerplaije warbedlaged
<«« SSersaditen i 7 $o. audgeqanacn, ei»

»*er ODnjfeiHperi'en gereifte 'Papiere»
rnvma ibrnel gelegen mar, »orjuiclgen,
~«*a: ürlcDrDiefelbtn auf ihrem 9\üame>
»»ge. Sie jienq eiltgft an «Ile Werter,
**obsr<h in grferameit mar, juruef, unD
•»te: «beringt, Dag fbr Bcrluft niebt

»i« enesen mar. ©re» läge Darauf
»rfrteut ifr, Daß fie in Der ©affe ®f.
»*?Wn»:e irdre, unD Daß ein ?X«nn in ei<

«ca ncha ÄlciDe iljre 'Papiere aufbo»
•»Dt- eie erjebJte ibren Xraum Ded aKor
~to> einem leben, Der ibn böten meute,
«,tjD eben Die Perfcnen , Denen fie ibn
«rfrifbir bat, baben mir Die Begebenheit
»ft; geotf bejeuget. Snjreifdjen achtete

ruf Diefen träum nicht. — —
• 81»

ted teigenben Staged, Da ne einiger
**3<i$dffte wegen «udgegangen mar, er»

»traine iiefcbr, Daß ne in Der ®affe®t.
»^ratre einen ©enfdjen in einem rotben
»•slriDe antraf, Der Demienigen , Den de
»m träume gefeben batte, dbnllch fabe.
^«ne aebulicbfeit rührte fie. ®ie re«
»Dete rn an, unD fragte ibn, Pb er niiht

SepnaittabenDe einige Papiere «e^
•nunDei! bitte. ©er®lann beDacbtefich
•««»ralg, unD fragte Darauf, ob Diefe
»•«tlere niibt non (spigen reDeten. 3a,
»anntirtere fie eilig, unD mo fie fie ba»
”**?'. fo werben fie mir einen groben

tbun, menn fie mir fie roieDerju»

"V.?' 3$ bnbe fie niebt be» mir, »er«

DieferflSenftbr fie linD iu

O

lanter«

teilen lie mir aber eine vinmeifuug
' oic îe beiden, unD reo fie roeb'

f« rönnen fre »erheben feon, Daß

*»h* nrb »or Ablauf Ded taged baben
1. Tbeil- Jm

folqcnben Begriff bon ben 2ihtibunnen,

baf lie 93orffeimngen Der ©crle ünb.'aud
einem und unbefaimtm ffirunbe. »on ;u«

Funftiaen unD iiinfUigen Bcgtbenbeiren in

ibren BerbinDunqen mit Den »erfd,ieDe»

neu möglidfen UmtidiiDen Der 3ett, ncbff

einer 8rt einer mebrentbetld üarten lie«

berreDung, Daü fie gereiffommen werben.
©a§ ubernatärlube 3lbnDunqen , melrbe
ron ®ott gemirft rcerDen, mdaiiib fmb,
batmobl feine ©ibmicriatcit, »baberaudj
Durch natürliche .nrdfte folche Borauefe«
hungen unD üBeifagungen gemirft mer»
Den fdnnen, flieine fchmerere 5ra.j». €i*
nige, Dahin gebort Die angeführte 2Seau*
monr, lagen, ed Fdraen bie 8bnDungen
Der ®cele, ihrer Blatur nach, |u, hier«

Durch mirb aber Der Quoten nicht anfge«

Ibff. ,
8nDere behaupten, effann Durch

und unbefannte Smifchengeifier Die ülbn«

Dung benurfet roerben 8(lem mir hnnett
Die 3roif<bcngeifter unD gngel nicht fo ge»

nau, Da» mir Daher Die ©achc aufjutld«

ren fdbig feombuten. 91och anDcrcmol»
len DenSrunD in oorbergegangenenäjor«
deUungen lüchen, Die ebemald megen lidr«

ferer BorßcUiingen in ihrer straft unD
3£irfung gefchmdcht, »erbmbert unD uer»

Dunfeit morben, welche aber bro einer an»

bern 0eleaenb<it, mo bie &ecle »on ehe»

maligen ipiuDernilTen befreoet ift, lebhaf-

ter bervorgebraebt werben, unD Durch 3u»
iiebung Diefer unD (euer UmöanDe ein fei»

djee öcroicht befommen, Daf baburch Die

(Seele nach einer ©ad)e ein Verlangen
ober ®3iDerftrebcn, ober auch boffchbc

unD fürchtenbe Borberfebungen erhalte,

3ch glaube, cd nt bid /etjo teine berubi :

genbe (Erfldruna oorbanben. ©enn Daß

einige fich auf iSomratbie berufen, roirD

noch weniger BenfaU hnben, old Die »or«

bin erjeblren iSifldrungdarten. ©irbe
6rmpatl>ic. Uebrigeni fonnen folgcnbe

©chrmfteuer bemertt merDen. iCiccro

de diuinat. L. (. cap. So. fcoij. l£<ldp.

pcticcc de praecipuis gcoeribus diuinar.

Vitcb. I$72. fol. 234 • 3j6. feqq. 2 \6,

fqq. 3$S. aöO. lqq. DiOd) muß ld) erilt»

nern, baß viele 2){enfchen , Die Den £ei*

Denfchafteu Der garet* ober Hoffnung iu

lebt unrermorfen fmb, lieh gar leidit ein»

bitben fonnen, et abnDe ihnen ermad.

Jrifft ed nun jufdlliger äöeiie ein, l»

willen fie oiclcn£dim mit ihren älbnbun»

gen 311 maihen, worauf man hoch gar nnht

ju achten bat- 3- ein »Dicuich Icnet

in euiegotterie, unbwciletlebrwumcijcf,

bad größte £ood ju erhalten, fo hoffet er

auch leicht, wenn er wenig BerftanD bat.

©eminnt er nun mirflieb nach feinet a>eff»

nung, fo glaubt -er, ed fco eine beiwnDe»

re «ibnbung eine Slnscigc »on Dem ®e»

roiunfie gewefen. «Eben I» »erbdlt

f



«nemometer «ng« fl cf> t

Sache mit febr furchtfamen »etfonen.i ntiffet- © iß ab«_noch nicht iut>erj
€inige haben au* fogar ben Xbierett «bn* eigen EeUfomraenbeit gebracht- <£

lUHgen benlegeil »CUen. <Biel>e 3tcli<«n Anemometrum lummam celer.ratt^*» «r

rariar. hiltor.L. 1. c.XI. «Rcbrcre« mag uis venti «tfimul variatione* direöi or»

u

mau in fern allgemeinen ®apai- am ans Hu* indicans, au«. iltteb- Äontonof
geführten Orte Icfen, womit «SoUmanns m bent Comm. petrop. non. r.ll. p.
Schrift »on 6er Seele, al« bent gediten Methodu* expedita velociratemvencii a

©ebeimniffe t'ÜT fid) felbfi, ja Dergleichen lutamdeterm.nandi, auö.jo.lem. 3 «

iß. ln bent neuen bamb-SRag-ßcbctira to; auch bafelbßT.x.p. 30a. Andmc
9tcn 75anbe, ®. 547 . f. f. aud) eittc2lb» trequi marque de Im -mime für le pa
banblutig »on SSbnbtmgetl , ndntlicb ble non feuiemcntlesrenMqu-il a fair pen,
©ebanten bri©ct>etmenratb« »OltSeau« ies *4 ct a quelle lienre c*«'
fobl-e. Sr grfinbet feinen iöeweii auf commened et fim, manaulhleurs d«tte

«tue allgemeine HcrfnÜPfung, unb fügt re* vitefles «m force* reUt.ve*. par

©.34*. „Xaeiemge, wu« nocö lulönftig U'©it»<en,be«y ? in ben Mem. de
„fft, Hl ohne Srociftl eine golge 6 e0 ©e» cad. roy, de* fc. 1734. p. 1*3- 3

„genwdrtigett, fo wie bag ©egenrodrtige

„iiothwenbig eincgolge beg Vergangenen
„feon muß. fOiefe Sexte »on Urfachcii

.lUtibäöirfuitgcn iß, fofetwer fiefidiaud)

»mit ber greiibcibiufamtiien reimen ld§t,

3ngentfem

,

58a* angenehm, unangenehm feo, I

fich beffer emofinben, alg crfldten uni
»bermaf'cn twtbwenbig, bafi matt alle Sit-- fchrciben, eben wdl e< auf eine «en

„teil 6edSBetnunftfd)lit1Tee anfgebenniüß.- ©efebaffeabeit 6er ©motinbung anrom
,,te, wenn man Oe in Zweifel liehen rooü- 'tniroifcheii fann man faacn, aiigene

,,te- (Siebe unfern Ürtlfeinepu» uni* feo babjwttge, wag ben ©egterhen et

verfall».) @. 554 . fprichtcr: „©g iß gar «öcenfdjen gemdß, bafi felbige baburefe

„nicht fchwer, fid) einen 'Seariff bauon iliUet werben. Xagienige, roagDic©
,.;u machen, auf mag für eineülrtunferer lung 6er ‘-Begierben oeranlafiet» 0

„Seele bag^uftinftigeabnbeuldunc. Xie macht, iß bae angenehme* wag aberb
»©edeißetncBorßelienbeÄraftberSEBeU, aug cntßehet* bie i£uß* hie ©erg;

„in änfebmig ber ©teile, welche fie bar-- guiig-

»innen cimiimmt. ©ie ßeflet ft<h eine ~ .

»OKenge mialicher ^Begebenheiten »or. -Ungeliebt*

»Siefe muffen, wenn fie wirtlich fe»n ober
k

„werben feilen, aufaUeSlrtbtflimmt wer- 30 hag »erbere unb blofe Xoeu l

„ben, unb bte ©eßimmungen muffen Ur* menicfjlichen äpauptg, beffert oberer Z[
„fachen haben , welche bicfelbcn ber»or* bie Stirne unb bie ©chldte in ftd> ha

„bringen- Oie Seele itflletilchimar man-- m ben untern aber werben bie 3ug
„che »erfchiebene Urfaihen »or, biefcföti» Ohren, 91aie, tippen, äöanaen, her ffip

*,tir;t aber tbeilg binldngllch, theil«un|u< unb bae Äinn gerechnet. Jpieritinennnl

angefiebt*

30 hu* »erbere unb blofie Xheil
menfehiidjen fpauptg, beffert pberer XI

„tirn aber tbcflO hinlänglich, theil«uiuu< unb bag Äinn gerechnet. ^Htrttinennm

„reuhetib fe»n. Um biefelben |u unter» liefe i»i|<hen hem Äörecr eine» Sxetif«

„fcheiben, haben mir nur etiiegei»t(fe3lech- unb uneernunftigen Xbiercgaud) ein gr

„ttnng ber 'löabr|chcinlid)feit, welche wir fer Uitterfchleb, inbem beriOieitfd) aut

„bioweilen febr gefdjwinb, unb fogar ohne richtet gehet, feinen äfepf, folglich letnu

„ban wir iing beffen bewufet fittb, atißeU geliebt tu bie öbbttrdget, baß er heit V>
„ien. ®l«fe entweberflaroberbunftletni melanfcbattcn, unbbieichonßen ffleicto:

„gcfeheneUrfachenmacbenfiiienCtnbrticf ©ofteg betrachten lann. Xaherfagfc
„auf ttng, fie beßimmen ben ©rab beg «eca Hb. 6. cap. sj. de beneiiciis: tci

„©laubeng, meldirn tvir berälrt bet Sßor« »»" eif* hominem tamuituacuint aut mcq

„herfagltng, bie wir ung madjen, aeben. tatumopus; mterma*imaterum fuarumr

,^5iefcr eitlbrucf fearf und gar nicht be-- tura nihil lubet, quo magts glonetor, J

„frembcnboorfommcnjbennaefcbiebeteg cui giorictur. Unb wenn gleich aHe iLJc

„nicht, baß, mettii wir im©chlafc irgenb fchen bartttnen ubereinlommett * Dag in 1

„woburd) lebhaft geruhtet worben, wir len ©cfichtctt einerleu 3lrt, gleiche änjiti

,.bigweilen felbß nach bcitt ©rmacbett glatt, unb einerleo ©tellung »en ben unter|d)i

,,ben, baß bagjenige, wagwirtmXraume betten Xbellcn orbentlich anjutteffen

;

..gcfebeit haben, mirflid) »»rhanhen fe» ?“ wirb mau bodj wahrnebmen, tttibben®

sjliir aiebt biefe SScnbuitg fe.ne geborige fd)id)tfd)reibern , welche bie Söelt bitte

äufftirung ber Sache, ;umal ba ich feiuen reifet, unb mit fe vielerlei) Marionen ur

felcbett ßrengen unb nbtbtgenDen 3iif«m, aegaitaen fmb , gelefen haben baß »“f

ntenhaiig aller SJeränberungen in ber 5öelt fo »icf iOtiUioiten 3?icntcfeen lein SSem

glauben fann, meldjer hierbei) mm ©tun« auäficbet, wie ber anbeje. £>eun wenn m<

be gelegt wirb. ] ber ©ltebmaßen im©end)teaußcrwe|t:!ti

folchen ßrengen unb nhtbigenDen gnfam« aeganacn fmb, geleien haben bas «»£

mtnhaiigalleriöeränbertmgeniiiberäöelt fo ofelÜRtllioneu iWenfchrn fein S)tem

glauben fann, meldjer hierbei) mm ©tun« augficbct, wie ber anbeje. £»eun wenn m<

be gelegt wirb. ] ber ©liebmaßen ini©eiid)tcaugcrwe|r;:ti

F2lncmomcrcty} efee ©igeufchaftcu unb ©tose, bie Ütnei

[jß ein 3ußrunienf, wobgreh man bie ö
.
f< ®efnfet< Umfang,

'

Stgu’c unb ©ef^wmhigfeit ber -lUiube '^niehinw hetx4nic# Greife unh®itft



*MCg«t »ugeflctt ififi

Sermifchang b*r Jurten an-

» mtb man unter den QSenfdjen
^imitUclIaaleichbeit antreffen, bapeh
^rnfts« wnen feilte, ine« »Kenfchen
i-o «äta, He im Geliebte eitianbcr fe

«nUfafe, t« man ne nicht een cinanfcer

«ttitta leimte. [Einige ©epfeiele
•pm ftl6r!®c!n'(ten, welche nicht allein

3 in incl::; btr 4uwrn ©Übung, fenbern
;

neiEtiitt flurbietrrucbe, ®emütb«-
n. f- re. »eilig dbnlicb getocfen

ftwfc&K jtrtaf man fit Riefet nnterftbei*
• ta fest« , bebe iefe in meinte <r,efcfeicfe-

Um ten-ccleii NrOJenfchen unb £bie*
f. f. angefabref. 1 tiefer ju*

’
i «»» «ittiteientlitbe Unterfcfeiefe

Md) 4m giunMdpen bcr 0ebönbeit,
of Hst rkhtige UJrpportion nnb
Jlug 4c? uatrrfthiebenen i belle

,

-
‘fm iiftremt, mit bcr fetrt itrou*

* W « featn witc tu beau weil geitiget

; 4«. snmfnttt »erben, nnb ba fommen
' wiiw, nttiinljige nnb garfhge Gcüch*
' ICZ fctliHf.

l €d fma m S?mi<fe bee btm Qiagencb«

| te amt btmfee raeralifcbe ©efraditung
uritSa: i; n£ er au« bem Unter«
fiiicbe Nr (Eefnfcrcr btc tonberbare
t'critfvTO mb TOciolitit «Pottes er»
lenet pwus üb. 7. cap. 1. hiflor.

bet fern gefugt * iam in facie vul-
aqat Bofeo qoua unt decem tut paul-
lo pJz» ccmbia , null« dau in tot mil-
llius baanatm indifcrcta* efHgiej exiftc*

.
w» 9»®d «J i>»iU in paucis. Senn wenn
Kr girtcb liebt behaupten Pönnen , bu$

3 ©ittung bet 2efted , unb in«

|
Raterbett btt (Befichtd einet Älnbed im

[
©»O/tktN auf eint befenbere älrteiu-
ulte, [tufern bitftt alled btm einmal

Jfttata taufe bet fftutur öbcrluiTei fe

4 *y* *k hoch fegen , bah ® oit gleich

,
«w»gt «ui einer -gemiffen abücht gar

,
jsbm larbnet, bap wenn bie Srngnnö

* gcf<Mbe,fe feilte lein IXcni®
;t«wka Kit btr unbere. Senn reite
" fW Ritbt , fe würben im gemeinen 2ew bie griften Verbriet licjjfeiten feefe

.

jeretf fein, ©eo ben ©ünbniffen unb
.SßtMgen tatSünbe ein* Unorbnung,

siebt »ifftn lennte, mit »em
i"‘sft<b eingdufitn, »cm man etroad ju

p5 ' asb ren »em man etreat ju fei'
We. Cd reürben betaut bie «röf»

'(«wtTügtrepen nnb fdjmenien ©finben
. CTaitfa, nit O. ÜPubbeuS in thelibue

et fuperdir. cap. {. p. 415.
1*™' '»aemerltbat. 2) miiffen wie aus
SJfewfebtt eines anbern ben 3u(>«nb

•
.

(Ptmiitbs Fennen lernen, ©tun
“WStrr jarrocieiich ein feld)e< 55anb

?Jps Feib anb 6*elt gefeiset, bap fid)

“Jü entern auch biejeniaen Slffceten,
Köm* cui.'.e m . '.„ex * . * .• ...» ein Weben |nr®ei'ellfd)att haben,
1 -’ni geficftte anbern iu etfennen ge«
5

' 9» netto in btm ®eiKi)tefft 3»rn,

btr «eib, bie Jretib*, bie Üraurigfeif,
bie ©ebaam aleubiam abaemaiet unb
i»ar tu btm €nbe, b «6 »ft und fürbent
anbern entroeter bejo beffer in acht neb»
rttn feUtn, ald beo bem 3*rne nnbSI. j*
be, ober Gelegenheit nrbmen , ihm unfe»
re $>eofeeube unb bud Seoleiben 1« be*
teigen, unb buburd) bad ©anb ber ®*«
felligleit, bad ifi bie £iebe, immer ftfter
machen, »elcbed auch bie Urfecbe nt,
»utum bnd Aachen unb deinen ben bee
Jreube unb S£taurigf*it tiefe emtußeile»
PÄegeu. »Id horten Saitt auf feinem
©ruber »bei jornig mürbe, feraeft ©ott
tu Ihm: warum trgrimmefe bu * »ti*
efeed ber befftige 3orn im Gemütbe »urt
unb warum verfiel!« fufe beint ©e*
belHbct fe bie anjeige ein Oefteferc bed
tm ©eitiütbe erregten 3ornd mur, Genet
cap. 4 . 0 . 6. »elcbed aufe aud ber £r«
fubtung mehr, ald tu befunnt ift, »enc
mir gleich nicht fe genau unb nach «ifi*
Umfidub«! fegen fditnen, wie ed juaebe.
®ieicnigen, welch* bi« Jcmptramente
bed Geblutd aud b*r Jarb* bed @efiebtl
eilen neu »ollen, unb babep oon ber ©e*
fchaffenbeit bed Jcmperumeutd auf bie
©emütbdbefchaffenbeit fcfelieffen, »ofleit
aud bem augefichtc noch mehr, ald eiui»
ge affecten oon bem Gcmücbe »iffor.
Senn, feg*nfie, »er im ©eiichte fchisd«»
lieh nnb rdthlicb audfehe, ber fe9 em
ttbolerteud, iihO folglich ehrgeiiig; ein
Welancholiend unb ©eiliger aber febe
fefetvarg unb blafi, unb eui 0unguineud
ober k'üollüiiiaer »ei« unb rctf». Ob »<r
nun i»ar nicht leugnen, ba$ bie unter»
fchitbene ©efehaffenheit bed GeMutd
©elefcnheit gtebt, bag ti bem S9iUe*
niundjc Oleigung unb mandjer affectoet»
ringert, oerndrtet, unb auf unterfchfebe»
ne ätt rerdiibcrt »erben Hane, »elched
bie ftrcmpel mit »ollüfligrn unbiorniae#
ileulcu gar beutlich beödtigen

; fe mu§
mau bbei) meijt fe weit gehen, Cat Oie
uuterfd)iebeiie ©ermifchung bcr Z fectlcfeerc

im®cbiiite, Cie untetf>biebeuen9?eigun*
gen, ald ®brgeii, ©etbgeii unb SSoUuf
ocrurfeche, unb mit ber ©efefeafenbefc
bet garbe im ®eflehte bie «emutbdatt
fiberduilimmen muffe, baoon bietdglicb»
Crfahrmig bad ©egentheil bejeuget»
»oraud auch ju fchließeum, »ad oon ber
eigentlichen fPboficgnomie |u halten feo,
baoon am gehörigen Orte gehanbek »or*
ben. [33on ben iteniperametiten ber
•?.'ifuiche:i oerbient Maries in ber philo*
fophuchen ©ittcnlebre gu ien ju »erben
f. tüf $. igo.} 3} follen wir unfee
2lngefid)t netjt brauchen , bau »ir fei»

che» uor allen Singen ald ein Sefchenle
Werre» aniebMi» unb an bcnifelhen ben
Schöpfer nicht ;u meiilern lucben, reel»

fee« 01 t fred>e unb gottlofe 2öeibdperfo«
neu tbun, wenn fie liefe fihmiuten, unb
mit iOioufcheii ob« ©chmmirf-dfrcrcheit

F % beriet*



befleiße™, heuen feine belfere Strafe art»

luroünfdjett rodre, al« trenn au«jb«m ©e*

fidjte
"

.

men» treidle« ihnen @orge genug machen

foUte. BJir müden ha« ©e|td)t ju hem

€nhe brauchen , basu un« ®ott taHelbf-

«e gegeben - unh fol<alicf) nid)t iu @ün-

ten aiiwcnhen; unh weil DerÜXinfd) et»

ne gehoppelte Bilbung he« ©efid)f« ha»

heit fann, eine ovbentltdw, hie er feiner

©emütb«art nad), ohne eine befottberc

«bfidtt |u machen pfleget, unh eine auf*

leioibetitliebe, hie man bet) beientern

Süllen um eine £eihenfd)aft an ben iag

iu leaen, annimmt, fe lehren bie Regeln

her Äluafceit unh SBo&lanßdnhigfeit, ei»

ne foldic Salbung he« @efid)t« aniuneb«

men, treidle hiellmftdnhe erfortern, unh

•nhern gefdfietten Leuten gefdUig iß-

ariflff,

*tft «in großer ©rab bcrffurc&t, »eiche

anVborigcm .Orte beftfirieben ifr- TOad)t

nun überhaupt hie gurebt Unruhe im ®c
mütbc, unh thut ihre aOirfuugeit intern

£eibe, fo dußert fid) auch benhe« bco her

»naß in einem großen ®rabe. Z)ie

ßuantitdt her gurebf, haß de entweter

gering, eher groß, fann ibren ®runb fo»

wobl in her Befdtaffenbeit her fcadjc,.

horüber man fid) fürchtet. al« in hem

3ußanbe beffen, her fid) fürchtet/ babcu

[2tnl)üu0f«,3

[ SMefe« SScrt reirh foroobl teo flüßi

«rn J'inacn, al« aud) beo feßen Sorrern

gebraucht- Beo ienen fügt man , hat» fie

einem antern .Körper aubdngen, ober

onfleben , wenn man eine größere Ge-

walt anipenhcnmnß, bie, fi«b berübrenbe

Körper ju trennen, alönötbigiß, tie

einjeln tu beroegen. St ficht ha« ©afi

fer an her teincreanb, an hem Rapiere,

ha« ßnecffilber am Selbe, f ben fo oer»

bdlt fid) bie 6ad)e mit. ben feßen Kör»

pera, trenn i- €- her ßJuber an ben£aa»
tett bdttat. darüber roirb abergeßriften,

»b ha« ülnbanacn unh anflebcn her 3>in»

«e bie» oen her Berührung, eher reit

einer 3n>ifefocnfa<6c , trebin man flüßige

mebreßen ?ftafurforfd)cr bebaurten ha«

erße, fe trte Dance ha« It&tere in tef«

ner -mtrtarbmlc tu erbdrten bemühet iß.

<hur Unterßünung her leMern Meinung
beruft man fid) auf hie 3eße an ben Bdu»
mtn, meid'« um fo mehr anhdnacn, ie

rtfeber fie finh, eher le ttiebr <?aft ftebe»

geringer'' iß ha« 2nbdngcn unh Sufam»
menbdnaen. Sind) lehret hie «tfabrung,

haß eine elfenbeinerne Kugel, »eiche in

ttstr Sbcile aetbeilet tpirb. bie aUerßdrf»

fie Cebdüen dufiete, treferne nad? Be»

fdtmterun« mit Seit hie hejhtn «giften

‘ «nflage he« SeroitTcn»

tpleber jufammen gehruett roerben-
hent fogar »iele 'Uferbe biefe in>e» -v
nicht »eil eittatther lieben Jomieet.
d)e« ipboitomenon aber ottbere fcahur

fldren, baß burcf) ha« !Befd>n*ßerpr

ein berühren in »iclen fünften ben.

rcerbc, unh alfo ba« geßebdn»ieii ,

3n» unh 3ufamiflenbditgen nur rr

Berührung ntebrerer ißuncte- abpdt
fe*. (finige finh tufrieben, ntemt l

gen fönneit, hie .Körner bdtmen n

einer attjiebrnben Kraft luiamtuen-
oßegt and) ha«2inbdngen, (Stöbaficn

hem jufanitnenbdngcn eftiooetfton) p
terfdjeiben- ©erin trenn itveo Z
fid) berübren, fo dußertt fie etttn

beobe ein Bemühen. fid) in her ASerttb

tu erhalten, eher e« tbut fold)e# au
ne« »on beoben. 3ene« giebt eine li

fion, hiefe« aber eine 3hbdfion. £#_
hierbei) oergltcficn roerhen : Succoiv
fe an ha« fcfcötte ®efd)led)t über »c.rt

hene ®egenf!fltibe au« hem SReiaH
?ßatur. » Sbeil- 'S- 4J9- f- f-

tfrlg. »3<tmbergtC <üff. <ie cohaetton

attratfiune corporum. len. 17J2 - S

rerbient hefien iBorrehe tu feiner Ph,

edit. nou. gelcfen ju roerhen- 3^- v 1

van ©djrmntcn diff. de attrailione. I

1766. 4 jfortunat he Jeltcc difp. *l« Net

niana attraßione vnica cohacrentiae n,

ratis caulta aduerfu« cl. ^ambergcn
Bern. I7J7- 4. fuccinöa attraüioni* hi(?

com epicrili, auitore Sattt. 'tbrifi • ^
mann, in teil Domra, foc. reg. to

Goerc. T. IV. p. ai$.]

Qliitfagc öes (Bereifteno.

3ß hteteniae SBirfung hefi Sferßan

unh jroar her Beurtbeilung«fraft, ba

nad) reUbrad)ter £bat erfennet, »je

unrernüttftig fr», unh baber, roefl fie

ber ben gettlicbcn ©iilen läuft, t

@trafe rerbienet. Senn ba« ©ereil

fndmltd) ha«urrbcilenbe. S>ennman
auch etir iuredjnente« ttnb tebrenbe« c

roifien. ^iebe ©ewitTen.] iß nid)t« 1

ber«, al« ein Urtbetl Der «JJerBumf 1

ber Vernunft* unb Unoernunftmdßigl

unferer Berridjtungen , reeldje« etn

nach feinem ganten Begriffe a!« eit|

förmlid)tn rraetifiten (?oUogifmum >

ßellcn, ba ber erße tSan ba« ©efe», I

anhere tie üüiffenfcbaft ber Berrüttui

unb Der 6diluß ba« eigentllcfce Urtbi

ober Den 3u«fprud) felbß in ßd) tm

baber nennet man taffeittge halb e

;
Segel, rbernom; halb etnjBudtrl

: einen 3eugtn ; halb einen Xidjtev.
;

* her lestern rerMümten ?leben«art

: ret aud) ba? änflaaen he« ©ereitm

, hergleidjen fid) felbß her äpoßtl P«ul

1
hehienet, trenn er Sem- s. r. »t- »

: hen Jjetiben faat, haß ihre ©eh*mr

: fut> unter onanher t>erftagten, M
1 aud) ©regenuo '»fajianjtnue ha« ?m



ih STnFIaqe brf (BewifTenl ffn feben 17®

-Mb »er irtia «,:« 3,««*<,>'« nennet. I

Ä® ö wtb, fo }n reden , hier ein or--

*oüiid6«i4t, ein fl'rofcß angeiiellct-

Ä'.r'öcltMtr ii deriSJienfcb; bet ©egem
»ürt »ttr tn 3nfliger »ie «Oeriiunft , fo

«ra iit rrtonirt, wie utioernünftia gc-

Imddr «arten? ber Siebter ifi bie 35er-

Bfti fofern fie nad) der CI

m

«?:• n$ bet erfenntniß, wie bie ib«t
rot 'es, tu Urtbeil ertbeilet, man

t
rärfcber, bet bie natürliche ©tra*
teii. He Qtirttbe bei ©cmütb« ber-

iet. eelcfcc «ach luweilen erfolget.
•

fiffin iü?:e:t cefdjiebt biefe« nicht, in*

En iiß biittfilem ein Sdoocat giigiebet,

kr ist« \\ eatfßnldigtn fuebet/ meldjer

HM dgarlUb in bera bifen SEBillen auf*

Mt m» wriirfjßet , daß bie angeffellte

Ol • Erlebtet, und da« fonir

)i erwarten« Urtbeil außen bleibet/

efie« Mij abermal c. I. onjeiaet,

*es« c: ?cj ben Jacoben faaet, b.nß bie
©eoanfen jid) unter einander <ntfd)ul--

Ugttw. ft fast unter anbern icmanb
in ciae tmnFmbeif, worauf fein ©erotf*

B
ir für Vernunft ibn anflaget, er ba*
batst unrecht aetban ; bat ©efe in

Um $tt\x aber, der adoocat, erreget

[:iiiiotf>tmn»

fiebe 3un>acf>e-]

[ Olnmaflcn,]

[V'iurpirc, wirb oon benenienigen ae»

fagt, bie eine ©adle ebne :Xed)t und
©cfugnfß befineti, unb fich niiueigneit

gebenden. 5Öenn 5. £• ein *D?ctifch eine

©acte findet, unb foitfce oerbeim liebet,

um biefefbe «10 eigen tu befmeti , fo

maßet er fiel) einer fremben ©acte an/

unb banbeit fenaeb toiber Da« Mecht ei-'

nei anbern.]

[2fnmtifD,

fiebe ©dronteit.]

[3fnmbiUtio,

fiebe lEntficbcn. ]
•

N
.

f
,

Anrufung (Bottes,

59 eiaentlict ein ©erlangen nact beit

rttrbi« Cutühulbiaungegefcanfen , er güttliAen aBobltbaten , welche« H»auf

(b aierßacbl übereilet worben/ ntan,*ne ©erficbening gränbet, baß ©ottM b! mSSStnV er f

d

noch nicht nur wolle? Anbern «wb rinne ei,— -* ‘ - - 'nem alle« gute erweffen. ®abero erme*

efet bie €rfdnntniß ber göttlichen ©üte
unb aiimacbt in bem ©eraütbe ein ©er,
trauen, unb Da« ©ertrauen ein wirtliche«

©erlangen nach ben göttlichen ©Jobltba*

ten. ©tan «erlangt aber, baß er tbeil«

nni.bibt bei) n ed> feinen ©erftanb be,
pake«, tsHetglcichen, womit bie anfla*
ge ju Bißn «macht wirb.

_Obacr«d)t« folcte anflagcn bei ®e*
*t#rn< et»« Slatürlichc« find, fo finben
nd) bsß dreierlei; 1‘cnte, bie in einem
U eüatrn Jhiiand« ihrer ©eelen lieben, f<h°n bereite mitgetbeilte ®ut noch

*«* k* itren bifen Jbaten niemalö eine

wdjuhft cimeten untere txtotijttt t feilt Ibirn uni) XGihii fernen?

Her»« ne lui l!nt#iff«bett unb "m UnglücföfdUe unb wobloerbienteit

Itaf; m i±t n!*? » Ten, Lrba« ©trafen tu bellen wenben möge, ©rieht-••-" t<J,t tt"'*n,
eine folcte ©egierbe dußerlid) im Sföorte

aut, fo nennt man biefcö Webet, bauen
fe?«it ßß bringet, unb waö eine ©ün
b< auf ßcb bube; ober fie madien fict

©egrife oora ®efege fowobl, al* « »ebörigem Orte _««*«"»*«
rci ber ©eicbaffenbeit ihrer ©erriettun, 9San lefe nach Vüolff

'"J
cn J?

tin
!^J'

n'

»ab biefe ßnb »ornebmlict «m©er, gen «edanFen t>on bee menfd)en iCtun

•nie Iranf. i£tliebc haben feine an--
flogt bei ®ersi|fen< , fonberlict auO oer»
ßidter >5«beit ibreöräiUenö, »on benen

•J fagt, baß ihr ©ewiiTen fc&lafe ; unb
enblub naben lieh einige , beo benen me*
«a berberfeiMÄranfbeiten, beo ©erffan»
rafisibl, al< beo üöillcni, dergleichen
w»iitcn*f!agen mett gefeteben- 39 aber
*** teilte inflage etwaö ©afürlidic«, fo
ns man ficb bie ©atur nicht betrügen
“bn, alt wollte man fid> einbilben,
”»tiefe0 ein üöerf ber ©naben, unb

Jennieichen eineO wahren ebnöen
!**• Sie bieber gehörigen ©ertbenten
"«»ntea ln bem attifet ©cwiffen an*
l%et.

tSnfünöigung öea Äriegfi/

flehe Srieg-]

und ibaflen, patt. 3. c. j.p. $17.

.^nfdweifuttg,

fiebe 3uw«d)ö,]

Zlnfcbcn,

^»eißt eigentlich nicht« ander«, al« bie

bobe fCteiming , bie andere teilte oon

unferer ©efehief liebfeit, unb bem daher

un« beoiulegenben äßertbe b«ben- a« fe*

ben und dußerliche (Ehre; ober Saiigimb

jwen befonbere Eilige, indem mancher

einen äußerlichen ©erjug durch gemilie

(EbrcniieUen; ober andere Umlidnbe ohne

anfeben haben fann , «I« wenn icmanb
den Xitel eine« Math« erbettelt und ha*

durch erlangt, baß er über ein und ben

F 3 «über»
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«

»nthrepeteale *7m
enbertt gehen barf; fe beferamt er bei»-'

wegen fein ffitfchcn mehr , uub meim ihn
hie £eute rerber nicht« geachtet, fe rner*

bet! fie ihn auch meactt ferne« Kath«na-'
men« acmiß nicht mehr achten. €m an*
hcver hatSlnfehen genug; aber feine dttf,

(

erlitte €hre, mib manche haben benbei
lemamme». äffo befiebet ba« änfeben.
hie eigentliche <?bre in bem Urtbeüe am
herer, felalld) bfirfen mir fic nicht fctrehl

in un« felbS ; ob eidmebr in ben ©emfc
tbem anberer teilte fliehen. Sie nute
«nb hebe Deinien aber haben 56« een
«nferer ©efchicflfehfeit , melchc fcrcobl
«uf ben Serftanb, als roißen geben muH,
tmf? ein ©lenfeh ma« nuijHcbc« unb äuge*
iwbmci , ba« ift fe bem ©efehmaef berjc,

«iien 3«it/ barinnen er lebet, gemdS’ iS»
batte» unb haben ma« grunbüchc«, bamit
er 6d> wer «nbern herser tbue, erlerne,
»nö jnnleicf) fo lebe, mie ,eä einem reefct-

fctiaffencii iKanne anfidnbig iit. ©r muß
nicht nur innerlich einem tugenbbatten
SGanbel nachSreheu, fwibern auch duner*
lieh nach ben Kegeln ber ißoblaiifidnbig*
feit fid) richten, worauf bie, fo einen
Sememen ©efebmaef haben, unb ben pro*
wen £beü aii«macben, am meirteti feien.
Ä>ie blofio ©efdiitflicbfeit be« ©erüaitb«
16 allein nidjt binldnglicb, jemanb in ein
wahre« anfeben tu fcijcn. ©« föttneti

fich mit biefer «Dteiuung anberer £eute
»erfebiebene ffjfecteu bc« SBiUen« eerbin*
hen, malien felbige eutmeber Mo« mit
SKeuect ober ©befurcht , ober mit
Siebe, ober mit J£>aü uub fo ferner rer*
Inuoft feon fanu. iSenn felche« lirtbeil
sffentiief' funb roirb, ba« e« fich autbrei*
Jet, fo beißt ei ba« gute ©cruchte. Sie
»ractiiche ©etrachtung in ffnfcbung ber
fcbre jeht auf jroet) fetödfe: einmal mie
man |ol<$e ermerben ; hernach ba« ermor*
Jene änfeben beo befldnbigcr Sauer er-

halten foli? baoou unten ein mebrer« fol*
jjet, f. Müllern 2ininerfungcn über
tSracians CL'eacul »»Xar. 8t. pag. 63?.
nebft ^eumanne politifchen Philofopb.
cap. 7. Wolff in ben ©etwtnFen von
her IHenfcben Thun unb halfen, p. n.
«p. f. p. 401. ?Kao farm aucn nachlefen
ben difcours de M. l’abbc de laint Pierre
für la veritabic grandeur et für la diffd-

xcnce, qui elf enrie ie grand hbramc et
l'honime illuftre, ber fld) in beit memoi-
re de i'rcvou* 1746. lanuar. p. 146. be»
finbet. LSer gante ffrtifel: 2luctorit«t
iS mit gegenrodrtigera in ©erbinbung iu
Itfen.J

2(ntccci>entia,

Werbet» in ben logifcfcen ' Schriften
onf unternhiebene 3trt genommen. ®rmt
fo oeiltett erSlich bie pr.iemiffac; ober bte
|»co ©dse in einem ©oUogifmo , au«
welchen hernach her ©cbluifaij gemacht

mirb; bann ber erfre itheil iq rfctem I

biiiattna ,; faBC , menn man t. fn

wofern tcmnitb wiUpclebrt werben.

n

er fltiSig ftt'brrcn ; ferner ba« (gubjeci
in einem ©upc , von mclchem etwa«
faat, ober mclchem ba« iPrdbicofiim,
bcriiitcbü'onfeaiicns heili, beogeleget m
inalclcbcn bie Urfachen, ober her Wru
morauf in bent ©tillogifmo ber >Kfb
termuiu« micber beruhet, unb in I

£oci« itooici« hrtiTcn bie ffntcecbcnfta (J

fldtibc folcher ©odjeu , bfe rorherge%i
gennnb. J)a«ffnteceben«, baröu«etr
efoiaert mirb, nennet man nach her b

arifchcn uub fcholaftifchcn SDfunbart J

tiuum ; ij£« »jtb auch in ben ©eb
gUllg«fchIutTcn , prius, conditio, bypoil

u* geuennet.] f. nitctalit lexy- pbü

p. 124. Cbauiune leiic. philoC pag.
t

ei|it. 2. Kccfcrmanno fyftem. logic. ii

ior. lib. I. f. I. c. 23. p. IJJ.

SfntcpraOtVamcntert/

kennten hie peripatetifchen iPhil»

phen bielenigcti Zehren, reelche tur d

fduntnifi ber <J)rdbicameuten bienti

unb tuporrauftcu abgehanbelt unb ertia

merben- @ie tragen barinnen eine bre

fgche €rfldruug ber aequiuocorura, vi

uueorum * itriD paronyinoruro t»or: ft:

gehoppelte (Einfbeilung ber roörter ai

ber ©gehen , unb baim tmeo Kegeln t>

ber ©efchaifeiiheit be« 'Jrdbicati ui

©ubjeeti. Sie Jßdrter tbeüeH fich

voces compicxas; ober in bic tufamnii

gcfcqfe, t €• ber^ienfd) Iduft; unb
bie incompiexas; ober in bie einfache,
€. ber iSlcnfcfc , ba«<Dferb; hie ©acti
aber in bie allgemeine unb befenbe

©ubSanten , unb in bie allgemeine tu

befonbere ffccibentien. ^err Äangt
nucleo togic. Weif. cap. 4. pag. 43. n<i

net fte int teutidcu 23cncnnungeeci
mmrjen.

ÜJfntfjropologtf/

©ine" griechifche ©enennuna, meid

nach 2trt anberer äßorter ol« Cheologt
Pntpmcttologte, Jlftrologie unb fo in

tcr tuiammcn gcfcncc ift, unb bie Zebi

o»n öent üÄcnfebcn bebcutet. ©« beneh

berfelbiae au« einer gebcrrclten ff?Jtn

einer pbyfifdten unb moraltfchcn, Je«
beruhet tu bem itaiSciieh belebten ietb

unb helfen SScrfnupfung mit ber fort«

chen Katur in ffnfehung feiner ifrbi

tung; biefe aber in bem ©entütbe, nt

che« tbeii« ftcb felbSen, theil« auc^ M
natürlich belebten Zeib burch nnUfubd
che ©eroegungen regieret , unb bette

natürlichem ©cgcnDerbdltnilfe foreebl nn

bem Zeibe, al« aud) mit ber oon ®:i

intenbirten mabren ©lucffeligfeit- 8«

felcbe 2öcife haben bepbe Naturen fr
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fesb un» bie 0eele tum ©runbe, _oon ! Unooüfommeubciten unb »Kffngel tueig*

»frei fceoberfrit# fcrorbl ihrer ®efct affen*
brit natb an fte& fclbft; alä auch in 9lnfe*

bong iVer Bereinigung unter einanber

tmn aebanbeU, unb bro biefer Slbbanb*

Um« biefer beoben übeile ©ebraueb unb
Betrnfcfmen , wie lie fid) «itweber in

einen aatürlicbe* ; eber auffcrnatürll

eben €tsnbe befanben» geseift werben

JDiefrt «Art finnte man unter bemjffior

»e Sntbrcrelogfefaffcn, unb fit in eine

pbrüfib* unb moralifcbe tbeilen- ©ie
»nrtctpuiogia pbyiica »Sre entweber eine

cUoemnnt , bie nur bifforifcb Me unter*

f&iebnt ©tiebmaSen in ihrer 0fructur
unb 3*f4nuntnbange förffeUK, rote man
tun in btt ybofie tu sanbtln pfleget

riet eine btfonbere, bie ihr abfeben auf

bie Scjmtbbeit unbÄranfbcit beämenfeb
Kien ierperi habt, weltbeä anfbrorolo

Sie mebna ftp. ©ie moratis aber teigte

bi< mrralifcbe BefebaffcHbeit bt< DXen-

fAes, baren mau insgemein in ben£tbi
ln Janbelr. Sech man rauf; hier fern ge»

iribniidKn ©ebraudhe Hefe/ äiortg etwag
naiwbtn, waren man in btr ’Mnthrcrc-

irtie. reelete mfouöerbeit bie Sftebici er--

fterea, auf ben nirralifcbeti Suftaub beb

®tmfAen nicht flehet. Unten in bem
2r;:fei een bem 9Xenfd>eu feramen bie

bitia «eberigtn Ccribenten für. [vüian

bewerfe in»tri;'4en pi«.tneu feine Sintbre--

ttieiie. 177}. unb 3f««e 3fel«n über
bie ©efliicbtt ber ®enf(tbeit. Surcfc.

[2fnt{>cc>pomorp&isrmw,l

[©Weg ®ort wirb halb in einer roef<

lern« balb in einer engem «Sebeutung
gebraucht. ja itntr uerflebet man ben
Srrtbnm barunter, wenn ©ott SWangel
nab Unrrafomraenbeiten bepgeleget trer-

btn- 3« Bittet «bet tagt e< bieieuige

i<wt an, nad> welcher ©ett raenicblidje

©Uebmogeu unb ©ebrechen tugefcbrccbcn
»erben. ©ie weitere iöcbeutuna in bie

gracsulicbne, baber pflegen bie fpbilofo

eben ten'jiirbrcronierpbiJmum in einen
grebea nnb fubtiien abjutbeilen.

' ©er
grabt iS Mennige irrige äJotßeUung oen
©ett, alt nenn er offenbare menfdjlidje
Wingrl unb UnooUfcmmenbeit au frd)

bJttt, menfcflliebe (Bliebmeflen u. f. w.
itiehennm einigen 3nben unb SXabbmen
in lüifemaengtr* enbeeftem 3ubeutbum
ertetktitirb, bafl fl e bem aUctbödiflen
Seim eine men/dblfifte Gilbung beogelt
fitr, suche* ne ben Stbflaub betrugen,
nab tibiutn ©lieber au^gemeffen unbbe*
»mract haben, fo b«ft Me ©liebmaien
»irlr Steile« nrrit au« einanber ;u lieben

hmmen , unb ©ett fonacb einen unae,

Inuen somr beräm müßte. ©er fub.-

•ilc UntbrcpoitjeroMfmu# »erb beneniem
üiiMseiiget, meidje t»ar ©ott auch

nen, folcheg aber auf eint feine, writeefte

unb folchc Srt tbun, baß fte babeo bie

©roße ibrrt 3rrt&um9 »erlaroen. 00
werben bie 0ocinianer mit 9ted)t eine# fcU

dien antbreremorobigmi befdjulbigef,

»eil fie ©oft ba« ißerberwiffen in abfidit

auf Me jufinftigen freotn j&aiiMungen
ber SDIeufrneii abtpremen. £# wirb bter.-

ben Me Jrage aufgeworfen, ob Wett burd)

rSiibcr abgemalet unb geteiefluet werben
lo'mie, ebne einen atbropomorpbiimura
tu begebbn? üBorauf icb antworte: bie

abbilbiingen bei bbcbSen ®ef*n< werben
entweber tu ber abfltbt gebrauebt, um
bie wahren Übeile in ©ott aud}«t>röcfen

ober nur ein (Erinnerunggteidjen tu ge*

ben, bureb bereu 'Bctracbtuna berüKenfd»

biefe ober lene ©igenfdiaft beg i>od)iren

ing ©ebfldftnig rufen farm, ©ic erflere

abftebt wörbe freotidj böebfftabelbaft

feen, unb ein Slntbropomorpbfgmug gt>

nennet werben muffen. £ag Icbterc aber

fü oon allem ütbel fre», wie wir bennin
unferm ©atecbigraoWott unter btm^ilbe
eineg alten SSttanci geteiebnet finben,

aber Mofi begwenen, um ben Äfnbcnt,

burd) Mefcg ®ilb einige üfigenfCbaften

©otteg einsuorflgeii. ©er ®art feil ben

©ebanfen ren bem beben Sitter ober »on

bet ©wiqfeit ©otteg erregen, ©ieäfielte

fuael, welche biefer ffitann in feiner ^anb
trdat, feil bie SXcgieruna unb iSorforae

©otteg in Slbficbt auf bie a«me flBelt

augbrflefen n. f. ». Srcelicb aber ieli<

ten bie Jebrmcifler in niebern @d)ulen
foldje ©rfltSruHgcrt beu Äinbem geben,

welcbeg gar oft ecrabfSumct wirb- ©<e
j>ieroglorbifd>en Sfaurcn, melcbe befon»

ber« unter fen Cgnptiern febr gcbrdudjs

warcu , Fonnen nidjt oor thten Stntbro*

pomorobigmug gehalten w.tben- 0iebe
Figura hieroglyj-Jiica. OlligCgcn iff bit

Emanation , tber ber iSugflus aller enb;

lidjcn ©inge auo bem aottiiebe« 53<fen,
welchen bie Reiben ecrtbeiget haben, ein

febr grober 2fnt&ropotn»rpbi0niug, mouon

fn 23rucfe»9 hictor. crit. philol'. »eitlduftii

gebanbeft wirb.]

2fntipar{)!C/

3ff eigentlicb ein griectjifcbeg 5Bort,

fo eine Seinbfcbaft tweixr 0adjeu gegen

einanber anteiget, unb fowobl tm rby/

fifetjen, alä moraliflben ©imie fami ae--

nommen »erben«: jn ber et-flen älböcbt

W fie biejenige ©eidiaffcnbeit ber ^ror:

per, ba fie gegen einanber eine filcf,e

natürliche gdnbfcbaft haben , Bau heineä

bag anbere uertragen taun. Üian will

bcäfeiig aüerbaub 'fieoben anfübren, aig

wenn ein fffiolf fein Scbaaf, ein i'autiB

feine Stage leibcu fbmie; ingfeidjen baff

einige Übter«, alä ©ieobantm, Otijfeu#

welfcbe opähne# neun fie wag rothee fe*

F 4 , ben,
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ben ,
glelchfam wütenb werben , baft t«r

Stil ber SHofcnbtüte baf JXofenwaffer fei--

neii ©eruch liemlid) »erliere, btt SBein

unb bas töitr tu be» gdflerii trübe mit
ben ;ur Seit- wenn Die ficben ober ©er;

Ile blübrtcu , wohin mau audj rechnet-

batt «inine 03tcnfa>cn einen natürlichen

Abfchcu halb eor gefetfenen Suchen, balb

oerÄtife haben; etlidje feinci.ltaftcn eber

©lelufe, and) wohl fein bleftef ©ebwerbt
febcu fönimi, welches) lentcrc »on jacobe

bem erften Äcnine in (funellanb er;eblet

wirb- ©eicht ecigenfehaften rechnet man
insgemein unter bie ocrbcrgcue €tflen;

febaften . P0II Wtldjen qunliiatibui oeeui-

ti» bie ©dtelaftirt oicl äöefenf machten

;

in ocrfchiebeuen ©tikfen aber ef nar febr

»erfabeti. £ie ©adjc an jicb felbrt » baft

fie aeheimc unb »erbergene Qualitäten

flafuirten, hatte ihre SKichtlafeit; inbem
fic aber biefer ©acht mißbrauchten» unb
felchc alf Urfadjen reu natürlichen 3Bir;

funacit «nfübrten, auch olelef ebiieTiotb

tu ©eheimnilTeii madjten » fo war biefef

«in üScrfehen» bauen unter anbern JTton

bot in polytiift. t. 3. lib. 2 . pari. 2 . c. g.

nacbiufchen ift. 2)aft man bie Phoneme»
na auch baruuter jebletr tarnt wohl ne

fcheben, wenn nur aufaemad>t ift, bat:

ficb felbige wtrflich fo lutragcn » wie man
fürgiebt, uub bas aar feilt ©runb auf;

lubcitfen# unb |u erftnbe« fco, wie felbige

einiger mafieti wabrfdieinltrb aufiulofen

it’iiren weldjef Jetjtcre wohl beo oielen gc;

fdjeoeii fann. X'enn baft man ben außer;

»rbentltften natürlichen Abfcheu einiger

fOtcnfchen/ ben fie etwa oor bem Äafe, ocr

Äonen, Statten unb bergleichen haben»

bieher liehen will , foldje» gefdtiebt wehl
ebne hJeth » inbem bte ©uttcr in her

©dtwangerfchaft fich etwa tütberaleidjen

gingen entfeijet, weburchber Jmcbt eine

ttnangcnebme 3bce ift eiiigebrucfet wer;

hen » babeo bet ©ebotii befonberer
de auerfatione «fei fann gelcfen wer;

hen- ®ie gartefianer haben lieh nicht

getrauet, fei ehe i'hoiiemcna auf mecha,

nifd>en ©runbldnen herjufühten, unb ba

her hen Iföagnettfmum unh bie©omratbie
perwonen; welcbef hingegen Xenelmue
Jpvttboiua renuchet, üuh hem 3©h.
Xltcol. ntnrtius in hem Unterrichte

ron bei- magia naturali «ap. j. gefelget»

her iwar pjg. s«. nicht in Abrebe ift, t«S
haben noch Stoeifcl übrig bleibe»» i unb
bte Urfacben ber ©cmratbic unb bef

SJtagnctifmi auf ber J>oeotbefi oen bem
fiöeltaeißc beutlicber f öttttcir geleitet wer;

hen. i£f ift auch nicht tu idügucn , bas

hieieniaen, weiche ben ®eltgeift ftatui»

ren. ficb beo hiefer ©adjc am erften hel-

fen formen , wenn nur bie tfriöeni biefef

©enfeß gnugfam bewiefen wate; üotigenf

bat tllcU’C. t)i«UCI in philofuph. veter.

refttt. gut. j. pag. 517. hit örütibe hef

SC'fgbeit unterfuchet. €fn ftMjil ofo
uiienberbeif ein «iaturfünbiger t
feiner ©ebanbe iu befürchten , n|

beo einigen aBirfungcn geftchef

,

nicht» wie ef luaicnge, bergleld‘>ci

nemeua ftd) atlerbingf lutragtii , 0
oen benfelben meber bie Ut/ache nl

2lrt unb üöcife erferfchen fonnctr-

.

16Ä2. ift tu Nürnberg cheatcum fyrt

ticum herauf geferamen, bartrm
©crlbenten, io oen ber ©ompätä
antlpatbic gefdjrtebeu , lufanimej
fen , oou welcher ©amiulung aber
hof in poiyhid. tom. 2 . lia. 2.
cap. g. «. urthellet» baft fie ttid
fenberf tn frefr fa iTe- Unter an herHl
Tübingen 1660. tum iöerfcheln atf
adirua nouua ad occultaa lympathiaei
cipathiae raulfas üiueniendaa pated
Sylnellro Ratiray. ©0 fallt! auch
ben erbentlichen pboflfcheii @d)rfft«|

dyen magnecicum naturae regntim
|

werben.

®ie 2ltitipathte im morahfdtd
ffanbe ift eine natürliehr 28lbrigfi

©emüther, bie auf ber Uttgleid b«

^faturellf, folglich bef ©efehmaeff l

bet, baft wa« bem (inen wchlgefdOf
peit ihm hechgeadttet wirb, bem a

raiSfalle, unb pen ihm peraefttet

wefwegen foldje 2eute einanhet
nigltch nid)t wohl leihen ffnnen-
her ©runb biefer Slnttpatbie in beq
hrfgfeit her Naturelle tu fudren;
baf Naturell aber oerßebet man
türliche «Bermifchuna ber unterfchi _
Ärdfte ur.b gihiafetten bef ©emura
ilnfehung ihrer Sebbaftigfeit. 2iuf fd
Uittcrfdjeih geben bie ©ienfehen infgjj

nicht acht, unb meinen, baft ein

auf bcoben Ubeilen oermerfter Sy

feine Urfadje habe , pflegen auch red

fagen, fie redren bem 5Äenf(hen graf
fennten ihn nicht wehl leiben, f

aber nicht warum? unh wiffen fich

nicht htein ju ftnhen, wie tolchem

ha ef hoch io notbig ift, abtubclftn

3n 2tnfcbuna heften fagt ®r<rci«n
nem (Dracitl unh |war®?ar. «. €
man pflegt juweilen aus bloflti

tjtnftnne einem lltenfchen gvam iuj
|o geu- ehe m«n ihn n«h nach f"
X>eibienfttn fenntn lernen. £me
merahfehe itiitipathic ift oon hem 01

liehen baff« uttrerlchfchcti , her «nti

auewirflid) erwiefenen; eher infhti

mit genuafamen ©runhe tu otrmutl

felnhfeligtn ibateu entfteben, u

ter ttlctdjtetmigtn ©emüthern fta

ben fann-

®ie practifch« IBftracbtun« hal

fommt auf twco ©tücfe an: 0 mi« 1

jeglicher feint« <9rt«, wenn «t ei

i i'olche Antipathie h«f ft<h btflnbet, I

perfr
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*trh*ba müfli • ed iß »ernSnftig, tag
ifrtieaHege, intern ed nid)t nur an

iö> ''riiictitt groge ©cbmachbeit 6c# ffie*

Mgi ondat; fcnbcrn auch vtn gar

idjiHutm frtolg feen Fan» , wenn fol*

dfj tanrufcie, wie ed wobl gcfd)ieoet.

Je nie Jrinbfeligfeir audbriebt; ja wenn
auch aic^t iu befergen fiünbe, ein

ft^in 3Unfd) anjeiget, tag er in ter

Sdi bi4« »u leben wific , nnb burch

litte* iweaftnn manche Gelegenheit , in

pae ja jetoinnc», audfcblage. Denn
ra «littfAer iRcnfib / tcr in ber ©alt
fca ftiid machen will - muft allen aller-

B* scrten. nnb eben babiircb feine.Siunft

fletti »eiatn . bag er fid) in unaleidje

feflrithc: (dndeit Fann, feilten cd auch

fbtra in ber Belt fcmi- Slud tiefen. Slud tiefen

Uft fid) je siel nbnebmcn , tag eine fei*

Ae S«ir:äiie turd) einen unoernünfti*
»re €i«»änn unterhalten werte, intern

ert Bieter Sienfcb aleidjfam »erlangt,

tat tüt utrn aleichen öefebmaef ,
glci*

&t Bitten mit ihm haben feilen, mit
»ena c fiebet • tag fie an entern Din*
aca eis Serqnügen nnten , unt anterc
©irtra en nd» haben, fo »erbreufi ihn
täjeJ. Dieter £igenfimt jeiget einen
tSargel her $eurtbeflungöFraft an , unt
ob er fast tic Sntiratbie unterhalt i fo

w’th «r fo<h auch »en tem »agienirten
B«*4dr senarfet, jnmai wenn bie ®e*
atlsbr.t hinjufemmf, mit bie Slntipa*
tb« h erfliie S it audjubre*
&;a enbebr, melcbed wietcr fo tatet ansci*
«et.tie eia feldber ‘Kcnfch in SSfidb*
^5og feiner Merten nicht weit gefönt*

«afte. Sud tiefem ®runte fömten wir
leie«, wie wir eincSli'tipatbie gegen ein»

«rt*r Fennen ahleacn lernen , ndmlicb
*«» nr untere Sffecten in fo weit re*

S

eren , bag wir einen anbern ben feinem
tstjiic, mit bei) bem Scranöaen

Usea, bag er fid> über eine ©acte, bie
Ost iwar tnidfdUet , machen Fann. ©o
wl (egt »(bl ein Ubüefepb, wenn ein
Sraich aber biefcd practieiren will , fo
oirb er leben, wie weit feine natürlichen
Staue bmreicbcn. a) Wie man einem
antfrn feine Jlnhpatlue gegen uns
burd) Slugbeit benehmen miige i auch
wtii ii noibig, inbem juwcilen fclcfje

rraicmgifcfig finb, tag man baber gref*

w $J<btbriI< muß gewdrtig feon , wet*
^ bann nicht eher angebet, ald wenn
®4

! fid) in ihn fehiefen- ober nach feinem
»fiibmade bequemen lernet, ©eichet
Kwtbtt, wenn wir badienige, fo wir
«rtbetlen , tag ed ibm an und mißfalle,
'!<*> ’iefinben entweber «erbelen, ober

«Hegen, unt hingegen badienige/

J
4* »ir (eben , tag e< ibm an anbern
WljrfaJe, nach kennten entweter
‘uiluh nacbabmeit, ober gar an und neb*
mnad)bein wir ndmlicb bicätbleaung

;

>ta glgoebnung einet Sigenfchaft »er

»ernünftig ; ober rbunlich befinben , ober
nid)t. wie folcbe# D. TtTiiBer in ben 5(n«
mecFungen über ©racians ©raPtl a«.

ff. (ieur. a. p. 327. febr webt audge«
rubrer bat. L3n ber tncyciopedie
oa Difllonnaire univertei raifonnd
det connoiüinc« humainei, mit en or-
dre par Mr. be «Jtlict i Yverdon , 410.
Art. Antipathie wirb alle Slufiratbie
»erworfen , uitb für eine Finbifch« furcht
geaen eine eingebilbete ®efabr. ober für
eine »erfreute "gdrtlicbfeit. wotureb man*
die ficb eine Sichtung crjwfngcn wcUen,
ober enblid) für einen jebler bed «Ko*
gend unb bed Slppetifd erFIdret. Wan
»etgleiche Äectm. »bnftF. bfenom. %ibl.
II 55 . p. 49*. wie auch A’ricbiid) *5ein<
rieh Wilhelm tTFartini allgenifine ®e*
fdiid)tc ber 9Fatur in alpbaberifcher Orb*
iiung mitlBieleit Äurfern nad) ®omari*
fdrer (Einrichtung 1774- unterber JUubrif:
Tlbneigutig wie. auch bad bamburg.
hDtagajin ijtcr Sant ®. *5. unb bie
SKubrif: ©yriputhie.]

2fnnpoöe3,

©erben Diejenigen Anwohner bed €rb*
hebend gcrcennet, fo und bie Sügc lufcb*
ren, tag wenn wir »on unfern Sügcrt
burch ben SJcittelpunft ber €rbc eine ge*
rate Eiirie liehen foUtcn, felbige in Den
Süfien ber Sltitipotum fich enben würbe
€d ift eigentlich eilte gried)i|'4e ©enenj
nung bon bem ©ort *vr> entgegen, unt
nt, ein jufammen gefeget, unt bdlt

man indgemcin Dafür , tag antiihthone«

unt »ntipode» gleichgültige ©Örter wd*
ren , welche aber bie Stltcn uiiterfchcibe*

ten , tag ein anberd wdreu bie antoeci,

ein anberd bie antichihon«, nnb ein an*
berd bie antipod«. Dag ed Slitfipobed

gdbe, bringt bie gigur bcrSrbe mit fich»

»on welcher man nunniebro »öllig »er*

fichert ift , babero ift beo ihnen ©ommetr
wenn mir ©inter haben, unb ©interr
wenn wir ©ommer haben; Dag, wenn
wir gyiacbt haben, unb hFadjt, wenn wie
Dag haben. Die Sitten waren bauert

nicht genugfam unterrichtet. Einige
leugneten folche fchlechterbinad, unb un<
ter ben chriftlichen Lehrern Äaeraittiu»

unb^UugufHnuo. 3encr mocguiret fich

barüber, wenn er lib. 1. cap. S4. inrtitu-

tion. diuin. alfo fehreibet: quid illi, qui

elfe concrariof velligiis nortris antipodaa

pucantl mim aliquid loquuncur? aut eft

quuquam tarn 'Deptus, qui credac elfe ho-
minn, quorum velligia tuet fuperiora, quam
Capital aut ibi a quae apud nos iacent,

inuerfj pendete? fruges ct arbores dcor-
fum verfus crefcerc? pluuiaa ct niuea , et

grandinea furfum verfus cadere in terram i

et miratur aliquis hottos penliles intet

feptem mira aarrari; quu«» pbilofophi et

F f agto».
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ehe (eftn banbeit er auch, unb finbetman
«iwi 2«dind feiner ©cbanfen in ben
bnüftbCR aäi* eruditorum part. 119. p.

ytt- Sit Urfac&e tiefer ffiaenfchaft ift

; ob wohl bic ©acht an fid»

ead brr frfahrung ihre Widitiafeit bar.

<$3* (rau nicbr faacn , baß fid) bic £ 6r=

tu fdrf «acn etnanber treiben ; oberM cd b«rtb bie ©erfibrnn« urtb änfrei-
bm «derer Serper gefchabc. Vielleicht

rifcm baj ern tiniaen Sludbünfinngen
uberer jErrper her ; eher ei 1 1 ent mad in

tm inneni Sßefen ber ferner, basen
bitie ö::fena ! femrat. Qfactc 'Clew
ton lat tiefe £cbrc |ucrn anocaebeit.

l€t ssfenin tiefer teljre ellcrbingd ittuf
fbevtretd in intrud. ad philof. natural.

T. s. p. ;«j. ff. wie aud> biej neuern
fiebfer «tiefen werben , bre unter bem
Snihl pbfftf ]u fud;en fmb, (lebe auch
Jfcoo.j

[ 2fpat&ie?,]

tismiiit »en »-«5«« nnb « priuatiuo.

<F» swbe tiefe# SSJort ben ben ©feifern
fsir bietaige tigenfefjatt ober ©cfchaffcii.-
keir mmmttti ba matt argen alle ®i-
lr:eto$fetren uncnipnnblidi »ber bedj
ts« aSeg heftigen ©cmüfbdberoegungcit
ne» tut. (Benins XIX, is. fajt: Sic
iiti Afttktat (cäaiorex, qui videri fe elT*

r-uqxClus, et intrepidos , et immobiles
Tofsse, dum nihil capiunc, nihil dolent,
jukil lrafiruntur, nihil gatulent, omnibus
Tehenentioribu» animi olHciis amputatis,
sn «rpore ignauae et quali enrruatae vitac
ceafraefcuot. ©iebc aud) £te. de fint-

taa II, 16 . Acad. Qnaell. I. 45. Qie
©«tfer feilten bie Neigungen bcdSKih
IfBt in riSit; (perturbationes) uilb con-
s.cnas ein. jene waren alle heftige
».sterben nnb Sifecten. 3eno fagt per-
trrbatio ffp auerfn a rcfla ratione contra
watam animi commotio, unb £iccro
la&ul. Quaefl. IV, 6. fbltt ItttlJU : Qui-
d-ra kttuiuj, perturbltionem etTe appeti-
*G® «hementiorem , dicunt. Sed vehe-
*ro:it,re*n cum volunr efle, qui longius
diieeferit a naturae conftantia. ®ieCon-
Sä.nt ae waren foid?e ©egierben , welche
hiMlitb eingerichtet waren, unb einmal
»e tat aabere mal ouf Vonfommenbci--
fea abitrecften, fplglid) beüdnbige Stauer
Blt »udfchlieSjiiig »crdnberlicher ©eftn*
“Msen ent Veigunacii , batten. @ie
'«Ilten jte ft

-

br unfebicflicJ) in volnnu-
’™

. camionem unb gaudium. @iehc
eteabaf. S>ie £cijferH ober bic

wml.ntias eigneten fie einem wahren
«WB W> unb behaupteten, ein Steifer

beSatlbU feijn. Sapiens fit conllans
»' ferrper idem. .Oie erftern hingegen
^«-ten audaerptfet werben. Senecn
?lfi

- :»J. lagt »o it 6ea £etbenfeh«tten

:

Non diminutionem malorum, in bono vi-
ro intrlligo, fed vacationem. N’ulla de-
bent elfe , non parua. ®ie and» : foU
virtus habet, non recipiunt animi mala,
temperamemum , facilius fiitluleris illa

quam rexeris. ®iefe Conllantiae, obe»
ber 3nnbegrif aller regrlmdnaen Wei*
attnacn, welche unperdnbert auf wahre
SSoUfcmmenheiten jielen, ae 6cn bemnach
ba< »olifpnimcnc 'iRtlb eine# poflia Weix
len, ober bc# Slllerwclfefieit. äber freo'

lieh wirb nie ein ©terolieiKr biefe# ©ilb
an fid) traeen. ©eine Ärdfte ünb auch
ben aller Hebung oiel in unuermögenb,
ali baß man hoffen burfte , er würbe je^

mal# beo allen feinen hJeigungen 0ntx
lihluScn unb abfichteti einen frlcben eb*
len (fbaraetcr annebmen- ©iclleidtwar
aud) bied nicht bieSRennun« bieferäßelfx
weifen. £d feilte nur biefcd vortreffliche

©ilb einet Stßeifen eine michfigc SReijung

für bie Wenfchen fron, fnh, fooicl in ih^
ren ffira'ffen ftünbc, babin ja becifcrn,

bem Steifen cibnlid) m werben, ©ie
wollten nur anjeigen, wie wir fern foll»

ten, nicht aber, wie wir fmb, unb fei>n

werben. 3»l»<fd: tn war biefehebre mit
oerfchtebenen aiibcrn 3rrtbiimern eer»

niifchf, unb ira aanieii lebrgebtfubc bic*

[er SÖteltweifen finben wir genug Stuf*

brurfe ttnb ücbrigpc, bic fein dirifiliajcr

Sbilofoph aenebmisen fanu. ©o be=

hsupteten fie, ber Sapiens wäre aud Sott,
unb ©oft wäre in bem SJieiifdjeu. Scnec.

f p- 71 • fpricht: miraris» hoinincm ad De-
os ire? Dcüs ad homincs venir« imn, quod
propius e(lt in homincs venit. Nuila ltne

Deo meus bona cd. unb Kp. 66. Ratio
nihil aiiüd eil, quam in corpus humanum
pars diuini Spiritus merfa. Ziffer 3
tbum entilunb baher, baß fie ©ott unb
bic 9?atur mit einanber vermengten, unb
bad unenbliche Sßefen für eiuen fScifi

hielten, ber (ich burch bic ganje 9JatuP
audbreife. @iebe üueamiu IX, 574 - v|t *

J78- IDiogenes Äaect. Vll , 147 . Öe*
neeg N’at. tiuaeft. II, 4J. utlb de Benef.

iv, 7 . 8 . 2Rit mebrern muß »on allen

biefen 2>cticfef in hiftor. crit. philof. ge*

lefen werben. 3 <h fantt mid) iiidit ent*

halten, eine ©teile aud D. Kmon Jtties

brtcho 23iifd>mß9 ©runbriß einet ®e*
fchidjtc ber iPbilofopbfe > ibefl» ©erlitt

1

7

aa. 8. p. 317 f- anjufübren. €r fagt:

,,3eno befchricb bie ?eibeisfdjaff

„ald eine unuernüuftigc unb unuatiuli*

,.che ffiewegung bed ©emürbd, rber ali

„einen unmdfiigen Xrieb. €r fab tiefe

„©ewegung für unvernünftig an, weil fie

„bie Sorge einer unreifen lleberlcgung,

„unb ber uberrafchten Sternunft ifi, uub
„für unnatürlid), weil fie bem ©nbjwecl
„bed SRcn.chcn entgegen ift. €r faate,

„bie D.uelie aller JeiCenfchafteit fco eine

„untmSfiige Sffieidilidifeft, welche iebem
„fumlicfcen €mbrucl nachgiebt, ein '2lb*
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..fall »on bcr Bernunft. (Er glaubte alfo

„recber, baß bie Scibenfcbafteu bem ÜÄen*

».fchen aiiaeboreu, noch bas fie natürliche

„goiaen gereifter fumiidjer <Eiiibrxitfe red»

»reu : otclmebr alaubt er, bat’ fie in uh-

»iferer 5BiU?öbr ftünben , unb fudjt ihren

».fflrunb blot in bem ürthcil unterer

„iföeonuug , baratti fie alt Bewegungen
„herrübrtcu. ©ie todren Kranfbciten

«bet ©cmütbt , »ott welchen ein iffieifer

».fren fcon muffe. Unb bat tft bie «*£>*<*.

„welche 3eno unb feine Eladifolger einem
„3Bcifcn jugcfchricbcn haben, nicht eine

„SüMloügfcit eher Unempnnblidifrit,

„lonbern Me Betreuung non ber Seiten-'

„fdiaft, treu bliuben Trieben, non ber

„reilben ©erealtiamfcit einet »erriittctcn

„©inhtlbHiiatfraft» bic ijerrfchaft über

»»bic finnlicßcn ©mpftitbuugen unb 93o;-

„frellungen, bie geftigfeit bet ©cmütbt-
„(haractert, bat gaui frenroiUige llrtbcil

»über ben fföcrtb bcr Binne, ober bie

„ruhige Ueberleguna bet Bcrbdltm'ffet

„berfelben, |um bödjftcn ©ut, unb jur

„wahren Vernunft. „ Ucbrigcnt muß
naebgefchlggen werben Brucfeu in hift.

«it. t’Kilof. 23atteup hiftoire des canfe«

premiere*. ©. airdi bie grünbliche Äbs

»anblung non ber apatbic ber ©toifer
im blatten ©tücf bet erffen Banbct ber

nottingifchcn pbilologifchen BibliotbeF
6. i; ao.]

[2fppcUarioit, ]

t^fl biejeuiae ijanblung, ba eine poh
ben frreitenben t'artbcoeu, welche bureft

ben autfprurf) bet orbentlicben Ötidjrert

belcibiget ober wie mau stt fagen pflegt,

graoirt )u feon glaubet, bat gefdllete Ur-
iheil bem hohem ©cridite ober bem Sam
betherrn sur llnterfudjung unterwirft.

tKan unterfchefbct baoou bie Provocar
tion, welcher Sutbrucf oon roeitlduftigci

rer Bcbeutung iff, unb überhaupt an-

teigt, bah man bat gefdllete llrthcil ei-

nem anbem sur Bcurtbeilung übergiebt.

JDerfenige, welcher appellirt, beißt ftp--

pellant, berjenige aber, reibet roelcbc bie

Hppeüation gefebiebet, wirb 2!ppeUat
genennet.J

Sfpplicötiottr

©ctentet batjenige, wenn man eine

jutior überhaupt begriffene allgemeine
SBahrhcit, nunmehro auch oon ben wire*

liehen in ber Erfahrung oorfomnienbeii
befonbern gdlleu ober ©rempeln begreif

fet. 33dl mm blefet nichtt anbert iff,

«It ein fcharffmnigel befonberet Effad);

fintien nach bem iUlebcUe einer anbern
flUgemeincn Read ; fo folget, baß fo grof

{

c anfmerffamrelt unb ecb«rffinmgfett
et Verffanbct tu grüiiblicbem 'Begriffe

guter Siegeln erfsrfert wirb s fo große

aufmerffamfeit unb ©djarffimiigfcti
Bcrfianbet auch sur appücation he
ben ertorbert roerbe, ja reohl vielt
eine weit größere, in ^Uifefcuua Der
len befonbern Umfldnbc, bie bco I»«

bern gdllcti unb ©rempeln fid) creia
unb halb ber Kegel; halb einer mit ß

ffanb jumatbenbenSufitabme fiatt tfi

fönnen, f. lllüllers 3lnmu’Fungcn C
©i-acians BröFel 3Xar. 49- P-
Kiditer man nach bem Begriffe ber
gdn fein roirflicbei Verfahren ein» fi

Biefet bie Mutübnng, bauen in einem
fonbern fflrtlfel gehanbelt worben.

[Siraomctet,]

[Ober Bsryiii» finb gereiffe fflBetfjen

bie man gebraucht, um bie Vcrfcaifn
ber (tätigen Körper in ihrer <3d>mtn
crfcrfchen. ©inerleo feffer Körper ffe

in einer fchrecren fTufft^cn «Üfatcrie fcfjn

ler in bic i)öbc alt in einer leic&fei

mibtaudit auch in einer nicht fo tiefe
alt in biefer. Babcr föimtc t>ai eige

tbümliche ©emidjte ber oerfehieben

flüßigcn ©latcrien baburch erforfdhet iw

ben , baß man einerlei) feilen Ährrer
fie oerfenfte, unb bemerfte, nie tief

fi d> tu ihnen eintauchte ; ober auch b

burch, baß mau einerlei) feßen Äörpcr i

oerfdjiebeite Sliißigfeiten oerfenfte, ut

foldje fo lange burd) sugefehtc ©ereichi

fchrecrcr machte, bii er in allen jletc

tief ciutauchte, worauf man bie mgefci

ten Gereichte ju oergldchen hätte, ni

bat Berhdltniß ber eiaenthümliehen @i

reichte bcr ftäßigeu .Körper tu fmbes

ERad) ber »crfchiebenen abndjt betära«

metert, unb beffen ©ebrauch roirb er bat

23tec.' halb Sagwage genennt. ©ich
2)0. ©Sesuer diir. de hydtofeopio conftjo

tu menfurac, Zutic. 1754.]

2frbeitf«rttFeit,

Off biejentge ©emüthtbefchgffenhdt,N
ein 5)1enid) tu allen fürfaUenbeu ©efchiff

ten bereit tff, auch aUeseit reat sn tfcun

bat, bamit er ben haben fich uorgcftBtea

©nbsreeef erreichen möge, ©te iff ent»

roeber eine tugenbhnfte ; ober eine wi.-

(ionirre arbeitfamfeit, in anfebung M
©nbjroccti, ben icmanb bep feinen »ie»

len Verrichtungen hat, worauf bc» bem

me«f<hlfd)en Bhun unb Saffcn vorneh»»

lid) su fchcii iff.

S)ie rugtnblynftr arbeitfamfeit rat»

fpringet aut einer tugenbhaften Beaitrbe,

©ott tmb ber Slödt ju bienen, »eltbe’Jrt

arbeitfamer Sc.ite gar fcltfam iff-

ein tugenblicbciibcr ÜKcufch weiß, bar <*

nach bem Rechte ber EJatur »erbnabf*

iß, bie 001 ©oft unb bcrSffaturoeriittone

©aben burd) uiioerbrofTenen gleiß i»

Heiligen VoUfommenheitiu bringen, n©
«1



i»? Ärbef tfamfcit

hkc rmti'rt wirb» Pem gemeinen EBefen

jrdiieiSienflf leinen in fonnen. Sjaf

Sr Plc oetftrige ©efcpidlichfcit erlanget

;

f: c ebbst et de }u einem rechtmäßigen

Cnt ;Eide an/ ndmlich Wert unP Per

«Vfo :;r-;t ;u Pieneir. <£r weW Pie gc»

berat J.rrtrtion Per 3rbcitfamfeit in

a>t n nebmen, baß er fiep nach Per©e»

rteirPcr oorfommenPcn ®cfi\)dtrre

: , ist Purcp Pie Uebermgß feiner

©cfsEfbeit feinen ©cpaPcn iufüget.

Zu pafionirte Sttbeitfamfeit entlie-

ßtm PcmSncb oerPerbterhleigungen,

ui jieUt Patin ab, baf: Piefen nnorbcuf»

li;:r.^tgkrten bierPurcp al# cinSKittcl

Grase «eSpebe. Sie SBoDitfligen »er»

S;tr. nd> *id)i mit Per SlrbcitfaraFeit,

f.nb n'eiracbr jum «Müßiggänge gc»

Bo:t, intim Pie 2ßolluti eine ©cgierPc

fl, he 8inen unaufhörlich iu belufli»

3thei( aber ift etwa#, Pai felcpen

_ea, Pie nnr unaufhörlich gefuBelt

nullen, notbwen&ig unleiPlicp oor»

..•amen muß. aber au# Per berrfchen»

**n$eeierPc «ur <E^rc unb jtimScwiiinü

«B&ruwct eine Meinung jurarbeit. Sie»

S
lot iie begben ©cgierPen, welche in

i aflicmeiner ©rraangelung Per £icbc

«j: luicnP, noch einen großen Sbcil Per

eSezi&en gefehltfftig unb ar_beit|um mg»

ehe«, enb (peilen baber Picfe pafienirte

arfeujäinfcit irieber in eine gelPgeijirte

uni ia eine ehrgeizige ein. Sic gelö-

a«;:gc 3rbeitf<imicit entliehet auS einem

JciPAfiiaen.mtereßirten ober eigennusi»

cta "©emihbe , unP fielet bloß auf ©e»
irnjc'!. anfgelb unP ®ut, wie ein geifi»

grr fanfmänn Sag unP ©acht arbeitet,

fite unP Jroft, Regen unb (Bef) nee unP
««jinP Unjemadi, ja Pie allergrößte £c»

bc.i^cfabr um Pc« gldnienPcn ÄetbcS
müen, «n Pem er fo |ebr flehet » auöfre-

bet- Sie ehrgeizige ärbeitfamfeit bat

ihren Urfprnna aus einem ehrgeifinen ©c»
mitbc, unP fuepet Purcp oiele «Muhe unb
Sibeit »er intern einen ©orfug ju ha»

bes, irelche 8rt, man unter anPern and)

bej tenen ©eiehrten großen tbeild an»

tritt, Pa mancher Sag nnb ©acht flubi«

ret, unP fi<h fein ©cirtiTen macht, wenn
er üd) tureb fein übermäßiges ilubircn

Pie Äugen frubjeitig jufchlicßen laßt, mic

nir gat oiele Stempel folcber £cutc b«‘
bei, roclchc Purrf) Pas oiele fhihiren oor

Per Seit fiep Pen SoP über Pen Spa IS ge-

lten, f. Seettner» difp. de emdit. ftu-

iio». intemper. mortem libi acedcranr.

Hüb Huborici de villa Platonis f. IQ.

«Dt. ( xi.) ff# id gar mopl fu mcrPen,

Mi gininetilinn. oon Pem turubriren

brr ©eltbrten i«t>. io. c. 3. inftit. fd)rei»

btt! inomni ftudiorum gcncie bona vale-

tjdo, qiurqne eam maxime praettac, ftu-

tiliut neceffaria eil, quum tempora ab

)p& ttrura natura ad tjuietem refeüiuncm-

Strheitfamfeit iS«

que nobis data, in acerimum labcrcm
tonuertimux. ©in tllottlfug flpft llbet

Pfit Sibautum, nnP Idffet feine jron in
gutem ^rieben frerben, f.^fnac. Soginnt
Peom Colomefio in oput’c. yp. ©in
Wclenbeciua gebt and) auf Pem ijech»
jeiftagc «on Pen ©öften unP Pefudjet feu
ne ©tufen, unb manche »ergeffen bei (ff»

fetiö, Pe# SriuFcii» unP Pcd ©djlafs über
Pen ©uchern, nnb fliehen Purch oiele
©djriften ibrem ©amen eine weitflingcn»
Pc @d)fUe aninbä.'igen , nnb ocrPirnen
?um tbcll ben ihrer «bcrfH'ßigeii Arbeit,
Die fie oornebnten, mit gutem Rechte Pen
Sitcl Per ©Jtfßiggdnaer, f. iCbomaf.
liuöiib. bet- Qittenl. rar. 13. S. ’oö.fgq.

Socp mic Per ©brgeif unter/chie&lich iil,

fo finPct man auch noch anPere ©rcmocl
au# ©brgeif arbeitfamer feute, Perglci»
djen Pieienigni fmP, Pie wegen De# ©rauf#»
unP Äricg#ebrgei| arbeiifam fmP. Ucbri»
ae# ift nicht |u leugnen, wenn wir tret»

fepen Per geIPgeijigeii utiP ebrgeifincnSlr»
beirfamPeit eine ©ergleicfctm« antlellen

feilten , Paß Pie lentere ber erftern oorju»
liehen fep, inPem Tie Per a’ußerlichcnSu»
gcnP um einen großen 0 raP ndber Pomint,
al# Pie geijige. Ser geilige iir in feiner

Slrbeitiamreit allfu cigcnnöitig unP fei»

get felbige nur in folcfcen Singen, Parin»
neu er einen ©erainnfl oor fid) hoffen
fann, Pa hergegen ein üJIcnfd), Per mid)
©bren fireber, unP in Per ©elf groß nt
werben flicht, feine SirbeitfumPeit menr
auf folepe Singe richtet, PaPtird) er eine

befonbere AJod^acpttuig aiiPerer®enfd)eu
gegen fiep 511 erweefen berfen Panii, unb
alfo fich baurtfdd)!id) beftrebet, an Jfd»

bigfeit ber menfchlicpen ©efellfcpaft 1111B»

li$e Sienfic ;u leiden, fiep ton anPern
abjufoubern , f. tJliilleea ‘Jlnmeof. übcc
©onciaiie (DtaFel ©tar. 7S

•

P- 597-

Unter Piefen «rbeitfamen £euten, Pen
©elPgeijigen unP ©brgciiigen, id ein

oiclfaltigcr UnterfcpieP. Semt erfilfd)

iil Per Srieb jur Arbeit in Pen ©emu»
tbern Purd) gar mancherlei) ©rabc unter»

fdbiePen, nachPem Pie ©eigung, wobet
piefe Slrbeitfamfeit entliehet , befchaffeit

ift. Sie ©cgierPc itir arbeit id in einem
©ernütb bibiger ober fdiwdcpcr, naepbem
Per ©elP» ober ©brgeij in leinen abficp»

teil bißiger oPer fdjwdcper id. f>ermicf)

finbet man einen llnterfdjieb in Önfe*

bung Per ©efchdfftc felber, inPem ein ©e»
winiiilchtiger mit großer J£>il?c auf ©rob»
Piindc, Peraleichen i.€. in allen SöifFert»

fdhaften Pie practifdjen Sifciplmen finP,

alfofort 511 fallen pfleget, Pie anPern aber,

al# Pie tbcoretifd)en , ba er nitpt alfofort

einen unmittelbaren ©ewiimfr oor llcp

ftebet, bimaiifcpet; ebrgeijige ©emiStbce
aber mit uiioerProfreiicm Slcißc imP 0c»
Pult Penienigen ©tuPiiS obliegen, Pie ;u

Per 3nt» Patinnen fie leben, oor etwa#

fon»

(
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»*7 Äretolegie XrcHftigftit Z!grcfreu«

fottbcrbcired «cacfjtet werben, tfädtfi bie-

1

fern . biemeii bie breo J;>auptncigungen,

'

®tellun, ©clbqeis unb€htgei»» in benen

©emütbern ber Mciifchcn »crfchieblid)

«mc/chet su feon rfleaen , alte ba» ber

hernebenbe (jl>rnei| ober ©elbgcil eine*

Meufcbcii mit ftarfer ®oUuß, ober bie

herrfebenbe äöoUuftmit ftarfem ffbr-ober

©clbgeij gemäpiget iff * fo muS folgen

galid itotbweitbig bie Neigung |ur Qljbcit

mit untcrmifdjter Neigung jum Mutig»
gange • unb biefe roteberum burch iciic

nad) i'rei'crtijn jiemlicb gemdfiget wer-

ben, f. ntüllfc <1.1. map. 33. pag. 317.

®)d \Serr «jleijj wirb insgemein ald ein

gleidjgultige« üöort mit bem iöort ür

feit tretet ber ?Süfiiggana entgegen» ba*

»on cn feinem Orte, ©tan leie nad)

Woljfs (BebanFen t>on bee Ulenfcben

Ti.iun unb Xlaifeit patt. 11. cap. j. pag.

35a. i3D4i-ie»pl)ilofopb!fd>e©ittenIebre.

.<• 319 - 154- ©• Jt- nteiec rbilofepb.

©ittcnlrbre T. HI. @. $6a- ff. tttos=

beim» ©ittenlehre ber heil- ©ebrift T. Vl.

&. 3J4-]

[2tcboc SDiartS/

ßcht Pcäcipiwtion unb palingenefie.]

Xtdbcua,,

3 ft eigentlich ein gricdjifchc« SSSort/ fe

einige »on ifXH , i. e. Imperium , princi-

pium i anberc »on ***««» eher «ex«**,
welche« autiquum bebeutet, berieiten» unb
wirb t>ott etlichen archeus, »on anbern
aber acchaeus gefchrieben. Prttactifue

bat biefei Sffiort aufgebracht, worinnen

ihm aiibert, fonbcrltcö 3ob. 2>«pnfT.
ron ^cimont gcfolget, ba§ cd alfened)

beut iu £age in ber -Bbnfif gewöhnlich,

aber in ungleicher SScbcntung gebraucht

worben. sDemi einige uerSebenbaruntcr

ein geiftlidjed ®efen , bad fid) Durd) bie

ganie 9lafur aufbreite / unb bad lirinci«

pium » bic wirfenbe Urfdcfee fe» alle« bef'

fen, fo barinnen gefebäbe, unb wirb fpi-

ritus mundi > anima mundi » bie Seele bet

Welt geneunet» bason wir unjcri in bem
atrttfel »om Welrgtiffe «udfubrlicb ge*

banbeit haben. Snbere uub jwar bie Wie--

ebanici , weldjc fomt bie SÖirfungen in

ber Statur auä ber SBefcbaffenbeit ber üÄa*

fcric unb bed Sörpert herfuhren / brau-

chen biefe« iöort aud) , weiche« fie be»

bem Menfd>cu bie forpcrliche ©cele, unb
bei) anbern bad angcbohriie warnte SEBefen

ueunen» »on bem bie 'Bewegung eine«

Äorrerd berfommc» »on welchem Ichtcrn

bei iBcorg Woljfg. Wcbela difputat.

de arclwo je«. 16;*. iU. iffc« ifi.

2icetologie/

£ingried>ffd)cd2Gort, welche« bic 2

<

»on ber Jugrnb anjeiget , unb im 1

fern unb engem 3crttanbe gebrauch) r tt>

Dfach lenem eff e« eben ba« , wird r
l'onii im gried)ifdjen *£rbif, im fafci
üben tttorai, im beutfd>en bic &irt
(ehre , bie Tugenblebie nennet , roci
neu mau überhaupt weifet, wie ba« men]
lid)e ©emütbe )u einem tugenbhaften
ben eimurichtcn fen, bamite« baburet
ber grdsten ®lürf|cligfcit fomme , f»
lief) fallen tn biefer ©ifciplin n»d> anl>
'U'aterien für, welche eine SJerbinbu
mit ber hauptlehre »01t ber iugenb J

Ben. Om engem ©imte bebeutet cf i

Mose Seijre »on ber £ugcnb , baraud ni

einen bcloubern £beil ber (Etbif gernai
bat, wie unter anbern Pbildt-ttu® fei

®tbif tn bie llietioiogie unb *£ub«m
nologie eirtgetbeiiet bat. 3on ber ©
che fctbfi irt in uuteridtiebcnett artifei
al« »oti ber ifirbiF , Tugen», uub b<

g(eid;cn gebanbelt worben-

Xtgliftigeeit,

3(1 eine ©efdjicflichfeit eine« aufg
weefren unb febarfünnigen 3erftcmbe«, ui

rebiid)en unb eitcln Äbfichten ein«n©dhci
ber Tugcnb unb iScrnunft ju geben, au
gKirtel iu erhüben , feibiae unter folchi

Kadgue audiuführeii. ©ie iß »011 bi

wabren ÄUigbeit barinn untcrfchieber

bas biefe rcbiidie 3tbfichtcn burd) wohl aui

gefonuene OKittel audiufubrcn /uchet ; i

Oiefera ©tücfc aber femnieu fie bcobci

feitd überein, basftcgefchicftcunbficher
Mittel jur €rlangung ibred€nbjwecfdi
ergreifen wiffen. 5>er «ame eine« Älu
gen wirb öfter« einem Strglißigen gegi

ben, weil ber fHame ber Älugbett ii

weitlduftiger 'Bcbeutung »er eine bebui

famc €rwcb!ung bienlidjer Mittel ebn
Slbficht, ob ber Cnbiwecf gut ober bef

fev

,

gebraucht wirb, älrglitngfeit in eil

Uebef »on grofierüöichtigieit- ffinböfe

uub eitler 9öiUc ebne 3erif«nb ift nu

einfach ndrrifd), allein ein bdfer unb eit

(er ®iile mit einem fähigen ’Berftanb

in ei boppelt. SDenn ierft flnb bic bofci

uub eitcln 2lbfid)teii an ficb feibft un»cr

nuiiftig, nachgebenbd fommt einem un

»ernünftigen ®ilien ber gute SÖersani

bermasen iu ßatten , bas er nicht allcii

auf eine beßo fubtilcre ärt, fenbetn and

befto reichlicher fchaben f«nn, immaScn
wad bad erßere betriff , ein foldjer Mtnfd
aufgemeeft unb fcharffinmg in 3 ern,

unb 'Bema'utelung feiucr'Boehcit utiObc

ren Sludiübmng ilf, unb wad bad anberc

anianqt, au« einem leben ©trcicfjc, («

tbm gcliiiigcn, »ermcttelß feiner fähigen

Söcurt&clltüigdfraft huiiberteriep .^oiw
tungca



»tgument ^Irgroobn ätrißetratic »90»W • j

nga iiftct mjD finDet, baburtfi erfid)

am simnunfriae Seife nuRef unb
v. r.t-c.* fttiet; £ ittüUcrs anmcrFung
.;t'«€.-cun6©r«nil fffiap.ifi. p-io*.
• io. leegufium im Ifnno. 6er pol.
Äiugbcu ap.2. (.^a-fqq. ap.J. f.40.

ar 5. Reumann im po«
lit. pt>ü*f. Ui. 1. i. 4. Äobr in in
tZsnlrttJ ’rg }nr ilugbeit 3« leben c. 1.

* sc. ,e/ »fegt DeriSeifbcitforoeblbie

auch Die iberbeit entgegen

«tagt 0 Berten. Sie ffieiebcit erfor-

tat eine Orfenfthafh )u guten 3«ccfen
«fünfte ®ittel ;u entieaen. SieSir*-
U über isbie iCitfenfchaft. böfc Sniecrc

tsrä fdidiube -Kittel lurauifübrungju
htMeit. Unb enblich ifr bie Zberbeit,
tbt: fttrrbnt ein «Dlanael inöer Ädnnt»
mH geftsufifr ®ittel. €« mag ber 2 b»r
» aen citex (ber bifeu irnbircect vsräii-
«a beben, äfoeb nirb bie argltfi ber
llagbrit entgegen nefcKet ; inbem fcl<f>e

ran 6efa>itflt<bfeit beftebet, «ei«ltch
ermäbitr Sittel »obt auiiurübrett - um

Jtüibtcn iur ©irflichfett
in fcttseea. Stehe Jbarieo philof. Sit*
tea'.ebre f.fi.ff. «je auch helfen (Einlei*

tun sm Sei jrcybtvcn von Sieltfelb
Irfcrtetrif ber (Btaateflugbeit. $.1. ©.

Uifter »bil. Sittcnlehre 1 Übeil. f. 45 .

ti tteil (. 593. ^obann £orenj »on
lnod-ntn Sitrenlcbre ber beil. Schrift
1 ’

1 ibc . 6-iji. hloch fanu meine Äh*
«-’b e-: ich bem Äßege jur äöccöbeit

«»»ajteit jclefen werben.]

[2fcgument,")

CSSebeafet bei) ben fPbilefcpbcn fo birl

»H na Äd)lui , nenn man namlicb and
maHdinntea ÜSabrbeitcn ; anbere ber*

^ittt unb folgert; ober; welche« gleich

stdti, i»enn man ben ©runb von ber

Setam'ung gernnet 3Deen, au« einer

«bern -BerbinDung ber begriffe her*

wom. & pflegt and) ein fd}liegenbc3
JttbtÜ (mdicium dil'turfiuum , ratiorina-

» «nennt ;u irerben; bem man Da«

I«li6änenbe Urtbeil (iudirium ineuitiuura)

rifteaen nefenet ; Da« in einer Serbin*

bmberO6“ 1» befiebct- bie wir burd)

’klie ber €rfaf>rung, ober ber efnipün-

img gebilbct haben- Argumentum unb
S; jgiidiut pflegt noch von vielen unter-

critten ju «erben» «eil Da« argument
nur eine Jolgerung in ben ©ebanfen an*

icigen feil ; syMogiimm aber ift bie Durch

sitrte unb 3eid)en auogebrüctte Jolge-

:ung. Siebe Syllogtfmna. -ju teratiro-

rcmie bebeutet bao aöort einen ©ogeii;

»ermittelt «eichen man *ur icrfeuntniü

..nri anbrrn ’Bogend gelangen iann.

deooa im matbematii'chen Üejncon nach-'

«vfeben »«ben muj.J

3fcgtro{)n,

3t ein 2ater; ba mau von anbernfen«
ten ohne ®runb «bei urtheilct; unb ib*
nen alfo nicht« gute« jutrauet , reelchcnt
ba« liebreiche Vertrauen; al« eine Zu»
genb entgegen liebet, nenn man auberer
2eute ibuu unb Kaffen nachher Kicbebe»
urtbcilct, unb bergenalt eine gute €D?ei>*

nung von ihnen heget, ihnen auch alle«

gute« jutrauet, bi« man burch Erobert
be« ®egentheil« ilberführet nirb; obet
au« geraiffen Umttnben mit @runb baf*
felbige oermuthen fann. Sem SBJefea
nach gehört ber argwöhn ju bem SJerßan«
be, enbem man falfche Urtbeüe abfaffet»

unb «a« nur möglich ifi, für wahrfchein*
lieh, auch mobl für ganigenib annimmt.
Seinen Urfrtuug aber b«t er eigentlich

au« einem liebloicn geriete, baberopaa«
lue 1 Gor. 11. 0.7. faget, bie Kiebe lei*

bet feinen argnebn , «eiche« auch bic

5latur ber Siebe unb bie Erfahrung be*
nötigen. €in arg«öbnifcher Sieufch macht
fi<h ium Umgänge mit vernünftigen Keu*
ten unaefchiat, plagt fein fflemüth mit
vergeblichen Sinbilbungen unb iü babei»

immer furchtfam , «ie bem« fonbcrlid>

(Beiliae Dem geneigt hnb. «Olan lefe nach
Rovtbolre dilput. de fuipicione anitni

morbo grauiiTimu, £ieli7*2. iHToeheim
SittenUbre. tvibeiUS. 4*0. VUitbeil
e. jö4-]

dinffocratie ,

3ü eigentlich ein gricchifdjc« 53ort, mel»
che« Diejenige Jctm einer KepubliF an{el>

get, ba bie böd)rtc®e«alt einem gcroifTeit

(iollegio, fe au« ben vornebmicen be«
«cif« beliebet, jufommt- Aier«irbba«s
jenige, ioa< bie vornehmifcn in einem
l£clieaio burch bie menten Stimmen be*

e
iloücn , vor ben Sillen be« ganjeii
olf« gehalten, «elchcm fid) auch Die

«ornehmiien felbft auserbalb bem (Eollcaio

unterwerfen muffen c ber Sdtfufl aber mue
cigcnmdchtig gemacht «erben- Senn wo
bie «ornebmflen bem «orte fKechenfcbaft
Davon geben mülfeu , ba fmb üe nur Un*
terobriafeiten, unb bie höchlie öcwalt
iÄ beo bem iöolfc, toe««cgcn eine Slrißo*
cratie'au« bem Ötbrauth ber maieildtl*

fchen SXedjte (u bcurtheilen, fiebc HuU
pi|ium coli. Gcotian. pag. 23. $. g. Otll

Der böchllcn®e«aJtl)inbert nicht«, «amt
nun gleich nicht lebcn«lang ; foiiberumir
auf eine Beitlauo beo berKegieruug Mci*
bet, nie beim auch nicht fd)lechtcrbmg«
noföwenbig lauter Sbellcute ju Der arl*

ftocratifiheii Siegieruna gelangen uiüiicn.

Sic 23oruebmficu üub eigentlich bte

flügllen , bie am gefchicftetlen Dem ?<e»

iiniente vorftehcii fomien i in«ger.iein aber

»er*',

i

(

Digitized by Google



* 9 * SlrlfioeraHe attrn 8rmufh

»erftebet man Sie SKctd>fien uirfc Steiften

barunter, weil bie Reichen Blitfelbflben,

bnrd) ©tubferen unb Keifen bie politi|d)c

Älugbeit tu erlangen, uub bie ©clcgcn--

beit alierbanb polirifcben >)dnbcln bensu

»ebnen, uub t>eii3ugenbauf folcbc;Di«*

qe feben, bic man in bet ©taaMflnabett

ijon nötbenbat. iDie Stnjabl (ami je (jri'ft

fenn, aisfie will, unb wenn nuruiebt ba«

qanje SBolf barju gesogen wirb, |o bleibt

e« bcitnecb eine ariftocratie, fiebc®rieb--

nec in iuritpr. natural, lib. 2 - cap. 6 . »£li«

bec de iufö ciuit. lib. I. cap. 36 . SwM
tbeilet felsige crftlicb in «riftocratiam de-

ftiuam unö fucceüiuam, in tlllt

ftoeratie, unb in eine foldjc, ba bie feöd)-

fte ©eroalt bei) einigen gamilien bleiben

|>entad> in ariftocratiam puram Ullb tern-

neracam » ba bie ©cmaltbcrBorncbmften

burd) gereifte ©runbgefege bergeftalt ae-

tndßiaet wirb , baß in gewiffen ©taffen

auch be« SBolF« Einwilligung netbig ut>

in meid) ein Sali bic Boruebuifrcu eine

BcrbitiMicbfeit auf fleh haben, welches

reifer ^obbefium su merfen, f.
pufeu.

borf in iure natutae ct gentium lib. 7 .

cap f. }.*• brtttenS in ariitocratiam vrbi-

«m unb diffuiam : bie Boriiebmftcn woh-

nen entweber ln einer ©tabt beofammen,

baß iie alfo bie Berfammlungen gar ichleu-'

nig anfteUen fönnen ; ober fie finb im

ganien £anbe jerftreuet, bflö We 3«f««/
menfünftc etwa« befd)werlicber fcpn, f.

in elem. prudent. ciuil. pag. I.

fect. IO. f. I*. feq.

5®cnn bie grage überhaupt tri : ob bie

sföonard)ic, ober ariftocratie, eber£>e--

mecratie. bie befte gotm unb »rt einer

Repitblif fen? fo muß man in Entfdjel*

biina berfelben auf bie Bertbeile unb

®efd»werlid)feiten einer jeben 3lrt feben,

baoon su lefen Willenbergin üciiim. iur.

Cent, pradentiae lib. t- eap. 3 .
qil. JC.

Webet c« in bet ariftocratie umgefebrt

jU , baft ein icbweber im Käthe babiu

trachtet, wie et fnh uub feine gamilic

bereichern moqe, fo wirb e« nid)t Striftc-

cratie genennet, inbem bie Berfamm-'

lungen nicht au« tuaenbbaften, guten unb

lobcnSwiirbiaen ftierfenen, bic auf bet Ke--

ptibli! Bußen feben, beßebet, fonbetn

bohnifeber weife Oligarchie, ba« ift ein

folcber ©taat, ba bie boebfte Berfamm*
lung in Berqleichuna ber anbetn Unter-

tbanen.au« wenia Vertonen ju belieben

pfleget, f. 2Joeclere inftit poiit. üb. 3 .

cap. 4 . 5 . «Conring de gradibus oligar-

chiae, de formanda oligarthia et forinata.

5?ie 3t>ynvft)ie, wenn ihrer iwet> bie b<S<h*

fte ©ewalt haben, ftebet im Büttel sroi*

g
ien ber Blonardjie, unb ariftocratie.

öbmer bdlt bafür, baß bic ariftocratie

011 « ber Monarchie cittfpruiigen, wicwobl

oubcre felcbr au« ber ©cmocratie berlei«

trn, firbe Puftnbovf de iur. natur. ct

t«m. üb.7.j-4- worinnen lieh nicht« ge--

miffc« faaen Idffet. Z)icfe Winterte
0011 einigen in bem natürlichen SK
rna« infonberbeit ihre Befdja(fent>et
Bcrfaftunj anlangt, abg’ebantteft ; a
aber rrben in ber Volitif forno&t tu
rem Söefen, al« bctfel6en Wtinqefii
-ißpljllirtiib, unb fcblagen Mittel fttr
burd) bic Äranfbcitenju beben , un
ariftocratie in ihrem ©oblfcnct ju e

teil, liebe ^trtium d. I. part. 2 . fi

['Bon ben uerfchicDcncn Keaierirn t

men ift su lefen t»cm »ielefelt» ge]

griff ber ©taat«funft. jSTbeil »77-3-
Kcal ©t«at«fanfl 1 Sb«l ©. 3SJH

.

2(rm,

3ft berjemge Sbcil be« menfctdi
Körper«, welcher oon ber aajfel bi

gebet. lOic Sbeile bcffelbcn finb bie i

felröbre , weldie fu bas ©djiilterblat
tuget ift, ber EUbcaen, eine gePepn
Kobre, bie oben au bie achfelrobrc
füget ift/ unb barau unten bie apanbh
get.

* [2frmiffirium,

ficbe ©rillffanb.]

2fcmntt>,

®ie 3bce ber armutb nimmt man et

lieh BcrgleicbunafWfife, uub leinet ci

foldje 3bet an , bic eine Kclation geg>

ben Kefchtbum bat, baber wirb manch
arm genennet, ba« in Änfebung ei«

anbern wohl reich ift' al« wenn man 01

einem giirften faget, baft er arm feg, b

hoch in anfebung eine« Bettler« rci

feon fann ; unb wieberam nennet m»

jemanb reich , ber in Begleichung in

einem anbern wohl arm su nennen i!

®et Sruiib, worauf man beb biefer 0*j
liebet, ift bie ©:«fie be« Vermögen« ii

abficht auf bie Bcguemlicbfcit, weld

man nach lebem ©taube unb gewobnll

d>en £ebeu«art abmiffet. ©0 beiiit mag

«Der Ebclmann arm, nicht al« bitte t

gat nicht su leben ; fonbern weil er feil

lolcbe« Vermögen bat, baft er feinem abe

lieben ©taube gcmdii, unb wie e« foul

gewöhnlich ift, bequem leben fann.
«pcinact) fattit man bie armutb an uni

»or ne» betradjten, unb ba seiat fte üben

baupt einen Stängel be« Bcrmogenö «*

welche« einet su feiner Unterhultunj

brauchet.

©iefe Unterhaltung ift sweperlcn, nt>

webec eine uotbwcnbige, baß ich Elten«

Srinfen, Äleiber, Slöobnuiig bäte, ba-

nnt mein £eib erhalten, unbfürSrf»«

i)tue, Ungewitter, anfail ber ibic«<

unb ©trgßcntduber befto lieberer pennst-

ret werbe; ober eine begueme, wenn

mgn fo icbcn fann , baß babureb Den nt’

tütlicbo



iftreibet,

erfte

,

fift

UV
f»

3rteut6

Vidrttn Bernerben, bie 0ott unb bie
T-etm l<a SXenfften eitnepjknjcf, et»

e«J naaubaei gefftiebet. Jeblt ba?
©omrgca in fo mit

,

bag bie bcgneme
UBSdulnmuDierbreften wirb, fofann
nw* &tfr? eigentlich neft (eine Slrrautb
umarm bo aber ein SRenfft een allem
5a»;ai fcrtftalt berab gefommen,
Iti e: rcftr? für rieft j« feiner norhmen--
b*a» •Merbiitung bat, «nbalfeeen an-'

f rtrftüfr leben raus, fo ift biefe? bie
e-.rcstiie amnitb. €# fee beim, bag

. mmrf jses Srtcn ber Ärrautb l'eaen, unb
b>; erit nennen »eUe eine geringe, ba

^?;rteaeu iur bequeme« Unterbal-
raiJ f«Ui ; bie anbere bie dugerfte 21t-

• »tan «uft niftt einmal bie 9Rit»
iti i« Heftigen Unterhaltung errftanben
Tr.-a>. Seniiiend haben einige im Iarct=

viftcn Di? 3s:t («uper feaebraneftt, ba§
e? wenictr, all eccnus bebeute, unb
c:cic:n in ber Slirte irei/oben dmesunb
«sea^ gebt. Jhoft biefe fcintbeilmig bat
«a *6 iHM nenig 'Jhißen, unb bie 2fr--

men riet 3rt »eben naeft bem natürli-
c •-! Srirnarfifteneuflift feine Seftte
*•“» I-f'SniM ihrer armutb aniufubreti.
2N«r:ts in (einer »btlof ©itfeultbre
f bat bie £cbre eon ber älr--

m-fts, Sei^tbum, reiftliftem unb t;6 - , ...

tbu.a insitmnien, weifte? alle« oonetm felbft genug
e lfe m Mtcrffteiben ifr, febr gut au?»
frffcrrtl

?o* einer reift, ber anbere arm iß,

b#t* bat bei eiiuefäbrte (Eijenfbum ®e;
(r *eater eeaeben , ba; wenn Biefe? Hiftt
cirt,,*: imrbe nieminb arm, oBcrrctft
l.nn. isijern ein lebireber aeiiua bah n,
me Chomajiua in ber '.Einleitung 6er
Smrairbrt cjp.6. f.go ncl): erinnert.
_u5l«r4ea wenn ei gl ei ft taju überbaust
^eltrenbeir gegeben; fo ir ei boft tuin-
errp uaft ein geführter türgcrliftcu 0c-
ieefsaft niftt Urfafte , wenn man b.e
heinOere ässlieaticn midien, unb fra-

ge «fl: warum biefer ober jener reift
t.‘e: arm fei»? tuwcileti iß jemunb arur,
a> «emtb in 2frmuti; ebne fein Berfftul«
I« birft alierbaub UnglüjordUe . wenn
tr oen feinen 0lrmi nidjf? bcfcimuen,
»reen fftaifter £eu>e?eom:itiiti;iijBy?
^rfieaen (ami, ober fonft Dnrai^^B;
»ihl- Jener, Äriea unb berglciftJ^wn
lüe baj ©einige fommt; (uweilen aber

j «sft jemanb an feiner 2lrmurb felbft

i'iUb, »elftel irieber entweber erbeut;
ift; oberaaserorbenflift acfftiebct- d>c
^ditlifter 'Seife bleibe« bie bRenfften
•'»; etergerathen inülrmutb- wenn fie

•i! Irdjbeit unb Jaulbetr mditl lernen,

%r#iftt arbeiten, ober beobel lualeid)
e
i>t thun wollen; unb wenn fie errt rcidj

teefen , fo (omitnfic leiftt arm werben,
'»lern iic bie Jihaulbaltiingafunft mftt
Brüchen - ba? in, fie wollen son neuen
l

'»di« -’rwetben, nnbb«, w«? fie haben,
Pbilof-Uxic. 1 Ifteil.
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bringen ftc auf Sftireijnng entweber be«
Jpocbmutb? ober ber ©oKuft, oberbeober
jugleift burft, unb geratben bei» Seiten
ait ben Q3cttelftgb. Kuftcrorbenrliift
fommt ein ÜRenfft bureft fein Serfftul*
ben in 2Irmutb, wenn @ott wegen feine«
ruftlofen unb bo'fen £ebeu? fblfte banb*
greifliefte ©trafgeriftte übet ihn oerbingt,
bag ihm alle ba? ©einige genommen
wirb, weifte» fonberiift beo bem mit Un*
reftt erworbenen ©ntbe geffticbet, foU*
ten fift auft bie gittliften ©twfen erß
bei» ben .fmbern, ftinbelffnbern, uub noch
weiter binau? einiinben.
€i fragt fift aber hier: ob bie Ke»

mufft für ein Uebel , unb helfe Safte
ju ftglttu fiep, ober niftt i wenn wir bie
viiinubrung serifticbener grieftifften ®bi*
loiosben ameben, fo fftemto, all bdtren
fie mit sleifi 2lrrautb haben unb baburft
anscigeu wollen, bai berfteifttbum niftM
nunc fen. t? ift in biefera ©tüde i>or
anbern bie (fontffte ©ette befannt. 'Jliw
tijtftenee, von welchem fift felbige ber»

ebr »erlumstauf , war ber
ben ©art waftfen he§,

-- eine? «ebospeireii «jRantei? , eine«
tetab? , unb einer 2afdje bebiente , fiebe
te.errutm llh.6. feym.rj. unb offeotem

en: ein ireifer ntann habe an Oft
:nug , mbem basjemgc, r»«w

anbere harren , boft alle® fein wäre.
iO.'lieu Otafttolgcr Xfiogtnee ia»a ureuft
niftt ;u betteln, uuö aieng gaujüb’lbe;
f leibet ber, wie übermal aus bem JPio»
gen« Äaertio ift.6. ivgm.4^-. unt»2teli.
auo «b. rap. J9. ;u erfeben. ©ein
uornebmftcr Anhänger war irarea. wel»
ft et alle (ein ftelb unter feine 'Bürger
auoaetbeilef , wie Untiflftenea in iuccef-
linnibu« beg Bern äaerno i.'b.C. fegm. 87.
inelbet , wiewobt anBere fürgeben , er
habe bafielbiae in ba? (OJcct ue.oorfcu,

f. Philofirotum vit. A|„>n,onii im. 1.
“p.ij. Helft O m , wa? Oleariu* p. ij.
Baben «nmerfet, unb Sraiileg in hilf.

>>hil. p.ig.
; J7- piutarftua aber de vi-

rjind. arte ul. en. p..g . jat. tom. 2 . opp.
l’aat mir überhaupt- ba? er fein Bermoe
aen oerfanen, anberer Krempel j« ge»
fftweigen , taoon man mit mchrcni ^ue«
tium in qnaellionihue Alnetaiu* 1 «,.

eap. 16. pag. Joa. .Sllbbcum in analea»
hillor. ph1l.pag.4gj. Pritiuoiin dilffcrt.

de cuntenmi diumarum aique faculratum
apud antiquo* plnlofophos lefeil fann.
5Äaiiftcm bürfre ffteinen - al? batten biefe
®eltweifen (ebr wobi Daran getban- unb
Damit befonbere 'Droben ihre? tugcnbbaf»
fen ©enmtbe? anbcnigagelegct. ©tnn
»ifllciftt haben fie erfannt, baö ber
Keifttbum ©elegenbeit jii allen £aftern
unb »um Berberbeii be? DRcnfften gdbe,
wie man bann in ben Sefftiftten (?rem*
pel oon ganien ©ta'bten antrift, bie Ba»
burdj in Ba? duüerfte Betberben geftfiriet

Ä worben.
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»erben. üiviußfcbrcibctin berSJorrcbe

feiner JE>iftorie t>on {Horn :
quanto renim

minus , t«Hito minus cupiditacis erat: nu-

per diuitiae auariciam et abundantes vo-

luptates dclidcrium per luxum atque

libidinem pereundi perdendique omnia

inuexere, Dctgleidien Magen aud) ^lorue
üb. i. cap.14. unb ©nilufiiuß pr. b«ll.

Caiiiin. fuhren. 93icUei<bt haben fie ge--

nicnnet, man fönne bei) Der »rmutb&eu
pbilofopbifchen /Betrachtungen beffer nach;

lldngcn , auch babeo »eit geruhiger» »ie

et einem egbilofopbeniuFdmc, leben- Unb
jo fcbreibet ©eneca epift. 17. multii ad

philofophjndum ohftitcrc diuitiac: pau-

perrai txpcdiia et fccuraeft; fl via vacare

animo, aut pauper fia oportet, aut pau-

peri flmilii , non poteft lludium falutate

fleri fine frugalitatia cura : frugalitaa autem
paupetras voluntaria cfl, »eld)C SKeDllllltg

auch pilltaed)tlß de anim: tranquilliut.

tom.3. opp. pag. 473. bat, UIlD ©OJO*
menuß lib.6. cap.9. hift. eccl. fagt. Dag

Die »ornebraße Äcraöbung beo ben ®bi J

leferben auf Die SBcrachtuug bed Seieb-

tburai gegangen; babero auctFCiccro de

wfficiia lib. I. fdjreibct; nihil eft tarn an-

gufli animi , tamque parui
,

quam ainarc

«Uuitias, nihil hone(lius v magnificentius-

que
,
quam pecuniam conteninere.

leicht haben fie bic 'BergJngliihfeit bed

Steichtbumd felbßcn fleißig erwogen, weh
die unter anbern ©enec« de beneficiia

Jib. 6. cap. g. ffirßcUct, unb baburd) eb-

nen ©cfcl für benfelben befommen. /Doch

wenn wir bic ©ad)e genau cinfeben, fo

»irb fnhd ganj anberd weifen. /Die ®niu ;

bc , womit man blcfer SJbileferben 3tuf-

fubruug in biefem ©rüde }u erbeben unb
]u biliidcn fudict, buben nidito auf fid;-

/Demi überhaupt iß Dicfcd ein ^rrtbum,
wenn man mconen wollte , Sieicfctbum

unb 'Dbilofoobte » auch wahre üScidbeit

Fonnten nicht benfamnien ßebeit» inDem
bet Stcithtbum an fichfclbßwad gleichgul

ftged iß, unb einem SRenfthen iiüflicb

. unb fdjdblid) fcon fann» naebbem man
mit bemieiben umgebet, unb entweber
einen reruünftigeii , obcrmiuernänftigcn
bkbraud) Dtffelben anßcUef. 2öiU icmanb
cm wahrer ®bilo|o»6 feen » fo wirb erfo
otcl Wcfd)icFlid)feit haben » baß er fein

SJcrmögen ;u feiner eignen unb auberer
©lücFfeligfett anwenbet» unb ficb nicht

baburd) in ein Unglucf ftiirjct. -Denn baß
ieute beo ihrem »ieieii ©clbe in Unglfid
Fommen, baobatnidft ibr©clb; foiibern

Ihre ifinfalt unb Jborbeit gemacht, ju

gcfdjwcigen, baß wir oiclc erempcl reh
eher UJbilofopben aufweifen Fennen, De-

uen ber Steiditbum beo ihrer ©bilofopbie
nichtd gefchabet. ©0 war ©encca ein

febr reicher «Oiann» unb erlangte hoch ben
SHuhm cincd großen SJbilofopben » wobep
und Die /Worte bed piinii lib. 7. ep.33.

bcotalleil : eil Cotneliu» Minutianua or-

jumsntuni rttfiionit ratae, feu diguitatc.

feu mocibua. uatua fplcndidc , abunt
cultatibus , amat ftudia , vt folcn t p
rr*. welched leßtere fehr artig gegeb
®er fehen acbadjtc ©enec« mneht ii
oben angeiiihrtcn 59#rten» ba er lut
lofoi'bie bie Otrmuth cnipßehiet, a
fatniweo ©dilüffe, bie aber alle I

falfd) finb. /Denn einmal tagt er : *
ad plYtlofophandum obiiitere diuittae »

will barand Den ©chluß acfol^at w
Daß ein ißcßiifcner ber 3)bilo|ßp|>fc

nach Keiogthum ßreben folite , ne
um bedweaen nichr angehet, weil ai
nein befoubcriii>aurt|aee einallgcnti
©ct;luß aefchichet, ber riclmchrnad
britten Jigur , wohin btefer iöerni
fchluß gehöret, auch parttnilarfeoii i

ünb aefetst, man gdbe ihm biefen 1

iu, baß man nicht nach «eidjtbum
ben folite, fofolatbodibaraud red) r
baß man arm ;u feon fuchen nuliTc. J

nad; faat er :
paupenas «»pedita ct fc

•ft. uub will abcrmal bannt dniei
warum man bieärrauth bem SXcidjffei

ooriiehen feile, welche! iwar erreal
auemed iß, baß ein armer fleh nicht 1

üRu&c uub ©orge *u machen hat ; er
weget auch nicht ciued theitd, baß t

»eit wichtigere 35efchwcrtid)fcitcn

ber armuth llnb; anberu theilßbaf
SReieben» wenn fie fid> bep ihrem S
mögen befummern, felbß fdjulb ba

finb , unb lieh folched nur iufaüiaer 95
lutragc- lfd haben bie 9M)ilefep&en <

gar güte Sieget iu ber üDioral, baß n

alle biejenigen /Dinge meiben folle,

einem ®elegcnheft jur Steigung ber be

Steigungen geben Fönuten » unb fehen

her oiele bie iOercd)tung bed Sieicfitha

bet) ben alten jlbilofophen ald eine I

buug an, woburch fiefid) bem ©euee
gegen |u|*ehen gefuchet- :Dod) iu geicbp

gen , wie biefed Mittel au fid) feibß

ajcrbelferung bed innerlichen Jj)ef|en<j

unFraftig iß, inbem, wenn ein 5Sen|

fo tu reben , aud ber 9ßelt gehen

,

feine dußcrlicbe ©inne oon allen ©a
abiieheu wollte, er bod> ohne bie gött

(Snabc nicht wahrhaftig Fann 6eFe

unb oetbeiTeit werben ; |o haben edbi

«teil *Fbilo|öpben nicht ]u Demi
i. .Demi wenn wir nun ben l

ruub, warum fie Die'Jtrmurbg

bet» lagen follen» fo war berfdtc

JE)od)muth. /Den 2tntiflbenem befi

bigte Socrates fein üehrmeißer feil

ner Slubmbegierbe- /Denn ald er
i

baßaiitißhcned bad lerriffcne £h«l I1
'

•Kantcld beraud geFchrct hatte , bam,

ei fehen feilte, fagte er: uhfehe Den

i£hrgeij gai- wohl bnreh 6«
niantel h«rvoc guefen , f.

Äatrii

lib.6. fegm. g, Tleltantim lib.9. cap l

l>iogeneß cCpniruo war einer ber 5<l

mfitbigßen 930ilotöphcn, fo bic Sßeltl

mald gefeben. ald er (inßeud auf U
iepruM
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tmiibtn beifpiafomg herum fframpelte,

titib baßer uorgab, er trete bef flatonie
$td>muf!» mir jyüiTeu, fo ucrfeKtc SJIato

saht BnbiUiq: er tbuc et ebenfallf auö
btebmufb, trefcheg gani tcutlid) «ui fcl^

scr übrigen Aufführung abjunebmen, unb
uritlfeftig ln Jltentjens ®i|rut«ricn de

£ahi pHilolophico virtuti» coiote infucaco,

» «Mg'f.e Diogenis Cynici, gcjrfact WOr*
btt. llnb «Crates fall effenberiig bcfgnnt
bikn: wir rühmen uns , baff mir arm
ßab, reu Seifen SS orte tiifprttüt U fauf-

wc des vertus humjines chap. 50 . anfl'b-'

at. ®»'-.r biefer ©cmüfafart treffen itedj

mitte Umfiünbe mebluberöin. ©tema--
m Hcbmitbrifd ucn fdlcrttcr Sinfunff,

B5 niest ein Staube/ bat; man Oe tu
«rt« Scannern in bet Stepublit batte

«•'hat fennen , höher rrßadrte ihr ehr--

ffijifriCnin biefe# SKittel» baß fie lief)

icibi feierlich auf Pag eeringile fcbdfcten,

bä ff|re unh baö fBcrmöaen biefer Söelt

teri^teteti , unter Sem Borwanbe, ei

Mmca brrgleichen Eilige einem 'l'bilofa''

fat* ni4t ;u, woburcbfic reeiif'ßenibch
bra genuinen Bolfe fo oicl erlangten,
te* men auf iTe fabc, unb (um Ibcil alö

pjt ©dulen bcrSÖ'ifbcftoerebrte. Stuf

ftiäe Söeifa hat man ben Ser Ifragc fclbft

:

w Sie arrautb für roai bofrt |ü halten

ft»! aut tie ©rempel biefer ©bilofopben
aiot ;u icfeen ; i'onbcrn fclbig^ vielmehr
e«btr Batur berer Obren ju entfdjcU
b*. <£i bat 0#tt bem ©enfc&en iiseu-'

chetgatben in feiner ©iudfeligfcit aue-

erfebrn unb beicimmct: einige fmb ali

«Mittelbare ©tuefe berfelben nnjmehenr
lasser felbfge befnjet, iiibem ber teib

:ei'#Bbijt, ber Berftanb taa mahre er*

hsnet, unb ber SfßiUe ;ur luaenb at-

iudjt in, an unb »er fid) glücflid) tu

fifeea; einige aber finb nur (Kittel, rot*

tsreb bie (Erlangung unb (Erhaltung ber
Bsanttelbaien ©ütcr befto beffer faiin be-
'j’b.rt werben, reenn man felbige ucr-

auaftig tu brauchen weif, unb babin ge»

bret 0elb unb ©ut.
ZmmA in bcrSSeicbtbum an ficb felbft

fein ©nt , fe einen unmittelbar glüctlicb

mähen feste; foybern Faun nur bernic*

rngen. Per uernünftig bamit umgebet,
nüalid) feon, wie febon eben erinnert
sterben. €J fann aber auf ©eiten bei
SÜenfdjen nicpM oor ein 0ut geachtet
»erbere, wenn ei nicht uen ihm init 3tn-

nutb gcneiün unb cmrfunbcn wirb, fol9 -

lid) in einanberebaiicirige, waibni 0ut
an fid» felbSen auemaepet, welebei uon
ber gbUIicben abfnbtbtifemmt ; ein an<
bert baeieuige, wai ben bem fWenfcpen
machet, baf er biei ober jenci für ein

©ut achtet, fe btr angenehme ©enui iit,

3u# biefem erfennen wir fo Biel, baü wir
out bie obige Stage mit einem Unterfcpicbe
antworten muffen. Sin ficb leiht? nach ber

fottliebeii Slbficbt ift itrmurt) webet rea»

19s

gutei, noch bbfei, melcbei aui ber ang:--
leigten 5'atuc bei Keicfftfenm« erbrller,

babrr wenn ber üHenftb im ©renbe ber
Unfebulb geblieben wäre, oen teniffiieu,
tbume, folglicf) oon bemSKeid;töumf unb
non ber Stnnurb nidjtä wäre tu bfirenge«
wefen. Stuf ©eiten bea «Otcnfeijen aber,
fo fern von bcmfclben bie Sfrtniub acncf,
fen unb empfunben wirb , i|? abermal ein
Umcrfcbieb unter ben SOtcnfibeu ju ma«
dien. (Einige finb arm ohne ihr SJer«
fcbulben , unb leben baben nemünftig unb
tunrnbbaft, welcfie ihre ärmutbfür fein
Ucbel anfeben werben, inbem fie bureb
ihre Ingens in Per grüßten ®Iücffe!igfeit
flehen. (Etliche finb wobl obne ihr ®rr«
feben arm: ei fehlt Ihnen aber am SJer«
Itanbe unb lugenb, unb bnber fommr
ihnen ihr «rmfeliger Suflaub iwar bödji?
urtnngcmbm nub oerbriesiid) für; aber
bai macht nidrt bie Sirmntb felbff, fen--

Peru ihre ©emurbibefebaffenbeit, inbem
tonü alieStrme in begleichen Unruhe unb
’Berroirrmig rieben müßten. ©nblicbOnb
einige, bie bnrcbibrBerbred)enanublci»
ben. eher arm worben, unbbiefeu ihren
Sufiaub ali eine entwcSematürlnbe ober
oefonberc göttliche ©träfe anjnfebeu ha»
ben , unb bei) biefen i(? bie Sirmntb nicht
au üd> fclbft ein llebel ; fonberu fofern
©ott ber Jhcrr felbige jur ©träfe brau»
tbet, bie ber fötenfeb bureb fein Berbrc»
dien lieb über Den Jpali geiabeu bat, ba>
ber infonbrrbeit leidjt ju fdjließcu ift ; ob
Me Stcmurt) befebimpt* i Söer ohne Ber*
fcbulben arm in, berbarf froh betjenuidbt
febämen , nnb bar fid> beiwegen oon uer»
iiunftigen üeutcu niebti fehinijofltdje* |u
beforgen ; wer ficb gber bind) leine Barr»
beit unb S5o<bfit barein liürjct, benue»
reicht e« treulich jum ©diimufe, nid't
baß er arm in ; foiibcrn weil er lieb fclbft

burd) eine üble SluffübrtiHg babin gebracht»

folglich befcbimpfet mau nidjtbicSlrnmrb»
fotibern ihre lirfacbc.

Iticfci wäre cinctbeomifdwBctradj»
tuftg oon bem Sßefen ber Strmurh oewe»
fen, welcher noip eine prnctifcbe feun
beogefüget werben, baß man einige Um»
ßdnhe fowoblnacb bem natürlichen Sied)*

tc; ali nad) ben Siegeln iber S'luabeit
unterfucbct. Bad) bem natürlichen Sied)»

te Fommcii foiiberlid) jweo gragcu für»

baoon bie eine uh wie man fid) ßccien
folcbe Strme verhalten niü|1ef (£« ift

uernünftig unb billig, baß man tbnen mit
feinem Vermögen beoftebet, inbem cined

Ibeii^ bte göttlidjc jutention auf b-e

©iücffeligFett aller unb »«Per gebet, unb
wie er haben will, baß ich gliwfelig unb
geruhig leben |olM ulfo will er Siefcö auch
oon einem anocra bauen, weswegen uoit

Siecbremcgen beu (Einführung bei (Eigen*

tbume baraut bat müffeit acieben werben»
baß man foldje iflrniutbefaUe nicht außge*

fcfcloffen i fliiteni IbeiU erforbert bieje*
c » tu
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bieSScrbinblichfcit lur ©ef«Ufd)aft iii«be*

fonbcre, bafi wenn bieSDienidjen in einer

,

©efellfdjaft benfammcq leben lolien , fo

muß fcldied aeruhig unb bequem geiche--

ben, welche« leftcre nid;t fonntc erhal-

ten werben , wenn man ben armen md)t

helfen wollte. ©abcPißpernunfti«, bau

nach einn.'führten buraerlichen ©efeU-'

fchaffen weltliche Obrigfeitcn bie fSerfor-

auna ber Sinnen cr^rauüaltcn » weil lie ja

ebenfalls «lieber ber iXcpublif finb, bic

fonü uerberben - nnb baburch bem gemeh

neu fc'3efeu ©chaben un5 ©efd>roer!iitfci-

teitperurfflchen würben. iöie anbere (̂
ra--

qc in : wenn jemanb in btc dufferfftn

‘Urmuth u»ace tua« er im vf alle bei-

Horb ooc ein Jbecbt habe, unb eb ec

mit gutem ©etnitTen btm anbern et»

«vae roegnebmen Fönne, um fitbjucr-'

halten i Pufenborf in iure nacurae et

gentium lib. 2. cap. 6. fi. f. ieq. hailbe.it

»on bietet jragc weitlduftig, unb febet

jum »orau^ aewtffe Sebiiigungen , wie

beneniqe mujfe befchaffcn fonn , ber lid)

beraleidjen SKecfct / ohne einen xMcbuahl

ju bcacben, aumafien wellte. (Er meunt,

er mfiffe ohne lein 53erfc^uibett arm fenn

;

in folgern ®rabc ber ärmutb liehen, bau

er weber etwa* ;u leben, noch jurSxbe-'

cfunq bei i'cibc* habe; auch webet btirdi

«Bitten, noch burdj Anbietung feiner J>icn-

fit con Reichen etwa« erlangen fonnen,

unb babeo btc Sllmdit haben, wenn er in

bcjTcrc Umßänbe fomme, ba« genomme-

ne roicber ju geben. Södreti bfefelbcbiti»

gunaen richtig, fo hilf l'ufcnbcrt bafur,

bafi ein folchcr armer 3Xcri|ch, mit gutem

©emiffen, bem Weichen etwa« eutwenben

forme , e« ge/ehehe heimlich ober öffent-

lich, ohne bafi er baburcheinen©iebitabl

beaienae. ®eim wenn gieich ba« figen--

thumircchteinaeführetwdre, fo wäre bod)

bie iOerbinblid)fcit fein heben lu erhalten

»eit wichtiqer, welche« burch jette« nidit

aufgehoben würbe, ©rotiuo de iure b«lli

et pacis lib. 2. cap. 3. $.6. n. 3. fonilllt

fall eben bahln au«, nur bafi er ntcmiet,

beo einet folchen dufierßen ärmutb fwwte
einem beraletchcit ©ntwenbimg nicht al«

ein iöiebiiabl beoaemeffen werben, weit

au ber Seit bie inerfl gewefene ©emcin»

fchaft ber ©üter wieber berfur fdme;
conf. Sieglet* in obferii. ad Grot. p. 230.

Unfc Äulpid in collegio Grotiano cxerc. 3 ,

pa*. jo. 3nberJö>auptfache, bafi baburd;

fein Sicbflfobl begangen worbe , fmb bie

meißeii feuern einig , f. Cbctnaiium in

iurisptud- diutn. lib. 3. cap. 2. ). l&S. tc,].

tritium obferu. ad Pufendorf. pag. s>6.

i’ityee in delineat. iur. nat. c. 12. Treu-
ec obferu. ad Pufeml. paj. idj. äjiele

Bon ben ©eboiafnferrt haben batür aebal-

ten, ei gefdjebe baburd? iwar ein ®ieb--

ffabl, man bürfc ihn aber nicht beßrafen,

weld>e« aber ein SBiberiprud) iu fenn

fcheiitet/ wenn man Bon einem ißerbre-

dienrcbet, babeo feine ©träfe ü
ben feil; ein artber« wäre, nn-ttn r
faqt batte, baß in folchen aallen bi t

feit foimfcn gclinbe.rt werben. «33

net hie» billig ium twrau«, ba^ 1

folchcr ,?all jutragen tan , weil t

chen Unterfuchung ber blcßeit

nach , jrnff wenig ?luBcn hohen
j

wie fßntcnbotf c.i. einen fall fei«
gat leichteinem begegnen tonn- &
men auch wohl foldje 'Beoebenbeir
bic eine ü3erfnüpfuii \ mit bicfein 0
haben fdjeinen, nnb au« ber rn
Theorie gar wohl tonnen enrfchiebe
ben. 3m ‘jjehre » 709 . ira fOfcnar
tma fich in ©taraarb ju , ba* eilt

fer 9Äann au« bem Mrmcnfaffen *9
unb i). ai» c-itwenbet, unb fol

J^aubfdirift bajürbincin aefteefeti r

neehrteffe igerren ! rtotb b«t
©tbot de 27awib in Hotb war, 1

er bie Qehauhrobte , unb (Sott t>i

ihm bie Qiinbe. 3<b habe au« 5

biefen Äaffen angegriffen , unb l

^in ron 2jley gugeruhterce 3*

ment, fo fid> nach ber Köbre ri

Fdnntn, unb mit einem vfirnrg c

macht» 3 S Cblr. ig gl- beraae g
ben; bitte aber um ©otte« n»i

ivünfchet mir nidite bofee , ober
cbet mir nubt nach , ich habe für
eine ferne seife , ce tuirb mir bae I

nige bucefe boft 4icute Oorentha,
unb mit bentfclben ben proeeff au
machen, muff ich ©elb haben,
hoffe mit ©otres ^illfe meine ©,
böchffens in bicy ober vier 3af
in öitanbe ju bringen , fo «rill

©elb mit ben gthömjen jtnfen tun
tinliefern , unb behtn 'Jirmen nu
entziehen , fo n>ahr mir ©ott bei

foU , burd) 3c|üm »Cbrifmm Im
©ottfricb ©ilger 3<F> gelobt nc

male bey obigen Wort n, baf, a

foll bejablt merben. Wo mir ©
©nabe verleihet ju mcin.m V>orl

ben
, fo n’ill ich bao ©elb bopptli

gablen. ©efriiebcn ben 16 3unii l

llbenbo um 9 Uhr, welchen raerfmül

gen Sali Tu-acfemig in Siffertat. ic

cummunicJtione erclclialtica , Kuitei

1709. {.lg. unb Cteuer in obferuam

ad Pufcndorf. pag. 164. erjchlon. ®
bat ben ber Sraae fclbft aar nicht uicl»

bem ©tcbitahl jii reben ; fonberii fclM

Blclnitbr überhaupt fo audiutpachcri

;

ein foleber Slrmernnit 9ied;t bcui anCc

etum« entwciibentimuc? bafi wenn Ci

fc« behauptet unb crwicfcit wirb,

fließet fd)lußwei|e barau«, bafi ei fc-

.Ciebßab!. 3mwifcheii haben fich ne

baturd) »erwirret, bafi fic bie

au« bem begriffe bc« ©icbflahl? in «nt

fd) eiben gcfucht , unb mithin auf bic d

gentlichen tichtiflen ©rünbe nid)t geb4i

e
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1 Vt 9Jfenf* na* ben» natürli*en

Lcfi Berbitnben, bendJuKeu bcrükfcli;
• K a heterbern, unb feil memaftenS

1 Va 3Uarln ber ©efdüigfcit feinem
! rr . 5L*ien mit leiiicm töermoqen

Mwje:;'- IDiefe ©crbinblid)feir ui oor--

l*r t.-a. 'ji, ebe Da« l£in’ntburaered)t

ne* lefen 3ob. Q*mit>t» 2biff. de fa-

vore necelCutis, unb 2>ei:n<tucr8 dilf. de
furto in neceilitate licito. 9ta* bctl We*
«ein Der Älugheit miift man |u*en, wie
man fi* , fe viel mögli* , wiber bie 2tr*

mr.tb f*üi<e, weldie« überbauet auf bie

&iugb®»f bau'iubalten anfcmmt,baft man
^^Mcet werben/ rec!*e# iene nidft

:

traf* erwerbe/ unb mit bem erwerbenen
ufu:c::- ftnbern »ielmebr einaef*Iof= flügli* umaebe/ fo fern feine befenbere

wenn icmanb über Jhaab uub i tlnalücfffdlic Darjwifcftcn femmen- 3ob-
0B itf6aentbum erlanat, er feld)c«!£u 5 . V>ivca bat de fubventiont j>aupe-

rum, f. de humanis necelfitatibu« aefdjrie-

ben, uub einige aubere führet Üipemus
in bibliotheca phiiofophica p. 1099. an.

_ €irtentnum erlanat/ er lolebc«

fe« wu bem ©ebinqe befommt, baft er

pigrs Rcdyrcn Damit bienet, Somint
#l*cr Dürftiger 'Setricr , ber in 2c

b:s*u::i: jiuabc, unb fu*te ben jeinanb
- .iiL-::: :: ; fe xii man 111 beiu '"Kerb

terbmg« baju ccrbnnben / Da;

_lieb ber ©efellf*aft erbaiten

mb eben DaDur* bat bet Bettler

a9le*t. frlj:# mit Gewalt }u ncbmeii/

& %sSe er neb weigern feilje ; folglf*

c-däKaet er ibn Mt ni*t ; unb wae er

rbufr.tiis wirb er no* auf einem natür*.

Üta Jriebe, lieh iu erhalten , an •etrie-

bcuTwrraut «an! Denrlt* folget, Daft

‘ mehr als ein IDiebftabl anjufeben

in. Se.u (Bott, bas iid) ber iSienfd; er.-

kalten u »eldjen (fnbiirccf er burd) bie

eiauofis.te natürliche ©cgicrbe beut-'

iti «entj anieifet/ fe will er audj bie

gsbdr.cea Sittel - unb weil er babeo

m*ö autfrcrbentii*eS unb wtinbcr-'

10=10 rhu: ; fo iii biefe« Da« orbent*

lie e Sittel / DaS ein CRcnfd) bem
oben bienet. 3Kad)t man aber bie /Deu-

:ru «f em unb ben «ribern gegemrdr;

tuen f® muö »®tb«r unterfudjet

rertea, »b ein roirfli*cr cafut neceflira-

nresbanben ift» unb ob er im natürli»

dm ftanbe »tn bem anbern webet burd)

S r;.eiie nr* burd) 'Sitren ; im bür-

iri.aen aber, bur* Jf)ülfe ber übrig-

lut niitf befemmen tonnen. ©onß
öer halte i* eben mit bem öerrn -Pu«
fri orten bie (Eoubitioil md)t für notbifl,

U: imanb ohne fein ©erfmulben arm
(wo müWe , inbem aud) ben benienisen/

sifie 0* mutbwiliig um bao ihrige ge-'

kiit. iwif*cn bem abjutragenben 2U.-

tfei unb befen Üeben feine iprorortioii

6$ iunul ba er bur* bie ütrmutb De«

lütirliien Eebenf wegen bie natürli*e
erreie f*cn aufftebet. €f brau*t au*
tin folier ?Kenf* bie 9fb|i*t ni*t fu

Ubea/ bas aenommene ben einem fünf-'

tum ilüdli*ern ^unanbe wieber fu ge-'

len, nie *l>ufenborf nennet / inbem bao.-

imuc/ioas er Ino nimmt, ihm oon5Xc*t<
wegen gehöret, ©en bem oben ange*

faaiten ijall oen ©targarb ift bie ©adje
ni*t fetwer tu entf*eiben. <£f ift feine

dnferäe Oloth ba gewefen , unb wie man
<ur nabrfdjcmli* liehet, fe bat biefer

Claim nerher roehl auf feine anberc 3irt

fti ans ber'Tioth iu reiften gefud)t,baher

u oahl unte*t gethan: mau fann hier

iöaf ci mit benürmen unb
r
bcren 93er»

rflegung ben ben a>ebrdcrn für eine ©e-
wanhtnift gehabt, weifet ©tlbenus de

.iure naturae et gennum itm. dilciplin.

F.braeor. Mb. 6. cap. 6. p-713- L©etglei'

*e ben Sirtifel: liUmofen.]

[3fcfeniE,]

Oft ein fjalbmctcrtl , unb eben fo wohl
ein ©all, als ein f*wefelid)ter Äorper.
IDenn bafi er rin©alj fen, erhellet hoher,

weil er ft* inSSaffcr auftbfen idiit. 2>aft

er ein f*wcfli*tcr Äorper fen, ift barauf
offenbar, weil er brennt, unb bafi cf ein

Jewlbmetad, wirb baburd) fenntbar, weil

er in ber balbmetaliifdien ©eftalt wirfli*
erf*cinet- wenn mau ihn mit einer brenn;
li*en iftaterie f*md)ct. €r ftieft fehr

bief im Jeuer, ift aber ftüd)tia unb fteigt

in einem weiften Mau*c mit einem irarfen

flnoblau*S«eftanf auf, wcl*ef benbef

bie porncbmiicn.lfenn!ei*eii bef arfeuief

unb feiner ©enmifenung fiftb. (fr mad)t
alle OTcrailc frrobe, unb ift ein hXirtel,

ein iSIetall wieber in ©eftait eines €ne«
barjuftelien. 97!an braud't ihn ben ber

Dorcelanglafur. ©iehe ©uccow ©riefe

an bafi f*6ne 0ef*le*t, 69 ©rief. @.
4äo.]

2irtigfc'eit,

©cbeutet überhaurt eine foI*e ffiacn;

f*aft einer ©a*c,fo fern bicfelbe in ben

Augen anberer anaeiuhm unb f*on ift.

9)tan brau*t ba< HOort aufdnali* »011

f*oucii, unb auf eine iugeuieufe unb
fünftli*e Art !>erfcrtijtcn@«*cn, t-(?. bai

iileib ift artig gema*t, unb wenn no* ber

<Dra*t hinsu fomnit,fo heiftt man cS in#«

gemein galant, j. €. ein qalantr# .tf leib

ift, wel*e# artig unb prdd)tig gearbeitet

worben.
jperna* fagt man au*, bie Artigfeit

non ber duftcrli*cu ffiuttiikrung eine#

®ienf*en, was feine ©ebehrben , Weben
uub diifterlidjc ©itten anbeliuiaet, wo«
ben in merfen, baft hiefe Artiafcif ba«

S3cfen unb ba# 2eben ber ©alniitcric ei*

ne« 3Renf*en ift. 55enn bie Planieren

an ft* felbft, wcl*e bur* bie ©cwohn«
G 3 h«i‘
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heit «efcbicftcr Pente, brr äHoblanfldn* acti, werben 3ltfd)eecc unb TlfVtji

bigfrir wegen i» allgemeinen ©raud) gc< ne» gcncnuct, roeldjei fic auf 4
Iradst worben, finb ber materielle ibeil bene 2trt »errichten. Entwc&cr
ber PSsIantcrie; bai Pußre aber cberbic fic Pödjcr In einen brblen ®a«i
wirilicbe Sluisterung., welche icbe biefer benlbn von innen an, unb (affen
bSJiarrcu bevieitigcii ibat, ober «cfd>icf* fo auibrcmicn , nwlcbei fiel un
lia.feit, babnrd) fid) ein SReiifd) net ben tlfcbc giehr, bic leicht aufiiirtcfj«

Peuten teigen muß, ju roege bringt, tü ober fie bauen einen umgcfaiieneii

,
bic Rrmaiität brr ©ilanfcrie, ober bic bin unb roicter auf, tbun Rewct
2irririP«:it , wie fold>ti bei) bem artifcl tmb fe brennt er eben unb unfrei
»on ber tBai.intcrie roeitldmtigee auige* fic traaett große Äloben »en faule
fij^rct worben. infammm, leacn fic in Raufen, ui

ben fic au; ober trauen nllerfMntb

fOtsbclf/l in fine ©rube unb »crbreniicn
beim bai armic tauaelrci^ia mebfl

[3 fr ein tbonarfiaer ©teln» wie ber ali bai bürrc airbet, unb mail f«(

Sfmuntb, wcld)cr bem Rener aar merf- fic eine .Äunß wußten, baß t>at

lirii roiberßebet. Ei Idfiet fiel) berfelbe nid)t weiter brenne, ali fie ei aelec

in Raben fpimteii, unb eine Peineroanb, ber, eb fic uad) ©elcgcnbcct bei
wie amt) 'Papier baraui verfertigen. Die »ft ju bunbert Rcuer anlegten »

Eliten feilen bieraui bie iinverbreiinlirbe fein ©dtabc babnrd) aefebebe»

Scincwanb gemacht haben, in welche fie »Carlcwiij» 2tcta>eif\jnai jnc »
bic fciibname cinwicfelten unb verbrenn* 23«umjucnt, unb «äochbergo D
teil, ©er Pbtlcfepb fpnntc baraui vom «belieben Üanb* unb ^{clbb

fd; ließen , baß utiocrbremilidie Sörper lefen.

möglid) wären, welche wohl gar bai

©oititenfcuer auibicltcn. ©3ie i<b beim f2lfpecteit/]
glaube, ci fev nid)t unmöglich, wenn

• man ber ©»»ne »ernüiiftiae ©efeböpfe [AfpcS«, finb eigentlich belli

ali ©eroobner beolcgcn wollte. Denn ©tdnbe berer Planeten in bem 3i
ci fönnten folcbe fo Sorte P.iber befinde, gegen einaitber, bie »en ihrer Entfe
welche bai ©ounenfeuer auihieltm , ba entliehen , welche fie tu gewftTen \

tcrSWbeft, ali bin grober Jiorrcr febon »»u einanber haben. Ei werben
bem gewöhnlichen Reucr wiberßebet, ©la'nbc berer Planeten bureb §
©clcber Jlibrß roirb.maiiibmal für unoer* $)lnfel beßimmet» bereu SXaaß ei

hrennlicbei »cm heiligen Ä'rcuic mal genommen, ben ganten
«uigegeben. ©iebe hantb. Wagajin o machen, auch entßebcn äfpeeten,
ffi. Aj 9 f. 5?ie Spanier ibn ju fpin* bic ©traljlen twoer Planeten tufai

nen finbetmanebmb. @. 663 f, auf ben in eine aerabc Pinie fallen. Die dl

rnrendifcbeii ©ebüraen, Werben ©ebnure, ©ternbeurer jdblten nur f afpeefet

Ä'iiicbdiiber unb ©ürtel bauen gemacht. Die Conjunflion ober pufammenhu
Die®o»bte baoon fplleu fchr iiünlid) feon. fie bureb bai Seicben cf auibrürfen

©ine 9?«chrid)t uen ben ©ebriften, bie Die üpoofition ober ©eaenfcbeln, i

hierbei) «clcfta werben fönuen, finbet fie im ibierfreiß i*o ©rab »on eim
man in bem bantbiirg. 5)iaa. is ©anb fteljcii. Dai Seiten Iß t/

5
. j) ben

©. *i>j f. Vergleiche ben arrifel; 0tei- gonum ober Tnnum, ben gebt

ne, ros ber ämiantb unb ©rraßaebs er- ©cbein, ba fie uo ©rab »on eim
Pldrct wirb, roelcbcr eine große Sehnlich'' rocgßehcn- Dai 3eicben iß 4)1

feit mit bem Slebeß&at.] bratum ober Tetragonum, ben gerii

©cbeiii/ fo ihre Entfernung 9° ©t« 1

Sfcbe, einanber iß. Dai Seichen iß 5

ptilcm ober Heiagonum, ben OC|CC

3ß baiieniac, roai ooti »erbranntem ©cbein, wenn fie 6o° »on einanber c

.f)oltc, ober aubern Dinaen überblcibct, hen. Dai Seichen Iß rfc. Die
liub nicijti aiibcoi , ali ein grauei Pul* fügen biefen äfperten nod) mehrere
ver iß, fo »cn ©crbremiung einer cntjim* tu. ©ichc bai mathematifche frr

beten ©aebe turnef bleibet, unb aui Die ©ternbeuter legten ehemali
©alj, fo man auilaugen fann, uub einer Slfpecten eine befonbere Äraft bet>

,

tobten Erbe beßehet- ©ie iß nicht cl* möge welcher fie einen Einßuß in

ncrlen , fonbern nach ©cfdjaffenbeit unb hlatur haben fönten. SKan bcurtfc

Uriterfchicb ber ©adieu, welche verbrannt na* felbigen bie ©Jittening, bah“
werben, and) twtcrfchiebcn. ©an braucht noch (eno bco bem gewöhnlichen 5

fic vielfältig» ali tu Paine, ©eifeu, in benwcchfcl eine SSenberung In brr .

bem ©mmcljofen, fonberiieb Qlfii bar* tcrting uermutbet. Doch biefei nidji

aus m madien, unb potafebe tu fteben. lein, fonbern and) bie ®errtd)tiin;fn

io lieh bei äfchciihteimenö beßtisi* SXcnfc&en fcB-ti von biefen Hfpetit»

I b
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SahiA fruit. ©alb feU unter tiefen

ir,4 jma ^Sfrorten gut ;u reifen fern

«Ä «Ü ber 3! fr er t benenjenigen $Bor

&«B teuaes , welche feie £icte fee« fefid-

tea ®c*iietfct« fachen ; halb feO unter

Krft» etot enem 3fpect bie «Sicthuiig

>9« int.t birnlich fet*n ; unb irai ber-

ilrute» B.*tr ii. Sßeocn ticfee (Ein--

trfri Äeßt man auch bie 3|pcrten in

tat«, rsfe bofe. @ut fönen fic feen

Kta jso SUncfen einanbcr mit «uti,

e« Strafeirr: anfeben/ welche« gcfcfjiebet

KAorb de: töfe aber« wenn fic cin-

afetr nesaäig anfeben/ i.€. <p unbC
ö* / frn au unb für fid) weber aut

fae ferne. ©enü fennen in tiefer

Seite griefen werben : 'Kepler in feiner

fc*e=-*u, irundi. Xicfioltiö in Almage-
’•* hm. Sdjonerus in feinem opufeu-

b «Sjwl*fico. XJ-'jIbelm Kvinni Dif
f-TT. ät svpröibus, UpC, 1652. Michael
ttafaferrä Difl. de muru's fidenim tad'ta-

«ot&JBi Witt. 1660. tjevdii Sclcno-

r»pbb, Wdlf in feinen tlem.artronam.

S *»a 5on ben «bgcfchmacftcn Selgcn,
hc aas fernen ©ejhrnen bcogeleat bat/

fstrt am vcu eiuem anonymo , ber ficb

D- >5 tejeubnet/ in feinem Specuto

f> ju SJcioiig i68f. in +• b er
''

UbAnn, einen aan;en cataiogum.

»« William cEoF« , eine« €ng-
Usterf Mrtcorologia » weldie au« bem

in ba« cOcutfcbe übetfeßet, iu
rimkn 1(91. in 8. ^crautiseFomment
Jrtrfr* »erben.]

•
|

2fflbair«t:cn,

Sirb in ber natürlichen SSecbWgcIebt
fstnt bc» ber JCebrc «on (fontraeten,
>«k hc befcbwerlicben gcnfracte.babefe
o:if

. ungemitTe« i(i, fo auf« ©lücf an--

«satt, gejübiet/ unb beliebet barinit/

«so iemanb »er ein gewiffe« ©elb bie

?!*ebr über ficb nimmt, rcclrfjc frember
SotteSacben, fo anberi wobin ober hcr--

«iredit »erben, begegnen fann, f. Pu,
fci&Otf ta iure nac. et gent. lib. f, c. 9.

J t mit 23arbm*äcd STcOteii p. 9 > *• »om -

*• tiefer Certttherung«, ober ätfecura--

tua&ontract iü null uub nichtig, rcenn
ic? Shliefung beffelbcn ber eine unter
fei fc'onrrebeiicen gcrcuff , ee feoe bie

6äibe, »crüber f oc^antclt« worben, an
len «Simmten Ort ticher übergefommen,
etet aber serlercn uub tu ©runte gau--

gen, baton ®rotiu» de iure t>eiii et pa-

.ii iit>. a. cap. 13 . }. 2J- cTocctji dif-

«t. de ajecurat. TO|Ilenbfrg in licilim.

or. gen:, prud lib. 2. cap. 12. qu. 40. 41.

,u lefen iü. [liefen fann man beofügen:

3 ab. USoIpb irobn de iure alTecur.i

t«aont( Hollock.. 1735. 8. 3^-
V>dif d» mürumento affeia-fnoni» vule:

b.ai, Hetmft. 1707. tEtorg Tob I

fijmlllfeeilfeörfisr de aSecuutjoue, Llpl.j

I6ti8- Tveinbolb Buricfe diatribe de af-

fccurationibua« Hamburg. 1667-]

[Uifitinarion,

fifbe Tejjio nomini*.]

aflimmon,

3« eiti3^rmiiiu8, welcher fenbcrliAi«

beriiogic mit iroat inberiebre eomöoU
logifmo ooriommt, ba man ben anbem
©8B Obtt minorem propofitionem bamit

benennet, inbemfelbiaer eigentlich eine*

neuen ©egtift in ftch ^dlf , ber <ui$ bent

erßeru ©aß genommen unb biniu gethan

wirb. SIBenn man brit ©ollogitmum fon*

tbetifd) a!8 ein «Sittel iur (Ernnbuna ber

äBabrbeit, unb nicht analotiich, wie ci

iti8gemein gefchiebf» betrachtet, fo wirb

eine Jianptorcooütion iura ©ninbe aele,

get, unb au8 ber^bee entweber beO0ub,

jeeti, ober t>ei IDtcSbicati, ober beoben |u,

glcid) eine neue 3®ee genommen, unb in

bie e'ondufioH gebracht, welche« man
ajfumtion nennet. 93IU mau batau«

einen ©ollogifmum machen, |o barf man
nur bie alte unb neue mit einanbcr »er«

bfnbett , fo entfiebt barau« bie nropoßtio

minor. bie man eben in«gcmein Slffum,

tion beifet. 3m ©rieebifchm braucht

2tri(loteleo ba« S3crt aberin

meiterm 3?crüanbe, baS barunter nimt

nur ber «nbere c fonbern and) ber erne

©anbegrilten wirb, bauen Seheibleu m
opere logic, patt. 4. cap. I. pag. 68*. IH

lefen tfr-

3f?c«fgeiff,

3ü eine ©enennutig be« mittlern Jbeil«

be« üSenfdjen, fo fern uon einigen bafur

gebalren wirb, ba§ ber SXcnfd) au« bren

untcrfchiebencn tbcilen, al« au« ber ©ee,

le, au« bem ©eift unb Heibc beflebe.

[OTan fami bieruon meine ©.fehichte uon

«eelen i. 37. lefen.] ©c bebauotetp«,

oacelfu« au«brucflid), baf ficb in bent

Wcnichcii breo wefentliche £bellc fiitben,

welche er bie bren grofien ©ubpanien

nennet, unb ba§ ein jebe« ton tiefen

brepen nacb bem £obe,fe« fic getrenuet

wiiren, »ieber babitt febre, wo e« b^ge-

femmen feo, al« bie ©eele, fo 0011 0ott

eingeblflfcn feo, Febre reteberin ©ott, ber

fic gegeben habe; bcriteib, al« ber grobe

Stbeil, ber au« €rbc unb SöalTer juiam*

men gefeot ju feon fehiene, febre wieber

tu ber üöröc , unb »ermefe rnblid) oarut-

nen 1 unb ber Dritte, welchen er ben

Ttfiralgeifl, ober ©ternleib nennet, weil

er bem jirmamente gleich feo, uub «u«

ben sweutbeni Elementen, au« ruft unb

jeuer beliebe, febre oud) wieber jur iuit;

l>raud)e aber idngere Seit in feiner iöer,

. efuug , al« ber Zeit, weil er au« weit

reiner« Clemcnte«, «M tiefer, befiebf»

U 4
»«*
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uibbafi aitdj einer »on blefen Cttiralqci- ©influficn bcrfclben ollcrbar.t» Fi

fiern ober Seibern lautiere geit }u feiner ©rt'oige torber taget. 5i3ao hanoir
©erroefung braud>c r ali tcr anbere, nad;; teil fei», bninnen finb bie ©dcbri
bem t'te fnh mehr rein , eher unrein bc- gleicher sRepnuttg, unb weil tat
fanben. (?r faaf- bafi biefe# bcrfclbige IBcrl auf ben (Einfluß ber ©cüt ree
©eilt feo, welcher bie ©ebanfen, bie ©e* £orrcr auf €rben anfommt, fo Ii

gierten unb (Einbilbunaen , fo bem ©ec einige benfclbcn / mithin ccruser
inürb ira iobe eingerrdget werben, nebfi btefe aanje .Kumt; anbere oebcii te
ber facultate conrupifcibili et ir.ifcibili bei) fließ juar IU, aber üuf Ultaletcfx
fiefs behalte, unb baß cs biefer®eift ober Denn iitbem beo folgern (Einftiiffi

Serrcr fn>< unb nicht bie©cc!e, atO wcl* Umüdnte fSnnen eriooae« n>ert»ei;

die in ber .fianb bei ijerrn fco» ber ba mal/ wie weit fjcf> btrfelbe ct-fb

erfchiene-unb fid) aemeiniglfcb anfoldjeti bewach wie weit wirs in utttcrci
.Orten, unb beo foldjen ©ei'Jdiftcn be^ Fänmniß öauon bringen Fönm
fditbe, an welchen bao fflemtitbe berjeni* fuetjen einige in beuben ©tucfeti fci

f
en 'üerfon, bercn®cttt er gewefen, Beo cfje hoch ;u rrcitcii/ anbre aber i»rl
ebfeiten febr gehangen - fonbcrlich aber ber effiitteifiraße oerbleibcn. S5cnr

ber folgen JOinacn- welche tiefem ©eiöe bie eiflern betrifft- fo bilben üe fi

in bem Siugcnblitfc bcö $obeö am mei* neft fole&en (Einfluß ber (SJcftirnc eil

ften fmb eiimebrucfet werben» a}i wenn nidjt allein beo ben naturlidien Äo
jum (Eecmrd einer ermorbef würbe - ba auf (Erben aüerhanb ’Berdnbernna
fein ©emütbc in bem Slugeitblitfe. baber Slnfcbung beö Söcttets» ber ©efm
SOicrb aea1)icf)t» einen tiefen ©intruef unb .Kriinfbcit beS menfdiiidjcn t
eon UnmiUen imb Radje wiber benSIOr-' oentrfadje ; foiibern fid) aud) au
ber taffe, tocldjc biefer ©eiti beo (ich bc- nicntdjlichcit f3crrid)tunaen , unb ft

halte, unb auf nüerhanb 2lrt, wie cO
r
tm* ge ©egebenbeiteu bei ©iücfet unb

mer moalid) ift, feine Radje auOjuubett glütfö beo ben ©lenfdien crfirecfc.

fudje- baber er beim irdume stir (E ufbc= ba bat man nicht mir bie ©djieffafe
cftuig bei» (OforbO, toie oud) baö ©luten- jeicr «Rcnfdten, fonbern aud) gamer
unb bieiounberbarc ©ewcaunacn beo ent-- d>c con ber ©efefjaffenbeit unb Afraf
feeiten .KorociO ; (a oftmalOaar offenbare ©cffirnebcrgclcitet, baoon 3ol>. jfri

€rfcheii!iiiigeii ber (Entleibten in ibter g e- tltaver in diiferr. vttnm fa«a munoi
»obnlidjen ©eflalt unb Äleibuna oerur- gnurura et vrbium ilependeant ab .1 1

fadje- uub mit oernebmlid)er ©timme ut lefen. ©Jic eO nun leicht gefdt
bie 9Kerbtbaf mit allen Umitdnben etoff= baff wenn man einem ^rrtbum unb <

ne. 3n ®cn©chulen bat man ben vOcen-- Xborbeit bie ibür eröffnet, fid) noch
fchen eine empfinbenbe imb oernuiiftige bere nach unb* nach cinf<hleich<H ; ol

©eele beogeleget, ba beim bicienigen, man beo bicfen hoffen uon einer 53

»eiche breo betontere Srt>ci!c ber $£en- beit auf bie anbere gefommen. 5Äan
fchen ftatuiren, bie auimam fenfttiuam oon bie ©efdtafFenbeit unb bie ©chirffale
ihrem aftraigciii oerfteben. ©0 fagt Religionen »rn ben ©cfiirnen berle
WiUifiua de jnim. brutor. cap. i. t. ba« weilen/ wie ein gewiffer iSiitor, ber

er tierblid), unb eben fo aroü alObcrEcib, cilften imb iwölften ©eeulo nach <£b

«eichet bie Kraft ber ginbilbung, bcO Seburf mag gelebet baben, unb ui

arpeteto, beo ’BerlanacnO, unö€fel<unb Ooibii tarnen de vetuu gefchriebeii

,

herqlcichen babe, föime aud) gewiffcri -jübifdje oon ber Bereinigung beO 3i

wa»en auf eine finnliche 3lrt 'öerminft-' tetO mit bem ©aturno, bie Sbal®«i
fchluiTe machen ; fco aber boefj opn ber

j

perfifebe oon ber ©erfnupfung beO 3<
»ernfiiiftigcn ©eele bcO SOiCiifdjeii unter-'] mit bem eDJarte, bie Römifcoe urn

febieben, bie unforperlid)< unncrblich unb i (i'oniuiietion beO 3ceid mit ber 93cm
weit bcrrlichcr /e 0 . ©Icidic ©ebcufen

: bie Gbrinlidje uon bet -BerfniSpfuna I

haben ^eimontiua, 3«cob höhnte,
'
3unterO mit bem eRercuno bergefübi

Valentin Vl^tigel, unb anbere, bie wir buffen ’Bcrfc lltapec in difp. *. »cd

Hilfen in l)em Jlrtifel 0011 bemMlenfchen fjta religionum pendeanc ab ailtis >•

angeffibret, ba btefe Sffiatcric weitlduitu
,

fcenbringet, unb auf welche ©rillen tet

oer abtehanbelf worben, ©onberlid) bat oorber ilbuinafar gefallen, wie Stis

fich Webfter biefer 3Sconiina wegen in nu» de fynednii Ebtaeorum lib. 11. c>

her Untcifuchung öee rermeynteu »5«'
i
7- anffibret. UnbbeOmegcn ift fein©«

rereyen c. 16 . uicle CDiube aegcbcu. bet, baß man fo gat bie ©eburt unfe

[ißetglcidjc ben Slrtifcl: Cnalifien.] jfieilanbeO bicber gelogen, wie gieren
muo cCarbanus, unb 00 t ihm noch e

^fftoloßie, bete getban haben, baoon Pafche <*«

'

ventis nou-antiquis cap. 7. $. 17. p. fl

Sie ©fernbeutung , ober bie .fftinfi, 30I7. 3lnbv. ©d>imt> d,fP . de chema

welche aus ben uerfcbiebencii ©tellungen Chc.fti nataiuio a nonnulliS impic ct *1

her iöeiiiriie unb ben habet rubrenben furdceieao, 30h. jfc«nc. Subbcue
ihcubi
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de arheiimo et üipctX'nooe p,

7^*- liWirn ünb. iten tiefer ihrer Äuml
»‘4m >« ann tibeibic« grcii 'Sutbebene,mma f.d) barinnen gewillt 'Princiria

I« t»bco. anb b.ruien |td> auf bietfrriai);

t£*g» Jif tfaleidjen aut her f8efd)«ffen<
Icit btr f>.iiirne gefdjebene äöciüagunaen
«it'JH wären, hauen Pafihc im an
Ktferta Suche p. $34 . einige Krempel
Bhul
tefcm ünö uernünftiger, unb bleiben
her Sitrdihaüe, hat itt , fie leugnen

rct »ag hte ©eüirne in bie&orper auf
• einen €influü haben, unb tag ba<
i fce 'üeranherungen bet SiJettert, hie

t unh .Mranibett her raenfcblu
- nnt htrrühreii ; räumen aber

r:i: nni alsjeo tiefer ginfluü fo fiarf,

**# .ai Me rede, hie freuen Jpanhlun--
-- en, hasjeni'ie, roat fcnlt

*n«t%ajc!Mbr gefduebet, felbigen unter*
C. i einmal ni biefet nicht

»»ii-.ij , nenn man nur hie 9Iatur her
®£ “> : ®it ihrem emfluiTe gegen ha«

. htmicni'djliefcen Seele hält, tccl*

t:d eher ebe bep ben jtorpern auf
Crhen leertifen Ufr, unh trenn mir gleich
c;e _:t saf äßeife, wie et machet, nicht

feanen, fc finh mir bed) bureb
•** «ueHeiaclfrfabrung bauen nur @nü;

: »«T;et'r. apernad) mus au« bteicr
5>wrc i.v;e_ hie ungereimte unb abge--
f^xiacir jelgerang jliefen, ba§ hic5rep=
5' Lu ; wenut/lidjen StfiUent, mithin al»
U SJliHiitjt her menfcblrihcn föerrich 1

Var-i-re. hu ^ne tiefe jreobeit nicht be=
»t£Cn letm, aufgebiben mürbe. IBco ßie*
(eriluitr üÄeonung merben fie nun beiio

J***
1 gtairfet , meil fie feoen, mie biefe

t» grete Patronen her Slnrolcgie uid>t
tu aennaje ifjahtfcbenificbfeit haben unh
rn-eriirii tonnen , ma§en fie nid)t nur

: Uten ®runbfänen unh SKepnungeii
bix: einig finh; fenbcrii auch hie ifrfab»
neig, taranf fie fid) am ut , itten iu uü$en
rte«n . auf gar fd?machen Süßen beruhet.
Jbeen tremreln, hie |ie antübren, faun
*,a »wie anbert mibcrmartige entgegen
Hfen, nnb haben {eigen, mie manche*
Btmeher ucn tbngefabr, ober burch S5t-
truf emgetroffen. jnhem ich biefet fcfrrei=
le- featmt mir bet OTr. H«'»7 t>« Xou*
MCrt *oyigt du tour de U fcance» tie ju
Parti i;ij. berauigefommen, in Dicp4n<
Je, hanuaen er p. 394. folaenbeo €pita-
rstuwbe* beeil raren MlidiaeliglTtofVr«:
hami, mie er baljelbige auf feinem ©rabe
getunten, antubret: l>. ,vi. oiu dariff.

M'th. NolVrjojri.i, vnius vmnium morta-
Uum ludicio iligm, cuiu* pacne diuino
calaina touu* oibis ex allrorum inliuxu
futun caentus conuribcremur. Vixit annos
£1. nuaiei 6 . dies 17, obutbolonae I{66.
quietem poiieri ne inu dete. (£||ie folcbe

0e«»f4iuft ift roobl oon einem iKenfbben
«sfgefeht »erben , ber fid) fo febr , alt

Dioiltibamue, in biefe äuircioaie mag »er»
liebt babcn , baber 3)lr. Xouvicre uidit
ubcl urtbeilet, baü bat £ii|tid>on, in mei*
djem ?5r. jobeUe folgcnhermaien artig
auf teinen Flamen aciielet:

Noßta dam US, quiun f.ilfa damus ; njm
(allere noltrum eil,

et quum falfa damus , nil nifi noftr*
damus.

l"i di tu feiner (Brabfcbrift heiler mürbe ge*
fdiidet haben- (£o fmb rerfdjiebene ge«
meicn, rceldje ben Ungrunh bicfer £uni
mit mebrern geteiget, ait Hieronymus
SdPanaroin aduerl'us ailrulugiain diui>
iiatrnem ; .^ot). Picus llinvinhulonu»
übr-s All. aduerl'us alirulu^us , (birbarh
3ol). X>0||iuB de orig, et progrell', ido-
lolate. lib. 3. cap. 4g. ©a|fenbu6 lib.

6 . pilylic. feil. 3. 2Jorbelon del 'aftro-
logie judiciaire; 2>ubbcuB in thelib. de
atheilm. er fuperuit. cap. 9. $. 4. unb
feledi* iur. nat. et gent. pag. 315. ^lolj-
€lni|i. Sturm in pr.ieledionibus atade-
mios, bieJiigötPtrnad) feinem Jobeebi*
ret, unb in bereu erlien bie (fitelfeit ber
mabrfagcnbcii Üilirologie uorgefrellet mirb;
Slnbrtln in excrcitationib. academicix io
philol'ophiam primam er naturalem patt,
tll. exertit. 11. p. 4cg. 2J,tylt in di-
Öionaire hi/torique etcritique, tilheinSIr*
tifd Srofier tom. 3. pag. 379g. p

-

ur
J^iiione, mie fie auffommen, geßiegen,
unb roat fie fotift für t«djicffale gehabt,
beeilet XJoiTius de ilicncus mathematici*,
UllD 23ocdcf in bibliogr. crir. cap. jj. p.
554* nebif Äconbaib »Cbriilopl) Sturm
de natur. ec conitiuic. mathcl. pag« 364*
I 23erglcid)c bie SXubnc Stern.]

Sltbcifleccy,
*

3ft efgentlitb ein griccbifdiet Sffiorf,

roeldict uon unb bem fogenanitteit
a priuanuo berfiammt, bafi et in 2mfe*
bung feinet Urfprunge benientaenjußanb
ber Seele eine« fOrenfdjcn anjeigt, ba er
ohne ®ott i«, feine ©emeinfdiaft mit
ibm bat, intern er ibn entroeher nicht
glaubet, ober fid) bbd> für ihm gar nicht
furchtet. £)em Gebrauche nach bat haf*
felbtge eine weitere unb engere ^cheu*
tung befommen. 2)enn nad) jener bat

1 man alle bicietiigcn unter hte ätbeiiten
geteblet, roelche irri-ie unb falfche’iiegrif»

ic ocnSott unb ber fXeiuion gehabt, ober
ber cüinbilbuua nach gehabt buben feilen.

So rouiben bie erden Triften uou ben
peoben alt üttbeiflen auogefcbrpen, mie
aut bem Jlthenngor« unb «Ciemente
aitjrnnörino iu eriebtn, unb 3ulianu8
bie chriftluhe Sieligton autbrücflich

’-xr* geneuiiet; unb fo madien et aud)
noch bie cfatbolifen, bai fie bie fcutbera*

ner für SltbcilUi autgebeu, worunter un*
^ s ter
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1

»gtbti ßett»

ter anbern PoiTetfinua in feiner bibiio-

thcca fogar i'iitbctum/SOtelancbtbonem unb

mebrere gefeset. 2luf folcbe Meile iß

fein Bunber, baß «an große mit» »eit*

lduifigc fBcnetduitffc »ou Sltöeiflen ma--

tjen Canti/ uiib taß merfennua in com-

«neue, in senef. berichtet/ e« »dren 16 >*•

}u g)ari« auf 50000. unbinmatidjein-fpau;

ft »obl 11 ätbeißen gereefen, »»runter

Doch faum ctlidK, menn man bie @a<he
genau bdttcuntcriudKnrecllcrt, »obl mit

Recht gehöret- Hub Da« iß eben bie Ur»

fache, roarum ©i«bertDoct <lifputat.de

atheifmo t. I. dilputat. fcleöar. p. 11 6-

«in fo große« SBcrjefcbniß t>on Slibeiße«

macht, »eil er biefe« Bort in »eiterrn

föerßanbe brauchet/ rcoriibcr fid) billig ber

SlUtOr apolo^iae pto I. G. Vanino pag.

aj. befd)»erct- Mir bleiben beo ber en*

gern/ eigentlichen unb reabren ©cbeu--

tunfl/ uiib fieUen um beffeter Drbtiung

»ilien eine tbcoretifche unb prattifchc

^Betrachtung bauen an. OJad) ber tl>ce*

rerifdxn muffen »ir feben 0 «v«s bte

2(tl}eifftrey |cy i Birocrßcben Daburd)

Denjenigen 3rrtbum, ba man leugnet/

Daß ein Wott feo, unb ficb alfo einbilbet/

al« feg bie Belt/ »eiche eine enblicbc

fubfifiirenbe ©adje i(!/ »en ud) felbet/

«nb in ber 9}atur feo nicht« Wbttltcbc«

nniutrejfcn, »eiche Definition und Wcle
genöeit gicbt( auf anbere SKatericn febluß-'

»eife tu fommen- cfin Sltbeiß leugnet/

Daß ein Sott feo, folglich iß ber Datura'

lifmu«, »cmi man baburd) benieniac«

Srrtßum oerflebet, al« fonntc man ebne

Jpulfe ber heiligen ©djrift, ohne ®lau*

hen , burd) bie Ärdfte ber hiafur ucr*

inittelfl ber Vernunft felia »erben/ auf

welche Betfe and) bie groben bie©elig=

{eit erlanget/ uou ber gtbeifiereg unter--

fchieben/ inbem ein foldjer fRaiurallfle

eben nicht leugnet/ baß ein Wett feo- (rin

3>tbifferentlße, feferner eine Religion |u»

Idßt, nur baß ihm .eine fo lieb/ ul« bie

embere ifi/ ift aud) fein aitbeiß, inbem
wenn er eine Religion luaiebt, er nctD»

»enbig aud) bie Wriflciij Wotteö julaffen

muff/ »eiche« auch uou einem 3»eifler ju

fagen iif/ roenn fein 3»<ufcl fern allae*

niemer ©teptieifmu« i|i. 3nbem aber ein

Sltbciße leugnet / baß ein Wett fe»/ fo ifi

biefe» ein jrttbum/ uiib baber gebt ei*

«entlieh bie gibeiflereo ihrem Beicn nad)

ben fficrüanb/ unb nicht ben Billen an,

chnerachtct er auch/ »leiooblm einer ans

beru ölbfieht, tu bera Billen fatm gercch*

net »erben. Denn tu ilufehung be« Up
fpruna« tbut bie ’Äeübcit, ba« üSeroetben

bc« Billen« oft ba« mcifie babco- baber

fagt Daoib 'i)f. 14. o- 1. bie Choren
ipieehen tn ihrem bergen, co iff fein
ceotr, tonbcri'cf) aber bergpochmuib, »ie
JBubbCUO in ijiüitui. theoi. moral, part.

y. c»p. fett. 5, f. Co. uiib thefib. de

aibciim, «t tuperiüt, cajffg. gcjeigetbat,

»elthc Woöbctt nachgebenb«, »eni
SWenfch einmal in einen foldjert 3rri

oerrallen / um ein große« junimmt

»

alle« Wute muß erftiefet »erben, l>

»ir baib ein 3Kebrer« gebenfen tre

3(1 ber gfbetfmu« ein 3mbum , To
mall bamit bie linwiffenbelt, wenn
oen Wott aar nicht« »eiß/ nicht ucri
gen, baß »eun foldje £eute ju finden
»ie (u unfern feiten Peter 2>«ri
continuation des penk-es für ies coxr

§. %C, fegq. tom. ?. repons. lux q
d’nn provincial/ llllb anbCt«WO, _ fl!

djen Äiibtger de feofa veri et falfi lti

cap. a. $. 18 . unb in phylica diuina
78i. beüaurtct haben; fo fattn mat
hoch nicht fo fchlechterbing« för eigen fl

atbeifien aubgebciiz »ie»obl atiherc

cracrfet/ baß fein euuiae« S5olf >u

en feo/ fo nicht einige CEmofinbuns
Wott tollte gehabt haben, wenn fie fll

nicht gcreußt, reao e« uor ein ®ett f

mffffe, f. 3oh -finboo. ^abrichim
apo luget, pro gener. human. contr. athci

calumniam ,, in i£rojt in eutret. für

vers fujets d'hiftoire p. 3J4 . iStlbbt
in felecl. iur. nat. et geht. pag. 209, l

thclib, de atheifrao et fupcrliit. p. |

3 ot>. 3fU»*rt- ^nbricium inbibiiogtaj

antiquar. cap. g.«. } UHb in fyllaboli

ptorum de veritate relig. chrift. pag. Ji

Denoifl praef. obfertf. in Tolandi orig

iudaic. Bit feben aber 2)uoieoitlcd

bie fltbeifferey fty? ®an finbetinb

©chriften, tue baren herau«gefommi
allerhanb Sinrbeilungcii/ uiib unter 1

neu manche/ bic feinen, ober hoch ein

febr fcüledjten Wrunb haben, »c«»eg
»ir bie ©ache felbft anfeben »ollen, io

fönnen bic Sltbccftert» auf j»eofacht *

betraebren : einmal al« einen Rebler 1

ffd) felbß, fo fern ba« Wemutb bannt ei

genommen iß; bemach fefern er fich ai

ferlcd) anbern su erfennen giebt. yta

bem innerlichen 3u(l«nbe giebt e« ubc

hauet ä»cnerieo Vctbeißcn, inbem emi

gemeine unb foitll ungelehrte £cute un

bie fich nur bloß einbilben, al« »ctrere

Wott, ohne baß nie einige Urfgcheu bin

ihrer ®Uepmuig anfßbtcn fonnen, juirc

chen Wmbilbuiigen fie juroeilcn bahrt©

legenhect nehmen, baß fie fich in bic 23

ge ber göttlichen fGorfebung nicht Idjicfi

Foitueu, unb »eun fie leben, »ie es etn

ben Srommen übel, ben ßööfen abertoo

gehe, fo fallen fie aut bie Webanteu- 1

»Öre fein Wott, »eiche 2Jern«rö m 001

veli. de la republiq. dcslettres 1701. no

pag, 489. athdes laus reliexioaa neOIif

ötitbere finb pbilofcobifcht 2Ubeiße«< W
iß, »clcbc »011 Statur guten Serffaal

unb elne©chartiiumgfeit befigen/ nabil

re auf gewiffc Wrünbe i« I
1

gen , uiib in foßcmatifche Otbnnog i

bringen fucheu, »eiche men an® htt

dogmatiew |u nennen pfleget, unb bj«
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steber jueonUp. X'enn cntaw&ee

»jiisj v.t cm foidie* ©»dem , ba fic cf*

fefc: Mb gerate jU au? «ewilfen ©rün*
banUca. c? ui lein ©ott; ober mol*

»kl {Kt l«fSufeben feaben. alt glaubten

fe etwa Pott, bitben lieb aber einen t"ct-

©ttt ein. tet mdit Wert fern fann,

u ImpoteUis . tic BtciFce, bie tCpi*

aw, Scntfcictuo ©pi/uoiirt traten.
j&Jf biltt i«, wenn gleich unter

n Unfiotelco tent ©ihrinenadi fa*

üintmfcctt: ftatuirrt aberbabeo».
bäte ait irr Stielt nid)© tu tbun, bie
i feo, and; eon ibm mdit re-

it seibk n>:ld>rt in ber £bat eben
r.-ei in, ui) trenn fein ©ort träte-

ttijiJiiun einen ©rtt ittgiebt, fo

wi ta« iud) bcftnucn, ba§ er allein

'•» ’i' tan et biecauü pdma aller ©in,

f

sfe?. bi; er a5imid)fig unb gütig fco*

(gltd» iii iltcj lerne. £>le (Btoifer

mmi ::tl htycui oon (Set t machen,
«A t*d> war l|jrc tebre an ficf) lelbfr

ftciift inJ.-m fie ©ett Mb fcicTi itur

fdr etai! aaijaben , mitbin beben fie ten
Uausünci irtitbcn ©ett unb teil tfrea«

tuen nt, unb ba fie ihren ©ett bem
nDiumffc unterwarfen, fo !tiad;tenüe

ft« t-jfciMbiu einem obninächtgen Sötte,
Im*-* ach een bem atbetfiifcöen v?öirc-

•ate tageincid tu fagrn ifi- äUe@o ;

laiati brr flibeiSen fetincn ja DicrCEt tt'

§m emttiulet werben, ^enn crftlid)

d ia; Jnpotelifibe, ba bielEwigfcttber
Br.'r iga ®runte geieget wirb , tnbetn
Bn(heult* lehrte, ta* nadjbcm 0ott mit
er tum -Äatctie notbwenbig uerfnü*
5«t «KI«», |o trdre Cte iGelt and» ten
CwKlntbet, retrdtfo, ba§ fi<h ©ett

' J«K? trat na d) Jirt einer foinwaadfiilen-

Jbsnuiten, rate wir folcbe* weiter in

ba de atheumo AiiltotclU, wel*

tb* u» untern parergu atademicis fiebet,

S~ : haben- giirö anbete ui ber

fecitie Stbtifmuf , ba bie Stufet beit

Üffien «ertuubt nur für tic ©eclc ber

flffcit bictten
; jenbeni ich a tut bunt ent

•»«tolntc#©«nb mit »er SKateric oer*

ww/icü, welltet fcp fonna mundi infur-

ätiru e* war, teir idjoti getachr,

kt ebnen ©ott unb bie ^«tur einerlei),

ferner ti ba* t£ptcuvdifd)e ©pfiettt,

aatb ir eidjeni bie Sßrlt oou ftd) felbfi

emüeuben, burct efnen oott obngefdbr

gefifcrtencn 3»fdiumeniauf ber 3»cmo*
rum, bie rtn ifwigfeit getoefen, unb

Barch bie Äraft ihrer ©djroere beweget

nwrbett. (Enblut iil autt no<t bjeiflc«;

rifdt« ©nnem nnjufübren. 3nber<£lea»

tuten £tete lehrte afenopbnnee, ba§

alt* eint wäre, ober ba$ nur eine ein*

jt?e 0nW«n» feo, roeldjc £ebre ©pino.-

ja toieber «ataewiruiet» baber man fic

«ttdi btn Sptnojtomtim nennet. 'Ivtie

aber feilte ftlrmme ©runbfdRe uonbem
gittlKbcn Söefen unmltttlbar folgerung^

weife bfe €rifren( ©rtteg aufbeben, alfo
qiebt* iiDtb anbere, bie iwaruidit uiimit»
telfcar baioiber Äreiteu, aber bcdi ©cle>
genbeit b.uu geben foimen, nie wenn
man bie Unfterblidifcir ber ©ecle, bie

Stufungen brr ©filier Intgnct, mit ber
heiligen ©cfrrfft unb ber dfrlüHdjen JHe»

liglrn fein ©cfrotte tre.ber. S)ftr«d)tet
man ben Slibeiiie» nach bem «ufcerli/
d>cn Jutlanbe, foferu lid) fein jrrebum
liiigerfid) anbern iu erfennen gicbt, fo

fenn foltte# gefdirben, ti?eild bn d) Seb*
ten, fie mögen mihtbltdt ober fd:r(fttid>

orrgetragen werben; tbciM bunt) b.t*

?cben, baber man b.e Ätbeifterce in ei«

u e toeoretifdie unb praetifdte eiotbeiler,

fefern. fie fid> enrweber burd; üebrnt, fo

bie rlieomifdte ift; eber bttrdi bat tu
ben, fo bie prattifdje auenudM, cfFen 1

baref. 2>enn wenn gleld) aüe;cit bei»

ben -itbeiftcn ein oerberbter Wille ta
ifi? fo fuhren fie ftdj bod) iitSerlid) auf
uttgleidie 9rt auf, nadtbem entweber
ber .'jodjmntb, ober bie Söcllufi im ©e 1

mütbe berrfdiet, unb einer oor bem ait=

bern junt ©teilen uub S?erftcUcn ge*

febiefter iii. aufer ben iei>t «ngefübrtttt
€intbeiluugen werben bin unb nueber
nod) anbere berühret, bap bie atbeiüerco
entweber eine eigne, ober eine frcinbe

feo, wenn man an cincf anbenrfitbeiften

tBo^bett SIntbeil ndbme, Inber.t mau ihn
idnre uub 511 tertbclbiacn fudic ; In*

glcuten eine wahre, ober fine falfcfce,

wei te lepterc einem falfdjlid) b.ngrlegt
werte; eine oerboraene ober offenbare,

beraleießcn ifintbeilungen aber nu1,t olcl

auf 11 d; t -.ben- 0:0 fragt fub g) obbenn
trirfltd) dthciifen ju finben fmb i i<e r*

man barunter ioid)C, bie tnbirccte

©rtt cs (friftcni geleugnet, unb foldie

@r«nblebren angenrmmcti, rootau* bie*

fer jrrtbuiu bat flicpen müneit , fo ift

taraii gar fein 3»eiftl , Weil unf niifct

mir bie *>irtone, fenbern auri> bie £r>
fabrung betfen oerftdierr, babin benn bie*

jenigen geboren, welche ein bifteriidjen

Serieiehuifi trr ..tbeiöcn gemadjt, alo

3en“in, Tbomrt|ltt0 in hiilurm aiheifnn,

£uibbttlO ‘n thef. de acheifm. *t faperllir.

«ap. l- uebii mebrern, bie unten oorfom*
men fetten, gragt man aber; ob foldjc

£eute gewefen, ttnb noeb ju finben fmb,

biej,®ottr< Ifdfirnl birecte geleugnet,

bergefialt» bag fie aud) feine imicrlidie

lEmonnbung baoon gehabt, unb inbctti

fie btefei geleugnet, nid)t ben geringflen

jtDiterfrruch beo ©cwliTcnä erfahren? fo

muö baraut mit einem Unterfd)iebe ge*

antwortet werben. ?Satütlicfcer SGcife

gebt biefei nidjt an , iubem , wo nur ba*

gcrlHätfeSünfcben oom SJenianbe ip,aud)

eine sGinenfihaft oou ©ott ba fcon muf-
©oute «ach einer gleich mcbt.mcijr tueb*

linnen fbunen ober wollen , fo wirb ihm

bo<b fein eigen ©«wiffea obne fern, '£e.

muöen,



#if Sltbeißere»

mühen, unb reibcr feinen SDtllett faaen,

laß ein ®ott fcn- 3Me innerliche cm*
rnubuna unb bie natürliche Neigung *u

lern ©a»e, baß ein Sott fei) / fann nie*

utanb aud feinem öerjen reißen , reenn

er gleich mit bem iölunbe fagt/ er fable

bauen nithtd. Ssit »gimmel trjebltn

bie l£bre (Bottes , (J)f. 19- u. i. unb
geroiß, teer nur bie Slugen auftbut/ uub
«itrceber benfpiramel, ober bie (Erbe unb
lad SKeer» auch heb felbft betrachtet - ber

roirb aldbalb nierfen, baß ein fo flioüer,

fdjoner unb munberbarer S3au, eine 10

Jüuftliche unb herrliche «ßiafebine, aU ber

ffilenfd) ift, »on uiemanb ald 0011 Sott
feinen lirfrrung habe unb erhalten reer-

be. £d tft Daher fein fßolf aüfturcelfen,

baß nicht einen ©ctt geglaubet, unb
reenn gleich einige iödlfer reo ben Sitten

ald Sltbeiften audgeaeben roerben/ fo tft

foldjed bod) »ielmcbr een ihrem bofen

sehen ju »erfteben, bah fic fo qelebet, ald

redre fein ©ctt/ mie ^abt-tdue i» bibiio-

gtapli. antiquar. cap. g. $. 3. lt-o!)l aitcje-

merfet bat, bcrgleicben auch reibcr ben

petcu 23«yle, ber unterfchiebene atbef

tm'cbe Folter angeführet, erinnert tuet»

ben , rciber roejthcn £hfd)cr in praeno-

tionihbs cheologic. p. 4. nebft beucn, bie

reir oben angeführet, geftritten. £ebt

aber ein SKenfch fehr boebaftig, fo fann

et gefchehen, bah ©ottaue gerechtem Sor»"

ne bie J>anb oon ihm abteebet, ihn in fer-

nem oerfebrten ©inne babin gehen Idßt,

unb ein fclther SKenfcb auf eine 3eitlang

ein foldjer Sltbetft ift, in welchem iOer=

Äanbe_iuelc fcldic Sltbeiften julaffen,
f.

Wollt 'n di ff. de atheifmi fallb lufpeflis

fett. 1. f. 5. 6 .

35ce pt-ncti fd)t SPetraebtung »on ber

Sttbeiflerei) teiact, reie man fich foreobl

in Slniehung fein felbft, ald ber Sltbec*

fielt , »erhalten mü|Te. 3nSlnfcbunglein
felbft Ift ooraud ju ie»cn, baß nicht» tut*

Vernünftiger» , aid bie Sltbcciierco , fann

auegebacht reerben , reenn ICeute, reelche

ben üiuhm großer ©charffiiiutgfeit fuchen,

reibcr bie beutlichfteu ©ruHbfdijc fireiten,

unb irear tu ihrem Ungiücfe uub eignen

©emüihgunruhc auch nur hier m tiefem

£ebcn , reie (olcSjee Jvict)<u-S 2>entley in

fe.nen oraüombui lacri» de (lulütia et ü-

rationabiliutc atheitmi Iteitlduftig, auch

Je. Ulric. Jlice in differt. de utheis co-

rumque nuitiiu, OKatburg i7ti. gejeiget

hat- (Emen iclchen 3uiranb tu oermei«

ben, lehret bie üjerniinft, unb obgleich

mancher tm Slnfange benfet, er nupne
liefe» ober leuee nicht im (Srmie, er ma-
<he nur reiber bie Stiften! ©otted alters

haut (Einioürfe Uebungd halber; fo fann

bod> baraui eine ©ereobnheit werben, bei

Jpod)mutb fiubet ©elegciiheit ftd) tu »er*

Warfen, bie tüodbeit nimmt tu, uub©o;t
liehet nachgcoeiibd bie Jpanb gar oon

einem ab. Unb bähet foti et auch mei*

Sttbeifiereo a

ben, real ihn batu anrcijcti formte r
berlid) bcu Umaaug mit Sttheiftcn ,

fcfungatheifiifcheriSüiher, roobnrcfj i

djerili «erführet rcorben- 2Bad bie 3t

ßen felbft betrifft, lo föniien fie xl
all Sttbeiflcn, tbcii» ald ©litte« v
bürgerlichen ©efellfcbaft betrachtet
ben. ißetrachtet man fie alb "Htlyxn
f» tommeii bn tree» ©tücfe usr: »)-
reeit man einen ber Sltbeinerei) hefdt>t
gen fdmie, unb read man bcdfailä tu
öbachtcn habe? Jpter machen mir b
einen Unterfcbieb inter atheifmum av
ns unb docitinac, ben man oft aut
Slugen gefeher, unb in S&eurtheilun.9
©adje bee rcdjten SBegee Darüber »er
let-’ 35er atheifmus auäoris i|r, U'f rin
manb in feinem ©emütbe reirflicfj in
(Einbilbung liebet, alb redre fein 0c
doärinac aber, reenn eine hehre fo

fchalfeii ift, ba§ baraud folgerunglmi
bergleichen 3ttth«mer flieftert- 91un fa

manche £chre athetfnfch fcpn, ohne t

ber Slutor felbft ein Sttheift ift, alomeld
bie gemachten Solgeruugen nicht vor»
gefehen, auch reohl, reenn man ihm tri

ge macht, nicht annimmt, unb fteherf
ret, baft er folchelfonfeguenticn nübt i

laffc/ ober ihnen beorflichte, in melche

Salle mau unrecht thut, reenn man eine

fogletch bet Sltheiirere» befchulbiget. €
ift et au d) mit ber ätbeii'rcrep ber £eh
nicht fogleich getban, tnDem man et

reehtoreegen eine»fflanne<£ebre in ihm
ganten %egri|febepfammen haben unb |c

bige »erftehenmuft, unb nicht fogletch ae

übergebliebenen, terrilfenen unb teruün
melten ichrfduen eine Sttbetfterei» folgen

reie ich foldjed in ben parergls academici

pag. 2*7. feqq. auf bad beuclichfte retil

Iduftig gejeiaet, unb aud ber philofobhl

fd,en ^»iftoric erläutert habe- 2Ä6 abe

jemanb mit Siecht für einen Sltbeiften aus

gegeben reerbe, baiu ift notbi9, baj t

entreeber mit ft3orfab etn Sltbetft lern

reiU ; ober folche i'ebren bat, bie bann!

oerfnüpfctfmb, auchfelbige, obnerachte

et bedreegen tut Webe gefe?et unb ctitt

nert rcorben, »ertheibiaet. <fd iß in bio

fern ©tüclc manchem ehrlichen (Wanne jt

utel gefchehen, baß man alle Stiebe bepirn

te geienet, unb tbu ohne Urfache entnici

ber tum Äcner ober tum Sltbeiften «*'J

macht. 2) Weiß man, baß icmanb ent

Sltbetft fe« , fo (oll man ihn reiebcr aui

ben rechrcn SSeg tu bringen fudien, irtt<

innen (Bienfchru irear feiten etrcad aud*

richten. 35enn foiefee £eu;e liegen men

fientbeild mehr am Willen, ald am w
ftanbe ftanf, unb bähet richtet man ui'

ber fie auch mit ben aaerDeutiKhftcn

grünblicbSen iDemonftrationen nuhd «uä '

unb reenn fie auch baburd; übertrug«

»erben , fo idßt ihr Jpocbmutb nicht l»*

bai fie et geßeben. 3Dahir glaube i®»

bai burch bte ©ebtfften reibet hi« 2Ube(<
^ ifffl



«7 3 tbel#ete«

SB»d> »cniae belehret merben, wcl-l

aa4 »ernünfriae »UltSiiuer »tlfcn,

wft Idiotien ibr Jbfeben nicht foroobl

tt< bt 'Slbcittcn , flU oiclmcbr anberc,

[toit w sicht oerfübrct mürben, haben,

tan rtä sin heften » nenn man für iic

iai ne ©ott belehren »olle. 3ß
_ etgcuriihe Sltbeiftrrer ein Orrtbnm,
I h\iti Mraul, ba§ fic {einer meni<hti>

mJ bürgetliihen Strafe untermer,

ft», «il fidb öie inentcftlfd)« S)ixx»

ft nicht f» »eit erftreefet ; trenn aber

)5ift><n ein ätbetft bie dufitrliche Su<
itefcrt, inbem er feine Sehre au«;

»irtÄnhere »erführet, unb ihnen fcU

Jtsec in bie Sorte leset, rcebttrd)

Inbent Unruhe entliehen tarnt; fo Farm

ihn is« |ur Strafe lieben , er wirb

niht alt ein SItbeift, fonbertt ai«

an ber duferUcben SKube aefira--

irr. Z-*t> miti man auch in bent lestern

fieCe bebtriem geben; unb ftben, ob

t: sieltcidit cm CWftrcl auetubenteu

in . b« er iii.'letefi geitratet wirb , unb
Serin ;s feiner 'Befernmi übrig bct)iUr

^^raebtet man einen Sneflin.ib ein

Jftrx'üte ber bürgerlichen CBtftUfdmft,
(? rtjarffcbc rb'bte üttbeuierea , ober

hCt 'Ihrr-ianbe in enter 5Xe»ubitc fdjJD

B*« «! welche ^ragc *u ben neuern
rataebradit ncroen. Peter .P«vU

a*Ute in (et continuation des penfnes

Mjfc- «, Unb in ber repunf. im que-

provuuial. tom. 4. c. 17. auch
ptertw, ber ibetalaube feo fcbdbluhcr

p jrabrlKter als bie Sitheifteieo- Cr
ti tonnte eine bürgerliche ©efcll

üae iheitgien belieben ( baf juan
Uit<rtbaacii butd> bieHSorftclluna ber

grasen ^eiehnungen, unb ber iu

wt^initen Strafen iur ©eobaditunit
te: {jidtcn anbielte, nne man benn
r<b 3'j:Uid) Helfer habt; bie auf fclcfce

'rjeeiue bürgerliche ©eftllfchaft unter
gehabt, ft um befto eher müiie mög-
wn; »eil gctriite Cölfcr gercefen,

ti$e in temer ©efellfcbaft geitaiiben,

Men) ruhig ohne SXcligion gcleber.

ix’ihet nedj weiter biefe« an, baf ein

fetei'i feinen Julien |u beförbern fliehe,

ob eben biefe* treibe ihn an, fid) in ber

-PBftltöafi ben ©ersen gemdi ;u bejei

ln, weil er irobl »üfte, baf er lieh nur

t«<b Siberfreniiiafcit fdjaben mürbe,

unb mit anbrre Uriadien mehr finb, bie

er berühret, unb alfo bie arheiffereo gegen

ben tinatauhen bdlr, welcher festere meit

fdpäblidi r ».Ire. Ibomcfiue iu ber

itinltttung juc 6tttenlci|te ca». 3. «.

70, icq. halt einen abergläubigen ÜRcn,

i'dje« für elcnbcr, alb einen Sitbftftcn,

ikileb oiel unrcrnünttiger fco lu gliiubcu,

Sab ein SSenich, ober «hier, ober ®ilb,

»ber aud) enblid) bie aiibern ®efd/orfr,

«sbf»»eitcr, ®ottfe»n, alb ©oft gar

mdjt etteniiw. ®mn glefttreie er fid>

athelfiereo an
einmal ron ©efteb ®efen X)fnge berebe,
bie ber Vernunft jumiber fern; alfo
latfe er ficb auch oon beffen feiDen ber,
gleichen bereben, unb fco nicht« fo ab,
gefd,>mitcFt, bal man ihm nicht tonne
glaublich machen, baf er ©ett einen
Äicnit bamit tbun reerbe ; rcelcher üÄei*
nung aud) 7olanb in bem tfdeii’uJiicmö-»

ne beogeoflichtet. Jplemrher haben fid) bfe
mefiten Jheelogen unb <Pbilofe»hen aefe»
Set. äl« ^arle i6»2. feinen iraejat
unter bem fitel; penfe'e» diverle, für
les comere» bei) ©eleaeiihcit beb(£omcten,
ber Sinne i6«o. erfthienen mar, beraub
gegeben batte, unb harinnen biefe 9»H,
nung »on ber atbcifterci) behauptet, unb
unter anbern (. w- p^g. 393- auebrüct»
lieh öieie Worte gefeuet hatte: l’athtfiJme

ne conduit pas neceUaircmens & la -.orru-

ption des moeurf , f» »erfertiate pe ree
3mitu ein ©r«men miber biefe i? 0 rift,

unb merfte unfendiiebenc« anfipgiqeb
barau# an; fchricb aud) 1691- emeit bc,
icubern neuen Iractat barmiber, unter
bCIII £itel: courie revue des iraxunei
de murale et des priruipes de rcüp.ou de
l’auteur des penlees diverles für les iome-
tes. barmnen er au«h biefe« unfer bie
3rrthüiuer be« Tianleu? fei.tr, ule biirge
JieSUaeiiTcreo feinen fo greifen Schaben,
n ie ber Slherglaube. Jpi.raaif ater rah
.^>ayl« 1694. hcrau« addititu. au» pc ee*
diverles Cüt les cuinetes, moritincil er fid)

gegen ben jurieu »erantroortete. So«
ben ieiitfdxn b"t bref.ilio mibtr iSn ae--

d)rici>. n Serfentscrf in fernem Cbri*
fienfraat in additamest. p- 31. pmu.a
111 diilert. de .iiheifmo in fe et locdu et
htimano generi no»io, |U tcirjja 169^.
(Sr.ipiuO in ml!', an atheilim.s ne cllaiio

ducat ad coriuptionem mumm , SXoiioCf
i«9". ber aud) in ber theoiogi« iccens
contrunerla part. I. cap. |. quael). 7,
pjg. 36. biefe Controller« berühret ; ?ttid)t
in diltcri- de oamno atheilmi in repunliaa,

Seibcig > 7°3 * Cofdier in pracnotii.n.

thcolog. p.ig. 17. i'ubbcue in thelibus
da atllen'nio et luperliit, pag. 346. p.ipoon

aild) jabncill« in lyllabu fripturum ne
vcritate teligiums Chtillunae cap. XI. p.

337. fqq. iiad)|iilefen. üben biefe

nung, mlrmohl auf eine meit gröbere Strt

hat ber b rutfeuc^ob. Colanb in feinem
adciüdaemone

, ine ia,on oien ge*
bacht rcorben, angenommen. 5>eim ba
er ben üioium oon allem iierbod r be«
Olberalaiibcii« befnoeti rcill, unb ihn in

Cer 4 bat al« tineii Slthniien ifir'ieUct,

10 lieilliet er Ihn $. ü- virum fanions iu-

dicii; §. 12. sei is iudicii in rvtum vt-ritatc

mdsgamlsi et diiudicanda
; §. 19. hommc«n

bene mumrum bonumque phiiukipnum i

$. 22. probae ct ereCtne indülis, n?dd)Cltt

tid) entgegen gcfcr-ct haben 3nc. 3'dvua
in detenliune rciigiunis, nec non Alr,..s et

gentisiudaicae, Utrecht i7°9-Vn&lE|iae-l><*

llOlfl
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llOlfl >n inttlangc de remarques critiques»

hiltoriqucS > theulogiques für le dcux <11 f-

fertations de M. Toland * 1712. #.

aber betuöerrn Cbomafium betriff, btr

in feiner Sittenlebre SSatjknd ftkluuag
angenommen* fe bat er naihgebenbd in

bCII cauiel'u citej praetogn, luritprnd. c.

la. 5. 9i- not. f. bafür gehalten, tdfi ei*

Mein iietbiiber er SDcisbeit cincd fo

gcfdbriidi atd bad anbere fco » bau er lid>

alfo für allen bcoben in acht ju nehmen,
©leicbcr ©ebenfen mit Sbaole ift auch

piur<ud)l!9 de fuperilitionc llllb SHr. Ie

A'mue, ber et aut!) in bad ftrankfifcbe
* überlebet* roie nid;t weniger Per uUiiiio

in ferinonibus üdclibur cap. 17. («tg. 68«

geroefen- SSir halten bafür* ba r
: man

ben biefem (Streit nicht viel SffieitUfuftig*

feit brauche, nenn man nur bte Stage

recht cinfiebet, nsclcbe etne föergUicbmig

in fich hält * unb baber anbere in Slbilra»

cto; anbere in Concreto muß brantroet.

tet roerben. 53ciiu man fragt: iß bie

Jltbeiftcrcn, ober ber Aberglaube für eine

SHcruMtc ober bürgerliche ©cfcllfcbcft

tdjiiblidjer , fe iß bie «Htfcöetbguna aud

ridjiigeu ©runbffgen berjuleiten , rceidic

fo reebl auf tot äöoblfenu einer flkpublic,

ald auf bte Sdatur ber Atbeiikrc» unb

bee Abcralaubend geben müffen- fhJobl

ßebt cs mit einer SKcpitMie , roenn bei?«

berfeitd {Regenten unb Untertbanen ibre

ÖJflicbten bcobadjtcn, unb bie äußerliche

SXube baburd) erhalten roirb , welche $5e*

Pbachtuna auf bcoben £beileu fich auf

eine SJerblnMicbf eit grünben muß, baß

bie 'Mnbuiffe welche {Regenten uub Un*
tertbanen einmal mit einanber cingegan*

gen* jtt hatten ferm * unb biefed* weil et

ein gottlidjcd ©efefie iß, bem mir und

«nte'rmerfen muffen. Aud biefem flieget

mm fo oiel* ba$ ebne eine {Religion, tie

mag innerlich* ober äußerlich feen * feine

SRepubiic beßeben fann, Lbicrbeo rcirb man
mit Slugen pon ^öefborf feine SBetracb*

tungen übet 'Dnffenborf fein Such »on
ber Skrbiitniß ber {Religion gegen ben

Staat £eip|ig. 1744. lefen fönnen ,] unb-

baß roenn bte atbeißerep alle Religion

aufbebt; ber Aberglaube aber nur in ber

Art bes ©ottesbienßed irret* bicAtbeiße*

reo an nd) feibft notbroenbig fchäblicher,

ald ber Aberglaube fcon muffe- 9)iit tie-

fer $rage Darf man nun bie anbere in

Concreto: ob bie Atbelßen in einer {He*

public beffer fich auffübren * ald Aber*

gldubifche , nicht oermifchen * welche*

SSaok in ber ganjen Controuerd getban-

Senn ba iß freplicb mabr* baß juroeikn

ein Atbeift fich äußerlich beffer ; als ein

Abergläubifchcr bejeuget * roenn er be-

gierig iß, fich in ber SESelt giücflich tu

machen, unb inbent er erfenuct, er muffe
fich fchiechterbingd gefällig beseugen* ein

eerßeUtcd äöefen annimmt* uub bürget

lieh lehr gut lebet. Aber baraud felget

• ttfr el ßerep

noch nicht * ba& auf felcte Ußeifi
Atbeiftere« feibft nicht fo fdjdfblidh ,

ber Aberglaube fco * maffen bad|e
road ein uub ber anbere Atbeiffe
roenn er fiel) duserlich roeifl ccrödlt 1

fdüiger SBeife gefchirief. £ö feige

t

aud nicht, road einer tbut, baß fe
auch anbere thun »erben * ba
bfe^raae leicht jti entleiben iftr öt>
SHeoubicc aus Atbcißcn beneben föi
nenilid) fe lange* ald fte äuverlid) 9
lieh leben rooheu uub bie föicinuu?
ben, bau folchcd nicht angebe , usrm
nicht gefcUfdjaftlid) lebten; eb aber
Atbcincn fo gefinnet fmb, unb
aud) einmal bed Sinnes rcdreir, betrrf.

babeo bleiben mürben , bad cfi eitre-ai

re Srage. (Eine fclche atbeciiticbc

blic ift eine (fbiradte* unb iBcoIe 1

erff aud tüchtigen ^cugmffcu barfl
bau ebcmals bergleidteu ©efelifc&e
geroefeu, unb mal er beefed nicht gerf
10 beruffen mit und oieimrbr auf bie
rifaiitcßeu bürgerlichen ©efeUfchafte«,
aud aberatäubifchen teilten belieben.

<Ed ilf eine greife ®cngc ven Sd)
ten oerbanbeu, rccriniten uen ber SW
ftcrco aebanbelt uub Deren lingrunb ge
get roorben, ireldjc man in breo €tai
ibcilen räiinte. n J>aben mir fmi.it
generale», roclchc überbaurt Cie uaturli
ibceloaie abgebaubeit, unb alfo auet?

fonberbeit bie tebre een ber
©ctied mitgenommen, als Saynaub
X'cuitel diaffeniiid, 30b. Tibamuo <1

Aiibtr* 3ob. p«rul. ^ebenflrtit, Uö
neu« »^einfius, Xiiiau Xuörauf, 3<
VJolfg. 3.'.gtr , aiffeöius , 3ci»o
nicumn unb anbere * [babin gebär
©tepbern Älog , e^tinrid) ©ebeu
Salti). CtUariuo, 3cl). ilhiantv, 3<
2lnbr. ©ihmtb , 'jgl)- £laubci-

ö.
allen bieieii ©chmtikllern gute ’jt
2übl\ JfablXClUi» in deleä. argumenti
et fyllabo fctipturum de vericate reli^-ui

chriliiaiue cap. jo. p.ig. 4j)j. ?tachric{
unb

i
p. 414- banbeit er »on ber allerer#,

naturliioen ibeolcgic, roelihe Jcaymm
uon ©ebunbe in futifiebenbeu jabrbu
bert gefdirirben- Unter bie ucueru ui

beffern ©chnft#eller aber geboren: 6,
lern« pan eil , I'apit» ijlartut, £bi
jhan Wolf, Abolpb jirrcond» (Lamg
©eorg »Jeintcid) Kibop, ‘Jacob ibe

Jobann Wiit'irs * Jacob iCarpoi

Jfiael ©ottlicb vüan), Job- »5cmr«
Wtnflev , »erjuglich n»cr 5ci

'man
©amutl .Xeimacus in ben eorucbut#<
ib.tabrbcitcii ber natürlichen SHrligionuii

itbviff- Wüb- dfianj Waid) ©ruiibjäi
ber uaturUd>en ©ettedgelabrbcit. Au,
fann eined Ungenannten {Heltgien De

{Bernumt nach bem feinden reeuiärr

©efebmaef bemerft werben. <£d gebäre

ferner bieber, bie/enigeu roelihe fegeiraan

tc (Eurfud in ber 4>bilefcpbic geiihrieän
* L ,k.H



Itheißere# «theiileres» tll

^n. Wir welchen id) ali Me verfug«
^ktiufJbre, Oob- tjctnrid) Wmf«
aleO#™» fit« Wuficmnnn, 3ob.

ätendcmtcbpfebtr. tfnblicb muffen
Hcgtoncder bcraerft werben, welche

. firartent «cfdirieben haben , weil

k Wtt W naturiiebe Sbeclcqic mit
djfbiikii siit. Sie prrsuqliihöeii

tu «aiitter bcm drittel Oletapbyfte

,
Wn.; Ja welche Platte auch siele een
kKMi kt na ber iUabrbcit her efjrttl«

rttceSehaiwt gefcbriiben . femiett ae«

»erben, fc .Jabriciu# in biblio-
‘ st*.-: iib. $. tap. g. in großer
^töqe afüret :) fcripcorcs Jpeciaies,

freier »a kfonbem©(triften Die€jritieni

fgttu* «ibtr bie atbeiftcn barqetban,
>crnaaea fwberhä bie€iigelli}nber grof«

Wü^anffttoi laßen; «ber auch jugleicb
n,ujc;er, tjf rer artbern in ifugeUatiD

«« bem «fcnSifcbcn ©ifte anae«
te tote m hoben ftnb. ©onberüd)

‘ kt Scf iesfalls ber berühmte -Boyle mit
r m»C iiSpüf. de natura ipfa betanilt ge«

»*4t. tu über tief nicht nur in feinen
«tem gtriiteii bie ipboftc ju ber (Ehre
fciui ta) feine« S3crr« gerichtet, fen«
kr« ;*4 in feinem £e(lamente gewißc
cscisaBelJ Daju oererbnet, baf eint«

R ptretea lijrliä eine Diebe ruiber bte

ffatn feiten, uitb bie J{>. Schrift »cn

PNMmw falcher t;elfterer befreoett
**». tife baten mir oert bcm Xictycut

t
wrarfey ei« tfnatifd)«^ Sßert in acht

kjten, ft|n ieitben 169t. 4. betaue
®eq , oelcbe« Onblonari 1696. g

Ißetnrnt unter betu Sfcitel: ftuititi» «
«nnMibi/im athciüni berauegegebetf
*(& teufet m Hamburg i7«f. gebruefet
•*rtc2. Samuel p.qrfcr bat difputa-
*®5o de Deo et piouidtncia Jtt 2 i>tlbeil

4. Seran« gegeben, unö weil ITior«
<» poiyiuiiore t. 3. iio. j . §. 9. einer
mt een ihm unter bcm Ittel: «en

nciaa phyfico - theologica , }U ieuDCll

2
*
5 - gebenfet, morinnen er cem Ur»

£**•* bet 53elt, be« menfcblteben ®e
BMlrt, von btt ©truettu bc« mettfeh

*f«Jt»rKr<, ecu Der Seele Oer äOclt
Wtabeif, nnb harter felbß in ber ?3er.
Weber angeführten ©ifputatieiien eine«
Wiffen Suche« , fo er gefchricbcit , er

Witt
, baf bie meinen lEjrcutpla

in btm fconbnifeben Sranbe braut'

t
twaen, fe iß oteUeidjt birfe« bie

ibnfT gewtfen , bie attor&cf anfübret
M leget parier hinju, baf et e« een
Jenem bebe betau« «eben falten, »veil er

2« limal« ber ©chola|hfd)tn ©chrctb
J»t «mebnt gercefen , f» babe er« nod)
!’ne Seitlan« anßeben laiTen , bi« er cd)
‘•»tt brutlicbere ©cbrcibact ermorben,
Ntanf er ba< SJerf »tn neurm au««ear«
feitet, unb Dur da biefen ftlrif eben an«
/^bne Sifrututienc« jumege aebradjt
öinndj nidru», betten p&ilcicptjifdje

unb tbeclcgifcbe 5B3erfe lufammen beran«
getommen , bat nicht mir rcibrr ben
©pinojam infenbetbeit geiVorieben , fen»
bem auch «midotum aduerlur atlieilmiim

»erfertiget. €in anberer gelehrter Sn«
gclldnbera Ttcbnlplnis «Cubwortb hat
lyltema mundi intellcilualia In feiner

DXutferfpradje, 2«nben 167*. foi. aufge*
feget, bariunen er bie 2)icinunaen Der
alten 9ltbeiuen erlebter , imb rciberlegrt,

betrau« t£leiicua bic hiftoire des iyn>.mea

des ancicns aihdes gejogm , unb feinet
biblotheque choiiie eiiiBerleibcf. iiuifer

biefen gehören hiebet' Utbemtaa ©teu>
in ber cofmologia l'acra, 2 etlbCII 1701. fol.

niattbdua s^all non bem Urfprunge
bei* Welt unb bei-er tnenfdxn, roelcbrt

Sud) ^enriit) ©et)in«nau mit eincriOc»«
rebe ova bem ßitbetfmn in« ?.eutfd)e gv
hradtr, unb berctu« gegeben 1701. >•

Wilhelm Vlithols in ollatione nun the-

da, iu fünf Sdubcit, £onbeu 161>6, 97,

98« 99, >703. g- (Seocge ibtyne in prin-

cipiis philofophicis retigionis nacuralia, 2bn«
ben 1704- 8 . ©amuel cClnt cb in demon-
llracione exiilentiao et aurlbncocutn Dei»

?cnben 1706. *• welche ©chrift ^fenfin
cChomafnia latelnifd) äberfeget, uitb fei»

ner hiitor. atheifmi beogefuget , Slitborf

i7oj, *• CJobnnn Kctjiie, beffen Süterf

cCnfpctr cCnlvoc in tiutfcper ©prgehe
unter Dent iitel: «loria Del 1717. beraud
gegeben : Wilhelm Ser!>im in ber aüro-

chcotogie, bte gud) teutfeh mit jmbricii
fOcrrebe bemu« fommen, anberer iu ge»

febweigen- iBon ben lyranjofeit bat ge»

|d)rieben Jaqtltlot ditrenarions für l'exi-

tlcn.’c de'bieu, jriaag 1674. ^'eneloit

demonilration de l eritlencB de Dieu, ßttr.

1712.1711- su ütttrterCam 17*3- Snglifd)

SU isttbcu 1713. tewtfd) su Jaamburg.

1714. mit Sabricii Serrebe, barinnen

er bic ipicijtiaßcn Scinei«gri5nbe rotber

Pie Sitbefrten berftbtet, miereebi man mit
bem ^enelcn nicht tu allem sufrieben iß,

Uitb U cLrOJC itt feiueil ent-.ecicns für di-

vcis fujets de littecacurc, de religiun ec

de ctitique 1711. attd) P- SJO. eine dilTer-

cacion tur l'atticifnie et tur les achets mo-
dernes einucrleibet- Sou Den J>eUcinbern

baubeit CBteberr Voce tom. i. d,fp. fel«-

«.tar. p. 114. de jrhrilmo; »CI! Dem 2>Uir«
rijei'o be t>clber haben mir difputationes

theologicas contra atheos, WietCObl flCf)

biefe ©elcbrteu mehr SSiibe tn ber SOi»

berleguitg ber bel'cnbernfilrt Der atbeifte»

reo, ticmnd) De« ©pfnoifnti, gegabelt.

Siefett trt billig beojufilgen Sernbarfe
Vlttiiivtnryr , ven tveld/cm mir buben
l'cxillence de Disu demontre« par les mtr*

veilles de ta narurc , RlCldlC« c'.'Crl Ctjl

JfioUdtibtfch gefdjrieben, Denn in Daecfug»

Itldjc , Rranso!'i|d)e unb ieutfefce uberie«

get, unb mit greifen! Seoiali autgctiom»

men worben. Neffen ocrieliebcne (£bi»

ttonen unb Uehtrffeuiigeii leigen an ,Y««

betau#
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_**J gfbelficteb • atbejfter«»

l>fICIU6 in fyllabo fcriptorum de vetitate peufcbrecfen , Per JnfeCtetl , ber
relu'i onis chriftianae cap. 7. p. ag8. unb cfeii unb Wtufcbeln, aud btt ©tim
jfeuerlein *n diiput, de Nieuwentjt argu- Ibiere . aud ihren natiirlid)«n X
memo pro diuiniute fcriptune facrae «* biJÄ Cpafeon ber ©Ottbeit jtl tri
inuentis nouis phyiicis, quae commcmo- ©je icblefeit ©efdlOPft haben ate
tati in ea exiAimat. ©on Pen £eutfcben einen ©tetf tu fclcben ©crceifiert
haben roir auch eine groffc OXcngecScbrifr reicht. £)a$er haben nur ©croc
ten uon unb rotbet bie SÄtbeifleret), unb ben^Sanjcn, aud bcn ©lumcu

,

baS rotr nur ciniqer «ebenden, fo geboren indbefonbcr« aud bcr Äaiferfron«,*
hiebet üteophile ©roekcbmierd pra» SKofe. Stnbere «rünben ihren ’3ea<
fcrvativ tvibct bie Pt|i her heurigen bie ©erge, auf bie ©reine, a 1

atbetfitn; Jot)- Wiillei» atheiimus de- ©tagnct, auf Bad SBaficr, fetter» 5
oirtus, pamb. 167*. 4. Job. 4a||enu ©dfnee, Bonner unb ©lin. 2?e
befugte Krbttfiercy, pamb. 1673. g. eben ©erfafjern müiTen ber pen m ii

tCbtöpb- Sptjeitt ferutinium athniimi hi- etroebntC pabrietui in drled. arge
ftoiuu cheotugivum Sfltjfatua 1663. jj. fytlab . feriptor. de verträte reli|r. ehr
epiltoli aJ Henricum Meiliumium de arhe- eap. VII. p. agä. feqq. ferner 2>en
ifmi radice 1668 - 8. ad Antonium Reilerum OermifchtC tbCOlOgilOlC Utlb pbilofvr
epiilola 11 e jrhcii no eradicando 16Ä9. g. ©ClrfltblUltqeil Ü) 3 Sbcil. 0 . 3. !

Slntonii Xtifert cp. de origine, progreflu Weniger Bad IX \ Ol. jit. hiftunvo -

ec iiuremeiico atheilmi ad Spicelium (669. p. I. leqq. aeitfcn rottbcn- 3u HM
8. «Cobi« Wagnert examen cnicmiui- man untere 3tu tote cber beb prn.
cum a hdiimi Ipici.laiiui, Jübtlig. 1677. djenratl) YPald’,8 Biolioth. thcolcxg.

8- Job. 2lbam« Cqlanbri exercit. de no- I. p. 691. unb betten Pro. ©ohne tn
tttu Dei eoiitra achcos, ec Deus in lumioe tlliqCII i£bnff. Yl'llh. jfranj Yt>l
naturae reptaeitiuatus ; Jfrommanm ©runbldge ber naiuilicbcu ©otresee
atheus llulrus, luie diflertatiunes de Hut- beit §. 13. f. f. in bcn ©OtbereitHudf
titu ariieifa 1 , idbmaen 1713. 4. 23ier* tbun dann, rociittr legiere alle hiebe
ntanns mpietus arheiilica mit Stechen* botiae ©chrifrcn in bet heften Orün
bcr« üerrebe. unter benen aber billig unb Sibibeiluna erjdblet, unb Nun
6e< D- iBubbei theies.de athciimo et fu- bafelbfi ncß) niebretc 0d)riffeu. nie
perftmone, Auia 1717. g. bie aud) in bad anaefüoret roerben , befenber» cnd>
Seutfib* gebradjt jirnB» ben Dreid bebal- 0cbi utiieiiet uph ber ®efd,ia;te ber

teu» roeldier aud) in feinen fciedis iuris tutlicben £beolcjic. finben. Jd)
naturae et gentium p. 34g. unb in inlli- mit btd D. Job ©unneruo fi

tut. theol. moral, pari. a. cap. 3. feO. I. StbOanbiUliq UCU ber il?itfltd)K’lt UH?
J. 1g. not. biefcäJtnterie berühret. (9?cd> niqfeit ©etted > beneb« einer ©eurtl

«cboren in biefed S»>d) Jvoberf SeUar.- iun« Per uornebmiitn ©eroeife, aid
* mn , ©erbni-b Johann Pop , ©torg febr branebbared ©u<t) }um ©efcfeluf

©ttngel ,
Äubuug von ©rannt*« Jo-- nennen-] 3) paben roir aud) üripr«

bniuroon niaijjob. ifouarö, Job. lpecuuiiimos, ber,«leid)en. bie roiber I

2tnbe von ©egner, £arl itlaube ©c; 0r;nojam aefdjncbtn , befenbere €ia

nefe
, Job- fcävib Siitner, ©amutl febaften ©otted ro.ber Per ätbeiüen lg

«Cbrifuan *£oUm«mi , Job. ©eorg rourfe gerettet, unb feine Pneounq c

©uUtr, Job. ©ottlieb WaBpurgtr, ibeibiget haben, roeldte beo ben «eberii

IHtebacI jinebrid) i^eifhfov. ©icle 2lrtifeln füifemnien rottbcn. <£t I)jI

©d)rit;iirUer betoetfen bit äöiilliebfeit rerfd)iebene bergleieben ©ebriften ju;e

©etied aud aeroiifen €iacnfdiaftcii bet uun gelr|en , unb ein ©erieidjni« ba«

©efoboofe. roooin aebören JHubaei iDut; gegeben« ald tTIorbof in poqhiiiore t.

flopb t^anov, Tbeoboc »eiche i- 1- $ 9- ©aguraruio in im.odua.

aue bet ©eroeguna auf bad -Oafeoa ®ot- hllt eccieiiail. pag. 877. Job. 2fnbrr.

ted aefcbloiTen haben. Jacob ©»ü*t unb Scbmib in tupplem. jnrroeua. Sagim

Job. ©eorg tliebfnecbt fd)Ucgcn aud p. 6d7- benen ed «ber Jfabriausin buit

ber parnitme bet eublid)en iDinge- '*>«» gracca lib. j. cap. g. unb in deicC

fflian bat aud) ©eroeffe aud Ber ©efebaf* »rgumemorum ct fyliabo fcriptorum 1

fenbeit ber bimralifeben Ädrrer : Bed vetitate religionis chtißianae cap. 7. Ce

q

SXcnMen; foroobl überbauet, all indbe^ p. *9». n>*it iuoor «ttban. ©robenn-i
fotibere and ber ®eele; aud bem ©au brauch folcber©fidtermu6 man roifTennm

bed tförrerd; aud bem Suge; aud bem tbeild , Pag mefct alle gleichet älbfeA

£>br; aud bem perten i aud berpanb; gehabt, inbem einige mehr biircrur

aud bem ©ebira; aud bem 9tüctgrab.i anbere begmatifef), unb etlicb nur »11

aud ber ©rracbe; aud ben duticriicben mifd) oerrabren; anbern ibeild, Baf w«

©innen; (oergleiche benSirtifcl: Jbiato, alle« roohl prüfe, unb Ben blrfen
mit). Glicht roemger find bie ©elcbrten her ©üdjer nicht traue, inbem mana
bemübrt gcroefen. aud Oer ©etrachtung »iber bie 2ltbeiftcn gefebrfeben ,u ftn

her jU?

|

c(, bet jifcbe, bet ©pinne, ber fchemen, bie aber in ber £bat vi/i ft



Äfbembeluna 3Tf mofobire tt6

14« in fid) halten. Unfein geböret
liu Cäfartn 'Onnini ainpbuhcatrum

dentuc diuioo - »nagicum, chriiliano-

’kutn
, ntc non aftrologo- catholicum

uuU vetercs philolophof* acheos, epi-

irto», per» pater ico* , er Stoicoi 1715.

a $:S> «Ti? jr einige rer nicht ge*

riteb suiwaeteu ; wenn man aber Bit

cb( iniiu tinfiebet , fo mirt man Bott
uni mrter aufiifligeDinae antrcffcti-

r Bai er ei hier fubriler, als n feiner

tnizm grifft de admirandis naturae re-

jgsrsac dc-irque raortalium arcania getliad.it-

Wta Bern tbom« iCampaneila taten
«IX Jiheamum inymplucum, fSl'III l6jl.

T»e« 16)6. 4- barfunen gflerbinaS SCrgu*

»eure nitrr ble SXeiigion potfommen,
B* mb! erinBlicb beantwortet worben.
Verirren» *ßa 1 irrcrar. taüicul. I- c. 2,

Jg-sd. €i erinnert £<impniKU<i de

* prupr ii cap. 4. Da» Der habft ’l'JU

Ber fünfte Bern IBucbe Dieieit iüul
bä» vaB feget binju: quem ego vo-

ä cecogaicioncm reltgioiH*» fecundum
na u;cntias contra anrichtiftianlfmum
fauoeJliibcum. Mtorbof io polyh. z.

,

t- * 9- lagt, er tobe t* atljeiiiiium
j

iumpbantrm nertnen wollen; »oberer
tirfrtiwt, fagt er nicht. ginnet/
tupetui bat arcana jtheilmi leue-

SurrB. 1670.4. gefetriebeu , Bie
r

<4 Be« gjenr. IHoro t. i. opp. phil.

V fr. unB Bern Oob- TOolfgang 3«-

rn dt Copcro aibcilmurn bpinozoe np-

saautejerBiiittia furfommrn. Sob«t
*“'o >B4> angemerfet , »ad 3ob. lUpb*
FO ii feiner demonllr. de Dcu ZonBen

s >7ia. 4. uat Zeiptfo 171a. geleiflet, »iBer
Bdini oeriibfeBened erinnert »otBen

,
m

*“-f
erudiepr. 17IJ. pag. aj. fqq. UflB

SidU|iijg9 difput. ad demonßr. de deo

y
tipluoa. iQUteab- 171}.

•*1.

\p ärbcmboiitng,

-• Ärfriration» ift eine folcte Sirfung
« Bim menicblieten Zeibe, Ba Burcb Bie

»BrDekming unB 3«l’timmenjiebung Ber
fingen ja grbaitung BeS Wenfcben Zuft

iMtboofet unB auch »ieBer auSgefloffen
•irB. Dieftatur bebienet ficb Babeober
ptuü all eine# IBlafebalgg. Söenn Bie

zuft m Bie Zunge femmt , treibt fie fei*

Btgc »ie eine Slafe auS einanBer; trenn

ne eher »ieBer heraus erfoiriret »orBcn.
fo f«flet fie »ieBer iufammen. Die Ur=

fache leiten einige au« Ber Äraft Ber Zun*

S

en, Bie Zuft aniuticben; anBere ans
« Schwere Ber Zuft ber. Wan lefe

Sturm >a diip.u. de refpiiationc in phi*

loiopb. eedett. pjg. 2f7. lq. 0U?<linmef<
Ba» in tr. de [cij-iratumc vluque pulmo-
»«m. ieiBrn i6<r. J uurnal des 1',-av.m«

1709. apni. pag. 41. äinuo 1729. eBiite

(Burraiger eine duictcauonun phynolo-
gKiin de telpitatione , Bg»iBet Ul BCOT

pbilcf. i-eaic. I. H;eil.

Juuraal des fqavana 17)0. febr p. 170. fqq.

einige €iu»ürfe oemarfit »otBen, irrr*

auf eine Slntnort erfoiate, Bie in aeBa<b>
tem Journal löge. iun. p. 14.7. potfouinit-

t&er i^ugen Bef (Ein > unB äu* a tbmrm« ift

oerfebieBen- Cenn es Bient nio?t aüein
Batu, BaS 9Muf aus Bern jpergen in Ber
Zunge tu beiorBern, unB Baffelbe ineBer*

um in BaS £cr| tu treiben , fnitvrn be»

»irft auch Ben ÄreiSiauf Bef <5iuf ' Bi.rcb

Ben ganten SBoroer, Bie oerilialrifcbe ’Se*

»eguRg Bet Wagens unB ber ffleBif nie

unB BeS WildjiafteS in Bie WilAgetdüc,
and) tbut eS bei) Ber Jortfebaifurig ecf

•

Itnigen, »aS in Ben OeBdemeu ifl. einen
rßcotrag, nicht nentger trägt et etwas

•

tut’JjilBuna Ber groben ober fe uenfftims
me unB Ber ©rracbe, mie amb tu Bern

(Betuche bei). BZach iCneiveilbb bereit*
nung, iifben »ir ben «Cdm ätbembclen
oBugeiecr ac Subiejott Zuit in unS, unB
brauchen alfo Ben lag über ein taufenfi,

tn?ei)i)uuBert, fecbS unB iieuuiia i£ubicfu8
reiner Zu Tr. ©aber »itb Biefuft, bie
in einem überall iicrmad'ten Bintmer ein«

gefebteffen ift f febr gefebrernb oerbotbenr

H> , Bau |ie nacbgebenBS nicht aUcm un»
brauchbar , fonbern auch felbfl nuferer

(BcfunBbrit IdjäMid) ifl. Siebe auch
(frnß 2/ntcn XTicoIai ©eBanfen ooif

ibraneu unB deinen. 174g. &. 14b. f.

iöurcb BaS Üttbemboicn oeriieret Ber

Weicfcb innerhalb 24 StunBen über ein

DfmiB fteuebtiateit; fiebe ^>amb. Waa.
t 95- ©• 14. 23 011 bem ätbcmbolen Ber

Äifdje iiub jnietfeti fiebe ebaib. 4 2i.

®. 4Ö7 47»- SOie Bie-Zuft ben Bem
SttbtmBelen tuirfe ; »as ci für€inüufi in

Ben i'uiS habe ; wie auch bie Urfacbeit

unB l-jürhnigiii BeS mangelbafteu 3ubcm»
boieitS; fuiBet man in $ f&anbc auege*

führet.]

2ftmofphate,

SOirb Biejenige grobe Zuft genennef»

[0 um Bie (Erbe, ober aud> einen anBcm
'3Öel(f(jrpet ift, barinnen Bie fünfte auf*

Reigen. Xhtft Zuft iü »egen Ber irbi»

feben SiuSbünüungen gegen Bie anbcin
JBeile Ber Zuft oiel Bidet unB unreiner,

Babcr Bie ©onnenßrablcn , »egen ibree

i>idt nicht odUig BurcbBringen fonnen,

fonBern einen Rmffcbein machen mi’iKu»

welches man beo huf* unB TOeBeraang
Ber Sonnen bei) Ber Dämmerung tu

fpüren pfleget. Die J)oBe Ber 3mnsn?tui»

re fliehen Bie Ciftroncmi aus Ben Obferoa«
tionen BeS i’!itbrud>eS BeS JagS , Bereit

Meinungen ÄlCciolu» in Almag. nou.
lib. 3. letl. I. c.ip. 14. )'. 59. f*ü. 6. c.ip.

4. f. 657. erHdret- fftecb Bern iTythone

in Bie >>öbe Ber Zuft 4g, nach Bem cbofi

fenbo 40, nach Bern Xiccioio, »>i»i

iie am iiieBrigflen feo - J*< wenn fie

am bbebflen 9 S jtalianifcbe Walen, Be*

H tat
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a»7 Storni Storni

ton vier »tue tcutfcbe auemachen. tPci»

CCl ln feiner Sphaerica Euclidea lib . 3«
j

cap. 4. obferu. 16. bat fiel) ancjelcqrti fenn
;

laffen, |u erroeifen, baß Die biefe 2uft

;

nicht böber, al« »ier tctttfdjc «Keilen fton

tonne , bKrceilcn «bet mobt riet niebri«

«er. Briefe au ba« f<f>öite

©efd)led)t >S- 35 t- t^o. 8?o. SKauiagt,

bat; um einen leben feilen Äorpec cu

ne Stmofrbdre ft». CJUbt Hamburg.

«Kag«|. 4 ©• 67fi ]

2ftomt/

Meißen in berVbofic bie Heinffenunb

»ntbeilbaren£beitö>«n bernatiirlicbenÄor*

«er- <£< Iß eigentlich bicfcO eiitegriecbilcbe

SfteneilHIlfl/ fo oon * prauatiuo unb riu.a

feco, diuido , abflanimt, unb «uf ibre €i-

genfebaft, baß fie untbeilbar flnb, jfelet.

€ie roerben auch foml im ©ried)ifd)cn

aelparx kitniftra , <r/iixf«rara itu) Air

-linant tv,( quetuc, unb im Kateinifdjen

corpoca minima atoma, corpufcula , Cor-

pora inditiifibilia, infc£lilia, puulta phy-

f.ca aeuciinet. £>ie Kehre oon ben Storni«

ifr in ben diteßen Seitcu befanut gerne,

fi-n- Mofdmo, ber alte Vbönicifche

©bflofepb loll felbige fdion gehabt, unb

fte »um ©rutibe feinet SiatuUebrc gelegt

haben » roie 0rrabo lib. 16. fditeibt:

toofern bem Pofibonto tu glauben , fco

biefe Kehre neu iltoniii lebt alt, unb oon

einem ©Ibomfeben ©lanne bem «Koidjo

berittkiten, ber «ueb »or ben £roi«nf

’dien Seiten «elebct. ©leiäc« berichtet

0evtu9 tCmpil'tCUÖ aduert. mathem.

pag. 3c,7. cod) fo, baß et fichaufben

t'ofiboihum ebenfallt beliebet, unb babeo

nod) »ireifelbaftig iß, in Snfebung beffen,

ba eiel oubere unb glaubrourbfgere biefe

(ftßubuug bem Äcucippo jueigneit, |o

bat folihc« nodi.mebt ätfabricbeiniichEcit,

tpte IMunet in archaeol. philüf. lib. I.

op. 6. p. 40. bfefer ©cbniifeu fff. 93on

bem üeucippo aber mclbet Äaei'tiuo 1.

f. leg in. 30. erfüröf re irö/aev« ipjeä«

Jxftnsffars
,

primus hic atornos principia

fubjecic, fo aud) £irerc de namr. Deor.

lib. 1. cap. 24. einiger muffen befrdftiget,

ingleidien Ürtctar.riuo lib. 3. c.ip. 17. in-

iHcuti dann, llilb de ira Dci cap. io. D.
ZJubbeud in chcübus de atheifino ct fu

petfiitioiie cap. i. p. 63. erinnert, baß

tief) JÜeuctppus einen falfdicn unb irri-

gen ißegritf oon ben Storni« gemacht, in«

bunt er feldje »or ewig gebalten, au«

bereu uou obugefebr gefächenem Sufam,
nieiilanf alte« entßauben, baß folglid)

haben fein ©oft notbig aemefen , baber

11 and) OeiiFiu Ibomofwo in hin. phi-

löph.dc atheifmo c. f.S..2.p.84. unter

;e Vltbeißen fetjt. fecinocritu», ber in

«Brtecbenlanb ben Keuctwum ium Kehr»

meiffer gehabt', bat aud) bie Kehre von

ben Storni« angenommen, unö
Srocifcl beffer au«getubret, rete^
aud) »on einigen für ben Urheber
ben gehalten roirb, al« »m (Etecr
tato c. 17. uitb ba piutrtvehu» «*«

phii. 1. 1. c. 3. b luou baubeit, f» acb
be« Keucim nicht, unb fcheint bie
billig bem Democrito broiulegcir.

einiger Scrieht foll er ben Stern:
imenlfiaciifdjcften in Snfebuna »ei
ße, ba fie fo Flein fintr, baß man f

ben Sugen nicht feben fonnfe * s
Snfebung ber 5‘aut, roeläc tmci
bcogeleqet haben , roorauf Sirtfh
Ihnen noch biec?d)i»ere lugceigitet-

merft 2ll'i|lOtcle0 de gener. «-•«(
cap. g. an , baß Scmocritti« ebe
geglaubct, cd Flinte ben Storni# bi

genfehaft su, bgß ein# fchiuerer, a|

gubere fen , fo fco er auch tarinn
ifpicuro ltnterfcbiebcn , bgß er nui

einfache Serccgung , tiemtich hon nv

obliquum tugelaflen , ber «ber fvnt

SmigFeit fco : conf. Qtanltf.ia b
philof. p. V04. edit. latin. nebft bei

bem 0eribcnten »om ®cmocrite,

che ^«tbriciud in biblothec. graec. lii

cap. 23. «. 5. p. 802. anfübret- 31
iioifcheu ba Pie ©diriften be< ®erat
uerlcbrcu gegangen, fo meinet Mtorb
polyhilt. tom. 2. lib. 2. p. 1. cap. 7.

mau Fiünnte reobl ntdjt# geaiffrt t«
nen Kebrfiigen fagen , unb ßönbe bi

ob bieienigen, fo unß fclbe ericbitrn.

che richtig unb grunblicf) oufgeicidl

ttTdOnenne bat Democritmn reuiuü

rem aelchricbeu, unb bariuuen ©emo
UJbliic foßematifd) »ortragen moBen,

oerbeffert tbnOlcanus in not. ad Sn

hift. phii. p. 904. 907. nn& ^trtbricii

l. p. 803. führt nieolai ^tü» ph' 1

phiam Epicurcam, Dcmocriteam ct T
phradicam 0 CUCO 1619. 0 t1 > iEpid

bat bie Kehre uon ben Storni« unter

Slten am ffeißigffcn fürgeuomniea

,

bie ‘Äcfdjgffeubeit berfelbeit genau »
terfudjen, ficf> ÜRübe gegeben- 9laff

er gescigt, trie man aUerbing« biel

me« mgebcii muffe, ba«,iff l'olche il

eben, bie nicht roeitcr Fönnengetbj

uaerbcit , recil mau in ber 'Dbofft m
auf eiue uucnblichc SiGcife, baß biet

lung immer ohne ©renicn fornie:

tbeilen FPnne, i.©iebe meine 0efaii

»ou ben (Seelen $. M- *• ©. *44- f

fo betrachtet er fie in Sufebuiig >«

genfebaften , a) mi bie ©iv#e agUi

ba fie fo flrirt, al« fie immer feon Fi

ten, mdren. S)och müßte man fie

«

ati matbematifdjc fPunctc, benen n

SuObcbnung uiFdrae, aufeben, fo»

im rb»fnd)cn »Siunc nehmen, baß neij

ihre ifrtenfioncn, folalich ihre Seßil

batten , aber in Feine fletnere Ibetlr,

fie felbß irdren, Fönnten getbelietipen

(Eben baber Fdme ibre Benennung, 1
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fttSMi

im Jfsmed nianttt, unb neii fie

iZttildjtn ndren > ft fomite
sage trtiwrn nicht leben. £a§ fie

i({ nt enenbcr »on einerleo (Src--

ftslra, ft» eien nicht nötbig. b)

Bef hr jisur unb (Beftalt bcrfelben

fcitf, hei» mancherlei» |"t», baj bie

1)1(3 kitj nicht ju idbltn roifrcii, mel«

4aLiAttob« abjiiiKbmen ui, n? eil aud
jWa F.eioäen ibeilchcn alle natürliche

B»ß. Klite ft mamherle» jufammen
»wärt, bcjtunben. »Cicero d* natu-
»Drtr. l i. c. 24. aebenfr Davon, menn
rft«; iia enim flagitia Democrit, , li-

I K-im ante Leucippi , clTe corpufeu-

1 jtitCui Iicuia ; alia afpera , roiunda
• 'mautem angulara, cunut.iquae-

-a^afiadonca: ex his ciTcduin elfe

ugae terrain nulla cogentc nitu-

oacurtu quodam fortaito« add,

Kl 1.4. c. j. g. unC Ä.acnsntium
-0.

1. 1. c. 17. tOiefe unicblicf)
-• feie jjiquren ater »erdnberfen
.13 bei Atonierunt gar nicht,

' t unter einander eincrle» 3?a<
' nci. senn aud) gleich emed eben,
ct: t unten mdre. <0 Siegt er ihnen
•

'.pelit AJeu’tguntj be», ba fie

"•wtibre be» fid» bibenbe natür«
wfitsere in gcraber Sinie benegt
nie, Jwb fo, Dag fie auch bei) ihrer

»Jmi eu> reenig abioichcn , bannt
» Sirfanfang unter eitianber gi'fdje-

*H53[e; tbeild abef in eine toewe«
«Jfiaen, »enn eiud »on bem anbern
rarta uob jurücf getrieben mürbe,
n nie ®eiregung nennete er mutum

bie anbere motua refleium.

Sfihwsd nun fabe ©pictirud aU bie
r“«. aüer natürlichen £>inge an,
i’Kfcufeit geroefen, and) ocn (Emig>
•’ « »er t neegung geitauben rodren,
tfl tarn een obngcfeSr gefthcbcneii

•wamlaof auei entnanben, f. pintan
Jeplitunphil. 1. 1. c. 3. fiucretiumtanl i.unb s.Ürtti'titiOTi. 10.

K&sftenStcomin. unö Qtanley in hi-

‘‘jJW p. 970- « d - lat. hierinnen bat
J*tta getreuer Anhänger be» Spicuri
: «n tsrber gebuchte, 3iomifd>e 'Doet
BBniäiB feinen 6 iBficbern “e retum

«eteiefen, barüber Iboma» «Ii-ced>

«fMbifte Auflegungen gefchrieben
- i« ben neuern Selten iß fonberltd)
tre iflnjftneua ein Q5cftrberer ber
wififiten fbofir, »ber wie fie «ueb gf
*(t tettb , bet phyAcae corpufcularix

jefrn» babin infotiberbeit feine Ani-
iomioncs io Diogcn. Laert. lab. X. \tl*

«wifrineübri phyßd geboren. 3ro«r
® “Mht alle Hebrfdije bee Epicuri »on

l atem« angenemmen, ftnbetn »lei

»r.befen (3r)anfen, ba§ bie ütomi
"tilgten gerne feil/ ba« fie #011 ihrer
Kranen 5&emegung abcoidjen , ba? er
“3 «ut etae ungcreiittteArt eine 'S d) tue--

Sltoml 2J9

re beogeleget, getabelt; hoch ul er in
brr ha*iPtfa<öe nod) auf feinen iOeaen
gelangen- &enn er bdlt Dafür , bag üd>
bie Atomi in einer beftdubigen '5e »eaung
befdnben, unb ba? fie bureb ibre 55'ree^
gung an einanber fließen, bin nnb ber
aetneben, suriücf aebalten unb in einnn«
ber »ermiefclt mürben , folalid) alt
Elemente ber natürlichen tDniqe an>

juftben mdren. 23trnf*c bat in fei«

lieill abregd de la phduphie de Mr. GaT-
fendi bie 'ttbiloftpbie bei Saffenbi ind
Vuiriere gebracht, bod> iir er »er feine

i'eri'on nicht aUejeit gleicfter Meinung
mitibm. Äepn 16* 1 . gab er ju Tarid
ein ÜOerf heran» : doutes für quelque.«
uni de priircip.iux chapitres de fon abrefc
de la philofophie de GalTendi in IJ. bar«
innen er uiitcrfcbicbene Smeifel miber
©affenbi Sebte oon bem Äaume, USctor»
gung, Orte mitbeilete; ju £nbc aber
iiifonberbeit »on ben Atornid unb bem
teeren , fo fiel) imifchen benfclben beün«
bet, banbclt, t»o er Iiifonberbeit btege.-

»dbniidjen IPinmürfe miber bie Criiieii}

ber Aromorum, menn mau fagt: hagje«

uige Jbeilchen bed Atomf, fo gegen Wor,
grniugebt, ift nicht badjenige ibeilgen, fo

lieh gegen Abcnb erftreeft, folglich mülKii
biefeZbeildjenmirFlichoonefiianbrruurer--

fchieben fcnn,auch Fd:Uten getbeilet merben,
unterfuchet. ©r leugnet, bafi einecSacfe
menn fie aud iintendjicbeiien Xbeilaen
befniubc, auch babero mirflid) ju tbcilen

ico ; gnua ba§ badienige nicht Fonne ge«

tbcilct werben, meldjed fo hart unb feil

fe», Paft ed allen Wrdften, bie fonfl mad
»on einanber tbeilten, mibertlünbe, menn
auch bie £beile, moraud ed lufammeu
gefeget fen, mirflid) »on pen einanber
unterfthicbcn fenn- ?1ach bem ©affenb»
tarn (Bualtems Xhdilcron, ber aud bem
übergtbliebeacn jHeile ber gpicurifchen

iPbOfic , aus (Uaffenbi ©ebriften unb fei«

neu eignen ©cbatifett ein ©tilcma unter
betll £ltul phyliologiae hpicuro -Gacrm-
do - Cherlet-uiianae |U £onben 1A54. fol.

heran» gab, ba ;t»ar bad meific Darinnen
aud bem ©affeiibo genommen/ benuoch

aber aud) viele» »on neuem btnjit getbau

merben, fo jur Erläuterung ber tebre

»011 bem Atomid Dienlich iil. Aiiitoidgo.

famen ju 'Daris bed Wilbelmi Änrnr
bre» iölicher de principiii rerumand tid)tf

unb nad/bem er im enien miber Mr Slri«

iiotelicod, im anbern miber Me Earteftü«

ner aerebeti fo femint er im Dritten auf

Die EpUurifdKH iJJrincipien , roeldje er,

mie fie Sucretiud aufaeieichnct, crceblct,

baben er bie ©ePanfen bed Epieuri oon
ber ißtwegnug unb 3nDepebeni ber Ate*

raoriim oermirft; ütngend aber DifftSlto«

uiifnfd)en
<Drincipicn,meiiii mau bie irrigen

'»Segritte bed Epicuri be» ©eite fegte, »»r

bie mabrfchciulichfleii unb begiiemflen

audjiebt, Eben biefclbe tat lieh brr be«

H 1 rühmte



«tont! «I«temf

gefallen lafftn. V l
n°l

/
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un6libmunb g.qur, auch öfter« ihre ©ettequn

^„rlhVtn'phyL verriet ver.Mcfe« legten rer fcbi« bene €r»«ri
JDicftnfon bat P y ,

(
, je bca turd) Me ®fcrcicopia an ben i£aa

*« ^“'ftlAen ®?Än «m heften burd! biefelbcn oorgefteUef würbe«

torp
Sm'f.re. fo \aben auch uerdlein prdientirt, Me ©renmuffel un

,om£f: ffriftent ber Ültcmtrum anlan glügeln Jener lauter «eine »eben
®lera..} r«i*; theil« au« ten, «Uerbanb liquor« in ben m

^n6
\fftfAh^cn

m
rodebf babtn geben,lpiii»ribut untrrfcfjteblicbe Sfigurei

^ ’efnrf wamen ln feine ©alle- liefen erften *««t tc

ffbeannfnS t unenbl i cb, ober ebne «nf= <Er»fW ber *“ <LS#£
uÄfi'n dpffhehen fönne » fonbern manltur fo «eint Xbcilcben angetroffei

müßte4 einmal beu einem tbetldjen, ba« ben , wirb niemanb m 3metfel lieb

? ® * . fL.ii.n itrih phcii ein 5lto^ 1 He Aber fo bcfd)flffcn Oub/ t&it ffl

^^U^^wenb laffen be.le au« "«gemein befd) reibt, baßfieal«€lt

tr ff fabruna tu beftirtin! 3n 2infe ber natürlichenD »ge aniunebwtt

ftbun« brtUBtern • Wbe man ia, wenn baran lebt ftd) blngeaett biOli «b

Mb«» »euer ln folcbe Ülionio« »ertbetle, Uebcrlegf man, wie fie bi^e«j®N

ba« rt ba« ®affer! bie gebe unb bie «uft feine gemiffe S<gur . noch »«0

erwärme, wirba«®affcr, wenn beffen beolegen, fo tan« man |te nMt
|

«tomloon ben ©eftirnen in bie Suft ge-- «meben , at« für pur lautere 9M
foden würben , felbiae alfo anfülleten, ten, Dfejie nad> Befall« fo ett

io"« mir eine effiaterie tum ätbemboleiiinnb bie tfr (bluffe, weid>e baber atf

fcSttfn • wie bie Storni berSuft ben ®inb werben, linb ebenfaW nur möglich

SSJeu; unb wie MC gebe bie (KU* UenM aber ift bie geringße ®abt

licaenben ©ücber ober anbere ©«djen achtelt ba. @fe Menen »«b«j
unmmerft mit folcben «einen Stbeilgen hu einem Detfraantel ber Unwi«

uiifitf ob wir aleid) nfcfot wiffcn, wie baß wenn man eine natürliche »Ä Bürauf aefcimncn wären. Die nicht aufliftu fann-fc gleich »n »e« 3

ffhnmiri tonnten bie Mineralien in foU 1 feine Suflucbt nehme, unb nach
ÄJ

Sitemof theil eu. unb lemebr beo beinlbalb biefe, halb jene 5i?nr unb ®r*J££ ub Sich bic 9)o ri rber©d)wei«. babenbe Shell«» lumärunbii

f*J«
j

fbdbee aufgefcbloffcn würben , iemebr Xiibtger m pbyh<* rfui. I. '• Mj
aienaen foldic Storni berau«, baß aud) }• *i» ieqq- Surnet m »rebaw s

nn, rin fiuiib feinen Jbrtrn an ben«|cap. 12. pag. 167. meinet, baß iw

f f'iiiifii unb unterfdjeiben fön-'löopotbefi« oon ben Storni« an ui

ne ferner bejeugten folcbc« aUcrbaitbjficb falfd) unb auf feinem ©runb bj

^roer / bie entweber „n f.d) feliften, te, bod, hätten tfcncippu» unb *

ober burd) bie «Seweaung einen ©erud) entuo bannt ©eleaenbeit «ea*b«
;

odben. unb an ihrem ©ewiebte nicht« oer= l'Dbnfic auf eine grunbfid)« »rt th

fhhr#M • höf' rin flein weni« ©alfani über fen , unb bie natürlichen ÄMrct

beni iid)te’, unb ein einige« Äomlein beren Defchaffenbeit feSft tu MfM

muloet, fo e« angetünbet werbe, mit ba ud) Mnflegen «nhere mtt bu»

bem ©eruebe ein aro|je« 3immer erfülle, ftraeten unb metapboufd)««

baß ein einiges ©ran «Kaftir ober Mat- air«* 2
nien, 3been, elementariin«

»

iu helfen aeiücht. Unter ben aw
ien auch fchon ^trifbotele»,

rauch nach £«nie SHeinuna ein «e

mach , beffen idnae unb ©reite »warn tt

lia , bie Jifibe funfjebn ©chub , mit bv., ---

-

-

k , .„j
750000000000000 Jbeilchen antülle, erantiur, Me f«ichti«fett WeirJ

beren lebr« wegen feiner ©roße geremen ffiidiui 9)hofit ertennen mu^e», “ß

werbe ; haß heb ber ©erueb be« in 9>ro= Oen^euern bat unter aubern 3«b 3

»ente bduna wachfenhen 9to«marine ro (PrnnMo eine Difiertation b«H
bis •’o Meilen in ba« Meer ausbreitet imrtcben, weichend) unter beffci

baß fid) ba« ©olo unb ©ilber .m ©djla, puii.f « *ri.jc befinbet, «ab«
böR fiel) Dae vöoio unc ^uper u« «w»«» r,w * v. — . V T»

1
» I ,

gen fo weit «usDebneu laffe , cenf. morhafm poiyhUf. «. *. I. «•



Kttrteti»

IlfJM gemgtbt. 3>üb«mtl de
,m. et nou. philof. 1 . 3 , cap.

fenteTlid) Die grage: ob

Suferffelung ber lobte»

i <t’ji aatbemattfdjen Uuncten
i!;t! außer ben annc»übrten ©tri-

itn itiittn ntd) bteber ©'4©it> <8om
I 'J d.*r.irarioaibus philoiophic. num.

. ,\ :jf tarit» S'erobon in diipu-
itmnn, »dd)f JU ©entP l(>6l.

krtjudm*«; 3f«j«c Sabnvim tn

ri. *rtaji{oir.orum ab miuria quacuor er

t r.jt arMienrorum vindicata ©iftenb.
K*'. Ctrcnfcl» in meditatione de ato
w

' fit ß£b III Inner differtation. part.

- ? :J7 • kßnbet ; 3nb«Ia in exerei
• m philot. piimam et nacu*
1:. IJ9. fqq. [Srucfev hift. crir.

üXebrerrt biebrr qeboriget fitbc
SBC ha ärtifel «flementc- ]

[axttäctio.

Heb« actio. ]

[2actor/]

’Stb im 9iflturrerf?te berjeniae ac-

*W[tr mit ftrenbeit eine i»aiib-'

bringt. Silber manw wuificbt einer ®cgebenbeit,.f>an5*
»*»««» JJrmditung md>t alcid) auf ei»
«- «Kn «Oer Urbeber fttliejen bann.

; :s* « ätfeb ober auch «in rafenbet
«nbern beftWbiget, fo iS

;
‘«Sirbunb ber SXafenbe eine Ur>

<'(« hm lugefugteu r?d)flbcn, nie

'-*,£** ^ flen ’ Söteb ein
;.*•^

’*
{r 3uior bauen fee, ft menig

«Wibeii biefc Benennung beoge=
’flnmag. ©enn fernerem @d)ie>

;•«r fartfj Ungläcf »om ©acbe fällt,
- ei JiaJ bKdjäbjger, fu i»irD berfel*
«f emb emcUri'adje eon ber®cfd)d>

7*2®,'»"Ht fl ber SSutor, roeil lieb

L„ Wbmmg nicht auf feine jrep-
««»SiUeo bejttber.]

[Suctotirat,]

nir!*
t

.i
ll£t

5 lutt e«e93oUfcmmcabcit

i ,?!
t6cr ^erfoit., bie im ©taube

»

x

“ “® ler
J" ^erSanbe einen ®eofall

f,.?"*® ©iU«n einen ©eborfam tu

Vn. I®® 1 ina11 U011 einem 2on :

d',,,

1

S'JS we iSuetorirdt, inreieferne

I; i.~*
r'»je< letn änfeben unb feine

iii T?01™ bie Untertbanen betreuen
©(boten unb -Befehlen ®e-

,is k"
* ?*«> unb leinen iÜlcDnun*

»ui n.'Mi
*ttn - a“4 binen ©eidjen

^“«erirdt lugeeignet, »eil fie

ibq .,.

,

'®J
diente unb, uiilcrn ffiillcn

üeerilSS" 18 rri *en- reöet ton
;a

, “VI
t’r

.

un0lid|en (awöoritate origina-

n-'j
,

0 *»Jeleitmn Kuetontät (deri.
'• «it legte« iß bieicmge, melcbc

Aut

einem Objecte n idjt für lieb lufomrat,

fonbern roeil ei von einem anbern, Bern

ein Slnfeben luiiebet. abbdngt. @o ba-'

btn bie ©efege befmeaen äuctoritrft, »eil

fie txm beni ilanbetberrn abfningen- Oer
beillaen ©ebrlft wirb ebentaltf eine ab'

aelettete Sluctoritiit benaelrat. »eil fie

oon ©ott, bem ein urioriinaüdie* Hufe»
ben einen iS, berrdbret- Oie ©ottriac*
lehrten bebienen fiebnotb mamber anbern
Ofßinrtioncn. @it rtben beo ber beili»

aen ©eftrift oen einem 2tnfeben in bem
7lltsfpmd>e (

luäorirate in diccndc) , unb
im befehlen (in imperando). ^enesift

bieiemge ißolifemmenbeit ber beiltnen

©<briit, üermoge retlcber fie im ©erflnn--

be bc< 5ficnfd)en einen iBcnfaU erreaet-

Oiefe< aber (ft biejeniaeSoUfomnienbeit,
bie in bem ©illen einen ©ebrrfom errec»

(fet, ober eine Wetnun« , ben befehlen,
bie in ©ottc< ©ort i'brfommtn, Jolge

iu lelßen. ©eobee mfunmen reirb mit

bem 9iamen bet rolligen Jiuctoritct

( »uöoritatis plcnae), beleget. 'Jini) re :

ben fie ton einer nbfoluten unb relati»

t»tn ?luetoi*it<it. ©ic legtere niibet Satt,

menn mir bie iBblifommenbeit, bie un»

ferm ©crilanbe unb ©illcn eine Sichtung
neben foD, einfeheu. Oie erßereaber nt

bae Slnfeben, rocicf>ee ber ©ad)e für ftd»

eigen iS, mir mögen eine Äenntniä baion
befigen ober nid't. ©in f<«noni|'d)ed2(n»

fehen (auttorirac canonica, norniatica)

irirb bemieniien (ugefebrieben, mae nie

eine Siditfchnur untere 2ebene unb ©lau»
bene anaefeben n-erben muS- ©aber ber

beilinen ©chrift eine foietic Sluctcritnt

luaecinnet mirb. Slnberer llnterfdiiebe

nidjt iu gcbeiifen, bie man in CJob. ‘£rn(l

©lilinmia inllir. rhcol. doginar. p. 174 .

feq. leien mag. ©iebe aud) bie Sabrie

3(nftlien ]

aufcrffcbting öet Coötcn,

OS ein SBerf bee breoeinigen ©oftee,

rcclegee bnrinnen beliebet , baß eben ber*

leibe fceib, ben ber ?Rcn|‘d> hier in biefer

©eit gehabt, unb barinnen er entreeber

©uted ober ¥>6{ci gemirfet, foü etmeefet,

unb mit ber@eele roieber ocreimaetioer»

ben', bamlt ein (ealicbcr empfanneu nio*

ge, nadjbcm er in feinem feben arbanbeit

bat, et feo aut ober böfe. (Eflbürfteman-'

djem bebenflid) |d)cincn,
_
baß biefe Ma-

terie in einem tbiitfopbifcften ©erfc ab*

gebanbelt toirb, tveil Ile etgentlid) in bie

geoffenbartc £beolcgi«, «id ein atruaius

purui , ber bloß aut ber bctiigen ©dirift

inöffe erfannt »erben, gehöret. Oodiift

aud; einem 'libilciorben unbermehrt, roeim

er unterfuebtt, »ieneit bierumen bie

©ernunft in ber tfrreiintmß aerommen,

unb uiellelcbt et»ae »iber bieienigen,

fo bie äiiferßtbung ber iebteu Uu.v

nen, unb alt eine mimoalfdie ©aciie

li )
tvf-

sd by Google



i;; Ättfetffebung ber Z sttt« Stuferßebimg bet Sobten

auögcben, Jiiiricbtcn faim. 3>enn bdlt

ci« OXouftb Die fünftigeiErificni ber aufer*

ncbmia Der lobten nur nach einem menfd)=

liaieit bißotifcbcnölauben für wahr# unb
w.lf nun mit ber Beniunft uutcrfucbcu,

wieweit öie ©adic in anfcbungibrerBe-
fibairenbeit nn fid) felbß |u glauben fep,

fo reirs er darinnen gar niibtt Ußibcr*

irrcdrenScS unb Unmoglid)cs antreffen,

unb bieBernunft muß oielmebr erfenuetf/

eS fe» eine mögliche ©acbe. S?enn er-

leimet fic mit bas beutlicbße . bafi ©ott
bie üöelr aus nfd)ts babe crfchaffcn müh
fen . welches unter «nbern Ibomafiuo
in ber Einleitung ber ©ittenlelnccap-

3. febr wobt jeiget ; fo muü fte oielmebr

erfenfte«, bas wenn ©ott reelle, baß bie

eerroeßen .ttorper mieber auffieben folien,

fclcbcS auf ©eiten ©otteS feine urimogü«

die ©acbe feo. 'Benu «leid) unfere trbi*

fd>e Seiber, unb beren foreerlidjc £&eilc

burd) bicBerrocfung aus einauber geben ;

fo oerfebroinbet boeb fein eituiged £i)eil;

(Jen bauen , fenbern bleiben alle in ber

ffiBelt- alle Sßaturfüttbiger rdumeu ein,

Da$ Alicseit in ber SHJelt einerieo OXaas
ber «Dtaterie bleibe, unb bas basgeriugße

6enneiiftdubd)en» gleichwie es oon nie;

maub anberS, als ucn ©ott erfdiaffen

werben fonneu; alfo aud) fenfl nientanb

bnfFeibe in fein erßeS OfidjtS tutüßc tu

bruiaen rermogenb fep. Spat ©ott, fcf) lief«

fet bie Vernunft » aus nicht* etwas er-

febaffen tonnen, roie oielmebr furnier aus

ber bafeoenben «Materie bte porigen Äor*
per ber 50ten|djen reie&er biirßeUeu, ba er

sermoae feiner äUreilTenbctt alle bieicni»

gen oon biefen irrtrenn fen unb aus ein«

anber gegangenen £beifeu unfere SeibeS

leimet, bie tu befien©ubßant unbüßefen
geboren, (ii faun ben Jacoben bie auf*

erftcbmig beriobten nicf>t fo unglaublich

gereefen fepn , »eil unter ihnen |o leicht--

finnig geglaubet reorben , bas Bacchus,
nachbrm er uon ben litancn terriffeu,

jeine terfleifcbten ©lieber reieber infam--

nicnacfeRet werben, von neuen tu leben

angefanoen; Daß aetbalibi, einem ©oh-"
' ne DcS äRetcurii, halb unter ben lobten
)u fcon, halb unter benScbenben auf bie*

fer -rßelt tu leben pergonnct reorben, tu

gcfdireeiqen , was man uon eines arifted

9>ro,oimefii, uon eines ipermotimi 61 «-

tomenii, uon eines (Epiraembis unbanbe--

rec ißieberfunft uon ben (tobten unter

ben Leoben betum getragen, reie nid)t

weniger, ro«S man uon a>ippoloto, Safto»

re, aiecße, itbefeo, ©emele, (Eurobice,

©latuo, «.leben aefculapiuS, vcreules,

Bacchus, OrrfieuS, bas Sehen wicberum
gegeben haben lullen, oorgcgebcu bat , f.

^llCttum in Alneran. quaclf. lib. 3, cap.

la. 5. 30. ifocfiere ddp. de iif, qui in

rer fernes in viejin rcdiide perlnbeimir.

flMcniium uem wahren meffi« pa«. 2,

wp. 3. p- 401. als -paume uot Dem g

^

tio uon ber aufcrßebting ber Sobtc*«
bigte, fprad) er trear :

Paule, «*••*

fcfi, bie tiiofe macht biebr« \

al« wollte er fagen : IPauIe, recil

uon ettuao prebigeß , bas mir gans 1

reimt uitb fren;b uorfommt, fo f*b
reobl, bu bnii tief) tum 9c«rreif I

€s ontreortetc ibm aber Vaulus g««r 1

benflid) : td> rebt »»«bte unb t»c*rr
tine Wout«, act. ad. u- 24- banwii
teigenb, reie bie auferftebung ber 1^*;
feine ©acbe fco » bie mit ber «3«jrr
dritte, [ reeldje-finpotbetcn nacb

nnnft hier fdiicflidi feun mochten ,
teb in meiner ©efebiebte uon ben 1

in bet 33orrebe, unb S. jj. s4* «•
führet.]

graat man aber: ob muh btePer-*»
tifeiine, b«ß <Bo«t bie Börpetber 1

ffoebenen »»lebet enrtcftn »volle -i

ilc biefe« freotid) eine ©adje, Darauf
mitunferer?ßeriiiinft,iuennioirbic

nicht hdtten, nicht faßen foßten- £3
reit fdtinen feinen ©nbtreecf erfennen
reaS €nbe ©ott bte Seiber reieber el

den feilte, inbem es mit ber Unfterb
feit ber ©eele, beren (Erißent mir er
neu, eine gant anbere ®ad,e fep, bie
unter anbern oon ber göttlichen!©«
tigfeit unb ©fltigfeit berleiten ; t>te <

bep Dem Seibe nicht ©tatt haben » 1

fid) felbiger leiDenb uerbdlt, roeber ffi

gen noch ©uteS thun tann, folglich wt
einer ©träfe nod) Belohnung fdbfg
<2 S rodre Denn , ba§ man auf biefen l

ßntib fdme, weil ©ott in feinen ©tre
unb Belohnungen nach ber 3ßeiSl
hanbie, unb bie ©eele beS ®enfd>en
be burd) Den Selb, als ihr SEÖerfteug (

tes unb BifeS getban , fo »erbe er u

felbiger tbre ©träte ober Belobnung
ben, fofern fie reieber mit bem Seihe t

einiget iß, welches aber eine gar fd&\a
SOabrfd)rinlid)feit machen bürfte- 3
Seuaniffe berJfrepbcn, welche man u ;;

führet, als hatten fie blc auferftebi
ber Jobten ertannt, bergleicben beo 6
©lOtIO <le vericate religionis chritlu.

lib. s. f. IO. Ittornäo de veric. rel

chrift. cap. 34. pag. 564, Xctyruxubo
tbeoi. nacur, diu. %. qu. 4. atc. <5

. p
1007. »^liettO in quaeftianibus Alnct.

lib. a. cap. a*. pag. 350. {u finbeii fit

fönnen hier bet @a<bc feinen auSfcbl
geben. £>enn einmal finb felbige mehr,
theils bunfelr mit aßerbaub 3rrtbüme
angefuUef, unb reie fie uon ber Unftei

licfcfeit ber ©eele febr jrecifelbaft rebefi

fo thaten fie es auch oielmebr beo biefc

UMincte oon bet auferßehuna bet iobte
gemach fann man eben fo otel Btuanii
bagegen fefieu , ba fie nur ihr ©efpot
Damit getrieben, ja «Uc Mr|eniaen, u.

che bie 'l'rdcrißeiit bet ©eele acalaubi

roie bie Watonict , fonnten feine aufe

ßehung ber lobten iulaiien, weil ihn

SXcpnur



Bnfl Äfung*3?

'

«5»of n«ih ber Selb ber ©runb beö
freie»» u*b bie 0ede erß recht gliicflich

»whfc wu fie ecu ben S5«nben beb fei»

iw kfeevt, uci toieber mit ®ott »erei«

«arfc. iOaber aUflJauiuo juatben
berSrrrflebang ber£cbfen prebiate,

« Katas ts etliche ihren 0pott, Set.

t'.e. }* seidte bermutblith mit feldjen

ibasagea einaenommen roaren, wie

fr; mj den tiefer Urfacbe eimaeSir*
taLtm, benen bie riateni fefje $bilcfo»

mW «ngeßanben# in bieferfebre ir»

i(i raset geaefen, beoen vacmfcbiue
irnkstefioo Platonico fc&. 4 . f. 17.

* <;. tonn nadjgeiefen »erben- Tlecb

:caiger fimun bie btobnifthen 0c«
»dt# bie bis) lobten g<»öbnlid> ge>

bo» beffciii einige (Be»eife an bie Jpanb
Cr», f- .ftdjtcne lcWediafmat. facta exetc.

i
•-* ttfLjteti. carn, ©j# man oon ben
siete .niubret# baß fie Sio|enunDän-

in: ?>Ismen , bie jut afche geworben#
fttbeia i&te porige Weit alt bringen fön#

w#«ct ear eine irldurcmiiq unb (einen

vitef. icbcret auch Pielmcbr sutemer#
in tBiüe «tu ber Mögfid)f«t bet auf»
irläM? btt tobten.

[ Auflagen

,

hebe 3ropo(ltn.]

[Sfuflofung ,]

•3» Sufldftmg überhaupt »Irb bieje»

KfräteöiJcrungeincj.iterreriJ.acnennft/
•• btim Haie Durch bat (Einbringen
f serfcrfcn Materie lertrennt »efben.
‘ *i Safer Ijfct alle arten bet <?alie

;

l:e i.-aren 0ei|tetabcr crbiate Materien#
- 3«*fie.; bie alrallfchen cädtte bic

ber ©ciuaeiß alte fchmef»
*Cfejferyer # bic mit einem reinen fau»
.frreTpennifd'etfmb, eher bie Jparje

£a< fieuer aber gicbtaUeuKoipcrn
re Trennung ber tbcilc. (Es fonnen
:i eine ffüfige Materie, weietje einen
na burdjbntigt# alle tbeile, aber

so?! nur einige getrennt »erben#
" jj.-ti bie nitijreifen, ober nar tiliihe

©erben alle tbeiic getrennt, fe

tti hmmen# baß bie flüfige Mate»
teide man iur SÄußöfung gebraucht#

^ itrtrennten thcile nlfo uermifehet,
* v Durch bie € mne nicht mehr leimt#
* Ketten# »ie }. (£. ben Dem ?ucfer ge»

*«:-;t, »eichen menin ':0a fler wirft#
: /rl&ci »irb bie auflöftmg im ei<

^‘idje Pei-ganbe (fotuiio) geticnut.
ater bie tbcile nifc jemennt, Daß

*»ti> Psnlid) tbre Weüalr behalten#
J-sber mit bem Unterfrfueb , baß fie

'cn # fo beirr tiefe* eine BchmeUung.
- erne nur einige tbeiie bei Körperi

'•ennt uub in ber flustgen Materie aut-
diltta »eiben # fe ,imb felche auflofung

aufrichtig fett *3#

eine iCpti-action «enennt% ©enu bic jer

trennten SEbcile in ber riupiaen Materie
nicht aufbebalfcn »erben# fo iß ber.fer»
per# ben man bearbeitet# enfreeber ein

feßer pber ein flu&iger aewefen- Qkn beit

fetten »erfliegen aewifle flud)fi<K tbeile#

»ober bic Subfimcitionen, bicKößun
genu-f.re. entßeben. *co fluniaen aber
nennt m.nfolche©irftingt£oaporation.
SOerqlcichc bmartifcl: 25ampf. ?iach
»ollbrachtcr ©iiblimatlcii bleibt ein locte»

rer Äorpcr übrig# bet oft mit bem 9 ij*

meu SnlF belegt »irb, uub be#we«e#
beißt bie Jfjanblnna # »oburch ein fetter

Körper in einen lodern t>cr»«inbclt»irb,

bie Cnicinarton. 0icbc Sueco«’ Jhi

furlebre# »ie auchbcffcn pboiHdic vScbet»

belunßj

2(uft:icIttigFett/

3ß eine Jugenb# bem Ciflchßen ba#ie»

nige# rou« »ir ;ti feinem mabren 3luüen

ihm su offenbaren # ober su tbun fdjulbij

fmb# nid)f gii oerbelen# noch arglißigct

©eife hinter bem ißerge su halten-

äutridttige feilte fmb suraeflen sualeich

ueritiiibig # iu»eilen aber ohne 50crflanb-

aufrichtigfeit ohne (Bctfraub nennt man
migemcin (Cinfalt, »eldje« eine mit

Unoermogcn uerbimbeiie uub folglid) un»

nüpe Jugcnb iß. €iu folcher Meufch
fdjabet s»at nirmanben mit SJorfag in

iänfehung feiner fteblichfeiti aber er nü»

act auch locber fid)# noch anbern mel# in

anfehuug feineo Unoermögcni. aufrich»

tigfeit aber mit ?)erßanb iß bie »abre

Klugheit, fo eine ooUfommctie unb trucht»

bare iugenb iß# inbem ein folcher Mentch#

bco bem fich bicfelbe beßnbet# crftlich

Ärdfte hat # einem su nuBcii # matien e«

ihm in anfebung ber fcbhaitigtelt bei

"Snacnii an finnreichen QSinfÄUen # ober

ätifcblßaen, t)ernßnftigeabfid)tensu©er»

fe su nd)ten# nicht fehlen »irb: in an»

febung «ber ber Schorfilnnigfcit ber ®e»
urtbeilun«#fraft iß er »or< crße fahi«,

alle Slathfchlßge reif jn überleben# baö iß#

mit ben ndj ercignenbeu Urailanben bie

@atbe negen einanber tu halten # unb su

urthcileu # ob fie fich auifuhren laffe

ober nidts Port aubere »einer fid) einen

cinsiaen glicflidjen Sittgaug auf »ielew

ie» 8irt su nufie su machen. £crnad>

hat ein folcher Menfd) uermdge ber aut»

riebtigfeit aud) ba< ©ollen# anbern »ahr»

haftia su bienen # f. tltiillcco KnmccP.
übet ©caciati« ©racul Map. cj- n.a.

p- 88. M«r- »6. n.«. p. 109.

©iepoii-et biefejJugenb befchreibet,

ßnbet lltail in v«»» meth. inusn. ver. p. t.

n,C>. »eichent Äaitge in medipn. ment,

pag. 3. cap. 2. j.9 geioljjet. Xeblid Feit

unb »CreubersigFeit unb gi-.uhnüitiae

äWrter. mit bem aösrte aufttdjtigieit.
lt 4 fhou



aj9 aiifgcblafcnbeit gufmerffamfeit gnfrtthr

Sic-i i'er Slufrid tigfcit »gegen f;d> fcltß Wacht unb giifc&en nur gewäitfc
hat Creute eine difpuut. d* fmcrriutr tcanibeit unb ©id>crbeit ftnhtef .

erca i'eipiuir ju Efirflß 1707 - ncb> Ifcn. ©ebddiafcit gegen jcbermann &t«r
[Jiuf’-rAriifcit , finceriias iff eigent'ich ei* liehe äufgeblcifciibcif ober llrbernii
ne ©ütc in ©etannfmachung «nfcrer muffen , nadjbent er Jitter buÄl?
©Innungen unb ©efinnungen. ©ieiiuf» rradtrung feiner ??iebri.gfcit trnl> i

fett fich enftrcber ir> ©orten , ba tre beit erntangelnbcn 9)i ad)t tu cc»n>»:
h'gmtn tPahrbaftipFrir führet, obfchcn ftrcunblidjf.it imb ©icndfertigfcti
bn# ©ert audj in einer »eitern ©ebeu» jebcii roar cngcrcitct worben. 95
tun« genommen »irbi flehe W«brh«f» fet id c# jn »erdebett, wenn man
»igfeit; ober burd) artbrre Jtjaten unb mein faget: honorcs mutanr mor
£ an luncen,welche# eine 2: fridjfiaf et: in tjIcidKn gfperiu» nihil dt hnmii. .

Jpanb(un«cn (trneiint »irb. ffi-dr. Weier fnrgit, in ilmtn, f„Wiiller# "2t»

in ber philofcrbifcbcii ©iffciilchre 4 Jb. ill’tr©rrtcian»®rdciil 95tar.~4-
0 . 72 . f. fa(?t: >.£Mc giifridjtigfcif be» if # nehmen einige fc» ©ort 2uf«tci
„Gebet in einer ftcrrigfcif, feinen ©inn beit oer gleidjgfllrtg mit t ent lBcri
».enbern auf eine nötige ärt jti bc|ci<h» welche# aber cbe mit bem 5tferf
».nen ; unb wir gehn mit jeraanben artf» mutb »er eine selten fann. ?OIaii

„richtia um, wenn wir tbm auf eine gö» hieben ben grttfel tfbrgeij; mit
„rige 2rt , unb fo wie c# feine töoUftmn fdjlagen.
».menbeit erforbert, ba#icniae burd» 3ei»

..djen entbeefen , rca# in miferm J>er,en 2fufinecFf«mFcfr,
„angffrrffctt wirb- 9tun erforbert eibie

».©ötigfeit unb OTenfdjcrtliebc, ba(i wir 3dbiejcniae©efd;affcnhcitbeF i^cn
»,fie qegen jebermanit liebreich an ben ba ein 9Xcnfdj etwa# m cmpnn&cit,
„Jag legen , folglich auf eine götigegrf/ ftleid traditet. ©aejenige, fo het

*»fo, wie c# ihr wahre# 93ede erforbert. aufmerffamfeit oorberaebt, ilt bie

*.©ir muffen altemat untcrfud'en , ob cO ridjlung be# mcnfdjlidjen ©illen#,
„anbern Heuten wahrhaftig oortbcilbaft man eine forafaltige ^egierbe, alte

»,fet>, wenn wir ihnen uhfere Hiebe ober frdnbe einer ©ad>e auf# genau efte >

».einen ©rabbcrfc'.bcn, entweber offenbar merfen - itt ftd) erroeefet, waldje#
„ober oerftedt/ burcb©orte oberatibcre bie fßordelfung be# Object#, al# eine

„Reichen u. f. m- an ben Jag legen. Unb näftlidjen unb angenehmen Sache gt

„al#benn muffen wir ohne fBcrdeüunj, ben tarnt. SDctrn man weid, wie
».alle btefe 3cidjen ber Hiebe, mtb mit» bem Untetfchicbe ber Obiectorunt
».bin aufrichtig gebrauchen. lOieftcrtig» eine mertitcheiOeniiiberung ber Slufn

»reit» fid> auf eine atifridjfigc 2rt lieb»
.
famteit oerfpuret wirb- hierauf fi

»reich gegen anbere iu betragen, tftblei ein woblgegtunbefe#91achfniiifn, bat

j.3ufricbtigFeittn bem liebreichen 23e» > matt fid> ven bctti Obiccto einen gr

„tragen, unb wir iinb tu biefer 2ufrich» liehen begriff mad^et, unb eine t?

».tigfeif perbunben. 3n unfern «ufge» nicht ebef ©eofaü giebet, bi# mau i

».flirten unb feinen Seiten ift biefe Ju» leget, wie bie Umddnbe berfclben «n
*.gcnb , unter Heuten eon feinem Sitten, anber ba'ngen. €# id nacbiulefen ^
»eine febr felteue Jugenb. Wan finbet gero difput. de tubiidii» .acmivmi
».Heute genug , bie ben ticbreichfien Äor» rito « faifo fufpeait , ®ittenb. t;

».per »on ber ©eit haben. @ie h«hmalle t©iebe Weier# pbilof. ©ittenlebre
»>&u#teln ihre# £cibe# in einer folchen F. 537 » jgo.]

„©cwalt. ba§ au# allen ihren fDtienen.

».©eberbendöemegungen unb ©orten eine aufruhc /
„ungemeine DSeniVhciihebe heroorfttahlct,

„bie aber nirgenb# weniger, al# in ihrem ©irb in#aemein in einem fdjiinn

».fterjcnangetroffen »irb.« €ine »eitere «Bcrftaitbe gebraudtt, »enn bie Un
€nt»idelung aiebt befagter fDerfaffer in tbaucn ihren ©eborfant «egen thre I

«ben biefern 4 £htil J-

#

53 . *S8 .] de Obriufeir bei) ©citcfetcen, unb

fctbiger fcinbfelig entgegen ftetlen.

2fufgebläfenf>cit ,
tonnen »obl JdUe fentmen , ba bie I

tertbanen nicht gehalten fmb, ihre Vit

eine Ärt be#©hrgei|e<,bie mit einem gegen ben Regenten tu becbad)tcn,m
Jhad anbeter©etifd)en oerfniJpfettft, »et» uch berfclbe gegen bie Stcpubhf nidjt

wer au# natürlicher Unfreunblichfcit be# ein Surd, fonbern al# ein geinb bejfi<

©emuth# entlieht, unb burth jeitlithe# unb hteburch feine ©dtulbigfeit w
©lud gnngfam gefkhert »irb. €< h«t beobachtet ; aber eben baburd) hof^ti

Bigncher ®enf(h oon 9latuttn feiner ©e- ein Regent tu fern, unb »enn c# tut 5

ntutb#art wenig fflienfcfienliebe , beffen piicafiou fomnten foli, id e# eine td

»

oon ^.ttur iinfrcuuMidjc# unb ndrrifrfie# ©ache, ba§mannii#fübtt' ebbiffft»*

©emuth alfo heg ctiangtet gettugfamer teuer. Regent ficht feinbfelij enrti

f.
put«
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(. Cafoitorfoi de iure nanirae et genri-

cap-i. Ob mm irear Die auf»
«wn hi aSejeit be» Sorreaub* be» ae»

ß'car« ©eint* bebieitcn ; fe (ü bod) meb-
pUKKi’i rar bc#bafriae 5ü»t>*?rfeB!tcftfeir

»ehre »cb eigentliche ©runb be» 2liif»

, mtltbtr baher auch fein aut €ttbc

, art ten an'iiftern ;u ihrem ei

Unt..raaiige gereichet. €» iß and'

_ ene febr fdjroere ©üttbe , bie toiber

«rariieje ©ebet , bagmanbte©ünb«
lJ.Te.1 müiTe > laufet , iumal ö« ter

teu Ne Scpublif barati* cm»
t, ftbt«rp»ift. [@icbe JlebcUion,

Ör4«^rtrbred>en.]

Ptefiröllen,

fiele ®nbruntj.]

[Sluftranö,]

COSrfe» IBort bcöeufet in ber angemei»
ir» f rvntuna eben fe oiel aU au»gabe.

[
&s: Sihocnb m eutmeöer iu unferra notb»

ttafa'.ra Unterhalt erferöerlid) < eöer

n litis ihn ;umn>efcntlieben Unterhalt

•ötbU. jtu lentern jalle Fann öie

fct bcffclben «nt bie Scguemliebfeit
fcairb untere 2cbeni getidit't feon.

dafwanb nennen einige ttupu».

äat audt »erfdjieöene Wrlcbrte, Öie

5»rt turu» in einer fchdblichcn ©c»
« nr'eniin . unö öarunrer ötctcniac

öefanfaaHÖeeBernebeii/ herauf ent»

«Hüt ‘Jradtt unö üBeliuft absreeefet.

flUeurtbeiit nehmen Ötc üKoraliiien bie»

k lenere ©ebeutung an , fe nie Öie

et'fmbige bie erflere im Otbraucb
n«<b welcher fte einen aufreanb

.Smnugen unö jur ©cquemlid)Feit
«4t allem an fid) betrachtet rar regel

fff] bei ten» fonöern and) felbige als

rs 'Atrtcl betrachten , jrianölnng unö
JaaSc unter einem Seife tu Jlor ja Urin

ge«. Biibetne Satten gludlid) >u machen.
£ifbe tTToebeim« ©irteulebrc öer betL
€<brifr 9 Jb- 'S. « 9 J- ff. 3ud) iß öie

SUinf ; Äujrua nachiulcfen.]

außf»

Sen bem 2fttae fann man eine pby»

C

rbt unö moralifd)€'Sctra<htuii« anirel»

i. Sad» jener betrachtet man De» $0c»
fct anö bie ©tructur bet 3u«e»

,

Intel»

fo» man im reeitlduffiqen ober engen
nö eigentlichen Srrßanbe nehmen fann
3a reeirldufrigen Scrßanbc »erben alle

beteiligen Heile Darunter oerßanben,
»riebe bcofce orbiuu ober Stugenbohlen
tueiullen ; im eiaentlichen aber nur bet

fficuinnft Augapfel.] X>ie Sluaen lit-

ten erat» runD in |»rn Jjfäblcn, unö b« J

len übet noo bie ©time, bcrcefralt, beiß

frihtjt jemeuuglid/j circa* mehr bettet

raget, unb alfo bie Sugen unter brrfel*

ben bffdraüet liegen- £>ie a'uherlid'en

ibeile bet äugt* finb außer bcc J>eblr,

in rcelcher ei lieact, bie 5tuaeulicbermit
ihren augenreimpern unb bie Siitgenbrau»

ncn. £>er äuaenltebcr finb nrco, Da*
ebere unb untere, »eiche bei Stuae, reeim
e* notbig fß, bebeifen, inbem fit beree-»

get, auf uitb jugejggen »erben föunen,
unb inbem fle am Sanbe mit jTtaaren be»

fer-et finb, fo »erben babilid) Der(?taub
uttb bie fliegen abgchalffti. "Oc fic iu»

fammeti fcniitteii, maihett fte |»cn 2ugen»
»infei » bauoii ber an ber Safe ber aröf*

fere unb inroenbige; ber nach bem @chlaf
bet fleinere unb audmenbige beizet, unb
Die Staaeubrauiieu bienen ebenfalls baju»
bggiciitae, fo über bie ©tim tnbagSiuae
fallen fömite, unb benoenber©tiriiber*
ab dirfenben ©ch»ciü abttibalfeti. [hin-
ter ben auncnliebern umaiebt ben ?fua»

apfel ein biiuftaegfetnegfdtiüririaeeSett»

bantit bie ©ereeamtg beffelbett betio un
gebinberter trab fchncQtrgefd>ebcn foitne.

am innern lOinfel leben äuge* liegt eine

f leine rötblidie ^)rüfe, fo camn.ui» ia-

crymaiis heivt , eine atibrc Hegt, bochet»

n>a* tiefer, in bem duf’ttn ®infel uttb

roirbjlanduls innominata cbcf laerymali*

genemtt. ©etjbe fdteinen einen ©oft ab»

iufptiberu, ber iur ©erocalid;fe.t uub
©d)lüi’frigfeit be* äuge* oiel beetrdgt,

bie leijrrrc in*bcfonbcre fiebt man al*bie

ooritebmße Quelle ber Ihrdttcn an. ®ie
aitgeitltcber »erben inreenbig mit ber

oorbern ^»dlfte be« auaarfcl# burd) ein

jartei .f><iutd)rn oerbutibcit, fo eunicaad-

nata ober fonjunriiua f)f i»rt. ©ie iff bie

innere £aut ber augenltcber, von betten

fte ftdj über ben ranien uorbeni Jbeil
be* auaapfel* »egfchldgt unb an benifeU
ben anfänglich locfer, an ber burchfichti»

gen ijorMbiut aber feft auhdtigt. v^icilt

»oller feiner ©efäffc. Unter ober hinter

btefer befinbet ftd> am auaaofel bie tuni-

ca tendinea
, fo auch , »eil fie ba* 3öeiSe

De» iluge* auouiadjen foü, aibueinea ge»

nannt tritt, ©ie reirb eigentlich oon ben
au»gebreiteten Jlctihfeti ber OTuifcln ge

macht, bie ben augapfcl bemegen, ge

het aber nur bi» an bie burchlichtigc ftorn

baut, »o fte lieh aleiehfnm in einem Sin-
ge pcrliehtt. auver biefen imcobefdjrie»

heuen ^dutchen machen mm eigentlich

ben buioum ober augarfel felbft folgenbc

Jhril» au», i) $ie ^äutc|en ober tu-

nicae, »opon >) Me ertie, fo ben «amen
augapfcl umaiebt, fslerutica ober auch
iomea, bu» bounbacte^dutchengenannt
reirb. ©it entfpriuqt hinten am ©ehe»
nerpe, ift allba irearbtegfaitt , bed) hatte,

bief unb unburchftchtia, reirb aber ort»

redrt* in einem €trrul büunerunb bureb«

llchrig , baber ber hintere Iheil corne»

ojia.a unb ber uorbere peiiutida genennt
reirb- t>) 2>ieatibcrei?aut, fo churoidca.

il j aber»
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Ubeuboutchett beifit , au« »ielcii ©efäf--

fen beliebt, wo« braun rotblieber unb et=

»a« fcbroäriücbte garbe ift, bringt mit

her inner« Seite ber fcierotigae butd)

feine «efaffe überall bi« an bei! (Ei reu 1-

raub ber burcbfichtigeii Jjtornbaut feil ju-

fammen , hier »cranbert fie ihre Sarbe,

macht einen felien wcifilidjcn Sireul, to

lignmcntum ciliare gctlCUllt Twitb , tlllb

bann weicht (ie nac» innen iu oon ber

j)ornb«ut ab, }iel>t ftd> etwa« juruef unb

quer burch ba« 2luge, fobafiimifdjen bie=

fei «Membran trob ber burcbilditigeii £orn--

paut ein Kaum bleibet, ben man hievor-'

beec Sommer be« 2lugci nennt. Siele«

quer oorgnoaene ibäiitdjcii bat, faft in

ber «Mitte, eine betriid)tlid)e runbc Ocn-

nung, fo fich erweitern unb eerengcrnj ber dufiern ®c?)lafrul«aber ber.
fanii unb pupilla ober ber. Utigcnfteni

,
©lutabetn führen ba«j ©lut tvcttt 3

qenennt wirb, ba binaeaen ber een bie<| entweber in bie finus ber batten Spital

fern £>iutcbcn uni biefe Oeffnutig gemachte pter in bie £al«blutaber jurücf . )

;

Raub ober brcitlidie Umlreifi iris, ba«| nerven «eben |u bcmüugcn oerWlt
rtgenbogenförmtge o)dutd)en beifit. nietfe mehr «l« jn ugenb einem ant

SSBcil batfelbe tu »erfebiebenen fflteufcben
: jbeile be« mcitfdjlicften Äörpert b

»cn Derfcni ebenen färben ift, |o baust; aufier ben bcrrdchtlid) grcficn <©e&«»ei

»on bcmfelben ber Unterfdjicb ber äugelt fo ba« iroente «Paar Werten bc« ®cbi
«b. Sie bintere gldcbe beritu , weldic

1

au«macbt unb enbiieh in bie rte$firu

cn garbe fdimari unb glcicOfam mit einer
j

jrjaut be« äuge« oerwanbelt wirb, M
i ben auch noch in unb an bem Singt

'

fiUS-l

rtaiiinae audmaefct , biemitbem ügru»
ciliari jufammen bdngt «nb um l*e

ben bie geitiafeit ibrer Jage bat.
fdjen biefer Capful unb ber tinfe i

fieiner Raum , fo bie hintere ”2it

Fommcc gencmit »nb- 'Sie »e
Kammer , fo eben befebtiebett wo
füllt enblid) c) ber Humor aqueu»,
tvdfjrige •MugenfeuehtigPett arS
irürtlid) flüftig ibell unb burchfidrcfr
Sa« g) tu bem Slnae Puls» unb 2
«bem achen, ifr icld't iu eracöteit-
uonüglfd)jte <J>ul«aber, fo sutn Slug
gebt, beiyt arteria ophfhalinica rUIt

ein ätt bet innern ©<hlafpti!«afcer*

'l'ul«abern, fo iu ben dttfierlichert S£h<

be« 2liige«oertbeiIt »erben/ fonnuen

gdreerfdimdrce überjogen ift, betfir vuea

über troubenförmige Jfjaut. c) Sie blute

tunica, fo rctma, bie ncsfomiige £>aut

J
eifit, ift niebt« anber«, al« ba« au«ge--

reifete «Marf be« ©ebencrocn«, ocrui

optici. @ic ift febr böun , fein unb jer,

flicfit bepm Unterfudjen tuic ein bunncr

©dileim. ©ie überiiebt bie ganje innre

gldcbe bCC tunicac choroideac unb gebt

ui« an bie vueam, in ber fic fiefj oerlicbrt.

53on ibr bängt eigentlich bie Äraft jttrn

©eben ab. s) liumoter, bie geuditig-"

leiten, beren breo getäblet roerben, a)

humoc vitreus obctbic gldferne geuditijj,

feit, :vctl fie einem gefdjmolinen ©la|e

öbnlicb liebt- ®ie füllt ben ganien bm-
tern Raum be« Slugapfel« au«, foweit

bie nenförmige Jf>aiit gebet- €igentli\b

ift fie feine oollfommen flrtüige Seuaitig^

ieit, fonbern mehr ein belle« burdjfiditi-*

fo in feinen feinen burd)

jtc 4tc 6tc «Paar, wie aueb ber erftr

be« $ten «paare« berMeroen be«@ebii
»crtbeilt. 9Bie aber eigentlich uoranci
optico unb oen ber tarau« entftanbe«
rctina ba« ©eben abbängt, fo bienüil

übrige« Heroen mebr |ur Seroegun« 1

Stugapfel«, ba fie arofitentbcll« ju M
fclbert geben. So fmb aber s) betitln

Fein, ’o bem Sluaapfel betpegen, fecij

bie wegen ber Richtung ibrer {fafern
|

grobe , teüos , unb febrege , obligu«

eingctbcUt werben. Ser erftern i
uiere, ber Ienrern |iveb. Sic erften ei

fprinae« hinten an ber barten J>irnbat|

fo ben ©ebenerben umgiebt, geben, b

eine über/ bet aiibre unter beiii 3lugarr

unb auf jeber ©eite einer nach »ome j

wo fle mit ibren ausgebreitetcit glecbfc

bie aibuEineam machen, woju icbod) bl

fdiregeii üXuofeln auch etwa? beotrasei

Siufier bem we«bie lentcrn tKufFeto bc

geo ©ewebe
richtigen gellen einen gallertartigen ©aft
enthält, unb ben noch ei« fibtrau« feine« I siugapfel fchief nach beijbe» Stugemmi

ebeiifaI!oburd)fid)tigc«^iäiitd,'euumaiebt, fein bringen , foniien fic juglcich bene

fa tunica vitrea genennt wirb, ein ber graben in alliu aewaltfamer SBitfui':
... 'S I ; 4- „ Ü.xvn+vJ a A a #a bi.t /IC...!. ,1. 4L.... wt.. .. *
uorbern glachc biefe« «iorper«, gegen bie

pupiiUm ju , bemerft mau einen runbeii

©iiibräcf ober Slusboblung , fo b) ber
humor cryfl.iHinus , lens cryfbllina , Oii

erfftnUcnc £infe ober gcuchtigfeit gro--

ftentbcu« au«fülit. Siefc tinfe ift fin

tmrd)fid)tiger , auf bcobeii Jldeten etwa«

erhabner Äorrem, fo au« idjidjticeifi auf
einar.bcr liegenben ©lättcheu betieht,

jwu"d)eii beneu ein, bem 2etm - ähnliche«,

einigen Siiibalt Ibuti. Sie äßirfungbc

graben üKuffeln ift leidet au« ihrer leji

ju beurteilen. ©• 3inn tiefetiptioaw^

oculi human. ©Otting I 75 f. 4 - c-

Sie morolifd)t (Öetracbtung »o« Wl

äuge fteliet für, wie fith ein üÄe;:fd) «]

gen balfelbige iu »erhalten bebe. Crmw
rot allen Singen beffen ta/öiiilc unb he rft

lithfte Zubereitung uuo-Strmtur bette®“

ten , unb batcuif eine (probe ber gottlidfj

ailmacht unb JBei«becr nehmen , feb«®fruchte« SJefen bejiitblid; ift. (£« wirb,

«uf beobeu ©eiten mit einem feinen opduU
\

babeg erinnern , toa« (Pauiu« fiel. >7- **

cfccu umsebeti , fo bie ca^fui^in lcmis cry- führet, in ihm leben, weben unb gw
I

nur,



»HOC

M aeipi» «in äthrilf, rernn er

inarria ift, Buch burtb t>ic ©e-
k'.i Bes äuacs orn Ber (Eriftciij

uberjcuaet roerBni , reeldjci

>n#opb 0turm in einer befrn«
tum. 1. pliüof. ecclc&ic. (\t

•

"Tört Banft er feinem ©ott Ba=

Mf enwifrr feine tOanfbarfeit in

Ifb«, »ean et Baffelbige recfetbrnm

KÜ:i auf jremrlet) 2$eife ge?

1» ui: einmal recnnuianBaffelbe

Ira» lufrn ncTÜrlid\*u ©MnBc er?
ü' 'if ee irtrcH in Bie Seme, ah i:i

t:.
:* »H fielet, reeldn'r aber Burd>

u-icea <sebrai:rf' fanii uerfcblimmert
de* 55. r viel in bie Seme» wenig

•j tii Sldee fiebct . oerlicret bai
:T:’fs. reobl in Bie *J?dhe ju feben ;

ja irrt oiel in bie 9?dbe» reenia

t:c ~;rae ticbet, unb fonbcrlicb

.:u»c©ad)en» alij. <J. Heine Schrift»

iv treuere ben fcbreadu’m üicbte Bie

T?an:be leget» Ber reirb BaBurd)

brittfij » anb oertieret Bai QSermcgcn,
Io« is tie Seme iu feben. Sercmc-'

•euS man Ba# äuqc niemaiiiu ianqe
sit«i 5,: allein brauchen, auch ni®t
« m bie Seme unb Ofdbe iu
va «r c-cngen» fniBerlid) wenn (ein

nfcWüijt Ba ifr» fi d) auch nid)t mit
:f eine ©ad:e lenen» Bie man

1 1 “Kan nimmt and) roabr, bas
rrr »v*

; a fteUera Kidite Bie äugen
»•iJeasitn , er Baburd; bei) fdjreaebcm
• Kies rumpf wirb ; ba binatgen berie-

it bn» fdjreacbem 2id)t uicl ficbet,

;

:etr n.At mebr rertraaen fatin, fen-

ttfsr, qleirf) oerblenBet wirb, Bai
i ; > feine Sluaeu balB bco ftarfem;
«lb ‘e. fAreatbcm fiebte braueben muv»

* in Ben »eniiinfrißen ®ebon>
' wa ber t1tenfd>en Zhrm unb Aaf

f- 329. fqq. [5?atica obilof. ®it*
:: l.2?r.ff. ©. j. ttlciecpbiU'f.

teil. T. Hl. ©.jfi.f. tvie aud)be(fcit

JM:ünbe aller fd>dnen 9Si(Tewfd)af-
i r. II. <*. 147. ff.] ’ocrnnd) raub
w lerne äugen and) nid)t nu'ibraudien
Sianng ber ©linbe. Reiter bat febrW i-:f«gt: bie duf,eilid>ert Sinnen

t; n»i eine d)ür gutn fieben unb jmn
«>'< mbern Burtf> biefelben bie 3been
I n ©ertaube aebradbt werben, mel--

Julirüber aücrbanb BcriteUungen ma«
4| uab tiefe Borftelluiigen erreeefenin
’ lf arn bie •©egierben, recrauf bie

piAe ibaten erfblgen, reeldje nad)
1

' tnoralifd>cn ©efdjaffenbeit ium te*
:

5

unb inm iebe au#fd;lagen fbnnen.
: j jeiget 3neobus (Jpiif.eap.i-

. an « nenn er faget: wenn bie£ufl
ipfengen, nebiccer fie bie 0ünbc,
^ iSünbe aber» »enn (»< vollenbct
I

I gebiertt (je ben lab. Hcctantmo
t opiüc. Dei fagtl mens oealis canquam
hetiiitmui, unb öglütanua de gu-

Änrum Julminand i%C

bernar. Dei üb.
J. feie« , feneilras quu-

dammodo t(Te nollrarum mentium lumen
oculorum, et omnef improbas cupidit.itcs in
cor per oculos. quali per naturales cuni-
culos introire. ®{iibraud)et man Bieäu»
aen» wetibet fie auf ftltfie @acben» »p«
burifi ba< Seiiidtb }u luiiblidjen ©egier*
ben fami aereijet merben, fo fnun mon
lief) Babura) in ein gre^ci Unqlucf üür-'

len; tpeldicg JDauib erfuhr» ale er nur
bie ©atbfebam ongefehen batte, fo bie
reeniaften SKenfdjen bc?enfen , ba« tiefe«
fo uicl auf fid) habe» f. ITTartin 0d)<x>*
cfinm dereftafi pag.jo. 3n 3ot)-‘5lnbr.
0d)mibfö fafcicul. mifeciianeor phylicot.

ifebt pap. 3/. eine ©ifpntation d« faicina-

tione oculorum. &tn UfuBen be« äuaed
erflifret aucfubrlid) WoIfF in Ben ®c-
banfen von bem ®ebr,rud) ber Zweite
im ITienfdxn ic. f. ifi. fqq. pag. 376.
[D. Unjevo äbbgtiblnng 0011 Ber äeijn«
tid)feit BcJ äuged mit einem oerfinder»
fen Simnter ftebe in * ©. bei bamb.
•TOfla. 426. 9©. 0. 29« 4*. io©.
0. «7. ff- Soreni©cmcifungen ooubet
ungleicben 0t«frfe ber Stirnen, in sj©.
®. 641. ff. tnutTdjenbl'Öf inrrod.- ad
philof. niturat. T,' II. pag. 744. feqq.

£>ai 30ort. Sluae loir nud; ben ffierodd}«

fen Bcoaelcgt, ei mirb aucbÄiiorf, Änofpe
(pemm.i) genfmir, unb bcBcutet bai ©e^
hiiltni« in ipclcfcem Ber mabrbafre Urdoff
Ber sufunfrigen neuen Bflanse feine 3lidba

tung unb Nahrung erBdlt, nuB iu einer

(fntioicfelung fdfjig nemaebt reirb. man
rcBct uon äugen mitcr Ber €rbc, an Be«
iSurjeln (gemmae fubrerrancae, radicalet ;)

über berfelbcu, an ben 0tdngeln (cauti-

nac) 3reeigen, (rameae) Srudjt unb©tus
meniiieicn (pctiol.itcs et pedunculares),

©tdttern (foiiormn), ©lumcnbalrer (tha-

lamicac f. reccpcaculcae ), bdt ©luntClt
(florales) u. f. re- Sie SJrrmebruiig ber
t*5eredd)f< gcfdiietjet aui fo leben änaen»
bureb ein aUmdbligci fanftei unb anbal*
tenbciäuibcbneii. Siebe ^l. ®. lU'iintg

bfciiom. irnemlop. j!?b. 0. «.ff. iar.
JÜlUnät dilt. de gemmis arborum. Vpf.

1749- 4. <B- £ mölleco Berfud), be«
tlrfprung ber äugen in ben ®eredcbfen tu

crflifrcM» roelcber im bamb. Wag. 3©.
1 ©t. 174S. »07 « 14*. ftebt-]

[2fnrum SuImm««S/^]

[Ober Puluis Chryfoccraunius, ©d)fa ffe

gelb, beliebet aui gutem ftelDe, recldtci

in aqua regia folpirt Hllb mit oleo tartari

per dcliquium prdeipitirt, mit rearmcit

©affer ebuleorirt, unb alibenn laitafam

aetreeinet reirb. (fi bat reeacu feiner

bonncrubcn ©erealt eine ooridglitbe (fi--

gem'diaft an fid)/ unb femmt barinnmit
Bern iriiallpulucr » puluere fulmioaut«

überein.}
läua-nu;



Ku<«rtuag«47 Sfudartuttg

[Siisamtng,']

[Degeneratio. :Dicfcd 53ort Wirb l>Cr-

lüalich im Vflnnlenreicb gebrandet, bod)

pflegt man aud) lejuweilen im Ohterreid>c

»cn Studarrungcit tu rebrn/ U.berhaupt

jeiat bad üöert einefBcrdnberuna, Sbdii

-

berung, Sßerniinbcrung unb©erringcruna

an. @o w:ift man, baft Julipanen oft

nach unb nad) audarten, ober in ben Sor-

ten fich dnbern unb bldfier werben- aud)

(ft befannt, baft bic Äinber, bie vonfWeb--

ten- welche fich in £dnt)ern aufbaUen, wo
»eifte Wcitfchen aeberen »erben/ acccugt

worben / immer mehr unb mebr bldffere

garbe erholten, |'o, baft foldje Äinber

enblid), wenn fre in einigen ©encratio*

nen oen ihren fd)»arjcn lOercIfern abfte«

hen, gani weift »erben- (Oer fflrunb von

foldjen Sudartimaen bann überbauet nur

in ber Vermehrung ober ©ermmberuna
her 0d|tc, ber Vcrdnberung ber £uft

unb bed (Elinta liegen, obfehon in ber ge--

Bauern €rfldrtmg biefer €ti'dieinungen,

bie ©eiebrten febr von einanber abwei;

eben. (Einige behaupten eine folcbeSlud*

«rtung, nach weicher eine 0nche biefer

Ärt eine 0ache onberer Strt ober eine*

onbern ftDefend wütbe , welche* aber we;

ber bemiefenift, noch bewiefen werben

wirb. ~ ,

°ln bem bamburg. Vtagajin 1 (rer ch-
©eitc 1*9. wirb untcrfudjt , warum
einige 0<hwar|e gaiu weift . geboren

werben , vergleidje auch XIX Ib. ©.
396. unb in bem 1 Hb- 0 - 396 * ?9*.

lomnien Krempel oor, uon SKemcbei! unb
ganten Völfern, bieaud 23ci§cn Schwor
je, unb umgefebrt, geworben. Von bem
€influfr ber 2uft «uf bie garbe berSOien--

fdjen fann ber VI Ob. 0 . 454. 474. 47 d>.

jelcfen werben. (Oie vcrfchiebenen 2ebr-
«ebdubc, bie Urfacben ber fd)»arjen 8ar<

fce beo bcnVcoern betreffeub, finbetman
im X)X Jb- ©. 179 ff- Ob fie eine hel-

lere garbc erhalten, wenn fie in anbere

£anbe*gegenben femmen. wirb in eben

tiefem SCb- <?. 377 - unterfudjt. (Oie

0 OHIIC iß eine ber entfernten Urfacben

»011 ber garbc ber ©chwarien. I £b. 0 .

37* ff- .

(Oie Sludartun.1 bei ©etraibcd gefdjici

bet nicht, wie bic Merleute glauben,

wenn baffeibe aüiulange in einerlei) 'Sc

teil audgefdet worben, (weswegen cer=

(

ebiebene ben ©«amen lieber uon frei»

>en Orten haben bringet! taffen,) tonbern
tiefer Mangel rühret tbeild von bem all-

luhdung auf ben Mer geftreueteu ©aa=
men, welcher Meine Sichren unb geringe

Jtoruer bringet, her, tbeild baoon, baft

überhaupt }tt viel geringe .(Corner mit
ouegefdet werben, weld.e ücb nach unb
noch vermehren , unb wie bad Unfraut,
ten ftattea ßaamen verringern. üßit

finben ferner, baft bie Spanien t»c
Strten in einem ©oben audarten, B
Waturnid>t gemafi ift. ©ic frante
»erfchmacfiten auf gleiche 2trt, <

nun bad (£lima, ober ber ©oben f;

feiten Clima ben Untcrfcfcieb tt

(Oie (Einbtibunn, baft fidi etile Vfle
eine anbere verwanbele, weif tcr
für fie nicht aefebidt ift, halfen bti
reiten für eitel unb thorigt. «Wan
nicht mehr, ba‘ SBaiien Och in P
»erwanbein fenne, wenn ber 1

fd)led;t ift, noch iracnb eine anbere
wanbelung een biefer ärr. (pied af
merfen wir, baft eine Vftcmie, bi
berfclben ©attuna bleibt, immer f<

fer an €igenfd,aften werbe, iiadite
©oben unb bad Clima fid) wenige
fiefchicfet, ober ie wenigere Via
berfclben burch ben ©oben gereicht
(öogiol. e^ornhot-g jeigt in einer
de tranimuMiionc frumentornm . ß(

Gattungen unb Strten be#©ctracte<
alfo fönncii »erdnbert werben , ta
dbaractcr unfenntlich würbe. Jcte
tung bleibt biefelbe, ob fie aleiefi in
Soüfommcnbeit ©ctdnberuitgen li

(Oaft ber fyafet in Wniien »erwai
»erbe, entfrdftet 0ch«ber in ft

neuen Cameralift. <?amml. ater £b
4*9. unb bie ©rünbe für unb wiber
fc OStconuna finbet man fehr gut befc

ben im ften £h. @. 1 :6 ff. «Wan
auch fiinnäi »moenicat. acad. Vol. t

106. einige ©runbe be* Ferrit Si
bei« will ich anfübren- ..jd) faitn t

fagt er (int 5ten Ob. 0 . 1 }>.) von
®iogIid)fcit ber Verwanblung einer

be* fflctraibed in bie anbere bureb
»crfchicbene anaegebene ©erfudie, 1

überjcugeii. ftöürbe nicht ber brfai

0as, baft badSSefen ber (Dinge nnre
berlich fei), feine fc lange gehabte ©ul
feit verlieren? unb ftreitet ber-.leii

®etamorphofid nicht felbft wiber bie

fene ber @d)6ofuna ? Ufa tafle bie if

aufgeben ©ins unb Braut . bao
befaame , uub frudnbare (Öäume,
ein jegliche» nach feiner 2trt dfri

trage unb h«be feinen eigenen 0
men bep ihm fclbfl auf t£rben. 1 2
I, II. (Ocrh>afer ift planu «nnua.

idbligc €remoel, ba bergteichen Vifen

noch ehe fie |ur©lüthe uiibßaaoicn
fommen, abaei'chnittcii unb bie äßurj

ben ©intcr über in ber (Erbe geU
worben, haben bewiefen, baft bieSJnn
hernach uid't wieter atidgefddagea,

fchweige beim eine anbere Slct brr*«
bracht haben, ©ad Slbfchneibm

ßteagel, wenn fie imßchoffen finb.h

alfo bad vetgegebeue wahre Jöunber

fo weniger wirfen, weil bie (?rf«&ri

bei) auberu ©cwdchfen , bic ni^t »et

tiiren, lehret, baft folchcd |u ihrem

bta unb ^eftrurtion gtreiihct. *

Bi



Sudartnai 8udartung 3?0

Fni (rDer nie eigentlich gefchrie*

audaefprachen werten foüte, Dad

Fra' De« 3Baiiend, wenn er ;u roeif

it/ pcrurfacbet Den $ranD unD
:3ebren.unD ocr|(J)ieDenc 8rten Pcu

nt «rDen DaDurd) febr leicht gftil

tri sau ne» wenn fie in »ollem

,
.,..k liiC- iertloret »Der Äfrert «bfcbnei*

kL fa allen Ocrfuchen tff Der 3i»ei*

m 1*4 nicht gegeben » Das ßöaiien*

«fcrSrdenforner Durd», biefen ober ie-

rnfiBJU in Die©r6t Finnen gefommen
Ki litt eine mirflldje fclUcianoncaulTjc

'».e »«rgeaanaen fron» uiiocrlcüt

le träte unD De« Örebftd Derer» Die Die

5ci»c$e «»gesellet Daten. Offene Sri*

xrt publique ©drten Dienen mdjt
pa Tarife Der ©abrbeit einer fo uber*

at&rlidren ©eqcbenbcit. JOie leichte

«trt Da einem, Der »en Der angeftell-

ta^rtbe Nachricht bat, unD ein Oer*
pstn Daran ffnDet, Die 2ei<btgldubig*

(et «Deter ju midbrauchcn, eine ober

bepfragen; allem Das aar feine Ocrdn*
Derung einer ©orte in Die nDere moa*
Cid) fco» Dauiinen.biri id) mit Dem Jficrrn

Stutor Der angeführten üXeoirmg nicht

einig. £>enn cb tch gletcu feh cd mdit
ebne UnteifchirD um allen ©ercdchfen
behaupten will, fo iii cd Dech urn Dm
itcf)l unb 53ur|clgen>dd)frn audaemaor»
Dag eine ©orte nach un> nach in Die an*
Dere gebe, ruenn man bep (Erhebung De«

©gamend fid) nicht red;t in 31 t nimmt.
3- €. rotb unD weif Äaprudfraut linD

au§er ©freit |ieeu unfcrfcbieDlidieÄrewt*
l'ertcn, Die fd)warieit unD weihen SKrttige

linD auch iweo unter|'chtcDlid;e ©erten»
unD Dcnnrd) uerdtiDert lieh eine in Die

anDere, unD uenidierc ich aufrichtig, Da«
id) binnen einigen 3ibren au« rotben
Äappudfaamen uuD au« fiiroarjcn Settig»
l'aamcn, in einem (feimate, in .inem
tanDe, in einerlei) Jtitterung unD Durch
einerlei) Begattung , tvei'le jfratirforfe

, .... . unD weiße Wertige eriieben will, tnD
vt J>4nDe opU Wocfrn ober iöaijcu • irear fe, Da« reeDer in änfcbuug Del ©me.
Dm ijafcrffoppcin audsuffreucn? D« noch DerSüte bei) beoDrn ein UnterfchitD

bas bemach , wenn Die 3abl Der audge* Fenn feil, OSorau« offenbar crbellct, Daff

(tan Sortier mit Den geüecften nicht lid) eine ©orte in Die anDrrc ucrdnDerti

«Denitrtfft, e< Dad anfeben gewinnt

41*m Der piertc Sbeil Der jpaferftop-

td* ufteganacn wdre. UebcrDics alle«,

il sch fern efnjiged Cfremoel einer dbu

fdnne. SSJcllte man etmuenbeu, Daß Die

Sarbe feine reeientlidje <fiaenfd>gft bed

.Urauted unD Der Slettiae auentuebfe, fo

irr Diefed irear reabr, rreim man über*

SertpanDlung eine« ©efd)led)t« in;baupt oon tiefen ©enxScbfen rcDet, allein

&«kre in Dem uegctabilifd.cu Weiche
ut; tu gefchiuetgcn, Das cd eine un

McbrnblnhtScrmirrung in DcrÄrduter>
hsJe anriebten würbe, wenn man Den
€if «nehmen wollte , Dag fid) ein ®c*
fhliht in Dad anDere »erwaiibele, »> £)ie

ffmii.’fe »iber Diele angefübrten ©nin

ed bleibet Doch Die Worbe ciiie itefent»

liehe €igeufd)aft De« rochen ifepfftbled,

welche tiefe ©orte oon anDern un*
terfd)eiDct, unD fo r erhalt fidjd auch
mit anDern Dergleichen ©wddjfen.

—

3d) glaube, alle ©eiudifc» Die fid) nur
ui Der Sorbe djiDeru» m übrigen Ifiaen*

be. lenebft Deren «eantirortung nutet fd)sften aber ubereiniiimnieu, fniD oon
na« angef. Ort ©. ig5--it>9. »Chri i einerlei» n>e|tntlid)ciiit£baracfcr, ober oon

P" Xcidiart tn Dem jten Zt>. feine« |
cinerle o ipabten ilrt ; Daher Durch Die

ltnl: unD ©artenfehane« , Erfurt 17 s J

.

§. Ij f. nrtbeilet folgenDergcffalt: ».)£ 111

«aiffer ©clebrter bat obuldngli bieäud*
ruaa Der ©ewdchfe Dergeffalt beffritfen,

ki ibm auch Die bloficn Sßbrtcr : Stu«

ntuia unD audarten midfaUeu. €r bdlt

«i4t nur Die OerdnDerung eine« gaiii

SßerdiiDeruna Der 5a.be, Der©d)luü noch

uidjt lidjer fff, Dag eine 2lrt (roabre 8rt)

in Die anDere fid) perioanDele. — 3uirei*

fd)en gebe Ich J^citn Xeichnrt ®enfaU»
wenn er ferner fcigt: „jJi febc nicht ein»

rearum man cd nicht eine dueartuna nen*
nen folltc» wenn ein ©eredn);c uou Der

utrrfftieDeuen 0t|'d)led)tcd ober genen» 3irt ober ®igen|d)i’1t, Die c« uerber ge*

l« ©ewdcbfe in Dad anDere für uiimog

H» melcbed and) meine ISDeonuug ui,

ftaDrra er will Diefed aud) nicht einmal

«a Den ©orten oDct fpeciebu* Der ®e*
raebfe ingeben, unD niepnct, baff alle

SerdnDeruna Der ©etodehfe nur Darauf

mfomme, Daff fie entmeber groffer, an*

habt, abroeiihet; befonDerd, Da Diefed

äßort aUciitbalbeu geroobnlidj ift. 3.öeun

j. (£ fromme (fitem unter ihren Ämtern
eilte« baten , welche« ucrrud,t unD aoit*

lod wirb, fo fugt man, e« fco aud Der ärt
gcfcblagcn. ,. jn Dem ülnbange iu Den
6 iheilcn De« l'anD, unD ©artcufehaped.

fcbnlicher unD uellfommener» ober aber 'Den ))erru Xeiehm-t 1774. beraudgegeben»

lennget, clenDer unD uuanfebnlichcr fpriajt Diefer Ocrfgffer ©. rv. „Oon
tirtrn, welche« alle« oon Der >3latur Der Dem Tilumagcnrobl mit jiduptern, habe

'iJewdife, een Dem ifiimate, uou Dem id) nlibereit imS. niic©. ©amß im jten

SrunDe unD ©oben, *oon Det DUittcrung ib. p, « 37 . uuD in Der cfmleit- im Uten

vnD »rn Der JOartmig unD Begattung Xb- p- H°- aehauDelt. jco habe aber

belfime. 9lun iff e« iwar wahr, taff Oie oeiuiiDen, Da« im 3al>r 1709. Diefer.«obl
angcjebrtien UmffdnDe }ur Oetbe||eruiia Imt uuterfc.,uDene (ehr prda»tige Saiben»

mb ÖettHigetung Der ©ewachic viele«
; fo fdjouer, alt Die hcudntiichen £uli?a*

i utit
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«fl audartung » udb ebitung

nen mit ihren garbcn traten, auf eine fonifchen «Dögeigefchicbte flnb «a

iritttbcriidioürbioe «rt bcruurgebrecbt, fcfjiebcnc arttg« 'Bcmerfungen - *
unb fein ©um biefed Äobld mte bad an* rcciflcn 2)ogeIn, befeuberd be**
bere geftnitet «eroefen. ©on biifet Se* ^faucn ansutrefft-ix. Siefer größte-

generation, Stud- unb (Einartimg flnb forfcher Serr Süffon ermetiet di
meine ©cbanfcn biefe: ©eiche Segenc= jftmlicber 50abrfd)dnlid>feit, b«t §
rutten fann entmeber oon alliufettcr über fprünglidjc Rare bed j}endbal>*i
magerer (Erbe, wie aud) ron bem ®tan-- roeifl «etoefen feon muffe. Stile Öle
gel bei) Siegen!*, ober ailiubdungen Re- fpiele flnb ©eroclfe für bte &ud*r*i
gen unb uön Stillen berrübren. (Ed bat Ebiere. aber bic CrfWruiigÄaK-*' l

ber Serr ron Kobe in feiner Phyto- nicht bid ju einer berubigenbe« 1

Thcoiogi» ©. j05_. uiele^ rcclcbcd mit beit gebracht. ©eit ber amunfcfpei
meinen ©ebanfen fibercin öimmet» unb ©Jirfuna bee ßlima fomebl bei) 35
nennet foldje aitflererbenrlidK ©cmddtfe old aud) ben fbienfeten dtdri»cr
(Ridqeburtcn imtec ben ©ftanien. Sers Carl .frieöricb jlögei in ber® rf
ner fönnen foldje Segencrationen and) bed raenfcblicheii äterftanbed, ^Pi

baber entfreben ; meint Die diobtjemddüc 177?. 8 . einige fehr gute Herren i

überhaupt in ibre ©aamenrarfein mad); unb ©emeife angefübret, and» «r

fen, fo gefd)icbt feidjei ihr SöacMrbiini bafl bie ©crfdjiebcnbcit bed ©Irma
nad) unb nad> feipobi in benen ©(unten, bingd rtel jur Sltidartung ber Zpiei
aid auch in beneu Capfcln ; t'elaltd) road)- 3Reufd)cn beotrage. Sie Stnbälut
fen bie Äorner in foidien nicht auf ein-- ©djuafe, rcelcne bie portrcffliefee
mal» fonberu nad) unb nad). Seim 3SoUe haben / flammen urfrrüitoffc
man nttbet in einer ©flamcncapfil grofle, Cnglanb ber, rco bie ©chaafe bed
jnittelmdpige unb Fleine Äorner, uub ab genbd fo feine iöoüe geben. Sie 91

fo fönnen bie IcBtcrn, rcie id> glaube, meldie aud ©panien nach Slraerif
treil ei ihnen an binldnglicbrm OBarf uub bradit mürben , arteten aani amd.
Del fehlet, eine ©erdnberima oerurfa; m_(Ebtli mürbe ihre SoUfommetiiedi
dien.., ©. 8 « ff. refrb oon ber abJubcrung aroflert. Sie roeifen jjertugiefen
»ieler arten Blumen unb ©emdebfe ge-- ber Jtfeflfüile ron atrifa flnb ehMid;
hanbelt. £rcfpe ocrmanbclt fid) uicmald bic SRcbreit fdtrcarj motben, fie b
in Roggen- 3n bemOlaturforfcbcr, ntU fraufe ijaare , ciitgebogeite Olafen,
eher unter ber auffuht bei ditern i>errn biefe Ohrenüpoen u. f. ro. ©iebe
^jofrarf) Walchs bcraiiifommt, unb bie neue rbilof.©ibliDt&cf «774 . ated
iroar int iflen ©f. ift eine abbanbluug ©. 266 f.J

#oit £>ofr. ©iintbee eingerüefet, in recl-

eher leBterer feine ©ebanfen über bie 2fu3Debntma,
aani rociflcu 93ögel, bie Bon anberi ge»

ö

fdrbten (Eltern «uomaiifd) erjeugt mer-- Sie ©rtcniioii/iS Diejenige (Eigrnfc
ben, gcduilert bat. (Er legt babeo bie cinei iförpere, ba bcrfelbige feine SfefJ

Olerottiiifdje fOleonuiig »on ber Sntfle-- (Breite unb Sicfe bat unb feine ih
bung ber weiflenSarbe jum ©runbe, uub in feibige anigebebuet ünb. Scr©r
folgert baratii. ba§ bic tteiScii 33ogel Je-' ber ©rtenflon lieget in ben puterfetw!
bern haben müiTen,bie niitbid)ten£beils nen ibeilen, baraui ber Äorpcr |uf
Sen ungefüllt rcdrcn, melcbc ben Surcb« men gefettet , meraui and) feine &t
tua ber iidjfftrableu nicht uerflatteten. entftebet; bie aber au fid> nicht ein«
Sen fflrimb bieferSiditigfcit furfjt er in mit brr €jrtcnficn iö. Sb bai SBe
bem alter ber brüteitbcn OJdget, uub ciuei Jforperi in ber ©rtenfipii bei«
Staubt, bau auomaüfeb weiße 33ogcl nur ifl im Slrtifel von bem Körper unM
»on bciabrten ffltern ber»orgebrad)t mürs diet merben. [®an tbeilt bic Stuft-

ben. Siefe CKepnung, bie nur aH ein nuiig in eine ibeette unb reelle. 3<
Problem oorgerragen reorben, bat ber erforbert, bafl man fidj ei.-ie Reibe «

fflefelifihaft ber Olaturforfdicr in Santig Oerteru, boii Wo get.-nte, biefe ab
©clegcnbcit gegeben, fotche tu prüfen, bafl eine Reibe reeller trennbarer 2b«
Ser Serr (Baron uon 3'lobibeim 3orn »orbanben lep. @0 legen einige (

ein ©litalicb biefer 0efeUfch«ft ferne bie ©eclc eine ibeale audbehnung bco - m
Sroeifcl ber bllitgiieber reiber bie ©un-- bebaiipten bem obncradjtet eine ©ims
tberifchc SReommg auf, uub tbeiite fie cita't ber ©ccie, mouon icb meitldufna
bem obciigcuamiten ditern ijerrn S»fr. meiner ©efchidjte oon ben ©ecieti fl. J

Walch unb biefer bem befugten 5>fr- gebanbelt, iubem ich bie ©rüubc ui

©iinther mit. 2Beil aber ber £ob ben ©egengrünbe babeo geprüft habe. 30
leitfern »erbinberfe biefe Smeifci |u be= bie auebebnung ber Ä'drper biirdi b

fliitmprfeii, fo giebt Sr. Walch im 4ten SEBdrme erfeigen fonne, jeiget Sureoi
©tücf bed Olatürforfmer« eine Oladjricht in Den angeführten (Briefen, s°
»on biefem gelehrten ©treitc, bie iefends unb mie folebe bie Jurbe ber Äorper di

S
iürbig ift, «ber hier feinen aud|u« »er* bere. ©. 220.]

atltt. 3«» l'cm irorpten Jheti bet-SüfJ ' Ko»



,
sj3 Slti «nb&nfubr btr?Elflafen Äu« unb (Einfuhr ber haaren 354

.

[SusCtinffnng, bod) bep anbern Srbeiten lu Materialien
bienen, um uod> veUieuinieuirc bilaurcre

baraui Ju machen. 3- (?• bai leinene
(9arn ift srear fdon ein beaibeiteteiMa*
terial, e« fanu aber hoch noch »feie 2Jer*
befferung burd» ©erferriiuna her £eine*

reaub erhalten, ©aus poiifoinmeii bfar*
beitete SBaarnt muä man aui* bem i.in*

be liiffert, unb fogar burd) ft'rdmicu unb

Hebe Iran)prc«tion.] v

r3» »5 lSinfufjr Ott HCOßdrcn,]

ffiiötrtt ba« Recht, bie Suifiihre

;::i> ©rirubrc her hBaarni

p Jecaaes,ju ben Regalien oberRecb*
tr. :cfrabf?hsbcit. Oie Sbüd)t bauen

i izlirtnat Der Huferrhanen }u bc*

#rrt«a, »nt fplaüch bie Maiiufaeturcn
e-' jifriftn in Sufnabmf $u bringen

Ei (w €ciirafrfien ui beförbern, burd)

L :d«tac äuofubre bei ©efraibei
drter Henning orrjuhcuacn. (Ei finb

iviertes mandjerkp ©tnfdirdnfungen
tf«. Uderhauot bat cm £anbeibcrr

' i« feben , baf, fbDiel ali meglid)

'a Materialien im £anbe bearbeitet,

£t snbeaibeitef aui bem 2anbe
"

i jcrbra, recit i'cnfl ci» ißolf bic

ijeiflci Reutfbunii perminbert.
;
»r ««atirbeitcte Materialien,

~n- nuhpdrti perfauft ober Per*

(«an man mehr ©clb unb (Ein-

-i ?«tb lieben. 2lud) fann burd)
' ? ;:beitunt} ber rohen £anbcipre,

r :1m Menfdicn Arbeit unb Stab*

: »erben. £dffet man bie
: :üm unbearbeitet «ui bem£anbc,

: abelt fie bearbeitet reicher »cn
rn. fe mii<j men ben gremben
Jsrrbetl unb ©creinnft bauer laf*

man nic^t allein feinen

i terminbert, fpnbern auch bie

i reiier, folglich aud) mdchti*
iet. t£t fann aber unfere £age
-« Sefdianenbeit fern, baft reit

: ilnwaen finb, einige unbearbeitete

aui bem £anbe geben |u
’ ä/Bob mar i) reenn reir pon ben
‘«tun einige rebe Materialien |u
(•••« Jabtiien gebrauchen, reoraegen fie

äst anbere oerlanaen. s) 5Öeun
: 3i^t »Ile Materialien felbft perarbei--
Bub bie aueldnbcr anberrodrti bie
'cnilien eben forcohl pcu eben ber

''•U erbaiten tonnen , ali beo uni. 3 )

bie ‘Kanufacrurcii unb gabrifen
”•3 sv^t »eilig etabliret finb, uub burd)

5ctb« ber ausfubre bie (Eommcr-
' imb ber hlahrungiftanb gebemmet

Rur alibenn ift bie Suifubrc
• Sebenmaterien (bai ift, oon foU
® i tot nur jur Bearbeitung unb

iBBereitung einet ilßaare gebraucht
i
1 ®*) ju terbreiten- wenn felbigc in
rm taube aan» allein |u haben 'finb,
ebne telbige -bie äßaare nicht in ge*. 13 t tsillfcmmenbeit »erfertiget reer-

‘•B Unn. ©aber eerbieten bie Sngldn-

SL!wifubre ihrer UBalfererbe, unb
• e

(ehnrfachien ihrer (Erbe, rceraui bai
• i«aet Tcreeliain perfertiact wirb, fo;

:?{
'tcbeJiirafe. Tlur tu etroai be=

|

‘a.eteJDaaren feilen orbcntlichcr Söci;
li 4B$ auigeführet »erben, »eil ft«

Sermfitberuna berSbgaben ben Suigang
tu betörtem fliehen, baniit nun ©elb ini
£anb liebe, 9?icfu hart man mehrere -Rates
rialien, fie moecn unbearbeiiete ober in et»

reai bearbeiteie fenn, aufiutäbreii rcrreilli*

gen, al? chue?iacf)theil bertanbeefabrifen
iiiibManufacturen gefdjehen bann. 10. i.

nur albbenn ift ci erlaubt, reenn ein lieber*

ffufi pprhanben ift, unb foldie Materialien
auiredrCi in hohem greife ftehen. jnSlnfe*
hung bei öfcnemifdirn ftanbeli, reo man
'Iftaarcn ppii auberii fOöllern abholet, ba*
mit man fie reicher an anberettipiferpcr*

taufen fdiine, follte nie ein fiBerbor bet
Söieberauifubre gefebehen. üöeber in
äiifcbung ber rohen Materialien iu ben
Manufaeturen unb gubrifen bei £anbei,
noch iiiänfehuug bei©ctraibei be® einer
onfanaenben ©bciirung feilte bierbepeine
ffiiifdirdiifung ftatt finben. Oenn fonft

reirb ber Kaufmann ber Einfuhr foldjcr

SÖaarcu ©renjen fepen, unb beo frem*
ben Rationen, reo biefe Omae in Men»
ge ju haben finb, nicht mehr abholen. al#

erim?anbc abiiifcnen perficbert ift. golg*
lieb »irb bet abgeiielte 3»ecf einciirobl*

feilen ÜJreifci foldjcr SOaaren nicht er*

rcid.it. Such mutien fclefcc SQaaren oon
allen Sollen unb3lbaaben freofepn. Oodr
fanu man iu iOcrmcibiing aller Unter*
fchleife jreo 3bUe ben ber €infubre fol*

eher haaren entridjten laften,, aber fo*

baib bicüöaaren reicher auigefubret »er*
ben, feilte man ben Soll auch roieber iu-'

röcf geben.

fiBai bie €infubre berüBaaren betrifft,

fo bat man notbreenbige, entbehrliche

unb fdidbliche Sauren >u unterfdjeiben.

lOie erftern finb biejenigcn, bie tur?totb*
burft ober ali Materialien, 3Bcrf;cngc
unb JP>ulfimitrel }u unfern Manujartu*
ren unb gabrifen erforbcrlich finb, ober

enblich bie man tur *egnemlid)fcit bei

£cbcni braudjt. 'Oiefe Siutuhre muä
ocriiattet, unb burch verfchonung mit
gölten unb' Abgaben betdrbert reerben.

®oih »ai bic ©aaren betrifft , bic tur

8cquemli<hfeit bei Sebeni geboreu, unb
alfo nur iu einem entfernten ©rab noth
reeubig finb, fo muH bie (Einfuhre mit
Sorficht erlaubt, uub burd) Solle unb
Steife jum 8eften bei £anbci gclenft

reerben. 3- <£• Su^ef * ihre, ffeffee.

©ereurie. SCQeil heut iu Zag baiCcffce-
trinfen iu fehriiberhanb nimmt, ba6 aud)
ber ©agelohner fid; bcffclben bebieut,

unb baburd) unndthtgtr iQrifc viel 0,ib
au«

I
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*S5 8tu«ga6e 9tu*legung*!unfl

tu* bcm £anbc gehet, fo efforbcrt ljie

«lugbett einet rechen Siegteruna > 6urd)

abq'abcn ben $tt*brau<h tu

ftnbert wenn man nicht burd) tanbe»-

»rebucte foldje Saaren eintaufflen fam .

55ie entbehrlichen Maaren fmb ^te eni-

ttn, bie nur jur Unterhaltung bet Ucp-

ttnfeit , <Crad)t unb ^afd)»enbuna bit'

nen unb eingebUbcte $egucmli<hfeiten

fmb. »antunb gat fann Die Cinfuhre

ftldjet Maaren nicht »erboten werben,

rccil bie «inbilbunaen bet 9Rcnfd)cn unb

bie 6itten aud) felche

etief einer oerguügtcn 2eben«art flbbjl-

beu, ab r burd) erbobete ?4Ue unb Rei-

fen fann mau fd'tn Cintialt tbun, unb

jrear luüffen bieic nad) beui Wrab bi

,

€ntbchrlid>feit bet paaren ci_n etenrf)tet

werben. Scbiblicbe Svaaren unb bteje-

nifleu, reeUV ber Slurnabme unfere Wa-

nutaettnen uni) Säbrtftit/ unterer IflU'

ÄSfÄaf", uub «»nimctrien tum

giad.tbril Bereichen. Surcb redebe

ber Vertrieb unb abfat, unfercr ®aaren

gefd/reddjt unb aebinbert retrb-

feilten aant »erboten reerben- 3lbe_r trei)-

lid) muti man aUbcmt aud) ba»or foraen»

bap bie ianbeereaaren mit ben frenfben

nid't aUein einerlei) ®üte, fonbern auch

einerlei) «Preis haben. Senn lonf reirb

her irdjleicbbanbel nicht unterbleiben.

X)ic «flionopoücn fmb al|o bcm £anbe

. födblicb , reeil babur* ber ©ertb bet

Maaren tu febr (leigt, unb oft tu |d)lcd)

te Maaren geliefert »erben.]

Ausgabe,

3tl bieienige Jcjanblung ber jOicnfcben»

ba tie ba* ©elb tu einer gereuten 'dbjidit

anbetu leutcn tu ibrem ecgentbümlidK

«Beim geben. €* nnb bie äueaaben

irocoerlco: nötbige, unb mtbt I«

tbine. Sie ndrbigen etforbert bie

SRotbburft, bai inan ohne (clbtge nicht

leben, unb ftcb in feinem @tanbe #nb

©rofefiou erhalten foimte- 3ur Urbai-

tung be* £cben* unb ber ©c|wnbbcit ge-

hören bie dielten für £ifen unb Stufen,

für bie Äleiber, für bie Mobnunä > bie

8lu*aaben aber in anfebung bef etanbe*

unb ber «jjrofejiion geben aut bie Singe,

bie man barinnen ‘netbreenbig buben

tnu«, al* reeiiu ein ©eiebrtcr üöueuer,

einOSatbematicue matbennmldje jmtru*

mente tontet, Sie nicht fo not&wcn,

bitten au*gaben »erlangen bie Begucm*

Imifeit, uub ber Moblßanb, a[* reenn

mau tu feiner ©egiieralidilett iid> »er2

fcbicbene arten 0011 Sietbern, €f|en, be-

guemc Siliimcr amefeatfet ; ober aus

Moblanndiibiafeit bie unb ba 0c|d)tiirc

tbut, ©aiigcbotc anftcUet» unb alio in

biefen gdlicu allerbatibau*g«bcu machet.

£>ie Äiugbeit bco Ausgaben betretet, iiwco

Äbreege tu meibeu. Ser t*ne *1« ®er

©eij, wenn mau aus aUtugrovtr zf

be tu oiel tu haben , 6ep ben Stiri

ber @ad)e iu rcenig tbut, fid) fu
heb obuc ?lotb behilft, alle« 3erg
abfcfcnciDet, unb burd) Äinbatrieft«

Jöobianüdnbigteit fiel) ^«fconbe n
X>et nnbere iff bie

,

Oetfct)i»enb»»i

mail bai Selb au* unniDtmem 6
burd) Antrieb entroeber bet S}q«3>i

ober ber Moßuft »ertbut, unb n
burd) in »rmutb ftunet, unb tScf)

ba man reebl ba* nOtbige nicht be
Iber ben JpaU labet- ©a« flu
Ibiebc», man bleibe in ber SXittci

bai ijf man fe» fpncfam.conf. tt><
©e&nnfen von ber tltenfcben

unb £o|Ten p. 351 . iqu

(entehre « 42 < : *64 - nte«r 0itt<
IU. 0.6oi. tttoebrrm ©itteiü-

0 . sot f. fig. unb T. VII. 32:

3tuenaben beu Srnotee fmb etne

,bcn i?auptgefd)dfften bcSSaraeraln

’uon beren guten €fnrtd)tmig bie

Ifartb bc< XanbeSbcrm unb bet r

IgriütentbciK abbdugt. Jöerrvon
im a feiner ©taatdroutbfebaft 1

‘ giebt folgcubc treeo ©runbregeln e

SMan mug bie Ausgaben nach bei

üaiibe ber £iu!ünfte unb be* aeiati

53etii!ogen* be* Staat* einrfdbte
1

mau 0011 bem bereiteren ©eri

ober beu €iithanften teinen anber

brauch machen, ai* ber auf bat »er

tc unb moalidbtfciBcife bcSScgcnie

ber Uutertbanen abjiclet. au* bUl«

gemeinen Siegeln hebet er viele bei

re, bie man bep ihm felblf lefett mu

SfuslegungsFunff,

3ft biejenige ©efcbicflichfeit ; obei

fung be* 58erffanbe<, b« man au*

anbern Sieben ; ober Sdjrittrn be(i

geutiidje ©ebanfeit tu erfoticbcn »

erfeunen fuchet. 3m grie4>iw>e«

fie ^ermeneottc, »tm <

gen, ree Id) es Mort einige »en ?ew
leiten, fo be» Den J)eobeit Der ßot

1 tbe rear, ber beu Millen ber 0»ttcr

: niadjcu uiupte, aud) |en(t SReri

bei»t-

«Bon bfefcr3tu*legung4funfl Hnnj

eine acboppclrc ®etrad)tung an»

eine theoretifche , rea* ba* fficlct

bie »erfcoiebenen arten ber StuSi'

betrifft ; unb eine pcnetifche, reu

einen guten ansleger abgeben I

folglid) rea* für iDiittel babco «otbtg

«Bon ber erjlen ben anfang tu mc

fo in ba* Obicctum, reomit ein am

umgebet, bie bunflc Siebe eine* ac

lie mag uiinbUd); ober fd;nttiicrt

fvlglifi) linD es md)t foroobl nicmcci

al* eines anbern Morte. Senn 1

reobl tureeiien übet meint eigene i



l3*leg«mi#fn ttft #lfu<(ea*n<!*fun!! aji

n* tagtüher erfldren mut . fo brau- beariften |u fton fhtfnet » |. ?. ment
;i4 Mja feine Statin

,

fenbern »erlernt irr, man foU nicht auf Mt Wau»
vm- «i» jeher ift bei- befle "Suele* rtn (leigen beo £ebcn#lrrafe, unb e< fteiat

s istr Ufocrc. -Oed) ui tiefer Ulf icmanb hinauf/ ben ffeinb abjubalten, to

ifsA/la eiit Oberherr feine ©orte wirb gefraaet: ob et iu frrafen fto? mor»
i4 *ans« «emeiner SlH#Ie- anf man mit nein anrnterreb weil Mefef
itaSferfane ; nenn man aber mit Sali ber Stbiicht be# ©efeae# itimiber ift.

Ulaks |u thmt bat/ fo mu» bie 0 fco bie 3tu#leanng enrtoeber buhftäh«
isfilff Segeln ber aüaeraeinen Ich ; ober geheim r fene erfldre ben Ser*
l« «nJ* feon. ®.i# fpanrtab* llanbz welken bie ofbentlidje ©ebeulung
)mr.; 5a? man ben eigentlichen ber ©orte unb Umftdubc be# irrte* un*
Ütift öerte/ ober ben @inn unb mittelbariu erfennen aeben; biefe aber
",v C.i,|bt4 anbern erforfdjen roitl, i weife Da» unter Dem ©»rtoerfianbe/toeW
rxsjrteiib#, ibo fit erfamtt toof euer iinmifrelbar »or Singen lieget, noch
.••jtiatlS be# 3ubieii rrurf) beriet««# atiber# »erborgen (feefe, welche#
i-:n Siebitaticn georufet wirb/ ! Durch fcie »oraetragene 0act/en bebrütet

b * «er fjlfJ) ift. ©ir fÄien ‘werbe. [®ie älullegnng überhaupt befte*
iifinotni? be# eigenttihen Sen • het in ber Jiiiiiblnng/ ba man bie9bfiht

‘
:

iL'rcn tteirer/ al# auf eine looii etwa* benimmt unb rntnftcfelt. ©nt*
fc'tr.iiifeit brünett'* inbrm eine irceber beftmtme id; die Sbfiht een ®or*

itfc aii# rerfchiebenen Untftdn* (teil/ ober oon Aachen. 3ene ift tie'5e*
i&p6 Seutlicb muf’ gemadit wer- ,beutung unb berfjinn ber ©orte, unb

nur eiu mabrfd»eiulid;er wirb Die ücrbalauslegung genennf.
ftniuctanD alfo hier Die Wrttnb- ©dHitune id> aber bie Sibfuut einer @a*
h#tr unftübaren ‘Wahrheit nicht lebe j. (£. eine# Siaturtnebe# , unb jeige* ,

«b*> nscnfvbl fth iu«eile» eine {worauf eine foldie @ache abjmccte, fo

dufert , bie »o:i einer ittemif man bie# Xenl.tuolegung. 0übe
MS Mrint nicht Diel untirftbie* IDavtea obü.-ruat. iuris naturulu.]
ui- ?( ?i:5 bie äuSIcaung «m »er* 5>ie attbere 5fdtraeftuiig ift eine pro*
•aeft ciwt »eilet: i) fco üc eni* jrtifhc* unb weifet / i»a« iu einem guten
;sm«arif<h/ wenn man bi« ©er« liänele-ur eifoib nt merbc i) in Sinfebung

J «4 tb:tr gramtnatifehen ft5e* be# Verft-yibea , Da man befjeit bre»
nbSt ajd; ihrem Urfornnae/ Orbstjabigteiten/ ale bau Webdchtm» / 3nge*
1

(Modoitg aueiege ; ober logtf'dh mtum nno Jnbicinm brauchen / unb ben
Naja nf bü ir.ta;e unb bereu Um«

j

ber ’-Su#lei)U'i« afoliciien mu§. 3n 2ln<
trfe-e f::rd> bie ©orte au* ie;

!
fciumg brr 0ebdd>tni|ies mu» ein MiMt*

mttta. f*be, unb biefe tonnte «er bteiertne ©oradje totlfeii/ »orinneu
fcnni; ^läorifche, inriiM'dje, rbeo» fein irrt ab-iefa|7et ijt/ »ou ber'i'interie,

! x- nagetbeilet roerbcu. 2 ) tbei= bie abgehdiibett wirb» einen SJeiriif ha*
**ir« jutheoticuin, viuaiem unb ben, «nb nunJje biftorifcbe Umflittbei bie
t« ea 1r.ttrpre1atn.1n5m : tie auth.n- ficf. fonict)! Hilf bie Watetie/ «i# auf beit
« maH feine eigene ©orte Slutorent brttehen/ oerftehen. X)at 3«*

’.öu'ij, wenn cm ffle'e n qemnm braud)t man iutS(u#finnmig unb
hergebrachten (Bebranch auf €rniibuiig oiletbanb Wuthmafiungcor

M . ilcatt etllaret roirb t bie doitn «eldjc nachmhenb# ba# 3ubieitim nach
i ei.fcnmt breoeric» / decUratiin. ben batu itotrigenUmftdnbenoriJfeit/unb

°u“ Mb reftfirtiu» : deciar.niua ift, baraue bie loehrfcheinlichde »dhlen muf»
Ern bantele Sorte unb ffteben#ar reeldjc fßerfnuofung be# 3n9cnii unb3u#

!,(jl nach ber «erebhnlitheii iScbeu- Weil in ber Stu#iegung Den herrlichffe#
: selben unb ber Cigenfdmftcn ber 'Jlitpen brinnt/ ba hingegen In Srmauge»

di auch nach ben Umildiibcn lutm be# einen ba#ienige nicht toohl er*
t (" trtldttt; bie extenfma weifet halten mirb, ma< man fudjet. ®enn «i»

i«l>i ru# ber Urfahr nnb bem€nb ?Kenf<h M|i einem bloten Harfen 3«4**
- :; rr Ärte ober eine# ©efene#/ tat mo ift fihig, fiele abgefefcmadfe unb ndr*

:‘c'i»ftet JjU nach ber Äronung rtfcOe SlueUaungeii |it Warfte in bringen^
•.Wijitr# ebegfaü# unter bentürrte wie man an beit SKabbinifchen S(u#(egera

Meoitbet gleich bem duferlichm 1111b an Dem Cacnelio 4 fiapibe flehet*
" nach unter ben Sorten nicht be rhnerachfrt iid) mamh# mit bem legten»

i- €• ba# 13efeg hti'H ; Wan auf Der fianjel .groö iu mähen fuhen*
cm Uern «u#fuhren: unb ba fragt unb mt tiibirieufer O'ienfh ohne Sngr»

c nun Mt> fern W?h< ansiuhren me fann rnsbl anberc Stu#leguiigen pru*
sie teunuiux weifet eben auf eine fen unb bie «ahrfheinlihftehrrau#lefcn;
an, Mji bft jioetfelhafte gali nah tur CSrnuPung aber neuer Stu#legungen

Aconung oe* tlutrris unterbemiert ift er fo gefhieft nidjt. ®ie Witteh be*
‘EfÄtn feo, ob er gleich bem duf ren üih ein icber3lu#leger bebicnen mnt*

«irfehen nach unter Den ©orien lafien »h füüMh in Dreo Äla|F<« Drin*
s u^t. i_ 1 gen.
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«fii- 3u bet ei-ften (leben bie piftlolo»

gifeben, welche auf bie £r(dmmtif ber

Sprache» werinnen ber tu etflarcnbc

itert abgefaffet iff, anfommenr tutnal

wenn folcbeet eine frentbt, unb nidjt u»t-

fere 'Diu'tterfpracbe ift. <E« wirb aber

riiic gehoppelte €rfdnntmf bet ©prad>e

ctfetbetr* tbcil« eine grammati|d;c, wa«

btcSfidftigfeit, unb ben cr&enfiicbrtt 3Je-

hraud) berfeiben betrifft in »nfehuitg bet

Orthographie» ©tomologie unb douftrm

itirn- welche« eigentlich au« ben ©rom=

tiatifen erlernet wirb, wpjii neeb bie®e-

beutuna ber Wörter fontmen muß» babin

ter ©eurauch ber S8ortcrbüd)er gehöret

;

tbeili eine qrüiiblichc unb eigentliche pbi--

loleqifche, ba ein lu«leaer unter anbern

nuffen muß bie @prid)roorter eine« SSelt«

in feinet ©prache, bie man nicht nach

ben ©orten , barau« iie befteben , au«su-

leam bat» oon beren ©cribenten ntor<

tiof in polyhift. litterar. üb. X. cap. ai

llltb ^abriciue in bibüoth. praec.1 üb. 4
cap. 9 . p.*9«- eine^adniebt geben; bie

befonbere 2lrt *u reben eine« 93olf< ubct=

bauet foroobl» al« eine« luteri« infou-'

berbeit , weldje« ein idfotifrnns genennet

wirb, mgleicben bie Äuniirobrter, welche

©neben bebauten » bie (Perfonen, fo in

einem gemtffeu ©tnnbe leben» eigen finb,

fo fern biefer ©taub eine befonbere ®e-

fehiefliebfeit be« «Dlenfdjni mit fid) brin-

get; wie and) bie fremben 3öotter, fo

bi«meilen in eine Sprache gemifebet »er»

ben, bergleicben unter anbern in bem

sft. £. finb TaiaaSi kü/u SMa re. $. 0.4»-

fföarc. 7 . ». 34 . lautä*** Ictor.

I. 0. 19. «Pi*“ Köm. x. t>. rj. ?*** 9Rattb.

J. B.aa. cap. d. l>- 34. «Oai

1 Gor. 16 . u. i». unb bann ben oratori-

feben 3iertatb» beffen ficb bie ©cribenten

juweilen tu bebienen pflegen» (enberiid)

wa« bie alleaorifdic Kebenäart betrifft,

ebne beren .erfdiinfniß niemanb letdjr

bie ©ebriften bet Äircbenlcbrcr oerßeben
wirb, welche bie Oratorie febr gemiß-'

brauchet , unb bureb biefeu SKWotau®
©clcgenbeit tu manchem 3tttb«n> 8 £;

geben.

3n ber anbecn filafüe ffeben bie bifto»

riftben SKittel, bie fbetW ben ©criben»
ten, tbeil« bie ©<ad)en, wouon er fdjrci»

bet, anaeben. 3« »nfebung be« Scri»
btnten fou man fid) befummern «) um
freuen X>ec(hxnö unb 3ngenium. Senn
iii er ein fhnrffinniget COfaitn gewefen,

fo i|t ein abgeihmadter »Berßaub nicht

sor ben eigentlichen iu holten, unb hat

man »ieimehr bahin tu fehen, wie ein

foldjcr Jlufor immer ein« mit bem anbern
connectire ; too er aber feilt 3ubieinm
gehabt, fo fann man auch tuwcilen einen

ungereimten ©eriianb für ben wahren

lehren» bie er in ben üBifieitfcfcaf

habt, gehören, folglich muß man i

qcn Auslegung folgen» bie mit
©runbfauni überein femmf, iitbcr

tu ucrmutbiJübaß ein uemunftiger
feinen SJrineipii« wiberfrrecbeii

3öenit t. (£. äutlterus an einiger»

fehr hart reibet bie guten 23erfe
fo muß mau e< nicht fo auOleae
reenn er fte gar uerreerfen roeUti

bern , baß man baburd) ©oft bee

mel nicht abucrbiciten fonnc» ree

weiß» baß er fou ff biefe Eebrfds
man müffe allein burch beit ©lau
lia werben ; aber auch ein grttfeli«

führen. .t“Och muß man leben» ob

nig# was ein Siutot ffatuiret, ini

?

emci>net » ober nur tunt ©c&ei«
rächt fei), t. menn gleich «K

pprgiebf, er glaube ©elfter, to fieh«

hoch au« feinem ganten ©offeraate

aus feinem J^auptfane» worauf b

aebauct lff,c« wire nureme ein|i#i

iiant , baß er |old)C« nicht au« Syt

grunb gerebet. *••) um bie 'Jlffircrei!

befonbere hiciaunaen eine« 2»u

Senn ba man einmal in ber J^err;

tfv nicht bie Söahrheit, fenbertt bei

(Iaiib ber Söorte fuebet, fo ift hfl

wie manche lutere« ihre gefuttbe

uunfLbeo ©eite fegen» unb ben re

ten Iffccten t'olaen, weldje ©rfir

oftmal« ein große« £icht in beit mc
dten 5>üd)crit giebt. SSenn man
itotrtefii ©ebaiifcn con ber iSctr

ber Cfrbe in princip. parr. ). J. t>

u

liefet» fo fann man nid»f fing b

werben, wofern man ntdjt weiß, w.

mit paßiret. ©artcfiu« fuchte brr

boune fid) gefällig ju machen, unb

eben tu ber Seit » at« er biefe 'Je::

unter ber l'reffe hatte, »crncrnmeit

ber <Dabü ©atilüum wegen ber »Df«

#on ber Qjereeguug ber Srbe uerba

fo nahm et gefchroinb fein m»sfa^
ber Srucferct), reorimten er

,
gleit

ffatuirete, dnberte bie ©aefce fc, bat

nicht niffen tann, ob er featuiref» b

be werbe bewegt » ober nicht ? hc

heißt e«, wie ba« J^crj iff» fe finb

bie ©orte » welche nach bem Unter

bet Iffccteu nnterfdjiebene hffebcnb

tmigeii befommen: t- €. wenn ein

luftiger uon ber Siebe rebef, fo uti

mir einen ganj anbern begriff n»

al« wenn ein wahrer ©hrtff baoon t

inbem icncr eine unoernünftige, 1

aber eine oemiinftige pentebet; fe

auch bie (Ertdnntrttß ber Iffccten oft

ben ©chiüffel tu ben uachbrüefitdicj

ben«arten, ba eine befonbere hJebi

beutung barunter lieget. <*) um bn

ftorte «nb Gebräuche felbiger 5ei

ein ©tribent aelebet , weil man U
öfter« tielcf, (o, baß begleichen ©c/«niiehnien. b) um bie ©tubten eine«, VJfCIP ßlUtlf |Vf VM

d

vw«j|*nu/vil uy
»utori«, wehiit fouberlifh beffeit ©ruttb'jche an lieh felhli nicht «Han berß

|
l*8i



Shi«lejung«fitnfl
>U«fegui|g<fuilfI Id

xm ai mettflttiföt Kcbcn«artcrt
<ue«w®t werten. üOenu mir Dir
atawrMiit'f ftcgimenffforuicn unb
*:ÄMb(tnin«rn ber «HöniifchertXe,
liU.ta SanAigfeiten be« «Harb« unb
i'jjft.he ferfiticbene 0emfifb<«r,
xtaiafn, vnb Me Werten Der Hu?
:.-3i»3, ft haben jvir ben 6d)lü|Tel
:r;rln5rbmnn/|7en in ben fKiniifeben
fifiumnö trenn tili eha ca r. 7. p. 15.
:: a irirb alle unfere Siinbe in
‘ “t &<* IJIeera werfen, f# rcirb
a b«d nicht fp leicht verfielen, trenn
aatt Jen 0e brauch her alten ©rie«
- i5 Wie nimmt , »eiche «n fern
.;:ara 0erte«öirnß anüelletcn

,

fid)

&*}«&* unb ben Unflat in bat
«Jcrnach geben bie biflo,

®" Sßd auch aut Me <3ad)e, mo-
iwrbrtnirt: unb ba bat ein 2lu«,
««te rtf bren ©tütfe ju feben,
m l» Jmtcf bet Jtebe überhaupt,
nctfaituij in ben t'cfonberti@tü,
1 ra" «(( ein grefle« £ld)t aiebtf,
!»!?. «iS, nie «Jlaulu« in ber
***_«< SWmer roeifen miU, ba«
,°i™" W «ine *raft Qotte«, unb
•BUweflein mache gerecht, unb ber
»tefentel an bie ©brier Me^eu--

®.i .•**Cbrier» »um ©rbrauch
[PJJJWKten Srcnbeit unb jur
u t« angenommenen ©lauben«

T"191, betfelbt roirb babnreh in ber
“*? ber befonbern Äapitti unb
*? »«* eine große pfiffe haben.
'" e«i<nige was vor bem Tertc
*^7«e berget)«, unb barauf fol--
snlttit in nicnidjhd;en ©cbnrten

m i« Knautien ifl, bafi ein Suter
“»»*» er einmal ;n reben an*
iBejeit in feinen nadjfoiaenbcii

2jJ* ty*® Mtbe. c) auf eben be«
snbeit gleiche Stellen, ober

•aioa pjr.lltla, #0„
M JtWfigcm Orte gebaubclt

ifJP.**®" Älafff bennben fid) bie
lepbtfiben .Ulitrel , unb r.ear bie

,!rJMtauib unb auf bie ämoen<
fefanlen «Bernunftiebre atu

,
5;

""® *«&" gehöret 3) Mr Hetäre

Jf ein Siuäleqcr einen
,'.

sfÜf f.
ra

,

®aeben bat , bauen ber
•*“' inbem er, roe ihm fclbige

«irrnV
1

!!

4
' SS* feiner grpfien

,
* fr fpradie in ber Suslc-

,
i“ rechte fomtnen wirb. ©0

er gleich ber griechiA ' 1 —

atn,Ä llp4 !’» nidTt)tiV'ift< ben
»erflehen , ,n>o er. feine

>
..^'^ehrfiige nidjt innc hat,

• ij'i’SJ^e^ematien« ifl, bcmmirl

Ito iH* ‘Mett eb|eur fürfommcu

l oa^u
racbr Öen Sluöleaung bei

jjwi1

J®
Kerfen iß, «eil barinnet

««ebtiotBiflr v»ef»mmen, Derer

35utifeihcit nicht fomohl in ben Werren,
al« in ber «oheft ber 0adje felbii ;u fu»
d>en ifl. b) 5)ie fiehrt von ben pro»
j)0 |itioi!en, barfiin eiu Sluöleaer frinen
jtert refeloircn muß, unb hat man ui (e<
hcn erpiut) auf ihre ÜJatur. rca* anlannt
itbeilö ba« ®iaterlale, meldet Subje^
|

ctum imb 'Drflbieatum ifl, bie oftura:« in
einer Siebe uerfeflet reerben, bafi ba«
praöieatiim ooran, unb ba« @u.Kieetum
Muten flehet, j. 0. 30 b. 1 . o. 1 . unb
©ort wau bas Wort, au flatt: ba«
®ort» M i- ehriflu« mar «oft; iualeu
(JKn Snomer 6. p. j}. bie ©nahe (Bor,
re» ifl bna cirige ficbeu , an flatt: ba«
eiBige Zebeit ifl ein ®nabenaefehcnf Oieu
tet : tbeils ba« Normale , ober bie Ikr,
manbtidjaft ber heoben 3bebn be« @uh,
leeti unb l'räbieati, tu bereu fihfiefjt ent«

em* ®fia|ung, ober Serneinung
gc|d)icht, bereu (Srutib mir biöffciieu
roiflen, iumcilen aber nicht erfeunen, tuie

J2
ben ®roro|ifirncn oen ben göttlid-eu

webeimttiffen, bie mir meaen ber aortli^
® C

1L ? u
,
tcrifl1t Siauben müffen.

‘

t<tr,
nnd) flehet man auf bie unfcrrcbieDene
arten ber 9?ropofltioncu, ba ein icb^r
toaß entmeber bejabenb, ober »erueinenb,
unb bat ein £fu«!eier heiliger ^’djriff jii

werfen, ba§ bartmi niemal« meber etira«
be/abet, noch uerneiuer »erbe, fo iviber
bie «Bernnnft mure, roohl aber über tie«
felbe, mic c« in ben ©ebefmntfien c-e.

fchicbf. Saberlen Sdne i'cmeh! bejabeu-
be, ai« uerueinenbe merbeu rcieber auf
uerfdjiebciic 2lrt emgetbeiirt, ai« 1 ) in
vniuerfales, paxirulares unb li»ptil..res,

babei) ein Jlu«leger ju iriffen bat. bafi
bi«roeilen ein ben Worten nad> rarticiiia--
rer »an bie Ärafr unb bie ?>ebeutuu«
eine« allarmciiien bar, (7. viele, fo
untee ber l£ibe friiLcfen liegen, nur,
ben «iiftvndicn , Sauiel ia. u. j. viele
finb berufen, ?Haitb. .-o. r. 16 . tna i|t
mcinX'lur bes neuen ÜTcflnmeuta, ivei,
d)eo vergoffen ivu-b für v^iclc , mb.

®. *• nlie. [ (fliiiiae crFIflreit

lolchc teteflen iinct, ber «Hegel: ba« 4'cii*
rretuui flehet pro jUiiraei,,. Viele, \te*

bet al« ein (foueretum pro abiiuctui
sBielhrit, Wteugc. c^oUjc« ifl bei) orien<
falifdjen «iolferu gebrifuchlicf). Vaijcr
bie @tcl(e : viele , bie in ben (Arabern
liegen je. fo ctHdrcf merbeu Faun : bie
Wenge, bie «Biclheit ber Öhnfthcn, mci.
u}c in ^c/I 0 idbetu licnt ] ill

bann unb mann ein ©an in ben Werte!!
aligemciii, unb bat bed) nur b.- rratr
einer flfartieiilarprorofirioii, ). 0 . brtnfl
niiea Volf feine gülbcne cDhieni iiine
von ihren «Dinen, ba« 1 ft, ber meiile
Shell, (Ejrcb. ?a. p. 3 . iiigleidient ca
werben alle tfeyben bn}u laufen, ba«
ifl, Piele Jacoben, £|a. 3 . o.;. ; j e« gjebt
pronoliticnes liiigularci, n»Cli1)e al« Ulli
»errat- ober Vattieulatfuijc aniuiiebnieu

i * fi ii>

I
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oäj >u«legung«funß . . ,

fiftb, ©. Kbrabam tveiß von twe
nid>ta, unb 3frael fennet uns nicht

ef. 6j. o. 16 au ßatt: all« felig »eri’or

•

bene ’JJatriardKn. 2) in fimplice*, Me
«in SuMectum unb «in <pribicatuni f>a--

bcn, |. <E. Gibrißu« iß. ju «B.tblcbem Sc-

horen , unb in coinpolius , IDO CllfttebfC

mehr, al 4 ein eubiectum, ober mehr,

als ein «ördMcatum ba iß, |. €. roettn

®auib ‘Bfalm i. ». i. faaet: tvobl betn,

ber n«d)t tvanbel: im Käthe bet ©ott
lof«n. nod) teirt auf ben Weg btc

Süiibet, nod) fttjet 6a bi« Spötter

!

igen , fo fmb hier viele Subjecta uub

in gJrilMcatum , roclcbe compofiue roie*

6er auf »erfifctcbencärt eingetbeilet «er;

bcn, roie au« ber Sfcl>re oon ben «breren--

tionen |u erfebett. 3) in propoiitione«

principjles unb incidenres, rocld)C leStcrC

lange $eriobo« offmal« ocrurfadten , be

reu fta; surocilen «Pauln« in feinen (Epi-

fteln unb unter anbern Nom. i. u. y-7-

bebienet, ba ber Jpanrtfan iß: 'Taulu«

griffet alle Jpejliae jti Nom. iri aber

|u merfeu , baß eine eingefebobene l))ro--

poßtion roie.bcr eine neue» unb bie|e roie

6er eine anberc in freft halten fann. <0

®ie 2ehre von ber logifeben Knalpit,

6le auf eine aaiiie Ncbe gehet» roclcbe

au« HerloN« sufantmen gefenet ifi , ba

beim bic 'JJericbi au« 'hropoiitioijcii, Die

Süropofitioitcn au« iOortent belieben , ic

baii mir jeiacn, roie bic ©ebanfen eine«

äutort« wifimmen bangen, roicrochl tol=

che«, roo roir uu« nidit eine logtfcbe 3 'i «-

Icguna rargefenet haben, nicht uothig tu.

°in äuiehnng biefer angegebeneni
sJÄtttd

fommen unterfditebene Ncaein nir, bar;

nam eme ©rfldruna einiiiridtten ili.

rjldntlid) roa« bie pbiloloaifdjen «Drittel

betrifft, fo ioU Me 3lii«lcquiig allejeit ben

(Eiaenfchaften ber Soradje gcrniS« fcou,

unb oon ben» eigentlichen unb gcbrdudj--

lid)en«Berßaitbe ber Borte foü man nicht

flbroeichcn, e« fett beim, baß etroa« un-

gereimte« tmb unbiUiae« barnu« erfolge,

ober fonff eine bringenbe «ftotbrocnbigfeit

folche« erforbere. 3n Snfebung ber M :

ßotifchen «Kittel aber richte man bie

au«leguna nach ben ©nmblehrcii uub
affeeten be« 9futeri«,ingleld)en nadjbcm
eonterte ber Neben ein. 25 ie eigen--

fchaft eine« nuten 3u«leger« a) ln Kn|e.-

hung bca Willen» betreffetib, fo muß
ein Slueiegcr eine Hiebe jurBabrbeit ha-

ben, tmb ficb burch feine unorbcntlicbc

affeeten regieren laffen, ba§ er einer am
genommenen falfdien «Nennung rocacn

einen «Oerßanb eriroinaen , ober au« paß
gegen bcn Slutorcm ihm eine ungereimte

«Kennung anbiibren roollte, roie man
benu aud) benemenigen, roeldje um un

fern äuflegungeu abgeben, befdieiben ju

beaegnru bat.

(?« iß Idion iduoff -aefraat roerben: tu

rrnn vor einer Jpifciplin bie" Kuele»

gu«lcgung«fun|t

gungeFunff geböte i «Sie f<i n fl i

erleg üöci je betrachtet roerben : c,

nach ihren augemeinen Negrlrlm fich ; ober nacu ihrer äpplica
rcelebem Icntern Salle ßc ju &ci
®ifeipiiti tu rechnen Ift, roch»»« t

jectunt geijitcr, al« we,m b z. Z&b
bic heil. Sdjrift unb bie SecfjtSo«
bie ©efebe erfldren, ba beuti «cct
herc SXcaeln ootfommen. SCDeiu
lie nach ihren allaemcinen ©r«:;
iit btfngen fehf (fl etgcntliefi bie
Einige haben ft« al« einStuc# be
anfehen rooUen, unb mithin l>ai

(f ritte im rocitcrn Sinne gebrawei
bere aber betradjtcn tte al« einer
ber 'hhiloi'fphie , inbim ba« Jfyat

auf bent Öebtaitihe be« ijubfeti !

ba«icnigc, roa« au« ber ‘Philologie

nothig iß, nur al« ein «Drittel er
roerbe, ba« Objcctum bariunen i

lieh reel leg, unb cnblieh alle« bol

Siele, baß matt attberer Babr&cir
feinten unb prüfen möge, roenn me
Ncbc »erßanbcit. Unb in biefer i

madjt man fic cntroibcr ju eitlem
bern Übeile ber phiiofophuc )aßr
taii«, roie ber D. £>ubbcuüO 31

ober bringet fic in bie eigentliche

roie ber D Kübigcr in feinen
tut. vrudit. ln ber Hehre oon 6er *]

bilitdt, aud) jualfich »eit ber hern
tifcheit Bahrfci einlid fctt banbeli,
gleichen auj; cCUuberg >n logic. p
cap. 4. y. 3ol). imyec in cyi

meiitk pJrt. 3. tap. 2 . «Cl)Onuxf‘ 1

lof. aullc. c. 13. ifuoiibung ber 1

ilehre c. 3. 'Schneiber in tundai

phllof. rjtion. cap. 9. Hange in rr .

rrtent. pari. 3» 3. «CI

Hang« in a.utirom. auclri logic. VVi

p. 785 - Kepinuä in introdaä. ad

part. g. fevt. 3. cap. 7. ©CthAtb >

linear, philof. ration. p. i6y. W«
ben ©ebanfen von ben Sraften
X>«v(taiibea t»p. ia. nebß anbern ge

[iE« geboren faß alle «ficuere, tr

eine Hogif aefchriebcn , hieher, bie

in bem Slrtifel: Xlernunftieb«
djen IltUß.] Zitiu« in arte cogi

cap. is. j. {I. fgq. rcill ße >11 6«t

!

uidjt leiben, roiercobl ohne erheblich

fachen. [Pfeifer feine Hermeneeno
verfaiis jff bei'oiiber« bcn Iphtlefepbe

empfehlen, ^lie Seribcnfen ,ocn

Herrn, facra haben mir nicht nötina

juföhren, bod» will ich Kainbad),
garten, Senfcl nicht unbeiieniiet iafi

«Sot bem roar bie äu«ieaimn«funß u

beit ßJhiloforhen roa« unbefannte«,

obfehen Krißotele» ein 'Such *•?< «I

v*t*c gefditieben, fo trifft man tochi

innen roeiter nidit«, ai« Me 2rhre

ber €nimciarion an, »oben matt e«l

ge Seit beipctiben ließe. 3n bcn m



Kufernatfirfith Jfnffibung tU

a^ntra fud>tc;i {tpor bie ?bcofoaen ! entliehet, abrocidiet; fclglidj mit bem,

.t '5äel. unb fie ^turirfen ihr* Sefffif
,
toa# crCenfltd) gcfaiiebct, nidif infam*
tuen hingt- (Ei ffi bai auöerorbcnrfidie

entrccber ein na urlidjci; ober ein mr*
ralifdjei. 3cnei ümlert fid) in ber 5?a»

für, reenn fid) barinnen uiigeibtfbiilidte

(Begebenheiten berför fhutt unb ium
ifrcmpel 3Xiiaeburtcn geboren rcerben

;

bicfc« in ben menfcblicben 33erri«fetun9cn.

c;:-iMts. beoben «ber fehlte ei au ben
i:-aiil!rauni!rmittclii,meIdiergeMcr

r Ks anno Seiten bco ber »bilpfephtJ

ifjJMtaKtien mit eerbeffert rcerben.

a M laben ntctjt nur bic Sogifen-

ricr feie £ct>re ini reine ;n brin-

3;.»*4t; frnbrrn nadtbent auch bie

i’a :r:k.i ffitdnner ®cot»u0 nnb
jjn)*n bie orrtreff]id)e natutliific

. tijcltWimfeir nur ben Jpolcn ber

bidt brachten, jo baben
: *e rttjifalif mitgenommen , unb
r.c »ätiriide ScfcHe aprüctrcf, unb
7 :eper « iure belli et paci* lib. 3.

,\lt. tujer Ul iure nat. et gent. bfl. 5 .

1- aelfbtn anberc, fciiberiid) vCbo»
ifrua io lutuprudcntia diuiru I > b. 2. !

r- u. lt: aast bcftoegcn mit piarcio

Mgebdr» gcfolget, teflen cautei.

lurispr. cap. IO. J. )g.

H a<!i£!trici arte «rit e, nachlulefeu
' fatcrer, bie in ©teuoens bibl.

.di,-lap. 4 . {. g.flnoctübrct rcerben/

fitniicn. Oorjüglid) gehöret neu-
iictarite ui feinen ubferuat. iu

t sueui. fu'ijer.]

^aficrnatüriid?,

SaJ tarnet t trenn etrcai bem eon
ü'.itjbta irtberüiatiirqelegtcn -feraf

'ral Stiegen abqejiclten (Entjtrccf
3 -er «fatebt , ateid,rcie bafiemije,

*' -.tsje ien «entfo ift, natürlich b-mt'
r: f:»Ml , bafi ein €?ienfcb feine or-

ö.i'ifnueiuna bat, orCeutlulj fd; Id-
'

*'dtib trinFet » foldjce iS trai nfl-

ttfnn et aber fid) Franf bejin-
<t Mab aeter eiten / n»dj trinFen mag,
ms« ©dfiaf bat/ biefei ifi rcco

trajtnUcbei, fo ter aottlicfceii 8lb=
;; s«bt !itmin in. ©g femmen babeo
'irntiefür: i£rfllid> bie n>irfcn-
inri«, bie an u:ib rorfid) natur*

e-t Jtrifte imi>, nicht aber in ihrer Ber»
^"va unter einanber unb in ihrer 3k--

• «tt iu biefer 20irfung von ber 31 a*
^feratiten; bernad) bic iOtrfung

r;*' l,£ J n fid) ber göttlichen äbftcbt

5 ;
’® »ieitbaettn ©efefien in ber 31a--

n-jwktgajij, unb bcirteno bie 3trt

»ie bie SBirfuug gcrcfrtet
-

»<W)tfiit»ebernatöriid) feon ianm
^tnfeben ®et!ut einmal

fo mi aatfirltdj, bafi 5öe-
wraijleiteti ; oberJtianfhciten habet
i“ icrnanb ein bifiig 5‘cbcr

,o im njiarlid), ba§ man eine Ser»
.«trfianbe »eriräret? ober

'/^it
' ®‘c mao ®rc(^tn

Sfunfpannung Cer Xotpcr,

J^ei?t in ber fPbnfif; ober 51aturlebre

bieieniae ©iaenfebaft einiger Äorrer/ ba

fie in bie Veliiae emdaebebnet rcerben. nnb
mitcrbelTen ibre ®reitc unb d)obe abneb J

men. ®efd)iebt aber bie 2lu#breitunq ber

jiteile eine« Äoitcrd m bie£a'nae/2Sreite

unb J^öbe juglcid) / fo nennet man ci eine
(Jnreiteruna. JDiefe Sluefrannuna nimmt
man an rctj'cbicbeiien Äorrern rcabr/ al#

an ©aiten./ ©triefen/ gaben/ teber.

LSergleidöe 3lu6bcbnun0.]

2(usubung/

^»eifit biejcniac 2Birfuna / rcclcbe nad)

ber »orber erfaunten ibeorie augefteUet

rcirb. Sbcorie nnb ‘l'rari^ mufien »on

jSeujt^rccacn aBeicit beolammen fcom
unb fami' feine ohne ber anbern beficbeij-

Silit ber ®e|Vi.idlid,f:it terer, reeld'c ficb

mit £>intnnfebung ber ibcoric bic« auf

bie Crfabrting legen / gebt, eg febr lang--

fam ber / inbem Seit barju gebotet , che

ein tSlctifd) fo viel ®remrd uiibgiiaecN

lebet, ba« er aus bem baran^ enipfttnbe-'

nen OluRcn unb ©d/aben, fid) eine nt’

hörige üujiibl cott üliavintctt feruttren

fotiiie. ©o tiuPf attdt bic biofie tbeord

tifiibe ©rfenntuig ber atlcrbcucn Kegeln
feinem SDienfdjcn etivas, rc.itn crfeibige

nicht arrüciret unb iu bie $ueubuttg

bringt, inbetu er rceber ©ott, nedt fei»

nemtllädjfien/ nod) fid) babeo ttuurn fattn,

folgiid; roivb ihn fein 0?lcnfd)/ trenn er

aud) bic fd)#nnen Kegeln einer Ätinftauf

baö grftnblicbüe »erftunbe/ furctnctiÄunft»

ler baitcii. Scan bic tbeorctii'dten Ke-
geln aller SBtlTettfdwfrni unb Munfte fmb
jtid)M anbero, alo ©eneralrcahibctten/

ro.lcbe rceii'e unb rcobincubte teilte von

uuieblidben ihnen uorfcmmeitben €tent*

rein abjirahiret, bamit bic ifrfcniituii

foldter anaemerften allgemeinen 20a hr<
beiten ihnen felbtf uub anbern eine Kidjt*

fchiiur feon möge, btevorfalieubetibcfonn

bem S<iUe nöplicf) oonuehmett/ alo rcel<

dje neuen ihrer unenbltdjen Vielheit na--

möglich alle |u merfen , ober iu beftim'

men finb. äHuf foldje 30eifc fennen foU
dje ©eiicraltsabrbeiten an uttb vor lief)

feinem ffllenfthen iraümtneiti frnberttfte

mulien tbeiK arrliciret, tbeil» au^efibet^

-üttfiecorScntltcb,

Ojfitnige
, (t vtn ter gemöbn--

!
rcerben , ’reeJd.ice lefitcre gefeoiebet/'rccuii

”***' »“«h »cid)« btt Orbnung
;
man na<h bem ©egrtff einet Kegel / fein

I l ) airfit
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»wirf Verfahren ciurid>tet, welche*
norbwenbig eine arplication , bauen an
gehörigem Orte «dbanbelt worben r vor*
au* fev:t , f. hTiillers Knmcrfuttjten
übte ®cftciani>©fanil3Rae.«9. p-3s>.

S
Mrtortiiftif,

c Selbfimorb.]

Jltttoöidactuu,

Cui griedtifebe* 2öerf,welche* oen fori;

;ufjnun en gffcr>ct iß, unb
»ctii-bicbene 'Scbriifunacn bat- baficsSfo-
ro6

J
l «gf omc Hflt«rli»be, al* burrfi Steif’

unb 9Xubc crlanafe« l'f(bicflid)fcitafbct.
3" ber erßen abticbt fommtfolcbc* beom
^emeuo odyir. as. v. ^7. wie biefcliolij
bc« fctbymi anmcrFcn , für, inglcfdjen
bfpin »Elemente Jileinitbvino paedagog.

,

/• c, p- *•. in ber «übern aber wirb e<

•

<•*** brepfacbe 3rf genommen

:

ctpito) in gam reeiferm 0iiiii, ba e* ev-
nen fofeften tSKonfcfteii bebeutet, bernebß
Per niuiiblicben Uiiterroeifnng unb 2cfung

m r
. ¥'i^ eI fur f*d> i« feiner erlangten

©clcbriamFcit read bcDgctragen bat, mel*
ffiee auf breverlci) ßücifc «efehiebt, ent'
n»cber biircb bie eigne. ©rfabrung tu an
j 0cMijfniffei , burd) finttrei-
njf (ftnfiufc verntirtelß be* ^naenfi unb
burd) ba* Slacbfiuucu vermöge be* 3ubi;
nt; »er* anbere im eugern «Serffaiibe
ftir bnifemgen, ber »eher burch münb=
ltdjc Uufenvetfiing,n#d> «efung ber (Scbrifi
teil binter cm unb aiibere frfninrtiii
remmen iil , unbbabinaebören bie erßen
fernnber ber iüiffcnfcbaftcn , bie burd)
(rrfibruiig eine rolirifdie ©efcbicflicbfcit
«langt, bnrd) fleißige* SladjbenFen neue
Röa(>tf>citen entbeefet , begleichen billig
alle rcd)tfd)affetic ©elebrtc fitib : wollte
man barutitcr bie «rfenntnÄ ganjerunb
na» t&rcn jtbcilen richtig an einanber
bangenber SBiffenfcfiafteu vergeben» fo
burrten gewiß bie ©cenipcl folcbcr äntc-
bibaeforum fefjr bunne «efict feon : bett.-
ttna in gaii} engerm (Sinne für beuient?
gen, ber, nur bloß gu# Bietern» ebne
einige mitnbliebe Unterrichtung gelehrt
«nb ge/ebieft jn fetm ucrmegiiet, unb bie*
fmb bie eigentliche autobibaeti , welche
man Im beutfebeu 0eU>ftfjeIebrte,Sell>fl,
lepmngt, über SelbfUeenenbe nennet/
vpn bc.ierr'man »erfcbicbciie Srenipcl aiv
führet, f. Jvoctctibfccij difput. de auto;
didact. JCUCl-leill in obfc:uation. logico-
hiftoricis de crudiris iin« pracccprore»
Jvcimnnn in tiiflor. Utter. bet ®cutfi^eit
P«t. J. feß, 9. p. 411, in not. Silberrtb
in difput, x/f} tÄi'k 4woJiJ<»kt«v ,

in hift. lexic, hebr. pag. 97. £ub,
©OlbttCt’ de voce ivTsWixrec. Gera 1696.

3°. S6(tbcl de avtodidaßis, Wit-
tenberg, 170g. ^enc. JSonicfiaa ä^</Sw,
« etudui* (in? litui*, Upf. 1673, ÄcBiub

de autodidaOis in mifcell. L'pC. $.
23crtwtm (Einleitung in bie pbilo|opl)t/
fd)Cii iffiiffenfcbaftcn.]

Sö«< aber von benlefttcrn3fufebtbaetfi
iu halfen fest foldje {?raae iil von »felcr
auft Zarct aefommen ; uun ben »ettig
freu aber au$ bem rechten 0runbe unter
fuebet ivorbcii. Senn man bat mehren
fbeil# bie jisei) ^»atiprmcfe babcp aus-tci
acht geialTcn ; einmal cb btefe 2trt qe
lehrt ;u iverben fd)le<bterbiii«F , foUficf
bep allen 3n?enii« unb in allen SöifTcu
febaften ju vermerfen fev? unb htrnaib
warum folcbeiu verwerfen fep/ cb fic tui
ben Siegeln ber 0erecbtigfdf i e&er Cc
Äliiflbeit ßreite? in Slbficbt auf bad erfrer»
fami man nriferm ©utaebten nac$ biefl
«Ketbebe Überhaupt weber loben, nod
fabeln . babero mup man leben, wie ber
jeitlge befebaffen, weldier Derfelben fclq
unb in wao für einer Sifciplin er för fid
gelehrt iu werben fud)t. Mit ei ein «Bienfcb
ber ein gutcO Naturell bat, iu ctniqei
aßiffenfcbarten fcbon wag «etban

, gut
93üd;er unb cincSrfenntmf bcrfelbeh be
fiftet. fo feben wir nicht, warum er nitf»
vor fid) eine 2ßiffenfcb«ft erlernen , uttl

unter anbern bie Jpiftorie , unb tu be
'BbilBfophie , toemt er babco bietogif »er
Hebet, ba/ natürliche Stecht, bie ‘«Polin
Hubiren follte, welche* hingegen einer
laiigfamcn .fopfc, unbbcobemiiod) nich
bie geringfte ©rfenntniS einiger £>ifcirli
nen amufrctTen iil, nicbtiu ratben »tehel
Socb iß nicht iu leugnen, baß biertnne
bie »Sprachen weacn ber 35ronunciatic
für anbern eine munblidic Unteriucifuri
.erforbern. 3u 2tbficftt aufd attbere : tuen
biefe SÄethöbe |u fttibiren iu fabeln if

warum fokhe* gefchebe? fo gehört biei
Stage feiiicomege* iu ben Segeln ber <*c
rechtigfeit, weil ße fid) auf geroffTe 9Ri(
tel iur iöeförberung ber ©ißcffeligfei
beliebet , fonbern iu ber Siebre oon beartf, infonberbeif iu ßublrcn. 3Den

em Secbte fragt man nur : ob ma
ßubiren foll ? bavon bie Scbe hier feine
wege« iß, unb nach bet Klugheit : t»i
man ßubiren muffe? babin biefe SÄatcri
gehört- Sabero wir bieienigeu 0ränbi
womit man wiber bie »utobibacted ffret
tet, weil biefe ärt einen abgefebmaette
jpocbmutb, eine ISeaierbe |u Tlcuenin
gen , einen abfeheu für m«nfd)li»i>er 0c
feUicbaft, einen (Eigenßnn, unb bcrglei
eben bco lieb führe ; auch ein fclCbcr5£Renfd;
ber nur au* ben 35fid)ern flug werbe
wolle, fid) erßlicb an feinen ©oft, Per be:
tebrßanb cingefeeet b«be, b«nacb au fei
nen Stilihßot, weil er einem ehrlich er
fabrnen «Kamt bai gebübrenbe Vertrau
en nicht iuwenben, unb fid) feine* 3lath
bebienen wolle, vcrfinbige , für feh
febwaeb halten. Senn baß barau* ein Jf>t>»h

mutb 1 eine s^egierbe ju Sleuetunsei
ei:
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tirt Mfäaif für me itfefelirfier ©efellfifeaft,

ein ©igenunn enffreben foü, foldjed ge,

föirbt iufJfliaer 33eife , baran Mefe 2lrt

i’j 'hi&iren an uiib eor ii<fe nicht fcfeulb iß,

»eii fanß aHe binenigen, bi« fidj munb-
tcd> unterrichten liegen, ron begleichen
JaSerit ntüsreit brfreoetfeon r baoon aber

fie rdaiiefee €rfabruHa bad ©cgcnthcil
beifüget. ©agr man aber» man ecrfun--

tu: tiefe gegen ©ottunf fcinem^Jdcfetten,

fe fann bie|«d aud feinen pbiltfetf)ifd)ttt

Sraiben bargctban nodj fecnrteicit wer--

les, 3a5 ber ©Jenfcfe nach bem natärlü

dm Seefetejurntünblicfeen Unterweifung
terbnnbrti fett; fenbern es tßbiedben
Rilbfifeldaen r folglich b«r<Pohtif üfecrlaf-

K
i, unb wie maa man überhaupt fagen,

t man fiel) an feinem 'fJdcfeßcH bamit

serilhbigc, weil man ?u ihm fein 5Jcr

trauen habe, angegeben oflcjeiterfl ani-

jseiadscn iS , ob ber 5Üa,*in in fcld>ett

Ilaminbcn feeht, baß man ju ihm ein

gemauen baten fann- 3n Sln/ebung

fegen, richten nur öieSragepelitifcfiein:

ti ei ratb;am , bafi man tiefe bcom ftubi*

re» ber raunblicfeen Unterweifung enthalt?

fcsn man fiefe einem gefefeieften unb treu-

en ?Unneam>ertraucn, fo ffidaUetbingd

frier. bag man beffen munMiefeer 3"
ittmaripn genießet, weil auf fplcfeeSScife

bei SScg leichter unb erfpriegiiefeer wirb,

infeter iß er, intern man in einer ©tmibe
nebr boren farm, ald manfenß in »ieten

ertauben auf oerfefeiebenen ©fiebern bitte

»lammen lefen muffen; einem auch nod)

btrbicd picle fSrnirtbcile unb 3trtbu--

wer, bie einen fenß in »eite Umwege
fctren, bencynmen »erben. Crfpneflid)

ikr irr er, weil man ba ©eieaenbeit bat,

tu reifete ßrbnung bepm ftubiren ju et-

feinen, unb ein £el>rcr manefeef fagt,

»ai er nicht fcf>reibet nod» bruefen ld|

fet: confer Vtftubdum in fyntagm. de

lW<t'>« liberal! cap. 5. j’icfeftum in arcan»

ftudiorum methodo cap. 10. unb 2bub,

benot de cültura ingenii rap. ) . $.o. fDi«;

iemaen ater, weiche fowob! ohtte©ucbfr,

elf raunblicfee Information wollen gclcbrt

»erben , fmb 10 gemein niefet , unb wem
terateicbeu Jtfßiumßubtren anfdme, ber

Eu-te tiefe eine gain befonbere ©debr*
femfeit cinbilben, ober einen brfoubem
«:f«Hen haben

,
ju bemjenigen , read er

mit letefeTerer ®uhe haben tonnte, bureb

»eite unb serbrießliebe Umwege in fom-

men , «liefe baben ber äSilfenüfeaften bce

©etdcfetniffrd, bie in reellen Sachen, ald

53crf!<ugc an bie fe)anb gehen , unb auf

©scher anfommen, gdnjlieb entbchten

»ollen.

{^tnomfiton,}

[Ciefe« SJort reitb tonüglicfe eou ®a-
ffeir. enget umfetaptltfee burefe iiineut tSte

efeanidntuo nnb Jrietmerf , burefe Sebent
unb ©emiefefe, mit einem ?Gort, burefe

eine Ärafr ber foteiiäiuriBcmraiing uub
ftanblimg tsnimmt »erben. ©iU ndm*
liefe eine üKafdtine burrfe ibre innere (Ein--

riefetung lur ©«»«gütig fommen, fo mug
eitt ibeil eilte Äraft befihen, ben anbern

Jbcll in ©emcguiij iu feien, 'jenem

ibeil wirb bie Äratt ber <Potem Cvis i
,°*

tentiae;) tiefem ater eine 0eiwd)t«fraft
(vir pon-teri«) »ic man bie ©orte in ber

iJÄecbanif nimmt, bepgeiegt. SBcilnu»
bericnige Ubcil, in meitfeem bie Äraft ber

QJotenj wirft, um bie ©crccguug berocr=

jubringeii, »egen feiner Unburcfebring ;

liefefeit (jmpeuctrabiiitdt) »iberftebet,

fo reirb ber ©emiefetdfraft eine 53iber*

ßebungefraft, eine Äraft ber IJrdgbcit;

ober Saulheit, Saulfraft (vig reiiirendi

« inertiae) (ugceignet, bie nur aldbrnn

in ©ewegum gefeit wirb , »emi bie Ärart

ber üiotcni giogcr iß, ali bie SEiberfte*

btmgsfraft. ©oll bemuatfe eine Raufet»
nc burdj ihre innere (Einridituna bewegt

werben , l'o mug bie .ffraft ber 'Boten? bie

aSiebcrftebmigdfraft be« ©ewiebted über*

»dltigen. fpiefed iß bie aUgenteine SRe*

gei, hacb »cldjer aUeWCafcfeinen unbSlo*
tomata fhtjuriefeten finb. ßie&raftber
®oten? Faun ?ur «creorbringung biefed

Srfolgd theild turefe bie ©ermebrung ber

«JKaiTe, thcile bttrife bie äermebrüna ber

©cfifewinbiiFeit fähig gemacht »erben,

ifoiß ndthig, iu bemerfen, bagbicJiraft

ber gjeteu? unb bed ©ewiefetd bejiebenbe

©cgrilfe finb, inbero in ber einen abßcfet

etwa« Itotcn?. in ber anbern aber ©e*
reiebt gciienitf t werben faun. 3tt wieweit

bie @acfee A bie anbere n jur ©cwoaung
beftimmt, fo iß fie ald ijloteni aniulehcn,

in auberet ©eiiebung fann ater auch bte

©adie a feibit eon einer anbern .Rraft

jur ©ewcaung aebraefet werbfit, unbal«»

benn beigf fie ©ewidit. ©icWefd)td't<a

fefereiber crwehnen ald merfwurbige ###

tomata bie gldi'crnc Jtugcl bed arcfennea

bis, bie ben £auf ber ©cßirnc anieigter

wie auch eine SKafcfeine, »eiche bie witu»

meldfugci in taufenb unb funfbunbert

fupfetnen unb oergßlbetcn ©pbdren oor»

geßellet, unb aUc©ewegungcit beddpiru-

meid unb bed ©cßirnd abgebilbet ba®*-

5in5üuß(er, Äaofer Carl bed v,

nelluü peil (Eremona genannt, foUfieocr

fertiget baben. ^ergieiefeen, benebifane

bem ©efefeeufen hat

,

Äbnig tfferiilia«

pon ^»dnuemarf bent ejaat in iSiofcatt

gefduefet, eon meUfeem gefaat wirb, et

babe fie tun'ict gefenbet, mit ber ©eben«
tung, weil iicumbie (Erbe ßrittcn, wpute
er ficb um ben dpimmel nicht belämmern,
äuefe rechnet matt bte Gioboi ic^icii«*

USlb terrsllrcs, WOOOtt Appianur, ber bie

Benennung Aßronomicom Gaeiäicum Oie

brauct)t,iuet|i {ifcfenebeu bat, hiebet. Äie
l 4 &R*
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ffrfintnng berfelbcn legt »inuoiue bem
Crcjtbto beu.

S'jtaii nimmt iebod) aud) ba« SE>crt

Kotomdton in einer allnemciiiern ®e=
beutung, unb »erikbet oftbarmitcr, eine

Jebe @ad)e, welche au» eigner Ärat'twir-'

fet, e« mar burch fOiechaiiiomum» eter

ebne folgen; mit ©ilifübr ober ebne
HSiUfibr gefebeben. 9tad) eü'cr folc&cn

«ulacbf&nttn ijkbcutung fann tk®ecle
ber SXenfcben unb JbiereeinSlrtomaten
jenennet werben. 55a#©«» fommtrou
turtfixTOi, welche« berienke beißt, ber

frenwilik , ober oon freuen ©tucfeti, ob*

‘ne ®cubt5 ife eine» anbern ettt>ai rerrid)-

tet. Kotoinstcn jetgt alfo in ber aUgc-

m inen ©cbeutung eben ferncl al« ein

felblitbdtiflci -iOcfert(rn« fpontancum) fl||.

«Hoch mag man ben biefem SUrtifcl bie

Siubrif; Perpetuum mobile lefen>]

[Sfotonomtc,]

[liefen tarnen führten einige Solfcr
nnb ©tdbte, bie unter bcrJfjerrfdjaftber

©riedien unb Körner tiunben. ®ie ©tdbte
bie fid) biefer Benennung wegen eine«

SBerjua« rubnitcn , lieben auf OTebaiUcn
nnb anbern öffentlichen ®enfmdlern ben

Xitel Kotonomen frnen. Sßiclc fiengen

ibre Seitredjuung i>en ber Seit an, ba fie

bie ärtenomie erbaiteii batten, ff# be-

brütet ba« ©prt eine rollfommene gtco*

beit unb Unabbdnglgfeit. £>emoi>ugc*

«cfctet waren bie ©tdbte , welche foichen

Xitel ffibrten , einer anbern ©otmdf’ia-
feit unterworfen. £>abcr bie Autonomie
eigentlich weiter nicht« al# ein ©rlrilegk
um war, welche« eine au«wdrtfgc?)iad)t

einem SPolfc crtbeiltc, ba« uef) cutwebcr
au« befonbern Urfadicnbcrfelben ireoniil-

‘lig unterworfen batte, ober burd) bie

fiöaffen ron felbiger unterwürfig war ge-

macht worben, ff» batten i'icie ®tdbte
feinciroegr« eine uneingefdirdnfte greu--

bett, vieimebr bcitunb ibre greobect mir
barinn, baß ibncu erlaubt war, ibre alte

9!cgierung»iorin bcoiubcbaltcn , uitbuad)

Ihren eignen (tjefepcn tu leben. Ott
würbe ibiien aud) rcrwtllig r, au» ihrem
eignen SKittel einen ÜKagifirat tu wdb*
leti/ wtburd) fie einigermaßen reu ben

©tattbaitern unb anbern Obrigfeiteu,

welche bie berrfd;cnbe 9Jtad)t bier unb ba

»ertrbnet batte , unaboditeig würben*
JDiefc ©fdbte foben ficb al» eine Slrt ber

greoltaaten an , unb qaben fid) auen bann
unb wann ben Xitel: freue ©tdbtc.
©olche Stotonomien haben mit einer
vnionc non incotporjtiua tertr Keid)C
eine acbnlidifcit. ©icbe Unioretjno
tum. «Betgleidie oon Kcal ©taauluiin
nur bem tf. anioiitchcn überfeM oon 3ob
Philip ‘BebcUfn grantf- unb Sfeioiig.

1764*1767. tut erfteit Xbcil 0*s»J.j

Sijrtoma

,

3 ff eiaentlidi ein allgemeiner wahre

©ruubfaß , barau# etwa» bemonftrire

eber eine ai!bcrc©abrc:itaefe!gcrt rwl

JDic ©abrbrit einer foichen Urcrofifio

in unmittelbar, ba« ift fie bereutircten
ivebet ron ber unmittcUtarcn ffraodt

bung, welche» ein marbeniatifcbc« ärii

111a, |. €. ein ganzes trügt mehr nuc

als ein Xbcil ; cbr,i brey'ift mebr, «I

emo, ba man gar nicht uotbig bat, |f

dje cBiiße erft au# Xefiniticueii betlule

ten , itibcm ein jeber SKejtfcb , ber m
feine fünf ©inne beui'ammen. bat, bi

©abrbeit berfclbeu unmittelbar begreift

ober fie berenbiret unmittelbar ron N
Oennition einer 3bee, welche ein rbilc

fcpbifche» Striom« ifi, fo bie Qualitdtc

11er ©acbe betrifft, jit beren ffrfenntni

XJefinitiene« erforbert werben- £>a#lef

terc iff eutweber ein pbnfifcbc«, ober- ei

moralifdje«, unb benbe fiitb cntircfc

allgemeine, fo fern eine aanje Xiifnrli

in ihrer fnftematifd'c« Orbnuna bar 1 »

rubet, j.ff. man muß ©oft gtbordicn

in ftufebiinct ber aanien SOioral, ob«

man inufi gcfcllig leben , in Stufebun

ber naturlta.cn 5Hecht«nelebrfamteif:rbe

befonbere, bie in ganj befonbern SRate

neu turtomnien, j. ff. wenn man rrnbe

Älugbett im Umaange rebetc, unb Itst

unrer anbern jum ©runbe feiner ©41
beiten, bie man fagni wollte, ben t?a»

man muß bic WoblanßanbigFeir b«

obadjteii, ober in ber Ocmenliratitii

bafi ein (Sott fco: nichts fann oonfid

felber feyn.

tiefer llntcrfchieb unter Pen raatbena

tifdicii unb rbi:ofopbifd,cii ©runbiasti

bat feine Sfllcbtigfeit, inbem bie üuanri

tat, womit bie ffliatbeti» umgebet, ua

bie Qualitdt einer @ad)e, fo in bic fbi

lofopbie gebort, jmeo iinterfdm-bene ffa

djen fiiib, aud) auf uiiterfcbicbcnc 2n

crfeimet werben. 3njwifchen baben bi

Üogici felbigen nicht beobad)tct, uiiblin

baturd) tu eine uerwirrte aiJeitlduftigtci

lum tbeil über biefe £ebrc aeratben, rnei

d,e# mau au bem iotfc de inteiieüu bu

mano iib.4. cap. 7. (eben Faun. Oca

ba macht er-ricl rcben» ron bem ©runS

ber ©aiirbcit ber Krioitiatum, unb rti

ihrem 9»ußen, femmt aber tliemcl» «r

len red. ten 'ihmet, na'mlich auf bie nn

mittelbare ffmpfinbung unb auf bic ve

ftiiitioit ber 3becn, inglcichen rermifebt

er bie gemeine unb gelehrte ffrfenutiii'

einer ©ad)e, welche leerere allejeit a»

ilract fern muii , wie man foldK# aad

au ffleriCO in logic. patt. j. cap. 11

wabrncbincn wirb, babco Cfchirnbaid

in mcdicin. incntis pag. 11«, WoiffH
bem Unterricht oon ber matl'ciae.t

ntetbofcc f. 37. iqi|. in bem matlftmat

L«ico p.2sj. ju leien. 5Uor bem galten



srj Striema ®acfe »74

frerTlfbilrfopbiS Da«23»rt2lrfoma fo fiel,
1 anfange , nl« im ,fortg«ngt. C« ift

dl«1 Prorention. iie ft« nun wahr ober Dirfe« eine rbnftcalifdie Crfabruug, Die

iaifd), welche ©ebrutuua foubcrlich in ber fid> nuf We «Äoral anwenben Idft. Sa«
Ramuriuhen ©cbulc bctunnt war, conf. Sktberbin offenbarer ©ofewichter ift 6er

BcbeiMer >n cptte logic. part. 3. cap. i. ©tiflifd;aft weniger gefährlich, a!S bie

r»g. jjo tjlvitpin in phii. pag. 7^. Vergebungen einer (mwachen unb (ich

et. 2 . [Sichere fugen : ein Srtom fer ein rcrgefrenbcn lugenb. >Ug tmeinere
©a», 6er fpeeulatioifcb eher and) rra-- Urfad)cn haben and? eine, allgemeinere

reifet» iß, cu6 bfritn JGabrbcit Dürft) fid> VDtrhing. Cm allgemeiner (Ürunbfad
fclbft flur ift » folglich feine« ®e»eife« 6er Vatur- Sie mittelbaren über un»
lefarf. Saco fagt, bie Stiemen bdt» mittelbaren ©eweaunaen, bie ber SSenfcft

:«s ben Voitbril, bap fie bas Sßerbienß ben Jiorpcrn mitfheilt, welche He 9iatur
ub ba« Seme eine« Staune« an ben Sag ihm untetworfen bat, ftnB Iler « ber au«
Ulten. ÖÄau fbnnc au« felbigrn orten gemeinen ©cweguitg ber<?ehwtre welche
e«, ebenen feine üXaterie au« bem alle Äorpcr »eremigt unb mfum menbdlt»
Pmnbe serfiebt, «ber nur aut ber Ober untergeorbnet. Suf ähnliche Stt per*

tue bleibe. Senn Srtomen waren tin- fcbfiiigt bai «tröffe 3ntcreffe be« <?t«at«,
l f±. wenn fie nicht ben Sern ber Singe ba« ficinere jutereffe einiefttcr ©ärger,
ßtiuttea. Cie mißten gleift fam ber Sa« VaterlaiiD ift eine Puffer, bie aber
©gft feon, ben man au« einem JfXufen bisweilen einen Iheif ihrer Vfmber auf*

Ctfttpanrnen liebt. bie an fiatt ber frißt, um bie tibnge ftamilic ju erbal*

fcoeifc be« ©«blufft« bienen- ©aber tönte tcn. unb bie bisweilen bie lim gern Den
awSKeiücrn bicJftunftiu, fid) m a.riemcu altern aufortert- Sie Uricbfebefn , bie
ei«;u?rucffH. fo, wie ©efengebern, ibren eine hlaticn erhalten unb blibcnb ma*
$tß<a furch ©biete funb |u tbun. C« dien , finb lief« Härter, al# tie. bie ben
fehlten«, lagt er ferner/ eine <?amm 'WohiSanb ciuicltur ^erfoiirn brforbern.

tut »an icncn ©runbatiemen , bie allen J'ie WcrFjcuge bes^uniiftverfenefinB
Stfmiitdirin gemein fmb, unb ficf) tut ben WciFjetigen btc ©rnnt ähnlich.
Jhific, tur iJXoral unb 'politk gleich be ©« iß Diefcä ein Snom, ba« in ber 'per*

mm cnwenben lauen. Sie Statur ift fpeettoe unb in ber Scufttc gilt, unb faU
estarb unt ficbet lief? «UciitftaSbert ahn genber ©eftalt erfldtt wirb: ber ©pte*
l»t. Sirftihiebene feld;e SijriPmen fmb gcl, ber bie ©egcimdnbr inrücfwirft, ift

a trm Diaonaire d’AiK-clütes «c. unter burdifd/ciuenb , wie ba« 3lnge, ba« bie»

krftahrie: A»ion,e angeführt, bie wir fclben anniramt. X)et Seifen, ber ben
rsh brer bemerfen wellrn- Wenn man ®diall auffangt, unb ba« Crho beroor*
Slttdns mit Ungleidjem perlnnbet, fo brinat, ift eben fo aebilbet, wie ba« £>br.
nnrb atte« unnlerd?. €tn tSriem ber 5Ule« Sehnltdjfeiteii cber t:elmeb r Su§*
üüärbeniitic, wcldie« aber auffl ai« eine ftapfen ber Sflatur» welche ihren Guara*
Scfe!«re«cl wahr tft. 33enn wenn man etcr unb ihr ©iegcl auf bie ganje rKate*
in »er auethetlenben ©ered.tiafcit, bie rtc gebrfieft bat, fo, bap bie »erfet leben»

raea )eben naeb feinen SScrfcn oergilt, ften ^üge Den allgemeinen Stempel einer
mu uaaleicben ^anblungcn auf gleiche unb eben bcrfelben 0c>»alt nicht aueiö^
2rt oertährt, fo hebt inan alle ©leicbbnt feben tonnen.]
ant 'SiUigfeit auf. S)ie oertanfd;enbc
'icrcd/trafeit aber, bie einem jeben nach X>adc,
t:r. Aachen abftnbet, macht unter un-
«lei^en tPerfonen eine aleiche Cinthei 3ft berjenige Sbcil be« menfcfilichen i

•rag- tie Vtatur m«l?lt fid> g«ng tm angefiebt«, welcher »on beoteu (?eiteit

Sinnen ab. Sie Bewegung ber ®c- ber 'JJafe unter- bie ©cbldfe weg bi« an
eune fanit au« ber ©emegung ber 2lro» bie Obren, uitb #ou bar wieber herunter
aca bewiefen werben. 2tiiftotclta per* bi« auf ba« Äinn gebet. 3n ben Äinn»
«ste DicfcÄ pboncalifche iSriom be« a^t« baefen fmb bie ?dbne gepflanict, beten
noentue in bie $oliric. Senn er baue» |wet» finb, ber obere uub untere. Set
tt tu moralifche Regierung auf ben obere wirb nicht beweget» ber untere aber
•Brsnb be« j>au«regiment« , unb wanbte bureb oicr raar mufcuiorum attrahemium,
ben Ulan ber Samiltentinricbtung auf unb ein paar mofcuiorum detrahemium.
ben ©taat an- •£« gehet ein Wefen jene liegen in ©cblctfen, an ben ©eiten
mr gang unter, ba alle« ju feinem an be« ©eficbt« unter ben Äugen , unb in*
fange guriief febrt- Cm rboficalifdit« wenbig an ben ©etten be« ©auiuen«,
'Jrnm, unb eine 3Üapime ber $oiitie. welche bteÄinnbaden in bie £iobc lieben,
irc, wie bie 9)iatcrie, an üatt »etniebret unb ben 2)»unb lufdjlieften» ba« paar
»u werben, ihre Ärftfte in ben Clemeii mufculurun» deiraheutium entfteben un*
ten Bieter fair, miete eben fo muffen bie teu an 6en ©chldten unb läuft unter
®ife?< bir alten ©Uten jurüd rufen Die Ämnbacfcn bin , »eiche« tclbige

tun ben Untergang ber Rekle )u oerbm. abwdrt« liebet» neun man Den SDiunb
btrn- J?ie pejt ift «nfteefenber im attttbut.

i {
Sahcr>
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Äaöec/

Then-nae, warme 23äbec , belieben

»U« einem niiucraltfcfceii ©affer , ft uon

Statur entroeber laueblicbt, rber gani

«arm ifi- unb »eil-fieaUerbanb muicrali.'

febe gdfue unb SSbeilcbcn mit 0<h föbreu,

»erben fictnr Jalung aUevbattb ürdjread)-

beiten bei 2cibc3 gebrauch«, beten mebt

nur oerfdjiebcne in Seutfcblanb, fenbern

audi aiiscntirt« ahgftroffen »erben.

SScu bem Urfprung biefer »armen «A-

ber ifl iti »n nicht ein»«, *i«U leiteni bje

©dritte baber, b«$ ein ftlched ©alter

in feinen ffidngen oor ent;unbetera0d)»c»

fei laufe.« »clchcm etliche noeb «nber*

«Olincral len .
al«;»ergroach«, ©Jctnfeb*

len, aitun bcafugen- änbere idbreibcn

bie ©arme unb Äratt feldier ^>dber beu

»cm ©direcfel. Äie# unb Äaldjfrtn auf*

üchicttDi u fünften tu* rocldjen <^a)trc^

ftUiei D. 3«?1>. «ottfr. 2Jercjcr oor bie

llrfa* aller »armen ’Sdber, auch ber

Sauerbrunnen bdlt, unb ift baber i7°9-

»u ©ittenberg berau« fontmen: <ie tber-

inis Cirotmis commentatio » qua omnium

orico toutium calidorum » itemque acido-

n„n ex pyriic odenditur. [Siebe SllC*

teil» in ben Briefen an^ba« fd)cne öe*

idrlecbt ©• ia. *<891 <£0 imb aud)»el>

Sc , ft bie ©drmc einer jartenten alca--

lifcbeit unb faureu iSJlaterie iuid)reiben,

uub tum ©eefpiel aUerbanb «proben ber

Cbemiften anfubeen» »enn fie ourd) 3“5

fammenfdjuttuna Jiauaftrt unb Seilen*

fodne eine mcrfltcbc Subr unb tmpftnblt»

Seftfte »erurfadjen- 9led> anbere lagen

mit ßird)eio , bafi »enn lut unter ber

ffrben ein ©aller * unb seuergang neben

«üiauber fiitbcn, ft »erbe icne« uon bie-

fem erredtmet. tDtc Cartcfwner fuhren

tiefe« esn bem Sentraliidjeu iSeuer ber

€rbcii ber, ba Die baber entiiebenbc ©au-

me ben neebft antiegenben Sellen rnitge*

tbeilet »erbe, »dch«, trenn fie emnwb
erbißt , ibre ©arme bem dunern ibcil

be<S €rbboben« reieber mittfjcile, ba beim

»erfdnebcuc mlneralift* , icbreeflicbte,

dlidjtc , faliicfcte »umie nnb tforperlein

fit mit einem ftlcben ©affer «ernrndr

ten, unb jur £rlangnng ber («efuiibbcit

ba« ihrige beoträgciu 3n Stnfcbung brr

eid uub m«nd)erlco3n«rebicntien ui un-

ter Den »armen ^ödbern ein groffer Uiu

terfebitb, »cicber uid)t allcfn oc«t einer

aelinbercn unb ildrfern ©arme, ftnbern

Sut bauptfdebltd) » 0« ben SRinernllen

berrübift, bereu ctlite mehr 111 biefen,

etliche mehr in anbetn »armen Qödbern

tu hüben finb- 23on ihren ©irtungen

bco cen menfcblichen Äranfbeiten, unb

ber Srt, reie fie 111 gebrauchen, banbeln

biefOcebtci- £* fmb ’-ßefchrcil ungcn um
ten »atmen «dbent ssebanbeu , beten

•»tt «tut einise «nmbttn WbUeii, al< 0

*rS

non bem <£«rlöbui> ift herau« fpmmeit r

Sutge. boeb mipftibi-lidje ^3cfd)t eiLung
von bem in *äod)-'<Eeiit|<t)l«nb l'oebbe»
1 iilunten Kupfer £<iriöl>«lb , reit bn*
VDnnemintcn unb JBaben redit angtr»

fnnfien, fortgtifetjcn, unb ju vollen»
ben ftp , nelift ciirieuftn e^iftoricn*
nnb «nbtvn merFwürbigen iPingttt»

Sreoburg 170g. in 8. Johann äJotrfr.
Bergt!'« prodromus commentAr. de Ca-
ccilinu et Bohemiae fontibu», ©ittCItbcrej

1708. Unb bie coinmentatio felbft de ther-
mii (Jaroiinis, bereu »ir oben aebadj-t

haben; .Jfviberici ^ofmanni ©ifferta»
fion de thermarum Carolinarum c.iuira»

dlore, virtute, et vfu; £iyrtfKnnt £fln*
tjil traflatns de thermis Carolinic, SeiPlilf

16s). 4. Samuel Sdiroera obferuatio-

ncs et experimenta naturam et vfum rher-
marum Carolinarum concernentia in non.
litter. germ. 1704. p. 197. 'd’l'fft -

Strauß de thermis Carolinis teipi. ‘<'99 .

8
.
polrearpi Sottlieb Schachere £)if»

fertat- de thermarum Carolinarum viu,

£eipiig. i7«fi. L^ach berjelt ift lisch Mn*
tugefommen <25. C . Springefelba Slb»
banblung pem <£ari«babe. £eisi. 1749 . 8.
i£?av. Bechers neue iJIbbanblung ucra
(Tarftbabe in 3 Jbeilen. <15raa. 1773 . 8-]
a) U?sm bTepliger.-Sab Schdcher de ther-
mis Tcplioeniibas. [3- 3itrmann oon
Xoplftcr IPdbern. .©refio-unb£eiPi.i7Sa.

8 .] 3) uom»£inbftr 25ab3ob-I?an- »Sor**
ftti (Ctnbftrf23aba 2Jefd)rcibung , uub
petri Wolfarte thetmarum tmblenilum
noua dclincatio, ffaffcl 1713. 8- 4) UPn
bem ®ab ju 2tcfen «jfraneifei 2>le»nbcUi
deferiptio thermarum Acjuisgianenüurm
et Porcctanatum 1 6g f . 11. petri 23f»l/

befit epiftoiae de thermarum Aquisgranen-
lium viribus, cauffa et legitimo vfu 15J5.
jfrancifci d'abricü libcllus de halneorum
uaturalium, praecipue eorum, qiuc Aquis-
grani et Porceti, natura et fatultativtis,

et qua rttione illis vtendum lit, 1364.
[ffl. >£. Spnngsfel itet medicum ad ther-
mas Aquisgranenles. £eiP5- 1748- 8. tlllC«»
eBay für les raux minerales er thermale«
d’Aix - la - Chapelle et de Borfetl traduit
de l'anglois par Mr. () Kean. a Liege.
176a. 8.] nnbercr ju gefch»ctgcn, alj
Pc« Slnncjcnbrtbß in Jfpeffcn, beß \Vi&*
2Jab» sbnreeit SJiasni u- f. ». reu te<
ren , »ie and) ben au«»drtigen 3oh-
jncob ©dycuchjcr in Per bibiiotheca icti-

prorum hilluriae naturaü omnium terrae
regionum inferuientium, fiC 1 7 1 6

- fttTUU^
femmen, bici*cribcnteri fleißig sufammen
getragen b«t- LlBrn ben fdintl;d)eii -£>d*

bern, »ic audi übrigen (sefunbbrunnen
icutfchlanb« banbelt J. Jr. ^liefert in
feiner fyftciitetttfrfjcii Z^c|d)rc:bimg
ber (Stfiinbebi-titiiien unb i>*ber
ICcutfihldn&ft. 'Iiedin i7<>8. 4 - Ä?cu
au«irdrtigen ödbem »nicu «ir uod)
beofügcil Traue des caux «t batns d«

Plom-



*T7 95alfant r**3 atfam
Plombiere* , de ßotirbo'nne , de Ltixeuil
et des Bjihs par l*Abb<? Olnar. .1 Nahcy.
174t. g. De bagni «li Pifa, «Io Giov. Bi-

anchi. in glorcni 175?. %. 3. 3>ciircmi?
tiid de lucenfmm thermamm falc. in

Sucea. 17 j*. 8 - 3- 3 - QdFembm-sßSer»
imnftmdtriar Unterfudwng i>c? 7>abc< jh

$abon. 3 ürefc 17 ja- 4- 3- de
Annii VaterianU, aqt.ls Gratynig, Mau-
iijifnühu*. ©enro. 17«. 4. 23cn ben
$ib*rn» wie aud} antern mincratifchcn
ßdfrra Sriqcllanhd fowohi. als öbrtgcr
iw Charter fcdirbcr hanbelt «L fiuca*
a <fay un warm, in thrcc pari», trea-

v~f 1 } of liinpic irjters; z) of told, me-
d'ctej »arers; g) of natural baih*. üoilb-

17ft. bod) Iti fcilbnj Cofiimtntariorum de
itbat in niedicina gclli* dcca'ii» Im.ie fup-

pisucntum primum pig. 7 • ItOdjJIlIfffll.

3;ii iinb bie SXubriFen: 2>i-unn , mine*
riiiidK Waffer mufeiufeben-]

2SUfäin,

IMau theilt fcie 55 alfame ein in na*
turlwbe , fo vea tcr ^atur f.-ibil betoor
jeiraa t werben unb in fiiniiltdK, bie

bsr<t» Mtfd)unfl verfchiebener Ocle, Jäar*

|t Bad)ö unö Cerqlcicbcn t?adjcn in ben
tSarwaceutifcheu Offiemcn lubercitet trer*

icii. Spttt qcbcuFcn wir nur ber erfiern.]

Kan bat unterfeftiebene arten berfelben,
i iS ber redjte orientaltfd>e «Salfam,
I iUämum verum , l_jgrabtcwn de Mecca,J

tkr. opobairamum , weichet ein teuer
»Inhter Saft , ber anfangs meid), nad)>

b;U aber hart iit , entroeber ganj weiß,

rtergelbjd), eined feftaricn unb aremafi*
fhen ©efdintatfe, aud) fcbrßarFcn, botlj

«menebmen ©ernd)#. ber tuweilen, botfi

feiten in Meinen bleocntcn Sldfehlein aud
beitfiifeo oen2Ücair über üXarjeiile unb
er.bcre Orten gebracht wirb.

S5 ie $f!an|e , »orauö biefer Sialfam
f.icSet, fett nur ein Meiner ©trauet fetjn,

brr etwa jrceo (ElU n bech »on berSrben
rait langen/ fd)ninl)len . rbtblfdjen unb
iaetiaten äeiiiein roiebfet» ireldje tute

©cinreben abaefcfcmtten unb in Meine
Wftletn gcbunDen . auef) olfo ccn ben
iiirfen beraud qefdjiefet reerben.an tiefen

etenglein reatfjfen roenige ®iätter, ben
Sauten nid)t uicl ungltid), beeb »eiffcti

imb immer grünenb ; b« iSlütMldri aber

fmb tietn/ »et# unö iart, faß »ie b?cble;

Icnblübter nad) toelcbcn Iduglidi runbe.
retbiiebte unb moblricdKnbe Öbcerlein* fo

etuai Meiner «Id ifrbfen (inb, erfolgen.

25er Halfan» felbft »itb in ben beitTen

t^emmermonaren / 3unit, 3uIio unb
3 ;:ru#* gefamrolct / unb iß trcneriei»,

inbem et entroeber oon fnb felbfi ou«
tem ©trdudjieiJi rinneMteldjeranfangS
»eif , nacbmald gi iinlidj, unb tenn gelb

BerbcnfeU; eher er '.'Jeebcnbiei&äuntletn

»uottgertRct, woraus* cm etau« ftbrnarter

^TValfiJnt fließen/ uitb in bie angebtingte
Wefufilei’i tröpfeln foü> über weide Drit»
tcnö aud) ein bergieideu ®alfam au<
bcu abgcfdnirreiicn unb gofottenen
Stoeialeiii fimftlider ®eife bereitet wer*
ben foUt mit wcldtcn bie uerige uermu
fdet trerben. ®cnn biefcö balfamifdie
Del itodi frifd) iß, fo b«t ei einen fo ßar«
Fe« Weiudi» baß eö aud) bieBtafe fdreeif»
fen unb Uuteu mad)tn fumt» ivieiucbl
fiel) mit berjeit oiel bauen »edieret, wie
Wormhid in muiiro p. jjj. gcfd)ticbcn.
Min bemerfet folgenbe ßtrehen uon ibm»
baß er fidj auf rearmeii SSafiern gani
aiiebreife, unb baffelbigc gleitbfam bebe;
de. «’enii ct ober Fait worben» wicber
tufammen iauffe; bernar.’) in Mi leb ge*
trroft, acriiine unb birt werbe; aueb
britteiiö Feinen Sied auf einem Äieibe
lafTe * fo etwa ein Xroofen barauf gcfal*
len. Ob man no d) beute iu ?aae bitfen

befcbriebfiicu QSalfam obnuerfdfibt haben
unb beFommen Finne , hierüber iß ebe--

melö unter ben ßtrotbefern unb Mate*
rialißeu jn SFom ein Streit eutiranbcn/
oauoii Oolbmau in einem befoubern >Bu*
dje, Fo ben iitel bat: «pöbatfaml orien-
tslis in tht-riacae tonfeclionem Itotnae renn-
ca ti examen veritajque reddita, unb Vd*
leniiitt in append. dec. i. a. i. mifcellan.

acad. nacur. curioT. b«nbflll. 5)I)et Co*
lutnnifebe ‘Balfam , balümum de Toiu,
weicher bem Orienfaliftben am netbßeit

bcofommt. unb alle bc(fnt 'l'roben hält*

Wie 33<U't!)0linud in a^is Hafnicmibus
volum. i. p. j. befcbrcibee. Sr iß entwe*
her ein weißer, ober goibgeiber, unb febr
Icimiater, jdber Q^alfam , oon einer mit*
telmdöfgcn Sonßflenj, autem unb füffem
(RefdjmafFe , aurh lieblidien unb bem
3 afmiit gicicbenbem ©eruebe- Oer^aura,
woraui er ßiefiet , foii eine Slrt Siebten

femt, woraitö, wenn bie Siuwobuer ge*

iriffc flciiie ©cfdße ocu fd)wartcn 5Sad)4
unten bran qcbdnget, unb ibn gerinet

baten, ber Qalfam beraui ßießet, unb
alfobalb gerinnet, baß er wie frifd) <e«

madjter feim fid) lieben Uifcr. ffr tomint
aui fteufpastien in -Jorfuiall unb SnaeU
ianb, wo ct aud) ehe. alt) in anher» Or*
ten iu ßnben iß, wie pomet in feiner
hilloire de« droque« p. J8I. berichtet, j)
25 er penmnifdit ‘vftaifim , baifamum P*.

ruuumim , bet and) fa)led)terbingö Haifa-

mum indicum beiffet, fo ein febwerer,

bariiehter unb wie Jjcmg aniufcbenbec

Dollarn iß, entweber weiß, ober rbtblid)

fchroars, eined fchatfen BefdimacFö, unb
guten ®erucf)i- 2vaö ^iumlein , baber

biefer ISalfam fommt , foli bem ^ome*
rameiibaum an bet ©rofe gleich Fcmraen,

bejfcn ©lilt ter etwaö großer, ald am
Manbelbauni, aud) breiter, langliditrunb

ui:b niebr auoaefpiijet ftub, bauon pomet
in feiner angeführten hilloire de» drogut»,

J^ofniniiu in difp, da baliamo Pcruuian,,,

uu»



»7? galfamlrung bet geijnam« gaffamirutig bet Jeiiname

«nb überbaurt Valentin« in mufeo mu-jCinaen gefalbet, eher a ud) 70. S<
{tot. 1. 2 . feil. 6. i^p. 19. ao. |u lefen finb. ©alpeter gelcaf, geroafcfcen, mtt ü
[4) Biiümmn de Capaiba , Copaiva , Co* »pti feiner l'eiuroanb umtvuuDen,
rahu . Brafiücnfe til ein gclblidjter, fobann mit ©d)lcben.-<9tcarien).i>ai

elicbtcr, Ijarji'Tcr ©aft, bat einen fdjar» firltben, beilcn fitb Pie €gpptier Pal
fen rtrcad bitter arcmefiftbeit ©efdimaef. Seim«1 bebienten- ^erofcot unb Sit
Hnfdaglid) iff er fluBig twic ein Oel, wirb bet. ©iciliec geben hiervon [ftadi

aber nad) unb naeb tiefer unb an ftarbe unt Z'iobor fa-jt, bag Durch eine I

f

elblicbet. 'Dian crbdlt ibn aud rbrafi. Operation Per itorper feine tcBige
ien, roefclbß er nach bent ®crid;t Ded ftalt unb äefiiilichfeit bebalre, unb

1

Xnavcgvaf» in hiilor. nat. ürmii.ae L. Hl. bie .paare iu Den Siugenbrauen nnb
cap. 17. pag. iji. unb be« pifo in 1. c. aenliebern fifcrn blieben. Otiiwifdx
1.1V. cap. 4 pag. $7. eben fo, tric bie bod) bco Pieter dgnrtifdien'sXetbeb
«nbern Salfame, aud einem im beigen brbauern, Dag bed dugcrliiic äm
©emmer »erinten unb angebobrten33au= berXetdjname ju utel leibet. jl

me. ben bie (Einwohner Capaiba uenueu, roirb gleidjfam mit ber balfamifcbenS
in foldjer DSeime audfliegt, bag man in> je In einen einsigen Sfjjtper remari
nerbalbDrep©tinibcn iroölf Vfunö famm-- ber teichnadi. verliert feine Jarbev
ien fiune- lieber gehören aud) nid) in aud) einen aroiTcn Shell feiner ®ni
geteilten 'Retrariit bie vcrfchicbenen 3r-- 55iefc befchriebeneCEutbaliamirunggei

ten .Der Serpentine, vorjuglid) ber £y-- be beo beu öieidien unb äJc-riubnwii

prijcbc unb Venetiantfd)«. 55er erßere fam auf it bid 1300 Sbaler §u Üel

beim Deswegen icrcbimhi» Cypria ober 55ie geringere £ inbal|amirung_ foßefe
chia, iteil er an einem $>gurac, fo tcre- gefebr 300 Sbcler, unb geü&abe bi

bimhus eher piilacia fyiuc/trii genemiet (Einfprinung Ded licberniaffd, vermin
»irb uub ber auf Den gricthifihen jnfuln eined Clofttcrd , ebne tbn erg ;u

rvddift, gefammlet roirb- 55er rDenefia-- ifnen ober audjunebmen, autf» legte r

niftbc iß aud bent rercbcnbatim, fo in <bu 70 Sage in ©alpeter. 9la<j tu

bera Sorol, ©avppeu unb bent bcnadjbar-- geit taofte man ben (ücbcrfaft roieber

ten Sraafreid) bdufig ju finben in. 55er ;bcm reibe ab; biefer feil bieÄraftgeb
Untere Serpentin iß bitterer, fdjdrfer : haben , alle ©ebdrme unb Grlngciti

unb Durcbbringenber, Der gvprifeie aber, [verfault unb lerfreffen abjufubren;
ber in unlerer Qencnb feiten ju haben

,

nue ter|©alpctcr alted glei/d) oerjebi

iß/ etroad feiner. 3n Seutidjlnub, per-- unb niditd ail jpaut unb Snoebeu ib

lüglid) um ©tragbutg berum, roirb aud) lieg. 55/c aHerrcoblfetlßc art bertf

eiu Serpentin aue ben Sannen unb Sidj= baifamirung beßanb in ber 70 fddit

ten gelogen, |b abet mit bem erflen nidjt ©alpeterbcific uno einigen (SinfprlMM'
|u ecrgleufcen iß unb nur |u bem dfono- 55le.ftörpermß|Teii be* biefer '»rarteifti

tmicceu ©ebraud) bienet, ba bie erfien cbne3,acifclmtt®ergpe(b,3ubenUMiu
©orten in ber SKebicin gebraucht »er-- bergleitbcn Crbfdftcn übergrfiTea iterb

ben-] feoh, ob man glcid? bicreon feinetoW
pnbet. 55enu c< ßnb alle SOiumieB

[Ädfamiaing öec Leichname,1 efne foltbc »Katcrie einaebuUt. J5cdfl
lentlidje bep allen bieten Sitten bete

[Ober €inbalfam|rung , condiiura, balfamiruna iii , roie man fiebet, l

coruiirc ,
baifamatio, poiimUura, iß bie 70 tägige ©alpetetbei^e , bie StnfuSv

3t uti f:, einen reiebuam in feiner naturii> bed Unrerleib« mit Sebernfaft uno t

ien ©efiait su erhalten , unb ibn ber Urarolnbcn uub Uebergicgen ber £eiis
^erroefimg |u ent|ieben. 3e ßügiger, unb me, roeburd) ber €inßug ber £uft

|e getmger bie geftiafeit ber Sbelie in tiefelbrn orrbinbert rourbe, fo, b

etiifiii Jioper nf, beßo gefdjroinber gebet man baber bie uieien toßbaren ©pet

berielbe m He gdulmg uub rßerroemug. roten gar roobl Dabeo bdtte entbehr

Ä5aber uueb bep Oem mefifiliicn reibe binnen- ©Hebe jubercitete ÜSua
bie »Berroeiung bep ben ßÜBigeu Sbeilen en rourben in ber alten dgpptif#
ihren Stiuang nimmt- Siedroegcu logen ©praej/e ©nbat-«* genennef, roddjci

bie €goptier (uern mit einem frummeu mel aidbaliamirtc Körper bebeutet- I

€lfen bad ©cb-rn bued) bicblafe beraue, le balfamirtc iterper rourben mit |art

unb aldbenn nahmen fit bad (Etngeroeibe Siitbern ober rSdubern ron feinet K
aud bem reibe, ©ie iuUeteu hierauf ben euigcroüriter remroaub umrounben, b

leeren Kaum Ded J^aurred mit ©pccc Jpaupt mit einem ©diener bebeat, m
tepenaudunb tbaten in bm bopieirSiud) unten mit einem imammcngerputt« t'

jefioiiene iülprrben, Ü'a’iu uub äußere eve unter bem .«.'mne,. Dtc iuiinbacfe* |

BPbtriecbenoe 55mge, nicht aber iäcob .amnieii (u balfen, verleben, fo, bafmi
raud). SiUbcnn würbe Der reib lügend lic eher tut fdilafeube, ale für perßtibr

bet, nnb ber Äorptr über 30. Sa« mit 'Perfoncn halten fonnte. 55ad ®«ic

Ccbcrnoluub anbetn bergletcben ßügigeaj rourbe bann uub wann gar mit 0er
bemal



55unauereut a|»iti gaffamirnng Derteicfename

HWiL ©eiche Slerper tturDen in einen

ule* na tödlichem J^clje * Slafe ober

-mit, mefür em jeDer ben feinem £c<

n Htm fergte* oerreabret, unb Das So«
3>U» M«g «eleaf. welches Der BcrAcr«
nt nr fettem {eben angebetet batte/

iS fsssif Jeicben beidjneben nntrbe,

V» ©t«D / Das Stlter, Den Seburtf*

.Seien Der iBalfamirung u- D- fl,

\ iUtoL aiSDenn mitrDen «e eben im
we n ein 3tntmer gefieiit, ©an fonn«

iar i'elDige a IS einer fiebern jpppotbef

fcf etanD BelD beraen , onD teer ein

std balfsmirreS StnD iber einen ein*

,iat.-ten BerreanDten nicht jurreCfcten

: naiefete. Der rcurDe als unebrlid;

afttet. epnite ju iaae erbalten tetr

r* teufet mehr folebe ©uniieu.
___
Biel«

t.*.r gaD Dte lemgen ©umien tn€ureea
fötinchaame, tpclihc Die heutigen dgo»

r i<n 3»*<n jubereiten. ©ic tauten

i..£tseÄ®alflen nnD State, unD bereiten

«: sit tdiBarjem ^uDcnrecfee, ©orrben«
t ;;<r, -Stillte nnb anDern Mummten,
tiira fie strt aittägnrfi|'d;earf ein, unD
Leu nt m einer aeir .ffen ärt nen Oefen
; i uSoadtn. iifC.itn «erlaufen |ie

(ii-be für «!te dthtc ©umien. ©er Sali
: : bcrtJath r fiüc.i and) gefdneft fPfeil,

h S»/?rr für Der Bcrtrcfuna ju beinah«

i<t ©rra mau bat uiioerioefett Xeidicn

KabttSalferDe geiiiitDcn. ©alcnua
taanfesta tiefen öebraua Des Sa US,

3i ,agr, tii er, wenn er etlideemal ge

»; ieg sirb. flarf auStroctne, ebnem
"Uflfea. ©icactbiopier dberiogeiubte

-Püar.emit Sore. unD £tcevo cridbtt

fc bea ?erfcrn , «-Scroöotua aber oon
ta ^totks, Das fie Diefeibeit mit i0ad)«

fen haben. SJocb antere ©ittet,
i< uidiname unoerfebrt autiubebaiten,

*t men ira aten '$* Der Jpißorie aller

ibefd?r. ©. 40. f. lef.n, »eiche Die

in fonreebner Der 3mel Jenenffg fce«

vi taten. ©ie alten Peruaner nmS«
m iltuhfaiu Die Xeiber ihrer oerilcrbe*

n 5neas eher JSomge, fogar ebne 4to-

m unD in frrtJtr tuft unoertDcslid) ju

bitten, ©ie oertreffliehße art Der £r--

»Itung ftlcbet tobten Aorper 11t rcobl

ieteatge, treldjeXerfnngiKrifanbenba 1

tuioli- ©an Tagt, er batte DaSSebeim-
'« aeaufit, Den Bernnein ebne geucr
31 «*# unDibn gcfdbidt in machen, aller/

enOigacDen Dariun citifdjlie§cn ju tonnen,

tue Sab tte betie ©urdniebtiflfeif befiel

a Deo jenn?iten ^acfctbeit erlitten- <?e

«rD efiablt, er habe eine fleine oerfior>

ene ©tburt anfbiefeSIrt mitten meiner
?ia#e m'Rernffem begraben, unDfurdj
bi« Btnsabrung otr «Iler iCnit Derselben
t.ne 2 nier gegeben, unD oor aller ©at) :

ninj uab Jduinij oermabret. €imge ge=

itsfiiijeaDe gompofitiou als rotefetigan:

3 SfniiD irbentbiiii; aioebtli, 1 Xrtbt

SidgeUiii/ ©ulaaiit/ iiramww

Den, 3 ‘treer, ©uSeatcnnnd, Cnbeben/
aSeibraucb/ oen jebem 2 Xotb; «umroi
Sragauth 4 2otb; folches oermittelÄ ti*

11er Ketorte m Oel Deflilliret, unD Den
üeidmam Damit balfamtret, feil auten €r<
folg bfingeu. ©iebt Den amtet tHu«
mit.

SSeil Sott Die Sdbtinifl unD gdulnij
«lg ein orDentlidieS (Kitlei in Der 91 atu»
gebraud;t/ Die Ädrper anfmiofeii/ unb
|iir giudjtigteit >u bringen, joiglid) Diefe
gdiilruj unD Berwefung, alt ein ©itul
jur auferftebung Der i'eiber anjufeben iii,

1 (ioriiitb. xv, 42. f. (0. c5,il>nm«
unD ^nulinö. ) 10 haben wrfc&iebene ge«
glaubt, Da« aud)

t
(ibrifruS bri) feiner auf»

erftcbuiiJ einen flüchtigen unD terbeniid)#
teil £tib Durch Die Beroiefinig erbaltei»
habe, rctil er aber fo furie „-eit im Sra*
begelegen, fo muiieman Dcrifiubalfami»
rung, Die mit Sbrillo uorgeuonm'en n>ur»
De, eine kraft beolegeu, rooturd) ti#
Bermeiung befihleumaet roerDen. ©je
©oeimaiier halfen Diefe ifrflarunfl tut
fdjictlid). ©a mir aber oeo Dm a ten vtn
einer lolchen €inbalfamiruug nichts linDci»,
loiiDcrn uielmebr öer -jinea törer 'jjalia*
miruua auf Die ifrbaltuna Der Xeichnam#
gerichtet mar, fo bat Diefe ausaeDachte
a>ppotbefe feine Äöabrtcireinlrthftlt tut,
lid). €s reuiDe auch Der belügen 0d>rift
eiugegen tepn. «S. ff. xvj, J0. weraii«
dien mit apooelgefch- H, ji. ]

[Äßriqtiecout,]

[^eiSt überhaupt Derienige JnfianD ef»
nes fedjulDuera, Da er Das ©drulDiae 1«
bejahen mrf)t ini Staube uh UtortuaWcb
braucht mau DieicS IQort 0011 dbau^i euren,
ote in eine lolche £ige oerfeBet tme.m.
Da« lic lidi auScr ©tanDe bennDen, ihr#
©Iduoifler tu befritDiflen. ©erglefü/eit
*Pet|onen beifen galluen, B•uicac rupto«
«s, f rtin^OfllCO ß^nqucjo itiers qui rom-
pent u bamjue, ober Die ©djulDen halber
auSreifen, unb Die Bant |fi brechen-
©an bat tbcilS auf Die Quelle Des ®an«
gueroutS, tbeils aut Die ©träfe Der <Der*
fouen. Die einen folchen fpielen, ju leben,
fc« fanniep, Dafi ein fflcnfeb in j.iblloim
SurtanD tbeils Durch UngliJcf uhd ohne
lein Berfd/uloen oerfent ntcrDe, tlxil«
aber fann cm foldier aiifianD Durdi cige*
ne ©cöulD ober 6'Jbrtiifti‘ift'irDeS 0 c!/ ulb»
ntrs entfleben. Sefchicbet jene#, fo tarnt
es Dem 6d/ulDiier nicht fitrüih juaerech*
net werDjn, folglich i« er nicht flraitdUi«.

3 - £• Üöenn er fein Bermbgen serfiert
Dura; ©türm unD ©djilfbruci} aui Der ©ee,
Durd) Äneg ober JeiuDes (finfaU, Durch
tiiioeridjuiDcie Seucrstrumr, beoweldtep
er Das ©einige alfo eintüset. Dag er Die«
ler ©inbufie ooriubaiiiii uiiucrmoaeiiD n;«r,
outeij ©trasmraub, Durch aureutbfiitunb
iernlchtung Der 'ötiabiung. Die er an an«

, Dem



3*3 Q5 j neuere u t © aj ba r e b

tern iu fordern hatte. iDiefc 'Perfonen

»erbienen and) eigentlich nicht he» 9la»

men ber^angucrcutirer. £rdgtffchabcr
toiefes iu- fc »erbienen loldjt "Diebe, wenn
wir btt ©acht nach ber bloßen Vernunft
uttö 'Pbiiofopbie betrachten, eben bic ©tra»
fc, wie Die ©»i^buben, wobcoKd.pd) auf
den @rab ber SÖioralitit ju feben iff. Denn
ein SJtenfch uerfent Hct} entweder in ei»

nen jablipfen SuffanD mit Uebcrlcgung
und »Bosheit; er berat mit altem gleise

mehr auf, als er bejablen fami, um ;u

Itijraclgcn, unb feinen Ziiftcu trn 3fiael

fdjießeit ju laßen, ober er uerutfadjet ei»

nen i'eldjen guffanb bttrd) OtachMßigfeit»

unb Unterlaltuua der tieberlcgung. Das
erficre fällte nach bem Sffatiirrecbte ncitj

bitter beffraft werben, als ber gcwöbnli»

che Diebffabf. Denn für einen ordcfftll»

eben Dieb fann man fuh mehr iu acht

nehmen, old für einen folibeit Bangtte»
rcutirer. Das legrere aber lißt mh im
Snigeirteincn nicht genau bciffmmcn, fern»

dern es fommt auf ben ©rad ber 9tnch»

lißiafclt an, ob niiniich ber Betrüger in

größter (culpa lau), mittelmäßiger icui-

pa leui) , cber in geringftcr©cbiild (cul-

pa leuiifima) fep. 3n allen Drei) gdUen
bat man jwar das Stecht, bic cfrfemmg
des ©chabtiiS, ben ein folchcr fflienich

»eturfacht bat, tu fordern, was aoer die

©träfe betrifft, fo erfordert die ÜRenfchtn
liebe- Daß man ibn »on felbiger feto fort»

dje, wenn et nur in der gerlngftcn ©cbuld
geroefeu iff, ober Durch den geringfieu
©rad ber Olachldßigteit fein Unocrmoaen
iu jablcn »cranlaffet bat. iff er aber in

culpa leui Ober negligentia inedia , da*
beißt, er bat nicht dasjenige getban, wag
doch qcroöbulidicrmaßcn von beucujcnigc

u

unternommen wirb, denen es eia €rnff
iff, eine gefegmißige Slbffdjt jn erreichen,

fo oerbient er aUerbings eine ©träfe,
tbeiis weil eine fold>e sft«cbiaßigfeit gar
wobl bdtte oermieben werben tonnen,
tbeits aber auch ein Bepfplel ber Warnung
ju geben, unb anbere aufmerffamer tu
machen, damit f»c nicht in dbnlidje guS»
taofen treten- 3ff endlich ber QRcnfd) in

größter ©chulb, fo »(legt man in Siechten
)U fagen: culpa lata aequiparanda eil do-
io , ober es (eo eine folche ©chtilb ber
Bssbelt gleich tu fchdücn. allein biefe

JHeacl muff gehörig oerffanben werben-
Denn fie fanu nur im folaeuben ©inne
sugegeben werben

: 3<h faiiu wiber einen
folcben mit größter Slachldßigfeit und
Unuorfichtigteit bandelnden ’-Büiigucrou»

tircr, in gerichtlicher Belangung, das
SKeinige, foviel als möglich iß, wieder
iu erhalten, eben fo ffart »erfahren , als
wiber einen, ber mich mit 'JSodljcft befre*
gen bat. JSÖaS «ber die ©träfe betrifft,

fc muß fie dort) gelinder fe»n, als bicie»

nlge, die auf einem boshaften betrüge
Ä*h»t- -Dfiiu eine euip», wenn es gleich

die größte fenn feilte, iß doch ii»d
nicht BoSbcit. ©icbe ©ehulö,
jct)ii'.’ii&ung. SRcbrcreS muff au
ben SSecfctegelebrteu »on biefet SB
fliehen.]

£ßvbßC4,

(Eine fiholaffifhe fBcncnnutta, d.

.
die ©ehelafflct diejenige Sttt der c

f
iimornm ober ©cinnßrebeu in ber
igur, darinnen aue ©ige aUgcrac

! iahend find, bemertt beben. Den
darinnen Dörfern tuenden ZautbucM

i

ober bas brecfache ,v
, jeiget eine bi

che allgemeine Beladung an, ©.

BAr all« HJeiifiiien muffen der!
bA alle (Belehrten find fiten#;
tA «Ifo muffen Alle (Belehrten

ben.

3n fr« i’lerten gignr, fo inSaemei
«alemfQc geneunet wirb, beistess
r*> da Die beoben erften ©ine allge

beiabenb , ber ©ihluß aber befonkt
jaheub iff, €.

BAc alle Ofctnbfchaftfhreitetwtbe

Vernunft,
bA Allee, w»A6 wiber die Dein

(heiter, mißfallt ©ott, f£

tl 3fr ettvA»
, fo ©otr inifff«ilt,

jcmbjihaft.

2fnbere Janen ffir BAtbArr bArA
fonberlich Die Jlriftotelifer, iveldhe arfi

oierten foliogiffifchen gtgur nicht ju

ben find, und daher itidirectc «Kobe»
erffen gigur machen.

,& wurde ehemals eine neue iegic
fchrieben, worinnen bet Sturer aus c

Steuerung beo der Zehre »on ©oUoaii
ben crßen ÜRoSitm in ber erffen gii

ober Die Barbara, außen gelaffen, »w
lieh aber jutrug, baß er eine gctoiffe®e
perion ju öotba, Olamcns Shartifl

tchwingerte, bie er auf fürftlicoen Set

bepratben mußte. DiefeS gab ju fotg

den fchcrjbaitcn Sietmen Stutaß : ij

Nona in rjui fetipfit logicant,
iigurain negat vnicam,
Gothanam nempe Barbar*»,
quam velict, vt ctlartnt nunc,
quam concupiuit Bari tuncl
hanc tu figuram ducito,
dicit priucej«, aut ftrig.

f- tttemfeue dcclamation. de cbarlata;

tia eruditur. p. tji. cd. j.

2>ßrbßCfy,

Woher DiefeS Wort eigentlich feine»!

fprung bube, iff unter den 'i'bilowgXW
ausgemacht. Voffius leitet dafrelbi

auf bem ü'baibaiitdwu und 9«!>5
bl



Ut ©«roberjlgfeft

HfST ein «rabifc&f# 35ertr otn bc

i iciktge# bi« Sritdjen beforamen, mel»

:i :21*33# Diejenigen nur mit bicfem

laaiai belegten, öle eine barte, raube
ebineJlusfprsche batten, unb

?.c;Vr Jeblcr frnbcrlico bep Öen
a : u;nrreifen mar, fe gefdjab e#,

an «Ce, Die feine ©rieten waren,

4f«*r dt 2vötncr, Barbaren nennte,
tt toter nabet man oft, auch in ber

«=<hmr, al# Köm. cap. 1. p. 14.

m?. n i- 3. 0. ix. baß Die Barbaren
: en entgegen ftebcn , f. Uoutj;

&a :n ;;ltdis ücns patt. 3 . p. loo-

: ::n rieb Die Karner Bor anbern
in bie Jpöbe fdjraungcn, fo.ficn*

ic and) an, alle, bie nidjt au# bem—bes ©eisictbe waren , Barbaren |u

, Daren «Cafaubonua in nur. ad

üp:ie. in vir. Alexandti äeucri JU (tfm
Sie B-Jte felbii anlamjenb, fe be»

tatet 3ort Barbaren einen folcben

is5ier3tenfl)en, ba fie in Sfnfebung
: 3,:r iDe# m Dergrißten Unotflen»— vrtbümern iretfen; bera üOtl»

r.id iber oon aUen ehrbaren unb
iigea eitlen entfernet finb.

brauet Ca* iöort auch in rtioauen»

a Saioate, bas ti nur auf bie $ln»
pari .ejSerfianDe# gebet, fenberlicp in

iter fünfte unb äßlflenfcbaftcn,
01 ii* «inj in# tfbnebmen gefoinmcn,

Naa>agr, ti fcp eine barbarifdje Seit

— md>t al# reite bie Seit feibli

iü}:ran, fonberu in SUnfebung ber

tu Bciit c jur fettigen Seit gelebt

oea.

j&Armber^igfeit,

3* tiejenige Bcftaffenbcit be< ©e-
;io», ba man burt bie BerilcUung ber
. .in Surdüe, bie ein anberer erbul»

n äni, emonnblit gerubret, unb an--

r.t-K: wirb, tbm in feiner Sftotb beoju»

rta, anb ibn entweber baoon völlig $u

ober ibm nsenigßenf eine t£r»

; dring ju oerfdjaffen. 2tnfrorelea
i rect c. g. j. 2 . faget. Die Barm»
...ert ftp aegritudo quaedam exoru
ra, quud malum eile videatur, aut in-

: aut molcdiae adferendae vim ha-

>ei, qui tnli lurte indignqs fit. £|i

m itb. 4. Tufcui. quacii. nennet tie

idincm cx ttillitu' altenua iuiuria

3iÜ nun ntirltiöigfeit unb 3Barm»
~,igfat nidjt für ein# gelten lafien , fe

wate man tiefen Unterftieb niaten,
« iene bie 7?ctgun9 unb ber erftc ©rab
u ^armbenigfeir, bie Barmberjigfek
i>nrnti»eber emeBemübung, ben 9?otb=
Jfii'tnten ju helfen, ober eine roirtnte
«-übuug berfelben kn, nadjbcm mau
tyi« ixsott halb für eine fdbigfett be#

Barmbetligfelt ~ alt

©eliüt^i halb für eine qcirilfe JTjantM

luug, 10 au# berfelben entflcbef, nimmt.
©# iß aber bieBarmberjiafeitentircbce

aentiinftig , ober unoeinünfrig , 'nativ
bem leniunbbicriuncii beul ipoblgegrünbex
ten Urtbcilc ber ©ernunft, ober beu per»
berbren 2t|fcctcu folget- Uernönfttg ijl

bie Bariuberjigtcit, roenn man iputbiger»
iperfentn, bie nidjt ihrer Boebcit roegen
in ein Hnaluct gefemmen finb, beo irr»

ciguuug eine# nahrhaften Uebel# auf fol»

<be SBeife bcpjufpringcu fudjer, bag man
bep ©ripfifunj ber barmberjigen ©uttba»
fen lieb nidjt fclbft in sjetaben tlürjer,

worau# gegentbeil# fldj ga* leidjt fdilief»

fett Id§t , wrrinnen bie unvernünftige
BaVmherjigfeit beliebe, ndnilid) in einer
woUüfiigeii^eidjmutbigfeit, Da mannac^
bem_ Triebe feine# affert# gegen loldje
©erfonen, bie c# nicht oerbienen, in ein»
gebiibetem Uebel, unb in iiuorbcntlidjer
ÖRaße fiel) barmberjig erweifet, conf.
iltii. peregrinuin de atfettion. animi p.
14g. leqq. Trier in «fragen x>cn ben
Bcinüthebeivegungcn p. 34}. pcjolbe
dilp. in quantum homini non liccat elTo

milerkordi , £cip|. 1 ,’OS.

Sßenn wir bie Sprüche ber Seifcftcn
'Pbilpfopbeii aufrbeii, fo fdjeint c<, al#
bdtten fie gar nicht# bon ber Barmber»
jigfett gehalten. Unter ben £ebrf<fneit
bc# 3eno war auch biefer: e#fepnumanb
barmberiig, al# ein ndrrifcher unb leidjt»

finniger üXenfth, ober wie £ictro pro
Muraena fagtl neminem inireritordem ef.
fe, ni(i ftulcum et leuein,

f. I'iogtrt.
Äaci-t. I. 7. fegm. 12 ). baber nennet ibn
ÄflCNtntiu« lib.

J. c. aj. innit. dann.
einen rafenben ÜReufdjemwenn er fdjreibt

:

illtid ütis eil ad coarguendum forioli homi-
ni< errortm , quod inter vitia et motbuf
mifericordiam ponit. 6enec« declement.
1 . 3. c. 4. J. Irridjt: mifericocdiample-
rique vt v'irtutcm laudant, ct bonum ho-
mmein vocant mifcricordem : haec autem
Vitium animi el>; illgleidjeu: miferiior-

dia aagrittido c(l, oh alienarum miferianinf
fpeciein

5
aevritudo autem in fäpientem vi-

rum non cadit, anberer «Steden anjego
Jii gefthweigen. 5Dod) erinnert hieben
Stolle in ber ^ifforie ber hevbni|d)trx
Uioral p. 137. baß bie «Stoicfer bureb
bie Barmberjigfeit nicht eine Begierbe,
anbern, fo im (gjleube (ieefen, ju beiten
oerüanben, fonbern ben i!?d)mcrj, ober
ba# öSitlcibeu, fo einer über eine# anbern
igdjmerj ooer Unglücf, bareiu er ohne
feine «cchulb geratben fep, emrfinbc.
©aß bemiiadj bc# 3cnonip unb feineren»
bdiigcr ©ebaiiteu biefc wiireu: ba#Un»
glücf, fo cm anberer unfdjulbig leibe,

folie einen üüeifen wobt bewegen, bem
IRctbleibenbeu ju helfen ; aber ibn nidjt

mitleibenb, ba# iß, felbii unruhig unb
elcnb machen : conf. Äipfium <te con-
(laot. lib. l,cap. 13. maoud.idScoic. phil.

*• i-
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«tT ®«rm>cr»f()Frtt ©ottrt «aroftcpium

I. j. difftctat. 19. tnenagtum ad c. 1.

1

Laertii p. Jojj. ©allhvum ad Laflantium

d. 1. p. 316 . 317. Sturme ditp. de ml-

ferieördia a conremtu Stokorum vindicata.

[gg verblent JTtoöbeii» in ber Bitten

lehre T. in. @.2o«. iv. 47. 263. vu.

*75. «96. 306. S. 3 25auinf|nrt<ii9

ouSfßhrli*er SJortrag bet theolcgtfdjen

©oral, Jpaüe 1767- §• 13 7. gelefen |u

werben.]

2>«tm{)CE?igFeit <5ottes,

nichts anberS, al« bie ©nabe ©ot-

fe«, fefern fie gegen einen 9iotbleibenbcn

«eiiditet iii. fte eine ©nabe , fo tu

bie Kreatur, wel*er foldjc erwiefenwitb,

berfelben niebt wer*, unb bat inucbtei,

neu ©runb, warum ihr ©otc in bet ftotb

onabig iii. €r tbut foldjeS', feiern ,fie

fein ©ef*äpf unD aiö ein Ttnftruineiitiei-

itcriEbrr auSerfefsm ifr. 93lrbblefe@na*

be gegen einen ^totbleibeiiben geri*tet,

f# begreift fie nicht nur ein iBcrlaiiacn,

ihn au« berhiotb heraus ju retten; fvn»

bertt wenn ©ott wirfiio; bartnberiig iii,

uefebiebet au* bie wirfli*e ißefrcoung.

«Tie 2lbfi*t unb bie 3lrt nnb iOetie ba*

beo wirb na* feiner äßertheit cinge*

richtet-

2>«coco,

gilt f*ela(iif*c< Sßorf, babur* bie

<?diolaflici bteientaeülrt ber isrnUogtimo»

tum ober sBeniunftfd>läffe anjeigeu wol-

len , Da in Der anbern §igur Der obere

<*aB> ober maior propoucio , allgemein

beiabenb; ber untere »faß befenDcrsvep

nelnenb, unb ber 6*lu§ roieber beton

berO »crncinenb itl. .öenn A tebeutet

eine allgemeine ®eja&un«i baSgcboppel

te o eilte gehoppelte befonbere SSernev

nung: »-

BA alle ^ugenben gefallen ©ott,

rO eimgc'üciTi*tuncten gcfaUcn©ott
mdjt,

cO alfo fmb einigt X>ccrid>tungcn

ferne Cugenben-

* Äßcomctuum/

3« insgemein baSienige Snffrumcnt,

weldje« an* föavofcopuim beist, Davon

ber glcidbfolgtnbeürtifelbanDelt- Wollt
Riad)t (tt ben elementis acrometr. |tp,|*en

einem ©arometro unb 'Barofcopio einen

Unterf*teb. Sacometrum feo ein jn-

f
runtent# babur* mau bie ©djroere ber

uft genau abmeffen tonne, fo Dg§ man
bie SBerbaitiiiti bet @*»ercin bem bcu

ftgett Jageju ber @*roere in Dem geilet,

gen geben taan, giS wenn man läge, bie

2uft feg beute um ein« unb ein halbes

leichter, aU geifern, hingegen 2
fcopium feo baS 3nlirumeni, rveld;

anicige, beü bie ruft Iei*ter ober 1

rer geworben , aber ni*t eben rot«

L (Stehe 3ol). Äeche Uutcrireifting

ber drt, 'Barometer ju verfertigen; l

f*raeDif*en Slbbanblungen 1763- €
De varlis barometris lentibilioiibu* c

rum noua fpecie ac vlibus , judorc
23ernfo. föülffmger; in ben Com
peirop. T. I. p. 317* 3o. ©eoig l

mann inlhrumtnta metcorognul!.de
uientia. War. 1743. g. Traitrf de
mStres , thermometre» tt notioofdi

Amllerd. I 6g6 . Extrait d unr mtri
tre de M. Rügens, touchant uneno
le inanier« de barumdire gu' II a inrei

tn bClll ^lourn. de* lav. 1673. pag.

Dekriptibn d’un nouveau biromdere
counoicre uxaäement la pef.mteurde l

avec guelgues remarques für les bar<

tres ordinaircc, par M. be la v^trt

;

Den Alem. de l
’ aea J. roy, des &. I

pag.'ljg. Hiliorical and philorupbiea

counr uf the weatherglala , by tCbil

Saul, I-ond. 1748. g. A drferiptioi

an inve*ntion> whcrcby de divitloni ol

barometcr may be enlargcd i i any g
proportion, by M. Jiob. ^OOf , in
phiiof. rransatl. mim. 1*5. 341. Ouv
für le barome(tre et thermomet« on
l’air en geueral par 3eatl SnbCCbel
ä Paris 1770. 4, Vol. 1. 3, Cffirli

®*riften jinb unter bem ärtifcl II
mometcv ju fu*en.]

2>«rofcopium,

©in Wetttrglae, »eiche« bfe SJel

berungen in ber cfchrocre ber £uft agii

(oll. ffö beliebet balfelbe aus einet

fernen SXobrc, bie cbm iugefd;mrljt,

teil aber olfm iS- £>ie Jiobre wirb 1

mit QuccFlilber geföUet, unb in ein
I

jernce ©tfdK*eu,
r
-nel*c« au* ball

Quccflilbcr anacfßuet, unD belfen i

meter oicl grofer iii, als ber rOiaitn

berSohre, gcfenet. Sas ©efägcbrnli

man au* fefi verwahren, bam;t man bi

haS Jfiin unb ^ertragen bas öflerfid

ni*t veri'*iittc, unb oben. wooaSOK
filber fteigt unb fiiUt, werbcniwep'J>n
au« SKciTing angef*lagen, Darauf

Jolle unD htnicii neben , Die ren I

Querffilber im Sd3*eu aagetc*ncto
bell. £)iefcs wirb baiomcrrum

genennet. ScrCErfiiiber iftlorriegllt

cbemaliger aKathcniatieuS beS .©rto
io i« von $lorent, bet bamalS bcSwti

eine €oilicl heraus gab, bahef au*bic

Jllllrumcnt tubus Torrkeltianu* pd

welches er nur baju gebraucht, haß eri

bur* bie cg*mcre von ber ruft abni

S)ie(£piitel fclbll twter gegen bas €nbci
3ahreö 1643 an ben angelum SXircf

tt«lidmf*ef spräche gei*iicben. t

SDcti



f>* mfeotfnm

Sferinberunaen ‘in Der Schwere Der £uft

Mt Otto be ©txriefe juerii »«btgenom:
wen , Daher Die (Enaldnber tiefe« ebne
@runt bera Xoberto Sofie jufdjrieben.

5K.JH b«t «Ud} baiofcopia compolita, ober

sc Doppelte Kctfergldf'er, welche nicht mit
blofem QuedfiK er

.
fontern nett) mit ei:

ncr entern leichtern ffÄaterie angefdllet

Serien, iamit tie Serduterungen in irr

04)»ere Deriuft um fo viel ebc jueifer

tiren ferm möchten. Carrefiuo batjiurft

ternf aetacht; ft nt aut» »punemut
nr fiel) Darauf gefallen / uni me ho> ce
fc^ire bemühet, folche« 3nftrmnent ju

1 nrbrer 33oaieramenbeit tu trinken , bt
tie menv>ir*» «t i'icedtnietiiya

klei fcicnce», unD #en Den ©emübangen
Ui Roberte ^oofe lefe man tie aßa
cjJ. tom. I. fupplem. p. 44g. Ulli Übet»

|SlH Science in ttaitd de* baromftre*,

t-1ermcm<f rrcs &C. I(||, QtUfm in 80I-

l«p*o mrioTo. in aoQario terrii tentimini*

;

tJWf in eiementis aö'rometriae i, ia6,

ui im matbemattfehen £eptro p. «40.Ärger m difput. de barometii*. ©ie*
noch ferner tevjufägnt t ' ©rtout:

bt tttofren differtacio» für les varutions

Cr barometre, I7«5- Welche CUCC in fei*

KT bibliothcq. andenne er moderne tom

4 p- in. reeenfireti £utn>igpbtlipp
USrOfTe >° rraied du baromdtre, 1717.

NH| Da« journal de* foavans 1718. april.

r 4}9 in tefen- (Sauger in theorie de;

aoaveaux thermomö«** er de nouveaux.

Vromdtte*, $«ri« 1711. Daoort in befag*

tn Journal de* feavana 1713. febr. pag.

»ge- da Auliug gegebeu norten, fo and)
1-20. aprii. p. 362. nad)|ufeben in. 33er*

ftnetene anbere birber gehörige @<brif>
tn führet Suttcuo in obfetuarionibu*

ia kiduriam pbylice» all r NClCtje« ftd) bet
feinen obftrnat. in elementa philof. inftru-

aear. behoben > p. 691- Denen mir nod>
fc»fcgen Xnbalam in diflcrcaiionib. phi-

loü P . 179. £.?mcntium (Sonar«
iaoali. philofophic. de bacomeiro, wel=

Chen Seraarö in nourell. de larepubliti.

de* lerer« 1703. oßobr. p. 439. recenfi:

rer ; inaleidjen 3a<ob» piaeentint dif-

Cmatioixs dua* de baromerro, IJJaD. 1711.

Beten fu leben Sie aß* erud. 1711. p. 493.

[ 33ie man an« Dem Ketterplafe auf tie

©efefeaffenheit te« Kelter« fchlirfen foll»

batpr. D 3ot>. (Beoi-gSiiinig i:i Der oco--

nomiuben <£ncprlcpdDie etet allgemeinem
er »neme ter Kant* i?«u« unö ©taat«--

tsircbfchatc i tt). ©. 555-f. wohlauoge*
film- ©aber nur feine eignen Karte
bierbet anfübren. (Er fegt : Jur ©efftm
min« te« Kettet« am (Barometer tomat
t* überbauet Darauf an, ob ta« QuedtiU
ter tn cer Stabte in einer bcäimmtcn Jeit
oon t ater * ©tunten, auch mobi einen

ballen otcr gaaten Sag gefeuninb «Sie*
gen ober gefd)R)mi gefeiten ; unt ferner
tn eien fo oiet £«t langfam gediegen,

girofeeoinf»

pl;ilof, Urxic. 1.

rter langfam geftuen ße. 3m erßea ffal*
Je m Die «erinDerunilci'tieü, unt bat
nid)t lange ©ertaub , tt mag nun f egen*
©dm«,J>ngrl,©rnncrn)ettrr cDei ©inrm
f»b einfiellcir. 3m entern gaüe aber ift

tie ©erünttrung te« Kettrr«, (te befte»
be , ivoriun fie noOe, oon weit Jdngereo

1 ©euer. Od) roill hier einige ©surfoer*
1
dnDerung De« Kelter« in einer Sabelie
entnerfen, toorau« man interbefieiutür*
fe Die V/etteiv: teige au« Dem ©teigen unt
iVJOtn te« Quccffiiber« mit raebrerer
©eutifdjfeit beurrbeilcu fann

©er niercurtue im Saromatcr
(leiget,

wenn Me ©(bttere ter £uft oermebret
wirb; @ol<be« gefd)iebet:

wenn Die fuft fpcci-

fict fernerer wirb,

gl« wenn fie

1 ) ton Den©unffen
bid)ter,

3) een einer Küfern
Äraft jufammen»

• getrieft, unt

3)oenDerttdlteinei*

neu engern Staum I

gebra<bt wirb. ]

t>M faOt,

wenn Me ©cfimere bet £uft oermfnbert
wirb; ©oldje« gefd,icbet:

unb nenn bie £uft
bober wirb, a!<

1) 00m boben ©tan*
te te« üksnDe«,

3) Durd) Me dis*
be.

ttnt wenn bie £üb«
ter x.urt fid) oer«
minbert, aU

t) wenn ta -Dient
wegrüdt, unt

«) Me dinte einen
Sbeii ter Obern
atmofobdre weg*
führen.

»«in bie £uft fperifi*

ce leichter Wirt,
al«

i) wenn Die©ünfJe
fid) in Kolfen
fgmmlen,

a) wenn tie ©ütuie
teeggetnebeu wer-

ben,

j) nenn tie Kufiere

juiammeiiDnicfen:
be Jfraft weicht,

4) nnb wenn lieh bie

Kdrmc vermehrt.

^olgentc Kegeln unt Knmerifungen (JnS
ömd) ha* ©teigen unt jfaUcn te»

(Uucctfilbcr* gemacht »orten:
1. (Kan mug im ©teigen mit Sailen be«
Quedfilber« auf bie geringüe -DttdnDc*

rung Achtung geben , um batau« bat
Kettcr recht tu ertennen
©u* ©teigen te« Quccffiiber« sropbe*
teuer überbauot febone« Keitcr, 10 wie
te« gallei1 Deffeibcn fcbicchte Kitte*
ruug 1 ai« Siegen, ©d,mee, Harte Kiiu
te unt ©türm anietgt.

3 . ©eo fetr bcffeniKetter jeigrt baegal»
len btt Qued illber« ©onncr an-
K 4- 3m
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A) 3m hinter wirb bür* ba« ©teigen

bri ßuecfftlbet« Ädlte oorbebeutet ; unb

wenn beo faltem SBetter ba« ßuecffll*

ber um 3 ober 4 ®rab fdl», fo folgt

gam gewiß Stbauwetter; (leiget aber

ba« ßuecfniber bejp anbaltenbem Stolle,

fo totrb e« gewiß icbneoen.

5. '>3cn 11 balb nach bem galten beißneef’

filber« fcblimme« SBetter einfdllt, f»

tarnt man glauben , baß e« nicht lange

anbalten »erbe. €in gleiche« iß auch

ju bemerfen, wenn balb nach bem ©tei*

gen bet ßuecffilber« ba« SBetter febön

»irb.

6 . Wenn beo fchUmme» Wetter ba« ßuecf*

ftlber darf unb boef) fteigt» unb baffel*

be s ober 3 Sage latia aabdit, ebe ba«

fcblimme Wetter ocrSber (ft, fo tunn

man hoffen» bafi anbalteubet unb fcho

11c» SBetter erfolgen werbe.

7. Wenn t ’o febonera Wettet ba« ßuecf*

filber darf unb weit herunter Hut» unb
3 ober 3 Sage lang befldnbig fo fort*

fdbret» ebe fieh noch ber »egen ein»

iiellt» fo tarnt man Hatte Sßinbe t>et*j

mutben » unb große Oldffe erwarten.

». 33 ieuubeftdiibige Bewegung be« ßuecf«

filber« teigt oerdnberliaie« , ungewiß««

utib roatibelbare« SBetter ait.

4. ülacb beit auf ber glatte be« Laterne*

tcr« augebcuteteu Worten (ann man
fiel) mental« fo genau rtdifen, obgleld)

bn« Sauen unb ©teige# be« ßuecffil»

ber« Taft Immer bamit überclnftimmt.

Ä'cnu gemeiniglich/ wenn e« beo ßarfera

Kegen Hebt» uub tu oerdnbcrlicb bin

auffteigt, fo teigt e« fchöue« SBetter.

obgleich folche« nicht fo lange bauern

wirb» al« wenn ba« ßuacfftlber hübet

geftanben batte- (Eben fo ocrbdlte«ficb

auch mit bem @egentbeile>

Stnbere habe« folgen!. * Segeln imbSin»
meifungen bey bem Steigen unb $ab

len beo «nutcffilbtve gemacht

:

1. eine fülle 2uft, ein heiteret Fimmel/
unb ba« Sailen be« ßuecffilber« an ei*

uent falten borgen im Dctober unb
Kooember leigen au» ba§ lieb baiboiel

Regen unb Schnee etnfinben werbe, tu»

mal wenn berSBinb einigermaßen fub*
4

lieh webet-
2. Wenn ba« ßuecffilber nach einem Ke*
gen febr eilig unb gefchwinb (leigt, fo

ift e« überhaupt ein Seichen, baß in me*
tiig Sagen mebr Kegen folgen werbe,
iumal wenn ber Winb Dabeo etwa« au«
©üben webet.

3. Wenn ber «Kenb einen oonfommenen
dirci« ober einen öof hat, unb ba«

ßued filber fdllt, fo bdlt man folche«

für ein untrügliche« Seichen/ »aß e«

Kegen ober ©chnee gebe.

-4. Wenn ber SBinb ooUfommtn (üblich

iß, unb ba« ßuecffilber tdUt, fo ifl e«

ebenfall« ein untrügliche« Seichet
e« regnen werbe.

f. Wenn ba« ßuecffilber wenig fteföt

nach oielem Kegen niebrig btcifct

baju ber SBinb au« ©üben roe&c1

fann man einen febftneu unb t>

$immei erwarten-

Wenn beo einem heitern unb tri
ßimmel nach einem Kegen ber
(ich einigermaßen oormdrf« wen**
babep ba« ßuecffilber fteigt, fo
ein gewiffe« Seichen oon fchdnem
ter.

. 4
7. Wenn beo anbaltenbem fdjonen

ter ber Winb au« korben wehet-
ba« ßuecffilber hoch liebet, un£> i

noch mehr fteigt, fo wirb nietnalc

Kegen folgen, al« bi« Der Wind n
etwa« tu ©übett gebet.

8. Stuf einen au« ©üben anhaltende
gen wirb feiten bejidabig fchbne«
ter erfolgen, ebe unb beoor ba« C
filber boch fteigt, unb ber Winb ec

ber etwa« au« korben «ber »
fommt. . 'dJ

Wenn be« SKorgen« ber £immcl
roth ift, unb gleich bie Mt baratti

»olficht wirb, unb ba« ßuecf filbe

einer boblen ßberfldcoe fteefen un
ben bleibt, fo tft e« ein gewiffe« Sei
baß noch ait eben bcmfelben £agi
gen ober ©chnee faUe« werbe.

to. Wenn beo ©omraertogen ba« £
filber »löslich fdut, iumal beo
heißen £uft; unb wenn ber Winb
©üben webet, fofolgen in«gemeü
gemittet mit Sonnet unb&Ufc, ©
unb ftarfer Kegen.

11. SdUt ba« ßuecffilber, ba ber 3

einigermaßen norblith ift, fo lieb!

gen i iu ! erwarten ; nie l Kegen
wenn ba« ßuecffilber ju tauen
fdbref-

i*. Kachbem e« in ©üben geregnet,

ber Winb fith in Weilen oerdnberte

einigermaßen nach Serben geht»

<n«gemein tu gefd)then oftegt» uni

ßuecffilber fdngt an iu fteigen, fo

man, wenn e« auch gleich noch n|
barau« fchließen, baß e« nicht oiel tt

werbe-

13. Wenn beo fthdnem Wetter ba«Q
filber febr niebrig Hebet, unb 3 ei

Stage flehen bleibt, ehe ein Kegen
fo rann man fich ganj gewiß f

Winbe ober große 9ldffe ocrfrrecß

14. Wenn aber gleich auf ba« Sailen

ßuecffilber« ein Kegen erfolgte: ft

man nicht oiel Kegen ju gemärten

if. <£l ift merfwfirblg, bafi biegenteil

unb gcrcobnlichften Seicheu eine«,

gen« iur Seit ber £>unb«rage «oft

men. ©«an hat aber nicht nüt&i«,

biefelben acht tu haben , fo lang«

ßuecffilber noch hoch flehet.
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Hit Ui !£titJiilb(t wencn einet

ZUul, ides («in Stegen iß. |umal
«g le H»ia6 ficb aus SFerDcu rin«

a.rsnaflHiib pcrdnberr bat, fo felgt

fi.wai feuchte £uft u«D rearmer

ScM-

SaeHi ©aromefer im Senate
5in ««söbnlicbbocb flergt, fo folgt

ei da ntdaer ecramer, roenigßcn«

aftdartgrilbjabr Darauf.

HUAnga ©emerfung an Den&et-
'Jia aäi matt auch, Das, mann Der

wtifj is Denfelbrrt tu einer ungt*

i.ia liefe arfunfen , unb ba« Un<
stet, »« oerfflubiget, in unferm
Nt siebt crfcfcienen , mau Darauf

:i;» 9ta jagen unD SEöodjcn, gc-

i he TJachndjti'n prn großem
i.ürr Bit .Donner unD ^SfieQ auch

äHrta begleiteten heftigen (? turnt--

ta. tuaf Die bicr bejcicbnete 3 eit

etwfc «utgf treten , aui entfernten

«n, ui bat öffentlichen 3eitungcnM
0»

Bsrt,

üfrai?«2bnlDfJ Jbaare«, reeldje«

mSfcr Eeife Den sÄaiinßperfoncn
tajhar berauSrodchfl, unD alfo mit
3 mimt paaren citterleo Urfprung
igitt

*

3unel in einem fdjlctmi»

•"nvraijen iügclcbeii fteefet unb
iJnuij ein falj» unb fchreeflichter

OtDentlicher aQeifc iß er bep

'tiiltgieu öefcblccbte «mutreffen,
f* Mt fwbon auch ans Der apißcrie

i« ftnetjimmer aufreetfiet» Den
•a trcarrl unter aabern ttafpac

in obyüca curiola lib. 3« cap*

1 «n- istammcn gelefen, fo iff Doch

«sitSmtt Dem biftorifefceu ©lau»

•«Stubtiafeit bat» tpa« äußern»
Hti. Ißiebe bantb- fffiagai- 13

»-6- ns.f. 16 ©anb, 169. f.

: ^’-:«en ®anbc, &. 1 16- reirPauch

D«f ettÄinb ppii <J üJJonaten ei'

®«t gebabr. 23erfd)ieDene ©epfpit»
•* trogen grauenjnnmeen tönneu
la ftaueonmmerUrirpn , ieipjig
• eelefen »erben. ] Sn Der 2ebre oen
itliantatj ber menjchlichtn ©emm
••b foforfebung Der Xemperamen
« uu aueb son Den paaren, folg-
J“<b 1» Dem ©arte gereifte tfcnniel*

»«et »eilen, Daß nämlich ein re-'

«käi ralfcbe« nnD bamifche« 5 ein

Kb»ma uns harter ein böfeö unb
««batte«, em gelbrötblidjer cinior«
*' «in »eiier em furdjtfamcö ©emutb
»• «leigen, f. Ueubuftum in th«s-
5re«ji hmnjni üb. i. cap.4. reeldje«
« 9<r fit mtralifdie JdnDelepen bal»

tbiDcm bat man in einem langen
etwa« cbretbiengsS gcfucht. ®«tt

felbft befahl Den ürerbeten unbfDrieflern,

Daß fte ihren ©art nicht abfeheereu eu<

ten, Üeoitie. ai. s. j. unD in Denare*
fanferibenteti lefen wir oft, reiebieiKe»

genten lieh ihren ©art nad)(eu laffcn,

um bep ihren Untertbanen eine arofere

Sbrerbietigfeit iu etroeefen- ®enn ride
ton Den gemeinen teuren feben einen fei«

d)en©art, als ein 3eid)en DeS 3iltcrS,

Da« alter al« ein Beiajen Der «ünabrung.

Die (frfabrHttg als Den ©rttn? Der ©Jets«

beit unb Klugheit an, nntbm bahnt fte

für fte eine befenbere f>odjad;tutig, »oti

reeldjen unb atiDcrtt UmßdnDett Des

cobi Ibomafii ^iftertatiou ’c tatba,

üeipj. 1671. ju lefen il't- 2öir merfett

nur aus Der rbitofepbifdjen fpiftcrie an.

Daß Die alten ^bilofephen mit ftleiß ihre

©ilrte readjfctt laffen, Daher aud> ^ora»
tiup 1 1 b. 2 . lernt. J. Die iHeDensartu,"en-

tern psfccre barbjm braudu't, unD per»
fiup utir. 4. nebft Dem Ounenalc l'.tir.

14. nennen einen $biltfopben narburam
maginrum. 2lnti(ibcne6, 0011 reeldj-cni lieb

Die epttifebe &ecte berfdjreibt , nt nach
*3rtDd 3 ettgniß Der critc unter DeniDelt»

tpeifen, Der ftch Den ©art readjfen laften,

roelchem feine anbdnger felgten, Darett

iiucianus in operib. tom. 2. pag. 734.
üaertllte in Menedemo, tnnrtiüite hb,

4. epigntnm. 5;. ju lefen linD- DKatt

pflegte ihrer auch Dcsrcegen ju fpstten , ia

fte gar Dabep tu raufen, rerlcbeS fenber»

lidj Die ijurcii feilen getban haben , fiel»

leidst recil fte een Den cpttlfdjcn iPhilofo»

rben fc iVbr auSgefdjdnDet mürben wor-

auf perftue tretet , wenn er tagt Tat. i.

v. 13 li Cynico barbam peculans nona-

na veMat, UltD £«ft«ntiua fdjreibCt infti-

tut. diuin. tib. 3. cap. 33. miximumita-
que argumentum ci>, philofophiain neque
ad öpientiam tendere, ncque «de fapien-

riam, quod myilerium ciua barba ranruna

celcbrarur et pallio. £ange ©drte trugctt

att^ Die ©tetf er , fo bat audj pvtlmgo«
ras einen anfebnlidien ©artgepabt, retc

lUcn<xgc in notis ad Laercium lib. g. n.

47. teiget. 311 « elnrt ein fcldjer bdrtiger

iberl iu Dem spcreDc Ülttlce fnm, unb um
©rebt bettelte, fragte er ibn: wer er

benn rodre? recrau» Dlefcr f?ieiifch gan;

maieftdrifcb jur üntmorr gab, er fep cm
'ibilofoeb, mcldjcs erieidjt feben fennte,

unb brauche alfe (ein Sfragcns: videu,

perfekte fpetebeö febr artig Darauf, bar-

bun et pallium, philofophum no:i video,

recldje J>iftonc wir bep Dem ©ellto iif.

9. cap. a. no£t. Attic.tr. lefcit. UltD in

Der ihat ß«c( em heimlicher fjoebmurb

Dahinter, Daß fte DaDurdj etitreeSer für

ebterbietige£eute recllteit angrfcheit frpitr

eher Den Subra fudjteii, al« i'cfbcuftcanf

Feine dußerlidje reobl eingerichtete ffleßnlr,

roelches gar reobl mit bem todjmütbigeu

eoaractcr bet epiiiidjen löeltreeifen über»

(intommt. Unnfthenes gteng jevluniPt,

U • uuh
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unb all Socrates fabe , bag er tat ier<

liffcne ibeil feine« »Kanteli b«rauigeteb*

ret batte / bamit er c( (eben fcUte, tagte

et ftnnreid): ich fei« beintn Olbrgctj gar
wohl burd) btinen ttlantel hervor gu,

dien, nach bem gcugnlffe bei Äaertii

tib. (,. fegm. *. Uebetbaupt fann matt

wn biefer ÜKaterie tefen ^ornium in hi-

(lot. philof. ltb. 7. can. 13.. 3acob CI^O/

m.ifuim in bet angeführten Deputation
de barba cap. I. f. 16. leqq. »5ottOtn«n«

nunt in dialogo de barba ec coma, Ca»
fdubenum in not. ad Perhum facit. 1.

SnbbCUltl in analettis hiftor. philofoph.

pag. 430. feqq. [ ^fltobi 23rucf«ri hi-

ftor. critic. philofopbiac T. II. p. 499*

«Gon ber art unb Söeifc, wie bie iWabo«

mebaner unb Araber mit ihren IBdrtcn

unuuoebeit pflegen , fomi bie Oiebubri»
fdie «efebreibung pon Arabien gelefen

»erben. ©iebe auch bai clcoifcbe eneo»

clopebifdje Oournal <774 - Uei @t. ©ei*

U A4- f-]

[Ärttbologif,]

[Die ©raramatifer perilebeu barunter

»ine aufbdufung überflügiger auibrüde.
SJtcil nun babeo leine ©ebanten erreedt

»erben/ fe bat man auch baruuter per.-

ftauben, »enn ber üleni'd) obne ©ebanfen
betet, reelcbei plappern genennet »irb-

€tn foicbe« ©ebet Perbienet gar nicht ben

«flauten einei ©ebet«, »eil folcbei erfor-

berr, batt man feine ©ebanfen an ©ott
riebte. ©icbe ©ebtt. Der 5)rof. IHettr

in feiner pbilof- ©ittenltbre banbeit febr

»ebl bierpon- x. i. f. 2t».]

2>ducb/

Unterleib, ©cbnieerbauch» iftbieJFtob1

le bei mem'cblicben üetbei, »clcbe Pom
Zwerchfelle anfdngt, ficb bii ju unterfl

bei tetbei erflfeefet, unb rüdwdrtl ben
bem anfange bei ©feiibefnei, pon ferne

aber bepm tgnbe bei ©cbaambetnl eiibl--

get. 5Äan tbeilct ibn gemeiniglich in

breo ©egenfccn, bereu bfe oberfte ©egenb
ßcb obugetdbr srorn ginger über bem ffla--

bdenbiget, unb betfit ber obere Sd)meer»
baud) > bie auf Meiir folgenbt «nbere unb
miniere ©egenb enbtget ficb etrna i»et>

Singer breit unter bem 'Kabel, unb bie
»irb bie ©egenb um benftabel, baitfa«
belret>ier genennet; ber übrige untere
Dbeil «ber bcigt ber untere Schmeer»
bauch. Dei »bem ©tbmeerbaua)l ©ei-
tentbeile nennt raun bai äßeidje ber ©ei»
ten, unb uuterfebfibet ei tn bai rechte

unb linfe. Dei untern ©djmeerbaucbi
obere ©eitentbctlc nennet man beit boh-
len teil» , nnb helfen nnterfle Jbeile, fo

unmittelbar über ben ©eburtigiiebern,
»clcbe mit paaren bebedt finb , bie

©ebaam» wo einige bie »tertc ©egenb bei

©cbmeerbaucbi legen, baoon ^5«*i
comprnd. anatom. p-64. f«q. Ulli)

bern anatomici tu leien.

,
Äaucbceöttrr,

3m ©riecbtfc6en beiden begleiche
te tSngafiriraytben , »eil fie burd
'Bnn: ober ihren 'Baud) rebeten,
ndmllcb ibr« ©timme rüdwdrtdbui
.fte bie geben liegen» unb im £atcin
nennet man fte ventriioquos, boei#
te, bie in bem fßgueb rebeten. Dat
uorjeiten bergleidjen üeutc gehabt»
man atii bem piutarcho de defra
cuior. p. 691. unb Ctrtuliianus b

tet, er habe lolcbc SÖeiber gefebat,
bureb ben 93aticb bdtten reben fpi

fo fcfjreibt auch Cöl. Xbobigtnue it

nen antiquii IcUiun. lib. 8. cap. IO,

er feibft ein folcbei S\Sdb gefeben,

bureb ben ®aucb gerebet» ba Denn

ihren gebdmen ©liebem eint fal

boeb aber ncrfldnblicbe@ttrame eme
reiaen ©eiflei gefommeit ftp, »eiche

berfame Dinge foroobl nergangene, a

genredrtige gefagt: poii fünftigen

bdtte fie gemeiniglich et»ai Ungern
ober »ob! gar etmai icbdricbteO, ob;

genbaftei porgebraebt, bergleicben <E

pel bie unb ba angetrofen »erben-
Diefe SOtaterie »irb in bir febte

ber Sltagie iunellen mit berühret,

man uiiterfncbt, tute es bamtt jugt

seni einige haben bafür gehalten,

xeute rodreit »irfiicb unb »efetttlicb

einem bdfett ©eifle, b»r in ihnen tc

unb bureb fte antwortete, befeffnt,

d?ei bie genteinfte «Kennung iS- ti
nteptien, ci »irfe eitt bdfer ©eifl nur

äugen in ihren ©emütbern, nnb
ihnen lolcbe 9Gdgagungcn ein. 9lod
bere aber glauben, ei redre nfcbti,

»enteilte unb lifnge tSetriigerepcn bl

ter gemefeu, »eiche allei, »aißegat
blog bureb ibrtteben in bem 'Saude,

bureb ©audelep unb abgelegten p»
fen »errichtet bdtten, beren ocrrac

JGdffagunaen unb 'Dropb*|epungen nn

all lügenhafte <Kutbmagungenunb|t
heutige Kcben 9e»elcn redren-

Diejenigen nun, »elcbe bai faiter

Sauberen leuanen, fueben bie €rri

pom 5öeibe ju ©nbor, « ©am. al-

bet «Kagb in act. 16. aui biefer Uhl

jpnprtbefe |u ertldren , bag fte lagen

redren teute gereefen, bie burd) ben ®<

gerebet, unb babmtcr lauter Setrvi

ftedt, roie man unter «nbern au» I

Wcbfler in ber Unterfud)img berj

meynren unb fogenannten •Severe)

cap. 6. liebet, auaa Cbomn|ius J«m
ne magiae §. lg. fugt, b«g 0a» S8eil

©tibor unter biejeiitgen gehöre, iw*

burd) ben ©eud) reben tonnen, unt}

«bei Mit ©ottfmb Wabrlttb »
I

M
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T>orflelInnn ber CTiefjtigFett
Kv ^ttwntttn ^epereren, tat. 2.4.4.
bJÄL ’Rit bat man Dabeo eingcmenbet,

Üet-jTteniffen , ober Die Den 583abr>
tw eeiabt, unb Diedrnaaftrimorhen
!ro?ste gewefen, unb baS jene,

Ufit tiefe Die ©ecronantie getrie*-

( dkulmin md vitam Mofii p. a7 f."m

n

anbere bebguofen , bafj Da«

_ €niee webte unter biei'Btbo»
•
r£3» es« ©auetrebnerinnen iu red»»

t (et, bk wir in brm 2rtifel Flect-os
xrae ntemertet haben, inbem Dieje>

-.es., f« fiefc baranf aeienet, een bcoben
. «Kerf-beiben »dren, weither antiguf-
tumüonb Cer ®a(be aUcrbing« beu
».-nttejftbi«* giftet ?Joii ben Üngaftri«
sgftatiau man in|»tf<ben2)ulcngenim
«<«aan. üb. 3 . cap. 6 . iieontm 3lUrt»

dtcnjjüritnph. Xlltfetl
-

t. l.Oedip
Pt- *44 «ab 38s. antomum van ©alt
«* 4o)ciamcis diuinaiion. ludaeorum

F- bx «ebi «abern natbfeben.

[JBauFnnfi,]

,€Iei4 a«<b b« Jtund bie (Erbe tu

M|p( ;a «fern, folate bie ©au
®t TCHe ^Kjje be« Sommert, DieÄdl-
öW Steter«, bie Seud)ti«feif Deriuft,
Sas «nt Setter rettte bie 3Kenfd)en
!>wM tti fleibungen al? autb auf be»

«k Boisnngen |u benfen* anfdng«
lf«o«a aber bie Jfjdufer clenbe JP>üt

*1 Jet ren ©anmitoeiafn erbauet »a»

f-
3« tea 3eifen be« ©m-itra (ftebe

mn-.t. t. c. ».) jeiate men ju »tben
i!0*Ä bei Äreepagi, fo Meß oon lei

feer Cebe »ar , al« eine SSantdt, unb
iSeaHa tem Tempel be« (fari reift bie
Hai bet JKemulii« , beren ©etfe oou
Hr»b Mr. 3ebec6 in ben fernem ?et>
S wrbes ©eba'uöe oon aufaetüb*
9, ul bie« gab ©elcaenbeit auf bie
HWawb ©alten aufmerffam jn wer-
* Se* unb na<b nengman anSKau-
a kj ©a cf fteinen aufiufübren , unb
fiitea eine ©etfe oon i>ci| unb 3ie»
ft* M enClid) ftufenmeig bte ©aufund
(sm beehrten @rab gediegen id. ©en
?:a«i ber «*td»te leitet man au«i ©.
f 4, 17. afien (d alfo bie ftutter ber
tfanä. Sfirarob bauete ©abolou unb
ne. 1 “S. sRof* io. Sie Erbauung
fabahiitb«, ber prdc&tigen fDtjraml»

, ©rabmdier, $aOd«e in egpoten,
Obeliäf en , nekbe uu« bi« auf btu
cigra Sag in €rftauiien feneni beroei*

bie grefe ÄenntniS ber ffgnptier in

Siufunft. (JJurecbabe, baf mit
ifctatfet fein 9tu?en oerbunbtn roar.

'• 'fbinefer beftüen oieie SBotitSgeinber
<»t«nft, befenber« wenn man auf Die

^unbeTnfteürbigen ©rüden fiebet, reel

1 tit großen ©auperftdubiaen in Cie

<« 'Beisunberung feien. 3San tbeilt

8aum «gt

bfe ©aufunft in bie bürgerlfifje (arrchire-

üuram ciuiiem) ^ricgdbaufttllil (»rilit**

öuram militarem) ^ortlfication« Ober ©e»‘
feftigungifunft, unb @d?if«baufunff (ar-

chiteQuram mualem.) 53er bie @{ferif<

ten» roeldje oon ber ©aufund banbeln»
t»iü fennen lernen . ber fann orraleicbeii

Wolffa matfjemat* feriern unb Edad>*

.

rid)t oon matbem. (?c&riften, wie aueb

3ol>. 2tnt>r. Jdbi-ieti Slbrii einer aüae»
meinen Widerte ber Öelehrfamfeit t ©.
®. 48Ö. f. f. @iebe aueb ©uecoma unb
^ebnef)p;Äriej< » »ie au<t (Eioiibautund.]

Äßtttn,

3d ba« gridte unb anfebnlidide <3 e»

»dm«, »defte« bie €rbe berfur bringet,

unb bedebet au« einer SBursel/ aufgea

fd)o(fenem , aberoerfdbieblicf) langem unb
biefem ©tamme, autaebretteten 2eftcn,

3»eigen unb ©Idtfern , oon bem alfo

alle« ba#tenige tu faaenift, »a« übers

bauet an gebdriaem Orte oon ben €rbs

getodAfen ober ^ftanjen gefaat »erben*

Cigiebt aaroielerleeSIrtcn etn©dumcn,
»enn man ibre befenberii Eigenfdiaften

gegen cinanber bdlt, unb »erben baber

oon einigen in frudjtbare unb unfruet t--

bare, in ein< 1111b aulldnbif&e, befanu«

tc unb unbcfannte, jabme unb »Ube,

bobe unb nieberddmmige, fdtdblubc unb

nÜBtidje, rare unb armritte, febreadje unb
tarte u. f. »• eingetbedet. €« muffen

fonberlid) bie fruchtbaren ©dume gute

?3artung baben, ba{ »enn mau einen

©aumgarten anlegen »iU, oor allen auf

esnen guten Srunb fiebet. ©enn e« fdjis

efet ficb nicht ein icbe« €rbreicb ium
©aumgarten; fonbern bie (frbe mu#
fdjwarj, mürbe unb fttt feon, unC »enn
ba« SEanb leimig, fanbig, deinig unb

fumpfij fd, fo mu§ man bie Icinugc €r»

be mit fanbiger, biefe aber mit jenet,

ober mit fd>nsariem €rbreid) , 5Ktd,

©cblamm unb bergleicht» oermifeben,

unb einen ddnigen ©eben oon ben ©reU
nen faubern; einen aUiufeucbten aber

oon feiner aUiugrofTcn Scudjtigfeit bt--

freoen. ©« tnüg Oer ©aumgarten a#

frepen Orten Ifegen, Damit ib« Die mddis

gen S)inbe »iber Da« Ungejieffer treffen

linnen, aud) fJJlad gemiq haben, bannt

bie ©dume nid>t ju nabe an etnauber

fommen. £« flnb bie ©dume ebeiifall«

itrantbeiten untetroorfen, bie oon unter»

fdjiebencn Urfacben berröbreit fdiinen.

©enn einige entdeben oon ungütiaem
fflewitter ber 2uft, ai« ba fiub unmdofge
®onnenbfi}e, fdbarfe tfdlte, @turm»in«
bc, ©aael unb ©ranbt anbere eenfcbdbs

lidjen Xbicren unb alierbant tlngcjiefer;

Die oernebiiiiieti dtranfbeiten aber ftnb

ber©ranb, Äreb«, ©ortrourm, ©cfcurf,

überflüöiatr .sffioog , bie ©elbfucbt, Un«
friicbtbarfeit unb ©ermunbung , »cldjen

K 3 ein



«99 . gaum ©au'm wolle r»

du fluger ©drhter burd) bcwdbrte ©tif< cbe ©efcbdftigungcn fit einen ©aum»
tcl ben Jetten »iberftebet. Sffian muSjunb $Iantaaenadrtncr 177t. »raufe*
iic ©dume überbauet ju rrefeter 3<it rei- ber finge unb fornfdltige ©drtner; fünfte

tiiaeii. bebauen» bAngen, beniesen» unb Sluflaac 177s- ©rorjane tmmerwdbrea*

weil einige ton folcbcr grud)tbatfeitfinb, ber 2anb< unb ©«rtenfalcnbcr. 177».

ball fic fid) innerhalb wenig Jaferen burd> ©d»njadjf>tim oon bet ©aum|u<bt.i77a-

rictci grudittragen felbft »etberben unb ®iebe ben Strtifel: ©Idtter. golgenbl

cerjebren, fo muß man ihnen ben ©ipfel aoerfe be# f>rn. bu^amel bu moncctm
tbcr btc aefte im «OJcnat 9Kartio iwco fmb obttßreitia bie ofUftmmciifte» us®

ober bren £cae nadj bem Sßcumenb um »iebtigfien in biefer «Cfaterie, fowobl bi*

Me üiilfte abninen » unb ihnen »weg bi« ßorifcb al# rboftfcf» unb öfanomtfd) bfc

bren 'labre bie Snofpen au#brc<ten, bat- trachtet : 1) Traitd des arbr« « arbutle*

auf fie fid) wiebet etbolen. 3SUI ein T. 1. 11. ®ari#. i 7ft- 4- m.S1

. a)Laphj.

junger unb fiarfet ©aum nicht tragen» fique des arbtes. T. 1. II. $ar. 175*- 4-

fo röhret feldie# gemeiniglich tut einer m- Ä. 3) De femi* « pianrations des »
öbcrfluiiigen gcuebtfgteit her, bewegen brea et de leut cuitu», «Par. 1760.4.

man ben ©aum im Sölcri, Steril ober nt. £. 4) De rexploiration* de* boit. T.

SKa» am ©tamme ober etwa« über bet 1. n. qgar- 1764. m. Ä. j) Traue' des et

SOuriel bi# auf# SOintf ein ober mcbrmal bres fruiriera. Tom. 1. II. «pari# 176I

aiibobtet, bamit bie geucfetigFeit betau# m. Ä,]
fliese» unb wenn folcbc# gefebeben» cer*

rfleefet mau ibu reicber mit einem fri* Äcuimol,
febeu ^aaebcrniroecflein. €# iß auch in

biefem ©tuef ber mcnfdjlidic ©etßanb «Birb au# ben Olicen geprellet, il

hinter ciele# Fcmmen, baß mau nicht aU aber, naebbera e< jubereitet worben sil

lein bie 91atur bet ©duiue unterfumet ; etn unferfebfebenen Oertern herrübttt

fonberiiaudi «Nittel erfunbeii, wie man bie unterfcbieblieb. ©a# allerbcße iß , nd
©dume ocrbeffcrii, auf mancherlei» Beile die# fo halb au# ben jeitigen unbjrifcb«

eerbeflern» nUerbanb Obß ju ungemcbuli< oijcen auf ben bierju bereiteten OTmül
eher 3eit|cugen. bie gnidite an ihrer garbe len gefeblagen wirb, fofebon, gelb» ffitf

unb©efchniatf cerdnbcrlid) madjenfomie. unb woblriecbenb iß, auch cor ba# Fei

€# geboren hiebet alle biejenigen, Ne oon bareße aebatten wirb. 2Beil aber bie nrc

bcmfflartenmcfenetwadgefcbrieben.weldje friftbe Olicen febr wenia Ocl geben» I

Solu- in ber ^auebalrungobibliothecp. laffen fold>e anbere eine3eitl«ng auf bet

s6o icqq. weit Iduftig erjebtet- ^appciiue ©oben liegen» auch wobt gar rdßen, bi

gebt in bem mundo »nirabiii patt. 3. 1. J4- mit fie beßo mehr befemmen , meid)*

cap i. feqq. bie febt groffen unb fcltfot Oel aber einen »ihrigen ©erutb ua

men ©dume in ber SEßett bißorifcb burd). ©efdjmac! erbdlt. 3 a fie pflegen aai

«Don ber ©rflnbung , ©dume au# einem noch beib 5öa(Ter barauf ju fibötten» ui

©lattsuerjicben» banbeit unb unterfudiet beffer au#jubrö(fen » »eiche# ba# aeium
bie Urfacben Cbümmis in meietematib. ©aumil, bacen ba# 3ralidnfre6e ui

vari, et rarioris argumenit p. I. fqq. 3« Trooiniialiftbe beffet iß»al< ba# ©panffdc
23evn«rb0 nouvellea de U re'pubiiqu* de Eiflabonnifcbe» fe bie fdjlecbteflen Slrte

lettres I7C(- ianuar. p. a6 . (lebt ein ©tief fmb, »ie Pomct in feinerhiftoiae deadn

een ^«rtfoeFeu ba# pbeflftbe «preblebma gue» beriefetet» babec aud) Palentinii
betrenenb : rearum bie Änirfe ber ©du* mnfeo mufeor. p. 334. |u lefen.

me, ruddje ber arößen Ädlte im SDinter
' »iberftebtn, nicht eben fo»obl einen miU ÄaumwoUc,

teimdsiaen groß im grüoling au#balten

formen ? worauf tun. p. 517. ein anbeter 3fl eine jarte unb »eiffe SSJode, iw

©rief biefer ©adje »egen; ingleicben (be an ben melften Orten in Stile

iul. pag. 19. nod) einer ton t^attfoeFec
,
äfrica unb America » amb in ©urei

felget. [£< finb Jleubarbo ©artenluft
;
redebß, unb iß in 3nfebung ihre# ©

unb bie ©ebriften, »eidre unter bera Slrtis , »debfe# (»enerleo- Sie eine »debß ai

fei äeferbau bemerft worben, ju ocrglef» einem ©trauebe, welcher ©Idtter ba

eben; ferner, 2tnweifung, wir man eine bic miferm ©rombeerßrauebe nicht:»
©atimfcbule ron übßbdiimen im großen

^

dbnlich fmb, oielc feböne gelbe ©Inmi
antcacn unb unterbauen foil m. ft. 1773. 1 trdget , bie unten etwa# purputfdrbi
©abiitls fnnfterfabrner ©lumen« Äu*. unb gefreirt finb, woran# eine baarid;

eben « 1111b ©dumgartner.
«77J- 3- ©• gturf t in öelialt unb ©rdse cine# 9trfe

iniiUti-0 coUfldnbige ©artenluft. 177 ',-
! wdebfei, bie wenn fie reif iß, ficb w

Äiibcro ©riefe über bic ©efieUungeu ei.- feibii auftbnr, unb ben ©aamen, iceld)

ne# itöd;eiigarten«. 1773. bie bren leb» ben Subcbcu alcicbd. in ja-rcr weiii

feil finb mebrraal# aufgelegt werben- XPclic fid) einaewiiFclt ftben Idffct, nn

2ie<t)fiebt0 eellfidiibigc# «Jlicberidcfjliicbc# d;c Bolle ol-aei feu unb gcfnmmlet wir

£anb> unb ©artenbueb. 17?*- fDionatbii’ Sie anbere wdd)iVt aut einem ©aumc



©a'ur ©ebingim*JQ'

DSirtbien Dipu Kiifi genannt, fo einet

Wann* grcß, unb nie ein Quiffenbaum
tmuftbfn fenn fcD, baren ab«bie$aum>
*ei!e niebt ft gut fenn mag. Wan cer--

flirrt, baß in ber eimigen Janbfchaft
über ittco mal bunbert taufeub

BuBrntrebcr leben» unb ft0 ber ©inefi--

fbe Suvfer idbrlich rrn ber QiaummoUe
:;yxo iiucatcn 3ntrabeii boben. Wed)
-c: anbern Strt iflaumirollc gebenfet

ironrnue in nuifco pag. joj. irricbe in

Ofinbien Cjpork ober ciapai Pmi'ar ge»

tenet wirb, unb gar meid), alatt, unb
an wie Selben in» f.X'nltnrini mufeam
softer, p. JfJ.

[2>auc,]

Rnmcu«, m einer ber auf bent laute
ntnet, unb ben Sfcfer bauet, ft baß er

icxn ganien lebenFuntcrbait ccm gelb«
btu boben muß. 10er 5>anrcnßanb iß
«:1t nur ber uuhlicbßc unb netbrcenbig,
ii^tanb; weil ebne benfrlbrn bai ge»
reine Stfen Feinedweaed beßeben würbe»
tartrn aud) bet aüerdlteße. )Ocnn ccn
S»iB, bent ©tammcater aller Wlenfcben/
nr ccn feinen fftachFcmmen » faat bie

f lue (?d)rift, baß fie ben 2cfcr gebauet
hien. 3a felbß bie benbnifdjen ©eri*
taten, benen SRcfiß ©chriften nicht be»
taut genefen , tcuqrn ccn btm uralten
Memmen be< ©aurenßanbrt. löenn
ßflcn einige berfelben fo weit int SU
fmb«m iurütfe geben , baß fte bie ©itt
fb€ere< für bie crßnbertnn bei Slcfcr«

Wrrt baiten, fo muffen bed) tie nieißen
werten, baß fie ben rechten Anfang unb
Umring nicht reiffen- IDaßer iß benn

]

iß ten alten Römern ber Qjaucrnßanb
® w bebem ©ertbe unb Sinfcben gerne«

ita, baß ne nicht nur ben dlteßrn abe*

ileoSamaien ihre 3unamen ccn Scfer«
reue ataeben : fonbern auch ibre böchße
Clrlgfeit aut bem iöaurcnSanbe errodb'
ler haben; welchen bed) biefer ihr crßer
5 ::ab fr icoblgefaUcn, baß nachbera fie

ftre äemter rßomlid) eerrcaitet , fnjj

Uilnd) icleter ;u bemlelbeu begeben unb
teb nicht gefchdmet haben, ben Werter

Jpb Stgimcuttßab, mit einem fd)led>ten

rüge ;u oertaufdjen- 0. Thom. Gar-
1 -Oi Gun» umvcrule lib. IV. 4tC granf:
fort 1641.

Seöingung,

3t «in befenberer llmßanb, waldjen
len ben einem IPacts bintufnet , baß
ftictei olttccin feine SRichfigFeit haben,
es? in bie Erfüllung femmen feil, wenn
ftd> cm ffafriaer ujib ungennffer gan,
lv. nun beßimmt, ereignet. IDaa tU
f.rtlicbe fen einet ©seti beruhet in

«ober Jertbroe» .©ereiutgwig, redete

Signng auf ©rifru biffir.. ber fein

"•ft ebtntt, u;:b liefe »erbmiet, cm

goi

lOerfrrccben ; auf ©eiten beffen aber, ber
bai Recht rrlauat, bie Ülnnebmung ge»

nennet wirb. 95et> bepben tarnt eine

95rbinaung flatt haben, ebnerachtet man
inigentein bafür bdlt, baß nur bai 9?er«

Ipreebcu Söcbiuaun.gdreeifc gcfd)ebcii fön«

ne- IDenn ein Ecutract iß nicht! anberi,

ali ein fpactum, ba einer bem anbern
etwai tu geben, ober tu tbim fich «er«

pflichtet, unb haben Fann einer ccn bem
anbern , ali im kaufen, in ®tietben tu
wai unter einer Qebingung annehmen,

t- €• «< foO eine SXagb granfenmein
holen, unb in Ermangelung brfTen niebt

ihr ber IBirtö Rheinwein, ba fie renn
fagtn fann, mit bem Sebinge will id»

ihn annchmen, ber Äauf feil richtig fcon,

wenn er meinem £errn «nßdnbig iß-

lieber biefei oerurfachct eine ©ebingnna
ben ben Vactic twenerlen : entweber ba*

ein bereiti cöuig getroffener 'Berlrag tu«

rücf gehet, ober baß bie ErfUUung bei

getbaneu 93crfprecheni erß betnicnigen,

bem ei aethaii nwrben, gefchebe, wenn
ftch bie tBebingung ditßerf. Sahtro faat

Citiu» in obfenut. ad Pufendorf. n. JgÄ.

p. 291. conditio eil adieflio incerti cuen-

tui eo animo faJU, vt eiu« exiftentia no-

gotinm perfcclum rcfoluat , vel imperfe-

thim pcrficiat, unb iß mit Piifenborf d«

ofGcio hominis ct cinis lib. I. c. 9. f. 30 .

Unb in inre naturac et gentium lib. g. c. g.

«. 3 . nicht tufrfeben, her nur auf ben

ICßteU llmßanb, Ober auf bfccondirionem

fufpenfiuam gefchen. ®lefer tJufenborf

tbdlet bie ©ebingungen in unmögliche

unb möaliche. IDfe «inmöglichen wdren

felchc SdUc, welche entweber roiber ben

orbentlfchen Sauf ber 9tatur, ober 95es

fchaffenbeit bei (ffefegei liefen, berglei«

dien eigentlich Feine ®ebfngungen (inb,

wie Cbomöfllie in iutisprudentia diuma

lib. 2 . cap.7. f. to{. wohl erinnert. JDie

möglMhen , Me fid) tutraaen Fennen,

werben wiebet in foiche, bie hieß ccn

einem SufaUc; ober con einem SöiUfub*

re» ober »cn beoben jualeid) bercnbircn»

cingetheilet. 2>ie crßern nennt man
condjtinnrs cjfualci» Ober fortifftas, I . CC*

weun cd über morgen nicht regnet, min

ich ludtlfr fahren ; bie anbern condmoncs

pottSi c, ba ei beo bem ßebet, wcU
djein read ccrfprocheii reirb , bas inh ber

audbebuiigeue gaU dußern , cöcr nidjt

duf-erii lauu, t. € reenn bu bemratbeu

reirß, reiU id) bir hunbert !>hai?r fd)cu-

Fcrt ; ober wenn btt wirß bie Xbccloaie

liuf.rcn, reiU ich bir meine Säiblictbce

ucrmad)cn;Hnb bie brittrn condinanos mix-

tas, ba Me Erfüllung fcrechi ccn bem
'^iU?ühr teffen , bem was i'er|prcci)en

reirb, alF ccn einem gal!' bepenbiret, t-

E. id) witl bir bsc .yau£ geben , weim

bu bie'Widclam tum ib leibe befor.imft»

rociuje EciäUung l'orecbl »ru bci;en 3öil»

len, a!o bem &iücie bepeubrtet.
•
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3°J Seblngun*

Sin biefrr örintbeilung DcrSebingungen
IS im natürlichen fXeditc menta gelegen.

Iti: Cbomafltlö in iuritprudcntia diuim
JU>. a op. 7 . ?. 109. anaemerfet, auch

in bcr Difrutat. de lilio familias fub con-
dition; , fi l'e tilium pnobaiirnt. haerede

inftituto. »o erijualcid) bi« £ebrc »on bet

Sebtnaima unterfuehet. ©lacht man nun
bieSlpplication aufbadfRetfprccben, »ieel«

neScbingiin • babto mäße befchaffeit fe»n,

fo muß ed crßltd) ein« folcbe Sebingung
fcou bie nicht ebne bem unter einem jeben

»ernunftiaen ©erfpreehen ßiüfchreetgenb

fi dj »erfiebet, j. £• uh wfu mit bir natb
Jeip;fg reifen , rco ich uid>t ßerbe, »cl«

ebed lestere nicht einmal nötbig iß bin-

ju tu tbun, »eil fict> ebne bem bad Sßer«

fprcdieu olfo »crßebm lößct- ») €d muß
ein fünftiger Sali fern * inbem bfe »er;

gangent unb gegen»,irrige Sille (eben be-

tonnr linb, unb iß alfe unnöthig, folcbe

Sebinaunaen |u machen . €• ich roiil

bir jebn ibalcr geben, nenn (!a|ud lebet,

»ber ©Jdoiud Sflrgcrmeißer gercefen-

Beim »erhalten ficb bie gdlle alfo, fo

gebt bie Obligation gleich an; »erbaltcn

fie (Id) nicht olfo, fo bat gar feine 93er,

binblichfeit tiatr, ed feg benn. baß ber «Oer*

ßanb feiet er Scbinaungtn fo iß. wofern ed

fann errciefen »erben, i <E. ei fprddje

cin3gHorant in ber £ißorie gu einem an«

bern : td) rciU bir Vbn Sbaler geben,
wenn Sllerauber beit Barium uberreunben
bot, i. e. roemi bu mir berceifeft, baß
btefei gefebeben fco ba bann bie 0ad)e
»war »ergangen; ber Seroeid ober iß in

Sfnfebung Dcd onbern unb feiner Unrcif«

fenheit etwa« tünftiged. 1 $lu§ ti ein

ungerciffer $aü fe»n, unb fönnen folglich

fotebe Soße, Dietmar funftig, aber notb«
rcenbig fict) begeben mäßen, in feine Se«
bingung femmen, £. id) »erfpredje bir

bad Sud), neun cd morgen wirb tag
fegn- 4>S01uß ti ein möglicher Sali fegn
forcobl Pbofice, ald raoraliter, inbem bie

»erbotenen gdlle bad «Oerfprecben unoer«
binblid) machen. [Bad 28ert Sebin«
gütig, Ober conditio wirb grammatice, lo-

gice. unb iuridice genommen. Stach ber
©rantmatic terflebt man bieSegmgungd*
artifel; Wenn, im latefaifdjeni^jDgr-'
unter- 3u ber 2ogic leigt ti beiiMfaiib
»on einer Sebaugtung ober ibaf unb
SUaricbtung an, baber wirb bafelbß bad
anteceduu in einem bebingten <?djluß»
«ondirio genennet, weil felcbed ein ©runb
unb Urfach »om Confeguente iß. 3rt ben
Strebten bebrütet conditio ben <5runb,
welcher aud "einer jufünftig ungercifen
Segebenbeit genommen wirb. Biefe St-
bingung fann 1) in 3nfebung ber Unae,
wißbeit unb Deren Si-fchoffcnbeit betrach-

tet »erben, ba bie lufünftige ungewiße
Scaebenbeit entrceber möglich ober un-
möglich tß. 3ß fie unmöglich, fo fann
fu gdniiicb (abi'uiu«) unb auch Sejie--

© efeu 4 tu n g 3«+

bungdrceifc unmöglich fe»n, unb in bi
fein (entern Sali iß ftc tbeild rbofifef» ur
möglich , reenn de ben Statnrfrdften n»

berfcricht 1- €. »ciin bu mit bem Meine
Sinaer ben ganjen Äirchtburm umreiffe
»irß, fo folß bu fo unb fo oiel hoben
tbeild fittlich (moralitcr) unmöglich, tuen
fie ben ©efenen entgegen iß. i-C.SBPcn
bu ben ©ajum ermorben »irß, fo foll 1

f. »• s)3n abfleht auf bie Sefdjajfenbe
ber Segebenbeit, ba foldie entrceber t
ne UnterlafTungd ober eine Segebuttgi
batibluna ameiget. IDad crßere giebt e

tre »erueinenbe (conditionem negatiuan
bad. leptere eine befabenbe Sebinctttn
(conditionem aflirmatiuam.) j) Tn S
(iebung auf bie Urfach, »on welker bi

Segebenbeit abbßnat, »oraud bie contt
tio poteilatiu» unb cafualis entfcnua
»rldie bet i}r. S3erf. erflöret bat. 4) 3
Stucfi’ichfc auf bie ©irfung unb €rfeli
ben bie Sebinguna unb tufönftiae ©1
gebenbeit bat, iß bie conditio tbeild fu

penfiua, tbeild rcfolutina. 3ette tft bii

jenige Sebinaung, »eiche Dte SSerbini
liebfett barteicht; biefe aber, »eiche u
SoUliebung bet SSerbinblidifeft »erpflid
tet. ?. er. SGoferne bu ®octor nserbe
»irß, foUß bu »on mir 100 $bir. bubet
lOiefed tß conditio fufpcnfiuii reeil fi

niöbt eber »erbunben bin, biefcd ©clb
j

lobten, bid ber anbere £)octor getporbe
iß. hingegen, wenn ein Sauer iu fe

net @d)öneii fagt: 3Gennbie€rnbe »c

bc» fron »irb, fo will ich mich mit b

»or bem Slrtar trauen laßen; fo i

btefei eine conditio tefolutiua , tPeii f

duefQerbinbüchfeit jurScaiiebung ein«

23trfrted;end audbröeft.]

»efebl,

€in ®anbat iß eigentliß) , wenn b«

Regent and eigner Sewegniß gerciffen ©e
fonen, ald Unrerobrigfcitrn unb S&ebtei
ten etrcad anbeneblet; wenn aber bief,

aücn unb (eben Untertanen gefchicbe
fo beiß ti eine Conßimtion, ein tCöic
eine Scrcrbnuna; unb wenn er auf eil

<?iurrlic ober Sericht antwortet, ein X>
fevipt; ober in einer ßrcitiaen <?ad;e c

nen 3udf»rud) tbuf, ein JPccm ; «

Pdpilesium hingegen, wenn er iciuai

ben gercifle grepbetten ertbeütt-

Befeuchtung,

3ß biejeitfge'Derdnbetung betÄörrc
bafie »erber treeftn gercefen, unb nunnu-
to naß unb feuebt »erben- SMefedaefd’te
auf »erfdHebene 3rt, ald n burflb it»u-

liebe Berührung ber ^euchtigfeit etn
troefuen körpere, wenn man ;•€ eilt rr

efen lucb, eine trodne JÖaub indSßai?
taucht, unb fie baburd) befeuchtet, im
mag nun ben feucht jumachcnbenÄtm

ent»
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entweder in ben anbern femhtcnben&ör»

per üedcn i ober bi« fluftiqe Materie

eben Darauf fchurten» unb bal leiten bic

«X’eehantci aul ber ©eftalt ber £beilqen

ft< 23afferl, »eiche tld> £artc(«uo läng»

. <S)

.

glatt, unb bieifam ; anbere aber

fagetnmö, ober »urfliebt einbilbcn , bi«

.‘tun in be Sörper, fp feucht »ürben,

ftochcn, ober eben hangen blieben. ©o
fnnir.-t aud) bi« ©unfle eine merflidK

Sendsrigfett tu »ege, »ie man aul ben

Stuibdrapfunaen ciniaet flufliaenarteneo»

er fiebef - tvoburd) Die treefne unb aul»

«eftaene Körper reicher pfte ten erqiiicfct

in Serben. Seim bie ©finde, »«lebe

rdjf# anbert, als terflreuete reafferiac

Ji.-ilecn rodren , »enn fie in bie £6ch»

i*f! brdnaen. ober von aufien ftcb bdufig

uts ernten, ftölFen »egen ©erubmng fai-

rer ©utae Icid)t in ©ropftein jufammen,
nab »erurfdebten alfo eine merfiidie

ftidjtiareir- Clan bat ein gcreiffcl 3n»
Iran eu't > JfJnarometre genannt» reoburd)

sin bie I: reefue nnb geudjtiafeit ber

tun erforfehet, reelcbcl man fonberltd)

ta feieben .Mirpom uerfndjet» bie »or an-'

fern bte Jöirfungen ber ©reefue ober

Send Jtgfeit an tidt vrrmerfen Itffett, all

tj nnb bie leinen gaben, ©annfaiten,
Harter, 'Pergament, tartel Heber, unb

teralr.cten, tric baren an gehörigem

Orte gchaabclr »erben. 3 ) aefdicht bie

Pcfeucbttitig buerf) bie Warme unb

i*r: tnfdütger 53et|’c, reeldicl roieber auf

xrfdiiebene 2rt ju gefdjehen rftejet.

f-amal , wenn bic burch bie Sdlte ac»

iitrne feudftigfeit irteber aufgelofet

irtrb, tteldel man tdglid) liebet, trenn

r at gefront* Sachen rrrirnttelft ber

"Ürnie tsieber auftbauen Idffct ; ober

nenn bal ira SDiiitcr gefror«« (Erbreich

turd) eine grublmgetrarme aufjubauen
Heget; hernach »enn bie ©ünfte» bie

wo ouffteigen unb aulrambcn» burch bie

SSieate an bie genfter ober ®dnbe je»

nitkn »erben, ba$ fie baburdi in eine

tnubtigfeit feinmen, ttobirt auch ju red)'

am in, »enn mir uni erbinen, unb {U

l'd-ioiaen anfanaen. }) gefd)icbtl aud)
r-nrd) bi« Halt« , wenn ne ndmlich bie

tut unb ber jlieaenbe, unb an falte btör-

ler ftoftenhe reafferiqe ©ünfte eerbicfe

onb io üSaffer oerreanbU. (El fann ein

Stsrycr nidjt fe leicht nag »erben, all

ter anbere. ©0 lieben bie trorfne unb
fbiwmmichtc Ädrrer bie geuchtigfeit am
menten an fid) , all Sofchparier, leicht

unb lucftr Jptll » aulgetrocfuete (Erbe.

Zud), £einmanb u. b. g. »eil nach ber

««niemnen uReottuiig tiefe Scudjtiafctt

burch ihre ©chreere unb burch bal ©tu»
den ber Darauf lieacnben £uft ohnehin»
Kran in ihre offne Socfcer getrieben

»erbe; ba hingegen bie bichte, glatte

trab fette Sörrer faum »on aufen »eilen
aa$ unb feucht »erben, nie (£. bie

hSeförberung jo<

Sldtter oon ,^ohl, €rlen unb anbem
fBdumen unb fpftamen, bie gelle oen fet*

ten ihieren, bal ©lal, colirtc Metalle
00m jjßaffer nicht fo leicht anaefeuditet

»erben, all oon ölid)ten fetten ©acben,
inbemihre ^heilarn fo geftaltet, Da« fi«

beguemer in bie Hiebe r fneche« fbnnten-

JBcfoc&cranfl,

JPjcißt man , »enn einer ftJerfon burefc

95ertrdge befonbere Vflidifen, baju fie

tüchtig befunben »orben, »irflich aufqt*

tragen »erben , bem gemeinen SBefen 1«

einem unb bem anbem ©tnnbe ©ienfte

tu leiftcn. €1 fann ton biefer 9)taterie

eine gcboppcite ©etradttung angcrtellet

»erben, theill »al bal SXed)t ber Obrig*
feit, theill mal bie Älugbcit inänfebun*
ber©eforbetuna betrifft, ©ic entere ac»

höret in bie natürlidic ??echt9aeiebr|am»

feit, bte anbere in bie^olitif, ober in

bie itlugheit tu leben. 3entnnb ein of»

fentlid) (Ehrenamt auftragen utib ihn ba»

burch ;a
f
hc|onbern *Pflid)tftt ocrhinben,

ift ein©tücf ber innerlidjen Regalien ber

hohen ßbriafeit, bie ndntltd) bloß mit
ben Untcrtbanen tu thnn haben, »eldjel

aul ber 'Pfticbt ber Regenten, tie aliel

real tum grieben, 9Bobl unb gttfer ©rb»

nuna einer Diepublif unb ihrer Untertba»

nen btejtet, beforgen muffen, erhellet,

c»nf. ^leiftot, pol. I. 4. c. 14. unb 2ioe<
clcre inllitut. polit. 1. 3. c. 6 .

©ie Äluaheit »eifet an, »ie bie©cför«

berung gefebeben mtiffe, ndni'id) recht»

rndfitg, ta bemi ber fflrunb rechtmdijtget.

©efetberung auf ©eiten ber ©efprberer

ift, bas ein Ehrenamt beinicntuen oor

anbertt aufgetragen »erbe, ber beffen ocr

anbem am »ürbtgften ift, bal ift, ber

burch erlangte Äuiift unb Hebung fich «nt

meinen nichtig gemadit, Denen 'Pflichten,

bie permbge eincl 8mtl erferbert »er»

ben, ©eiiüge |u leiften. 2luf ©eiten bef»

fen, ber ©eforberung in ber 2'3 clt fudiet,

ftnbet ftcb ein aeboppelfel Oliiftel bieju ;

ein orbentlidte» unb nuffecorbentli«

che«, ©al oröentlidje, ober bal na*

türliche ift, bap er in ben 20ificn|d>*fte»

unb ©efd)icflid)feiten» bic ih rechtfcbaffe»

ner fOerroaltung eittcl älmtl erforbert

»erben, ingleidjen in fertiger Uehung
berfelben oor «nbern einen ©oriug tu er»

lanaen traute, »elchel nötbig ift, »enn
er orbentlicber SOcife ber Stntabl anDerer

kompetenten reill oorgetogen »erben.

(Ein gutel Naturell, bal nur mdftige ©e*
fchicfltchtcU erlanget, ift etreal jo feitfa»

mel nuht, babero hat ein *2Äenfch tiefer

Strt ihrer aUtu viele neben ftcb, bie el

ihm9leid),|a ittbor tbun. Unb cinPienfd)

oen gi öfter 9öiffenfd)aft unb theoretifwet

©cfchtcflicbfett, bem aber in (Ermamte»

lutig aeuuaiamer Ucbung inprari mdttl,

bal er ooruimmt, fo iu fage« recht voit

r
K j

ber
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ber J)anb gebt, muß fe gar £cutcn een
halber ©efd>tcPfic6fcit in ber Ubeerfe,

benen nsefleit öfterer Uebung nnb ffrfeb-

»enbeit alle« Icidjt unb wohl een ftatfen

qeber, b'cn ©orjua lafien- ©ad «ufjce*

orbcntlube «Wittel id bat 0lücf, ald

burd) beffen ©find ein SKcnfd) oft große

tu tiefem 3wccf bienenbe Norfbeile er--

lanact, unter benen |. <E. einet ber oor*

»cbmdentd, roenn fid) mächtige 9Jetro*

nen eor if>n interefiiren, begleichen auf;

fererbentliche ©ege |u ©efötberung tu

gelangen, beren einige indgetueiii fehlcd)»

terbingd eertoorfen tu werben pflegen,

finb an fid) felbd nicht eben eor unrecht*

mäßig |u achten , in fe fern nämlich fo*

»ehl auf Reifen ber ©eforbercr, ald bff*

fen, ber ©eförberung fucf)t, bat natürlt*

ehe SWittel nicht aud ben Slugett gefebet

»irb, (internalen ber eompetenten ju ei-

nem €brenamte gar eicle feon fönnen,
bie alle in ber bartu erforberten ©efehief-

Ilchfeit cd ju sicmlicher NoUfemmenhcit
gebracht/ unb nicht genau fann beftimmet
tnerben » welcher eigentlich eor bem an-
berit einen Noriug habe/ wo beim bad
©lücf benSluitfihlaa geben muß, f. ttiiil«

lee übet cBincinno 4>rciPel «War. i*.

pag. ny. fqq. con*. Xccfienbergs diflcrt.

da collation. mutier. public, feu prumo-
tione. ©ad aber eiaentlich bad ©IncF
f(t> unb wie man fleh einen ied)tm Gon*
cept baeon (u machen habe/ id an gehö*
»igem Ort gewiefen worben. ©er Jperr

2Sdt>mcc hantelt in introd, in iuf publ.
vnmcrfal. pari. fpcc. lib. a. c. 6. p. 480.
de iure imperantium circa publica officia.

[Von Xeal ©taatdfunft T.Vi. @.071 ff.

Ittoobcim Nieral T. 1. ©. J17. ja*, r.
IV. ®. 40g, T. VI. 0. gj9. 46c. 4f6 f.

T. IX. <S. i»7 f. ©chctbemantel ira

©taatirccht-3
' I

Äcgfccöc/

3 d bie mirfenbe Bewegung bed ©il<
Icnd ju einer guten unb angenehmen 0a*
ehe, felbigcju genießen / unb bureb ben
©entiß berfelben (ich glucflich unb ecr*
gnugt tu machen, ©d finb bicBcaierben
bes menfcblKben ©Ulend nach beffen ge*
boppclten Natur, ber pboficalifcbcn unb
nioralifdjcn su erwegen - baß wir folalich
jweoerlee ©cgicrbeu, pbyfifefee unb mo*
ralifdje überhaupt haben-
Oie pbvfifche ©egierten finb bem

«Wenfiheu oon Nufur eingerflanset, unb
Jonncn bahero auch bie natürlichen [wie
auch Naturtriebe] geuenner werben / De*
reit etliche ihm mit ben tinoeniunftigen
Khieren gemein ; einige aber ald ®?en*
fchen eigen finb. 3ene gehen erfrüti auf
hie ©rhaltung eiued jfbea einieiu ggicn*

{
eben imonbetheit, ab» bie ©ruierbe su
>em, trad angenehm id, bahiu ber 2trpe*

*ft suuj Gffen unb ©rinfen, inglcidjen

ber ©cblaf gehöret ; bernadj auf bie ©t
haltung bet meiifchlichen ©cfchlcchM« oi
bie ?ud tum ©cofchlafe unb bie naturli
che guneigunq ber ©Itern aegen bieÄtn
ber ; tiefe aber finb bie ©cgicrbe tu
fflabrheit unb jur mwifchlichen ©efel!
fchaft.

Oie morgltfrfje ©egierben finb bfeje
ttigen / bie 0011 ber Oeferminatioit be;
©erdanbed [ober oielmehr ber ©rfdnnf
nißfraftjabhängen/ald welcher crirlich er
Feinten muß, ob eine ©adje gut; obe
bofe^id, bie glfo eon ben phojifeben ; obe
ngturiiehen barinucn «nterfihieben finb
baß bco ben IcbternfcineOeterminatton
fonbern eine bloße ©ordefluna beä 2Jer
tianbed erforbert wirb. €« fonnen abej
bie moralifche©eaicrben wieber auf eim
acboppelte ärt betrachtet werben : ein
mal in Slnfehung ber ©ewegungen ini

©illen felbd, welche tuweilcn gellnb nnl
beddnbig ; juwcilen aber heftig unb nui
auf eine gewiffe ?dt wdhren : Ne erfteri
fann mait bie habituellen VTeigungen
Die anbern bfcUffccten nennen; hernaef
in anfehung ber ©eterrainatien , tveltOi
Im ©erdanb gefchiebt. Oeun cutmcbei
<d bicfelbe eine unpernünfrige, bie fiefj

auf bie ©imien, auf bad ©cbdchtnifi un!
3ngenfum grunben, ba eine ©ache nieh:
nach ihrer eigentlichen Befchaffenbeft be;

trachtet wirb ; ober eine cernünftige,
welche oermitteld bed 3ubicti gefdjichr
uifb ba eine ©ache entweber aW eim
wahvhoftid gute, ober wahrhaftig böfi
©ache angefeben wfrb. Jpicraud entßc
het eine Nebeiieintheiltitig be[ Neigun
gen nnb affecten, baß fie entweber un
oernunftig unb tdfc; ober oerttünftigi
unb gute Neigungen unb affeefen finb
wobei) bie SSriifel oon Neigungen uni
affecten tu fehen finb. ©ond brauchet
einige fPhilofopbcn in ihren moralifcher
©chriftcn bad ffiort ©enterbe unb bei
©ort affeet als gleidjgultige ©Örter, bc
wir hingegen jene« ailhier in weitern
©in 11 gcfc^et haben- €twa< audfuhrli
eher haben wir tiefe ©ache in ber «in.
Icitunrj iit bie pi)iiofopt>ic p. 369.^
oorgetragen.

[©cßlcmbignngsfdtctibfn,]

[Oadjettige ©chrethen, in welchem di
Wctcutat ben Wegenten, an bem ci ge
ridjtet ifi, erfuchet, baß er allen ben
Klauben beomeffcit möge, wad ber 0a
fanbre, ber foldted i'ibcroriitgt, in feinet
Namen oorbritigcn wirb, beißt ein Cre
biuo 8ber ©egiautigungdfd;rc:be!i [Lit
tetac crcdcntiales). (Jjn Kcfällttcr milt
fein €rcbiti», ehe er cd tem.©euoeraij
oortciact, bem (EerenieniennieidcT, ben
3rttrobucteur berKefanbreu, ober einen
anbern Stiiiiiier, ber foiche ©cfdiiiffte v
eeforgen hat, übergeben.' granfreid



f» gfmiaDigutidreihf ©egröbnit |io

fliest jiofuerleo ©cglnubigungdfchrcibtn ihre ©affen reinlicher Helten. ©a aber
ju «eben. ©ad eine n«ir& Dad geheime in ihrem beiten >£anbe ber viele Unflat
©d»r«6en (Lettre de caehet) genennt, auf ben ©traten aar halb faulet / fo (fit

unb »irb »an bem ©tagtdfccrctalr bet fein SKunber, bat bie £uft fc fcht Benin*
«ndidnbifcben anaelegeiibeifen audgeßel* teiniaet »erb, unb baber eine <peß ent*
kt, unb unterfdjrlebcn. €# betbt au© ffebet. ©ic ©dbrung unb Sa'uluif ber
Ume de la Chancellerie. ©ad inbete £cfehname iß Bon nöd» »eit argem ©r*
»irb bad ^anbfdjreiben (Ujtre de l» folg, ald bie 33cr»efu«g im <Manjeiu
»») betifteJt. unb wirb oon geheimen reic6. 3«! ffegar Iebenbe9)tenfcben>»e!*
femmerfetretair aufgelegt, unb mit bed dje an einer giftigen .franfbeit barnic»
wnfaed eianer Jpänb untcrj'djrciben- ber Hegen, rinnen bie £uft in einem
brrr von 3te<*l banbelt bieroon weit* Zimmer bureb ihre bödartigen Studbün*
Heftig in ber ©tantdfunß T. v. ©. Hungen ganj unb gar Berunrefnigen, unb
l<J ff.] baburd; eine anßecfcnbc ©euche oerurfa*

eben- ©inb niebt bie £ajarcfbe hiervon

Äeßnö&igangsredrt, unuerwerflicbe 3eugen ? «Sie Bielmebr
»itb ein iu ©dbruua unb ©eneefung ge«

3« ein bent durften allein lufommcn-' benber mrnfdjli<f>er £eid>nam, »clcbcr oft
hed??ed)t, einem bie Bertiente Strafe ju mit bem ßdrfßen unb fubfilcfrcn fflifte

triefen. ©dfcmtnf hier niebt blot auf bie ganj erfüllet tft, bie £uft ium Kdubcr
frUtTmig ; ober CKinberung ber ©träfe unb drgßen Seinbe bei menftblicbcn ©e*
«, inbera felbige ihren ©runb haben fihlechtd machen, wenn man foldjen nicht
hm entmebex in bem füecbtunb fobenn burd» ©mfebarrung in bie frbc, in fei*

»rb fie ald ein «tlu* iartWae angefchen ; ner SEBirfnug uerbmbert. ii>ieraitd liehe
tt$r tn ber fflnabc / unb ba iß fie ein ich bie 5?olaen/ bat man i) alle« ©ertdn*
*3ui gratiae

,

beralcichen man nach bem ge unb Sludßcliung ber toben £eichname
ftmatigunadreefet uornehmen bann, auf bad fefidrfße unterfaaen raüffe , »eil
San leie hier nach ®«nitl Ckfen de eine folcf>c fflewobnheit nicht allein ben
»te adgr*tijndi} ©tt. pbilipp. 3eppe* fcfidblichen ©inffut in bie ©efunbbeit ber
tum de iute adpratiandi 5 Sieglet- de iuri- <Kcnfthen dutert, fonbern auchlumgrdS*
kw maieftati* lib. i. c. g. p. 19g. nebß ten 9lad»tbe(le bei ©taatd bat ©crmö»
Obern, »eiche in bet biblioth. iuri« im- gen ber llntetthanen fd;»dd»ct. 2 ) ?]jdf*
jtaat. quadrip. 2ot. eridblet »erben, fett bie ©etteddefer in einem reobleiiige*

ja bem ärtifel tCobtfchlag iß infonber* richteten ©taate an einfame, unb so«
heit Ben bem ©egnabfaungdreait bei» ben aöobnungen ber ÜRenfihen entfernte
bemtclbtqen aebatibeit, unb bie bahin ge* Oertet »erlegt »erben, unb noch über*
hörige ©rribenfen angefübret »erben, bied feldK (plane Durch aiipflaniung »obl*
[£iche oon Xeal ©taatdfunß T. VI. riedjenber Ärauter, fo Biel nur tbunlieh
e. edhcihemantel im ©t««td* iß, befebet »erben, bamit bierburch bie

u&l] böfen ausbunßungen Bcrbünnet unb Ber*
’ r2*>ear«bro#,] triehertiBerben. 3n biefem ©tfld mnt

man bie Äluabcit ober bie ©eroohnheit
ßDer aDgemeia herrfchenbe ©ebramfi ber Stürfen rühmen, »enu fie nach *5«f#

»ber oielmeht €Dvidbrau<h beo ben ©e* felcnuflo ©ericht , über bie ©rdber ©p*
fudkuTen ber £oben verbient in ©e* prellen unb Slodmarinträuche pflatiien,

irihtuna aejogen »u »erben, ©runbe bie bureh ihren aromatifchen ©eruch, beit

»er Vernunft un» ©rünbe bet Offenbar unannenehmen ©eruch oertreiben. g)
»ui entbeefen und bad ©chdbliche in 2>ie toben müffen fo tief ald möglich in
bem ©igenfinne her hSenfcfaen bei» ihren bie ©rbe Berfdjarret »erben- 4) Sein
Segrdbiuffen. S>ad 91aturred)t unb eine oerßorbened ©ieh muß man auf ben fo

»emünttige. Toliceo gebietet alled bae* genannten Ungern unbegraben liegen

Itmae iu Bermelbcn, reoburch bie 2ut't laffen. $) ®ie oerfierbenen fflienfehe«

oetunreiniget »erben fönnte. 30iU man muffen nicht in ©emölber, oielmenigerin
«ber biefen 3»ecf crreiAen, fo iß unum* ©e»ölbe bef Äirche begraben »erben,
gimlidi erferberlich, hie thicrifchen unb ©enn Die faulen ©fuiße ber Stoben, »er*
«obere Äörper , welche Durch ih« ©dh* ben ein beßo aröecred ©ift, ie mehr ft«

«ag unb Jdulnii Die £uft inßciren, fn gebdufet, unb in einem JXaum eilige*

eine geböriae liefe 6e< ©rbboberd |u oer* fd)loffen »etben. ©ie betrubteßeii ©eg*
fallen, ©ean bie ©inridjtung unfercr fpfeie haben bkd mehrmals fcurd? bie ®r*
hiatur bringt ed mit ltd), bat »ir bie fafjrung beßdtigef. 3c& »iH nur einige

£uft mit faminr ben giftigen Stheilea, mit cr»ebncn. 3n ber lieben Sfraucitfirepe

»eichen fie oerraifchet iS, cin?thmen, iu ®<uid »grb im Slnguif 1744 - bei» Der

»eld cd eine Quelle Ben Dielen Ätanfbel* ©eofenung einer reicht in ein ©eirölbe

trn »itb. ©ic Stutfen reurben in €on* berSJobengrdbcr, ald er noch auf bcr£ef*
f«ntintpel unb©morng viel feltener non ter Sunb, mit Sonoulfioncn betauen, un&
I» feü hcimBcfudj'et »erben, nenn fie ßucitc tob in Die ©ruft hinunter. Cin

anbe*

Digitizi
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«nbercr, Der fidj an einen @tricf herab

liefl, um ihn bc-aui :u lieben, wollte ibn

eben beo Dem Äleibe faffcn*ali erben
Hebern oerlor. «JRan mg ibn fogleich her--

«ui, ober halb fob, unb er baff« bie

flonie <nacf)t bie frdrfflen Conoulfienen,

Sittern unb Ohnmächten. *ftod> cm an-'

Derer, ber M> für febr darf hielt, unb
Den hinunter aeilurifett auf bem ©ewöl»
be berauijicben mellte, blieb alfobolb auf

Dcffen £orpei* tob limen, unb ber©ruber
Det luerft ©erunglücfteit, weicher ihn

auch ned) tu retten luchte, machte ben

ffiefdjluh mit gleichem unb betrübtem €r*

folge. 0cgar bie £ici)fer eerldfcbten,

wenn man fie an bie Oeffhung be« ©e*
wolbei brachte. J^unbe, Sagen unb iDo*

gel, welche hinein geworfen würben, fiar*

Den in tmcohJiinufcn eonoulfioifch- 5Dtan

»ergleiche bai bambur^. ‘iDCaaatitt im7tcn
©anbe iffei 0 tucf. Ei fmb auch liefe

unb noch anbere ©eofptele in D. 30b.
jiiebe. 3U<fcets pboficalifch bidfetifcben

abbaitbluiig oon ber £uft. unb Witterung
unb ber baoon abhangenben Sefiinbbeit

ber SNenfchen, ©crltn 1770. |ir lefen.

®ai hebere Sicht ber Offenbarung aiebt

uni ®ränbe an bie fbanb, einen tbicri*

fdjen, oerweilidjen unb unooUfommenen
Selb, welcher )u Erfuliuna feiner Hbfidit

bloä an unfern Erbballen gebunben ift,

ton einem flüchtigen, unterweilichen unb
eollfommcncn Seihe, welcher fich tonüg-
lich auf Die fflelt, fo wir bercinfl bewog--

nen werben, beliebet, ju unterfcheiben-

Jener grobe Seib foU uni barm bienen,

bie iinnlichcn 3been m faffen, um oli-

Denn aui folchen Durch ben 3öea ber ab-
fenberung unb bei iBerffanbei höhere ©e*
griffe bilben m Foiiuctt , ober er foU uni
iu höbernÄenntniffentorbereften. SDenn
aber biefe Zubereitung erreicht worben,
fo termutbet bie Sernunft aui wichtigen
©rünben, baü mit nuferer unterblieben
©tele ein folcher flüchtiger unb unter--

ttriJidter £eib oereiniget werben Dürfte,

welcher ber 0eele eine weit bibere Hui--

licht ertbeilen fann- »iefei rttmrnt mit
ber weifen Stbficht bei 0d)öpferi eoll«

fonimen uberein, unb bie Offenbarung
giebt 1 £ot- 15. felbft iu erfennen, Dal
«ui unferm groben Seihe im ®rabe ein

eoUfemmener Seim fich Durch bie ®db-
rung unb entwicfeln werbe, Den
nnfere »Seele auf eine fchicfliche Hrt ien-

,

feit bei ©rnbei bewohnen fann- Jf>ier*

ton habe ich weitläufiger in meiner ®e»
fchuhte eon ben©eelen s. si- $+. geben*
beit. 3<h liebe hierauf 6) bie$olge,ba§
man ben Smeefen ber Ufatur, unb ben
göttlichen Hbfichten entgegen bonbelt,
wenn man burd) Einbalfamirung biejdul--
tub m oerbinbern fucht, inbem unfer £eib
»ieimehr termeflicb unb in ©djroachbcit
foll gefaet werben , um untermcilich unb
tn ^errlichfeit aufmllebea. »aber auch

tSegribnif fi*

bie (Egnpfier beo ihren ffinbalfamtrunge
unb SRumien unredit gehanbelt baber
»Siche ttlumie. Vielmehr follfert ml
ungrlöfchfen Jfalf auf bie toben Seidmai
me im ©arae ffreaen, woton ich in mei
ner ®efd)ichte ton ©eelen nach meine
Uebeneugung wichtige ®runbe anaegebei
habe. f. fj. t4- Hui biefen biiher ab
gehanbclten®rünben wirb man oon felbi

urtheilen fo'unen, welche ©egnfbniflari
einen ffiorjug oerbiene. Unter ben 9t

l

ten waren mancherlei) Hrten gebräuchlich

bahin gehöret ber ®ebraucb. Die Stoben
m oerbrennen, unb Ihreäfdbe mit eine in

©etrdnfe iu fich nehmen ; ober man war!
Die Seichen Den Jpunben, ©enern, mit
anbern wilben thicren oor; man fenfte
auch wohl folche in bai SBaffcr s ober
hienae fich in bie £uft. ©iefje *£abtc*
manne äbbanblung oon unjcbdbliche«
©egrdbniffen, f- *7- *6 . Sied) b«t matt
in ber Sehre oon Den ©egrdbnfjfen fich

biefei tum Slugenmerf m machen, baff
man aud) nicht m fchleunig, unb ohne
übeneugenbe ©emeife cfneit ®enf#en
begrabe, ben man oor tob hdlt. weif
auch Die traurige (Erfahrung lehret, ba#
tit «Wenfdjen bie in bloffcr Ohnmacht
gelegen haben, begraben worben fmb.
söeoon ITtoebeim in ber@ittenlehre ber
heiligen »Schrift, ober 3 <^>. pet. tttül*

len tn ber {fortfeisung biefei ©uehi T.
vll. 0. fij4 ff. mit grofen üfuhen gelo*

fen werben fann. 53 ofelbft auch ber
franiofifdx ©chriftffeller, welcher bie

Stempel joldjer lebenbig begrabenen Ter*
fonen gcfammlct hat, arigeführet ift,ndm=
lieh Die DifTertation für rinrerricude de
figne« de li Mort et für l’abu> de« enter-
rements ct emb-iumemen« prccipitcs

,
par

3aq. 3ean »rubiee i Paris 174?- unb
174$. Oagegen bat aber Äoris in ham*
bürg. ®lag«i- im 17 ©anbe ©. Sij. unb
im i? ©anbe 0. 1*1 ff. Erinnerungen
gemacht. Uebriaeni bemerfc ich beo bie*

fer SVubrif noch folgenbe ©chriften:
©chrift* unb 9laturmdöigef ©ebenfen
über bie ©egrdbiiiffe ber Stbqrfforbenen,

welche man in tie tfirdjen unb ©etbdu*
fer tu begraben pfleget, Jranff. i 68 $»

©011 ber ©chdblichfeit ber ©egrdbneffe
in ben Äirchen. »iefe äbbanblung fte*

het im J4 @t. bei 3 jbeili bei phoffcal.

unb öfonom. Patrioten. ^>amb. 175*. 4.

0. 167 : 270. 0icbe and) ben 3lrät, eine

SOBochenfdjriff 3 Ih. i>amb. 1740. gr. r.

0. 199 ff. 4 »$. 10a. 0 t. 0.793 ff- ©«*
beflrittene Serurtbeil in iweoen 9(bhanb>
lungen, bie Einpfropfung ber Äinberpo*
den unb Die ©eerbigung ber üo&tcn in

.ffirchen unb ©tdbten betreffenb. Sluf

bemfrantöf. überf. unb mit einer 23orrebe
herauigegeben oon 3. U>etfd),2öien 1764.

r. 3. Jf. ©. äbbanblung oon bem fihdb*

liehen ©ebrauche, bie ioben in Den Äfr*

chen iu brerbigen. »aoon ftehe Die

’ ®djUs
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©gie?i»if - f'oöftcin. An;eia. »om 3«br
1 7fa. unb bie »cn <£, 0. ITTrngel au?
>tm ;&4it>f<$en gM*rftMeofenenrt/ge0e
banfen. j®. 9it Jtepenb. unb Sfeipjij
1762. ff.*. 6yf .-704. äertage Ab-
ba»M. oob der @d»doligfett brr ©rdber
1*6 £ebten*rttfte in ben Hirdxn. ©ofge
"ctifi in ben möd)entlicben ÄdiiigSberq.
Stag* unb üliiieiguiiqSnagr. pom ‘jatjr

*711 - V•>. 47 * $1. Extrait d’un Mdmoire,
Ib par Mr. *p<sguenot i l'afferoblee pobl.
St la foc. R. de 1c. de Montpellier, ttaoV
b.l) D*c. 1746- Qu’il c;t dingerrux d’en-

Mcer diu 1 cs tgliftt ci d'hioicer prO, de»
rwjWWfe«. iffl Joum. oeconom.
J»ai. f^fio. 31 $ - 3x8- wie aug in No.
tt- X; ber Gasettetalui. P9m!3<ttiri7äl.

P (falben. 3«c. lTI)Omafii dis*, de iure

fwep,* «uengelici circa feleninia lapulcu*
«*• ttie. xgterort. ©unbltng addit*-

atat. ad obferuac. feleüar. Obti VI. de
weine fepulcronun in templii. ©igiflm.
C$r«b. 23ebrent diff*. iurid. innig, de
mrt ctemctcriurum. 17113. (Bcovgj'an.
Cefd)i»tj de noxi» ex icpultura in tem-
pb» tada oriundis. Hai. *7ag. Ct»f- 1

«Ottfl. ^offhann de coemetcrii* ex rt.j

An» tollendu. Francof, ad Viadr, r719. 4.1

jkfltnnot de prohibenda in vrbe et Mm*
ffe» fepulrura. Vltrai. 174g. 4. JP)mn
*otttnrb ttnjrfqe einiger SDtitfel jur

Verhütung ber Idjdbltgeii Auibümlun»
»m ber ©rdber u/ib $obengrüfte in ben
Sogen Rehe in ben neuen bamb. ®?«q.
I 0. ©-*$6. ff. ®ergleige aug ben 311--

tsfel: Perflorbene.]

m

Äefretyt,-

Jjefft berjeniqc , reeller bei» fitflehen«m ©efabr feine $urgt ntdgigen bann,

p fennen bie SXenfgen bei» einer 0c-

fahr öd» burcf? eilten gehoppelten unser«
awvtiaea affe« fgaben. einige finb
•Oju fucd)tfam , »elibe ben ©gaben
basen haben/ Dag ge lief) ju nigt«, ober
ft feiner Abwenbnng ber0efabrentfglief>
fcufonnen, nnb wenn fie|umal®erftanb
babe* haben / laffen ge bie3eit mit furgt«
fmen ©perulationen unb Räubern »rr«
ieblig perbeo Ureigen- Anbere tommen
aif bas anbere ©rtremum, bag ge ree»
»egm gnb , hast ft, aus ber 0et*«br ent«
»eöer nigtS maegen / ober in brr £t»e
»St qndfcrlicbe Wittel ohne 9lagbeiifen
braugen unb iteb auf baS befannte ©prig»
osrt: frtfg geaangr, ig tpalb geroon«M/ peruii-.il/ melgcS iioar luioeiieii/

aber nur »an nng efebr cintriffr. j©tat>ero

8
a t man an beten , wenn mau in ber
ätteigrafe bleibet / unb furgtet fig

*oar, bamit utan barg bfeien tttreetiur
»bveabung ber 0rfabr «mertiebtn »er»
bt ; bi t aber 3Xa$e bannnen/ auf baf
etaeS isalS ber Berftanb uigt fo fepr
ouiienomcien »erb«/ unb «lleteet in feo>

nem freuen fTOefen, gute fOtittel auSiu*
linnen-, beharren anbern XbeilSba<0e»

iMr Wttenbun* lig entfglief*

»etHirptmFeit,

eine bernänftiae®dßiguna ber.®era
ggerung unb ihrer ©r«be

, nag ben ©ra»
ben ber üGabrfgeinligteit, bei» einem
Unternehmen , »ie folge« ansfglatep
»erbe, baburg man ndmlig ber CffiSa»
Ifgreit be« aegeiifeifiaett auoaang« nag
Proportion folge* ©rabe mehr: obrrme»
ahetjenJniü W. 0„ Äluaer gebt iw
feinen Unfetwt&mungen bchutfam. €r
überleget juoot alle ndtbige ©tfirfe unb
irear etfilig bie 9fatur ber ©age,- ober
affairer »ie man oor gg hat, mn« fo*
»ohl fhren 3»rrf, al« aug bic ©utteL
bie |u ©rlangung beffelben entrerberiioth*
»enbig erforbert werben, ober bog bie«
felbe fenberlig erleigtern fOnnen, be*
trifft, »elge er alfo ft viel mogfigabd«
auat ergnbet, unb bie SJerbinbuna ber*

reigtigfeft unb ©gwienafeit ber*
felbrn beurtheilet. ferner rigteter feine
U eberleg ung auf bas ©lürf , d |« 0^
be» bem futenbirten Unternehmen fig
teigeitbe €oii|unrturen genau ju benter*
fen, unb in »ie weit j»e ben Sottqang
ber ©age beforbem ; ober »erhinbern
»erben, *tr beürrheilen fmb. ©eaen bie*
Ui aüei hdlt tr vor« »ritte feine jihig*
feit foiwhlin «etragtuuq feiner iufet*
ligen ®«gfTal« aug feiner innerlige«
Ärdfte be« STOiUen« unb bebenfet ebne
23orur;heilv wie »eit in »nfcbung feine#
©erftanbe« feine jlGifJuifgaft, ©efgief*
ligfeit unb ©rfahreufceit in ber oonu»
nebmenben »faire; in »nfehuna be#
®iUen« aber feine Gcuraae obetgurgt*
famfeit, ©ebult ober Uiigcbult, Äübn*
heit ober J;artn4cfigfeit , ©eiaffenheit
u./.w. be» 10 ober fogeiialtentgagetig
ernreefen »erbe.
®cnn ein IMugrr biefc# aDe« wohl über»

feget, fo führet er fig infonbethnr in
ber Ausführung ber »orhabenben ©age
behutfam auf. J»eiin btefc 'Behutfamfeit
ift btSwcgmt nOthia, »eil ber g!ü r liget
ober unglüeflige AuSgana eine« Unter*
nehmcnSauf einer geboppeften, einer bet»«
benieitigen unb emfeitigen iKOaligfeit
beruhet. jOie beobenfeitige ifi, ba man
nag ber ®<ia;a<Fetiheit ber UrnWnbe we*
ber tu glauben Urfage finbet , bag ber
Sali geiu.ehen werbe, nog aug bag et
nigt geigehen »erbe ; fonbern bag eine
10 mogng, als bie anbere feo; bie ein«
fettige üjicgligfcif ift, ba baSefne, ndm«
lig Dag eruiiioebergefgehen, aber nigt
geigcljen »erbe, nigt blog mogiig, fon*
Dern »ahrigcumg ig, ba benn eben be«
»urg, »ap CaS euie »ahrigeinlig un»

Nigt
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nicht nctbmenbia iß» ba* aubere auch

nod) möglich bleibet. Senn ba berJSui-

gang entweder von uaferer ©et'iixef if efe-

feit unb oom ©lüde; ober meißeti* nur

sein ©liefe allein bepenbirct, fo toeifi ein

fluger ©iaiin , ba§ man erßlicb in ©eur--

tbeflunn berUlatur unb cigeutlicbcn ©e*
frbaffenoeit ber »(faire, unb berStlttel,

»ie biebep uötbig , ficb febr leicht irren

fann, uub bu§ ficb por* anbere bie»|pe-'

«teil bc* ©lief« oft in einem »ugenblide

unb roiber Setmutben «erdnbern. IDa*

ber er in feinen gefaxten, ober auch mobl

betet« anaefangenen unb liemlid) »eit

getriebenen »ufcbldgen nie bartnaefig cß;

lonbern teberieit unb nenn er auch mit

S(u*tüorung feine* Sorbaben* in bet be-

ßen unb refcluterten »rbeit iß, noch im-

mer auf beu 2auff ber igacbe mit Ser
ßanb «ajtung giebet, bamit nenn er in

feinen llcberlegungen lieber, too in ein

unb anbern 0tucf rreirrct r ober ein unb
anberer Unißaiibberfclbenficb wiberSer»

hoffen eerdnbern follte, er folcbe* in3ei

ten inne werben • unb narb foldjer Ser-
dnberung auch feiue 9Raa*regdn narb

©eßuben dnberu möge, ©r oerfprirbt

fid) nirbt gleich einen glucflitbcn »u*aang
unb wenn er auf feiner ©eite gleich reabr=

frbeiniieb einen guten Srfelg erwarten

fann , fo überleget er boeb aüe mögliche

Kalle auf ber anbern ©eite, bcÜt fie gegen

feine aöabrfcbeiiiHchfeit, unb (iebet, wie

mau nun mit ber ©arbe umjugeben habe,

£>od> butel er firb baten oor ber $ur<ht ;

famfeit, bafi er fichbep einer SBahrfcheim
tiebfeit bureb b.-e enipfunbeneÜEöglichfeit

Be* ©eaentbnl* mebr feilte rühren laßen
alt eutioeber burrb bleäöabrfcheinlichfeit

felber, ober boeb mehr / af# c< ber©rab
berfelben erforbert, . f. HJüllera »nm.
flbec ©rnciana (Deaeul ffliar. sß- p>g-

397. SÄar. 35. pag.ajii. ©rtjr.mS. pag.

* Sebnd)tfamFeit unb jiirflefttigFeit

ftnb gleichgültige Wörter mit bem Wort
23cbutfamrtit- L©ei> ©dniibfetbcrun-
gen unb Sertrdgen bat man aud? eine

©ebutfamfeit tu beobachten, bamit man
toegen feiner gorbcruiigSicherbdterbalte,

unb Die* nennet man Kaution, liebe hier--

gron bie SXubrit; AUrgfdtaft.J

Äcirt ,

Snodje, 01, iß ein harter, weifet unb
unempftublicber ibeil bei 2cibe*. Sie
J£>4rtc iß ben allen ©einen nicht gleich,

unb gebt bannnen ein* bem anbern für.

Scuferlicb feben fie weif, uub inwenbia
feben mc meißeui etwa* rotfjlicbt, tunb
nenn gleich feibige tuweflen gelb ober
febwart leben, wie bie 3dbn< oep mait-

eben , fonberiieb alten Leuten ; fo ißbed)
folcbe Karbe nid)t natürlich, foubern bureb
•ine Sjerberbung Mtßaabeu. Saß fit

_______ Jt*

unonofinblich finb , fiebet man bab
weil fie ohne ©chmerjen foweblgebram
ali mit einer ©dgen abgefcbltitteu- toi

ben fönaen, unb wenn man «leid) .fag
lieb auch wobt einbiibet, bau einem 1

3dbne web tba'ten, fo gefibiebt bed> b

©cbmert nicht in ben 3dbnen fcibßrfe
bem in bem angefügten 4>4utlein > “
ben jum 3<Kwenlaufenbenl9lerpen. l

Kbeint biefe UuemoßnblicbFeit ber©ci
baber tu fommen, baf bie emoßnbiic
»bem ihren ©ang burd) bai batte ©ehe
nicht nehmen fönnen, fonberu nutuufc
lieh » ali im Jjxtutldn bai ihrige bafeli

»errichten, baß fo fern folcfcc* nicht,

i

gleich herübret wirb, niemal* £mrnu
liebfeit votbanben iß. Ueber bem lat

bie bitte ber ©ebeine folcbe Unemrnu
liebfeit ocmrfacben. Sie ©eiue inig

iamt, angenommen eiuStbeilbetSdb«
werben äußerlich mit einem überaui en

oßnblidjen aadutlein umgeben, fo nie

bai ©einbdutlefn nennet , unh blefei 1

eii welche* iuweilen ben ©cbmerfenoc
urfacbet. Sie ©eine beßeben auo oielc

mit einanber oerbuabenen 3dfern, wc
4ei man aber wegen ihrer ^drtigfe.

nicht fo genau bemerten fann. wen
man aber nicht aüjufeße ©eine, wie i

neugebomen £inberu mit ber aiaiib fei

bricht, fo werben an felbigen folcbe

lern gar bcutlicb fum Sorf®ein fgmmer
Wo bie ©eine bohl finb, ba ßnbet fic

ein fchmierigtei fette*, leicht unb weis

liehe* , aber nicht aar |u ßügige* SBefcn

melde* man ba* 9)larr nennet, fo n;ch

nur ba* bohle ©du erfüllen ; fonber

auch fdmieibiger machen muf , bannt e

oor aUiugroferltrocfcnbcit nicht jerbncpi

€* haben bie ©eine unterfchieblicbe

Su?en. ©ie unterßübeu unb bcfeßiae

bie anbern $bdle bc* 2eibe<, wie 10t

folcbe* an ben @d)eufeln unb SXuugM
feben ; fie bewahren fie oor bie Serlcguit)

wie bie .Oirnßjale ba* ©ebirn; einig

machen bie ®peifef(ein, wie bie pibni

wie beim auch welche fonberiieb bie tut

meberircii uub bem ©eb*r bienen- öj

3abl ber ©eine iß febr groß , boeb mi
beo allen glcid). 5>eim e* ftnb ihrer 1?»]

mehr ben Äiubern, al* crwacbfnien/ive

unterfebiebeue ©eine mit ben Jahren |l

fammeii road>fcn, ba« mehrere ein* »fl

beu. ®ic Sufamtneufüguug ber ©efl

iß oornebmlicbiwcoerleo, bic3«f«mmg
fiigung burd) ein ©eienf, unb bie I

eine Sufammenfeeung ber ©eine mit*
ner ©ewegung, bae iß eine folcbe, J
welcher bie iufammengefepte ©eine gl

gen einanber fönncu beweget werbe«

unb bie 3ufammcim>eicbfung, ba Fei*

©rwegung ßatt bat, bauonimt niebrd

tieebevn ui ber »natoime p-'g.xg-

fegvj. »geitlee io compend. »n.u. pag. Il

fg4- nebß ben anbern Änatomfci* in ö

fcn. ifin (t'ngidnbifcher fiStbitu*



Pt ©efdmmerniß gefeiHgatig |i»

bie ©ernunft ober pbUcfepbtfcbe ciitren*
lebte bitte b'nreidjenbe Jpelluiiflimittel
bier)» barbietbet« fo ift bie Pflicht eine#
über feine ©uuben befümmcrten (Wen*
leben/ bie geoffenbarfen J>eilimittel an«
nnoenbeii. @iebe ©neiiTen , iBcroif»
(enabiife, 2Suße, 3lnnfl.
£>er oKenid) fann afet) in feinemAum*

mer bie 0riiuen nberfebreiten « unb ba«
burd) ein fubtiier ©elbümirben werben.
£>afjer man feiner Betrübnis 3iel unb
ffltaaß fe#en muß. ©ai bai amtliche be»
trifft« fi raufen mir uai bco Unaludifil«
ien bamit trollen « baß ber ©erlui picht
oon unfercr ©illfdbr abbanse» uirawott
unb bco anberer (Selrarnbcir rnieber feg«
neu Fenne. 3a ein ebriftUeber iJJbilofopb
weiß, baß auch bai Uitgldcf unb Aren*
ibm )um Beßeii biege« er muß ei aii ei«

neu Beroeaungigrutib gebrauten « ftdr
immer raeor unb mebr uon ber ©eit ab«

-

suiieben » unb mit 0oit tu vereinigen.
Sreolid) rau« er bev J>eranna)>ung ber
fibrecfltcben ©trfungen bei grauiamett
©diidfaii fdmpfen» unb fid? mit SDiutb«
auftüitcn » bamit er ben ©teg erhalte».

S
nb bie Pfeile bei Ungläcfi irumpf ma»
)c. €r muß beufett , baß nic^t alle fol»

genbe tage glcid) traurig für Um feint

werben. (®iebe Hoffnung.) ©o » wie
ber ©aarae« nadDbegt baeifirbreid) burtfr.

ben Bonner erfdiuttert werben« nur mit
beilo größerer Fracht bcteerfaintt, wenn
er er# tief in ihrem @<beoß ©unelu ge«
fdrlagen bat; eben fefeimet bie Jieffnuna

narb großen lingemtttet unb Seufien auf«

uub icbeuit tem Befrinfccn bie anae«
nebmften brächte, unb eine teile gt|eg»

netere £rnbe. ©ai bingegen ben Aum«
mer im ©eiftlicfeen unb «Xoralifcben an«
iangt

» Jo muß ber Sterbliche erwogen»
bau ber jn^djftc ein gndbiger unb barm«
betiiger tonte fee « bet aud) bie Sunbea
eergiebt« unb uni iu ©neben amnmmr,
wenn wir uni in feine eorgefebriebene

Jpetliorbnutig begeben « unb tveutr muh
unfere SÜnben blutrotb feon feilten, fuU
ien fie bod> fdjneewciß uab nie ©oüe
werben. ©crgleiche auch ben Slrtifel:

Setrübnifj.]
\

Äcleiötgang,

3 fl überbauet bie ©erfagung« ober 9er?
abfdumung ber 90id>ten» bie icb einem
anbern febuibig bin« teobureb fein Stecht
getrdnfet wirb, ©eil aber bai Äecbf»
bai ein aitberer bat» ibm entmeber un«
mittelbar een ©atur ; ober vermittelt!

einei ©crglticbi jufommt » aud) ibm een
anbern foteobl ®flid)ten ber ©otbwenbig--
feit > «ii ©efdliigteit feilen geiefflet wer-
ben « fe entftebet in Snfcbung befen eine
btepfatbe ©clcibigumj « aii bie erße,

wenn man einem «Ue Pflichten» fie ge«

bircti

per» f|jf ofleologiam noium gefebrfeben

;

tldtuie Johann Jafcph £ourtial |u
tilii nouvtllca oblervarions apatomique
lai lea «a ctc. 17oj. ebiret, {bie in bem
jouraai des fijavan* ian. 1

~0(. pag. I. fqq,

freenfiret ftnb. iSciriften» fe een ber
©ednlt « Sage unb ©erbtubun« ber JKne«

ben bei mcnfeblicben Äirperi hanteln»
isde man unter ber Stubrif : Anatomie«
btsnt aber ned) Über bte Crjrugung ber

Stuben unb ihre» ©aebitbum folaenbe
«mteaen tmb : Scvgangii ortcogenia

iwuLin Scibcn >7*7- 4. ©ogiiaebt
Uiiomc OiüarD. SHenr. r68?. ». Sgibea
ML 8. Aob. Heabitt human oftaogcnji

t»b- 1736. 8 . überfegt ini Ä5eutfd>e een
fttbing. aiteitb- 1751. 4 . ®ei i^rn.
OM datier» deux memoircs lut la for-

ai>on dea Oa. £aufanne. 1758- unb me-
atiict für lei oi par Mr. Fougeroux avec
keicmoisxa de Mr. Haller et Bord«aavc
|«i4 1J60. 8J

irurtg, 25c#ccung«

gebe 33u#ej$
•toH ? “ -; r

>.
'

<*>:( <[Äeffimmerni#,]

i ®ert icfgt einen grefen 0r«b
« SetrubmB au > bie man über eine

toufommenbeit« welche einen febr nt«
Ja tinüuj in unfer tritiidiei ober gar
at.«K ©»bi bat« empnnbet» womit eine

Pir Unruhe bei;0emütbi« maneberleo
uttbentltdie Bewegungen eerbunben
«b, bie eine ©ermiftbuag een £rau-

unb ©ibeneiUen ium Begleiter
Wa. «Sie eritrecf et ftd) foteobl aufgroße
Ü «mrcfcttiibe Uetei« aii auch auf fsldje»

JMM f<ben begegnet jlnb. ©n ©ater
•wer feinen ©ebn bekümmert» wenn
t: >w auf AFabemien gefenbet bat» unb
mga feinei flüchtigen £emperamentei

f
abtlidfe Unternehmungen befürchtet,
'ae® alebeua nagt ihn berAummer«
m er bie tRacbrfcht erbdtt « baß fei»

febn btrth regeliefe Srecniart fein £e«
Wiel eerturjet bat. £>er ©egenftanb,
kc Kleben bai S)tT\ behiramcrt iit,

tat mantberlcp feon. ipbofifdie unb.
•tniifibe Uebel («nnen eine Befutnmcr«
bis oerurfadjen. ©eil nun bie Slrmutb«
Intettnotb , Aranfbeit u. f. re. oft Un«
•cattmmenbeiten fmb« bie nicbt een un«
Krrt Sreebät abbdngen » fe geben fie aii
w«i®e Uebel ein «Object ber Befüra«
traiß ab. ©ertugltdi feilte ber pKenfch
ner bie meraiifeben Uebel befummelt
Ken« btt et burd» ffliifbtaud) feiner Sree-
«it eenitfacbct« unb tiefer Aummer |o Ute

• *y?l*tn » burd) ein lutünftigei bef*
Itrci xcben« bai ©ergangene ntieber gut
w «wdjen. €tne ioldjt Befummerniß
meectct in bem SÄenfchen ©ewiffenibtiTc,
•“ « i» bctlcn fu<bn muß. ^>a aber
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hören nun tut VotbwenblgFcit; ober®«*
fdfligfelt, »erfaact; bie anbere, meint

man rinem mir bie ©dichte« bcr VetM
wenbigfeit nicht leidet, unb bie britte,

«cnn man and) biejenige Pflichten, bie

»er bem Verqietd)e bergeben, »erafcfdm

«et. Unb auf fojfbe SSrt rcirb bad 35?ert

©clcibtaung in meiterm SJerdanbe geneiu-

Itieil. CbOnwflUS (teilt in iurisprud. di-

«ina lib. 2. cap. J- J. 3. fqg. bie Unter-

fehfebenen Vebeutungrn biefetS üßortd jo

für, bad ed anjetae et (Hieb eine Verfa--

juiiaeined jeben Rechts, fo «ir etnem
cinHlW, auch aud einer unBoBfomnienen
VcrrWichfuna fdjulbig feon , jebod} werbe
ed in biefem Verdanb gcmiftbrauchtt;

hernach eine Verfaqung eine* »öBfgen

Rechtd, weldjed und foibcbl »ermöge bed

Vergleich* mit bem, ber eduiid cerfoget,

ald ohne Vergleich gebühre; brüten»
eine Verfagung bed Rcchtd,' fo ich bem
©cleibiger ohne Vergleich fcbnlbig bin,

cd mag mm glefch biefe Verfagung auf
tine Verlcminq folcber ©ütcr gerichtet

e
nn , welche crbentlicb burch ungerechte
ewatt nicht fömten genDihmen werben,

ober folcber S5inqe, welche auch unges
rechter Velcibiqunq uiiterworfen fmb;
viertelte eine Verlegung ber ©uter bed

teibed , über ber ©fiter bed ©lucfd , unb
fünften» uHcine eine Verlesung ber

©liicfdguter. £>ic eigentliche unb (n en*

gerem uJerftanbe genommene Vclelbigung
hat nur beo bcmcnigen ©ötent (tatt, bie

jemanb ohne einen Vergleiche mit bem
anbern befitjet. So »iclerlcn biefer ©ü-
ter finb, fb fiel arten ber Selribiguiig

entdebrn. €d befmet ber SRenfch entme-
ber wahrhaftig« ©üter, bie ihrer Vatuc
nach einen glüeflieh machen förnien, ald

bie ©rfenntniB bedlSahren unb Jalfchen
In Stnfehung bed Verftanbcd; bie »er-

nfinfrige fliehe in 2lnfchung bed ©iBend,
unb bie ©efunbbeit, wad ben geib betrift

;

ober er hat mißliche Sachen, bie burch
einen ecrnüiiftigcn ©ehruueh erd }ii ©u*
tern werben , ald ehre , ©ommobirdr,
ijaab unb ©ut. Sin allen biefen Faun
ein ©teufch bdeibiget werben. am Vor*
ftanbe nnrb erbeleibiaet, wenn man ihm
Unwahrheiten uub 3 rrtbumer beubcingt;
am ©tBcn, wenn man ihn »erführet, unb
von ber Juqcnb auf iCadcrwrgc bringt;

unb gm icibc, weun man ihn icbldgct,

»ermunbet, ober wohl gar um bad lieben

bringet; an bcr €hre aber, burdj Vcr»
leumbiing unb ©ffchimrfuiig ; an bcr

Commobitdt auf unter|ihiebenc art, uub
an bem a>aab unb ©ut burch löirbdabl,

ucrurfaihtcn Schaben , Vcroorfbeilutta

imb 43vtrügerc»en. galten nur biefe

fcrfchiebruc Vcleibiguttgcn gegen einnm
ber, uub wollen unterfueben, wie lieber

l?n»ernunftmdSigfcit uub bereu ©rabe in

»nfrbunq Dcd baraud entdehenben Sch«»
beud aut eitianber folgen, fo faun folched

tn einer gehoppelten abficht gefeheb'
©ntweber an unb dop (ich in «nfebi
bed Schabend, ber baraud entfprina
unb ba entdehet billig bie Regel! iegt

fer bad ©ut, (e grdser id ber <Sdia
unb je grööer id bie ©eleibiaung , fo

lieh id an fidj felbd bie ©elribtqun.q

,

ich einen Sugenbbaftfu »erführe , ol

ihm Orrthumer beobringe, weit wichtig
ald wenn ich ihn an (einem £aabe u
©ute bcdcble; ober man ermeget Me?
leibiaung reiatioe in abficht auf i

menfihliche ©efellfchaft , unb bie bar
nen tu eihaltenbe (fudcrliche Ruhe, t

ein iealicher tu beten ©rbaltun i »erpdf
tet unb fclqlid? -ben anbern ald fein

gleichen tractiren folle, unb ba wirb ft

brrlid) auf bie ©efmibheit unb bad S

ben, auf £aab unb ©nt unb auf bfeft
qefeben., fo fern nur bie Pflichten f

Votbmenbtgfeit in Setrachrunn Femme
Unb auf folche ärt wirb bad Verbot

bem natürlichen Recht: beleibige ni

manben
, genommen , reelcueo ben S.

danß bat: bu folld eined anbern , »elcii

fornobl ein SKcnfch, wie bu bid, ©ut
bed Keibed. ober ©lücfd , bie er ohne e

nen Vergleich |»iftbtti bir unb ihm bei

net, nidif »erberben ober nebmrn, no

ihn in beren ©ehrauche »erhinbern, h
mit bad gefeHtge heben ber ©lenftben b

dehen mdae. ©emi id ed oetniSitfti<

bau mau loeialiter ; ober gefeBig lebe,
|

dienet ia unmittelbar baraud, baä me
auch niemanben beleibige, weil ohne bii

fed Verbot bad erdere gar nicht Farn ei

halten werben. SoBte einem ieben ei

laubet feo» , ben anbern ju »ermuiibei

tobt |u fchlagen, ihmbadSeiniaeiuncI
men ; ober boeb lu »erberben, wie irurt

ba bie duferlicbc Ruhe, folglich Me menfd
liehe ©lücFfeligFeit , bacauf ©ott mitfe

tien in ber Vatur aeofciibarten ©eieBe

gefehen , hedeben Fonnen ? So nbthi

biefed ©efed, fo leicht id cd tu hultei

5)ertn cd bedehet nur In einer Uaterüj

fiing , unb man barf nichtd poflftoed Dl

beu tbun, fonbernfichnurcntbalteii, b«

man feinem mir ber Sbat, obtr ra

SBorten tu nabe trete, folglich nur feine

Segierbeu, Me audbreehen »ollen, €u
halt thut. ©d banbein ta»on aUe Scr
benfen ber natürlichen Rechtdgelehrfan

feit, unb tarnt man unter anbern nad

Iefeit ©conura de iure belli et pi<

lib. 2. «p. 17. nchd feinen audlegern. *
©ftanbcc pag. 1047. 3 ieglec p>g- 5*
Sulpifium in coliegio Grotianu eaer'-itj

pag. ioc. 'Oeltbem pag. noo. «gen»

ge# p«e. 7*7 . iiigleichen Wilhelm
tium in enchiridio de prin. ipiu iuris nj

tur.cap.11. nebd tniillecd, Voten rd

397. pufenhorf de iure naturae er f<d

num lib. 3. cap. 1. mit iB.u'bepraco^
ten tom. I. pag. 29a. dv-olücio homm.H
eiuia üb. 1. cap. o. mit Vitü 8lnm«tf»i



»I SWofmung äSclemarttie äfte luftig ung

ttB p»g. »19. i^Od>jiettttin collegio Pu*

rradc*fiino fxcrur. 6. p.ig. 1)9. cPun&lltijJ

in via ad v<riratem pjirt. cap. 7. p.ig.92.

£ubbflJflt in in Ait. thcul. mnralif parr. 2.

ctf. 1 . ted. 4 . 4. 6. netti ben anbern.

[Sie Men©chrtfreii audbem Waturrccbt
re»»b', ald lind* Me heften Sfudgaben dcii

$rorio mib Puferthorf werben in Dem
Imfcl: Cefe$ fcee Xlatur angeführt.]

Ztlobnung,

3< eint lQer<ie(tun<t berienig« ©emu-
Um. bi; man bem anbern ja gefallen

•’emtrameii bat» unb ift »cn bem eigene
Kim trbn burinnen unterfebieben , Pof:

anf4 beg bem legte, fl t?crber au^briief*

44 wftlicbfn bat; ba ei hingegen ben

njrtipricmio, obertep einer äSclobmmg
ii l®eirigen , bem m gefaücn read ge»

ftAa, Silifubr Hebet, ob unb auf »ad
JrtnfB lerne tßemubung oergeltcn will.

Bi je« bie äBelebnung bad 23erbienS

wie aber )u bem iBerbienfi »icr

füfir netbia üttb» bofi man bie Slbitcht

hie. bem anbern wad acfJlliae* }u er-'

»min; baübtrfetf «u» eignem ißermbaen
jdiWebeti ba<? ben» anbern aud> rin©c-'

ifie« famit ermie/en werbe, unb baj td

«t fridje ®mid;tun<j feo , b«iu man
«rtrr burdi fein ©efen »erbunben gernv
üa: fe fann man balaiid leidjt fd, ließen»

•;rwit nun einem äRclcbmirtgen juer-
Reitar. ober feldje su erwarten habe

!

r»fa Pufcnborf. rtr ; ure n .itur.it; eigen*
tran bb 1. wiip.9. »oOdj(>tttee incolle-

P5 PttftnJorf. eiere. 3. ja ber bürgen
iifflu ^efrUfdiaft ifi bie ämbeilung ber

Stlrtninget ein ©tücf ber SXaiefidt ; unb
iskM feigem SRenfdjen »erwehrt ui, ge-

™« diente ;u belohnen» fo ilieobod)

n*ftftnberii<be? legale bcrhobenCbrig»
Im. birimiatn $erfonen, welche fiel) um
't itewblif »ci)t »erbienf gern adjt, mit

^Belohnungen Ifi beguabiaeii , bie
f »on ben ©utern ber ScpuMif
;
»fca genommen werben ; nber in Sn*
wng bet ubriaen lintertbauen ibncii ci=

#w beiMbern äBefjug geben. 33a« bei*

™W nadj ben Segeln ber Slugbel» in ,be

fwttfcQ/ ieiqet D.i>ubfctU6 in deinen
m pbüofopbia« prauuac pari. 3 . cap. f.
W‘ »• t. 11 . fqq. l3J«riuglid) aber von
«af in ber ©taatafunii 'T. vi. ©.
*» fO

ÄflortiöntiC/

3i bitjenige ärt ber fünlilidjett irabr-

faaer.ten 3aübcrcn . ba man »ermitteln
Jtwifer Tfeile , treidle man m ein ge--

®i|»rt9efweinaefci»l#iTen , fünffigeiOin«
«* erfahren resiue»' roddie |ic bann in
’nbe iogtn, reenn fu beoratben. Aneg

»b« '>nfi ein jeidjtige« (5e-

Pbilof. Ltitc- l.Xbeil.

J»
TS&dffTe vcTTTchnTTH mTrFerK

--

Serfelben brep : -uuf bem erfren nur
gefdiriebcn : Ittein »5e»c hat mir«
befohlen •. auf bem anbern : JtTrin «Jcrc
bar miro Verboten, unb auf bein Mit»
ten fianb feine ©diriff. S am ihnen nun
ber erde in bie ^>anb, fo aieugen fie nc-
trefi an ba 4 »orbabenbe SJÖerf ; ben bem
anbern unterließen Ile ti, unb re nnber
britte ergriffen nrnrbe, (taten fie ihn tefc--

ber in ba< ©efiiß, b« fie entmeber ben
erffen, ober anbern befamen. X)a$ bie«
eine art ber Jaubcreo gemeren, ifi gar
leidjt baber ju fcftließen, »eil fieanf bem
aberglaubcii berubete, ba» man niemiete,
man founte butd) eine foldje leblofe ©a^
d>e lutiftlae ©egebenbeiten erfahren/
reorunter beim ber 'Teufel unpcrmer*ter
3Dei|e mit im ©riel ifi- «Wir ber 5>'ba-

bbomciitlcbatman fie niAt ;u oermlftten.
irie »jiefonymu« unb »oUßO ©rotiu«
.11 comment, ad Ezechiel, cap. 2f. v. 31.

getban, bauen am geMriaen Ort geban»
beit lOOtbeil! 'confer telrion in dlfquIC
inagic. pag. 6ar. Clobium in difp. de
magia fagittarum Ntbuchodonolbris ad
Kzech, c, 1,

iiebffigong ,

-Jfi nidiM aabeW, att eine angenehme
£mrfinbung einer guten ©acbc. ©oft
bat ba« Seradtb ber ’Kcufdicit fo crfdjaf»

feil» bafj eO bab aute unb bolle nicht aU
lein erfennen, inglcuhei) nicht allein bae
tjute begehren uub bar bbfe »erabfdKneo,
fonbern aud) beobefi mit einer ®elufii«

aung ober mit einem (fcfcl emrnnten
foll, bae iß, ©ott bat bad ©cmütb be<
h)»eiifdjei: nidjt allein mit 33erfiaiib unb
JOilleu,. fonbern aud) mit ©innen unb
(Emoiinblidrfeit begäbet , auf n>cld;e len^

tere Jühigfeit bed ©emütbd iüdumeinfn
t er

<

Dbil»ferbte wenig gefeien wirb.

tonnen aber bfc ©innc auf eine jmeofa--

d;e ährt betraditet werben . cntacber
theoretiet, fo fern bad ©emiith oermit«

teifi ber ifiupiinbung berfclbnibieobiecta

fennen lernet; ober moraliter, fo fern

fie burd) bad gute unb bbfe wohl ober
übel afficiref werben, in we'djcr lentcrn

tSetrachtung fie in bie SJioral geboren,

äüeibcn bie ©inne auf angenehme ährt

gerubret, inbent mau in bem ©enufe ti:

ued ©uld liehet , roeld'cr ©euui md»td
anbetd, ald eine angenehme (Empfinbung
ill, fo ili blefeb bie äDcluftigung, in ber-'

gleid)en äßelufligung iCpteuru» bie bdd)--

fie ©liirffeugfeii bed üXeufcbeii fenfe.

ifr bie ’Jieluffigung enr.oeber eine irttvetr*

niinfnoe , ober vertiimfrine. ^ene bt‘

liebet Ho? in einer rbm'fmen unb thie=>

rifmen (Eigcßung ober Südei ber f>\nnti

un» gninbet fiel) auf eine unbcrnuunige
fflcmntorvopiieUuiio- ©o bclufiiacr fl®

eut üßulluiiiaer an bem ©auffen mib Srefr

feit; feine X'ufi aber beliebet barinuen,

i. la»
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v.* her £ranf unt bft$ €fftn fciiwn ©c*

?6ra«cf Sfett, melt* er M *«»« ««

lÄ^
SfeB

bÄÄ&Ä^
"eti.unftiqt®tiuörti»orileUuna. tfl«

imm nt über ciuemabrhaftig gute ©acbe

feJrdiiüaet «Jlat ber 3ittetinon ©ottel

?«u*fiA ber ffltanft nnt mit «Bernuntt

beluSSen" Z in fei d> er «eluftmu?«

r0\ n t tttiucf feligfeit finben , utib fDigitt
c n leb r pbbftalifd)«

T-.bUcfVcri «UmeV iitcb lebe bcrgltlten

kbce , bie b!o§ bae »cbdttnis bem ®c*

muthc furftflUtf felbiae* nioraliter mit

”5« ©“lWu"9>‘efren. W»*"»
* iv'dre / unb wenn in bet<|leja)en

©eluftfgunqrn bie ©lücffeliafcif bei Wen«

ei.« hfÖLhcti feilte - fo »dre «itt »in

^tken ncmefeti, ba& ©ott ben «Dlcnit cn

Zt
b
«ernumt begabet bitte , »ermittelt»

bete?e utUtilen «nute, mi gutobe

Ste. r»V- t« mdte tu tiefer Slrt oonffm«

»Subungen ein blo* auintalift«« «eben

mit einem @eMd>tniü ftw genug gerne;

fen «onbern baunlSettmir^etiiuiift

L
c "'

s ,t, müiTea mir baher urteilen, ba&

wi
4
r unlnur au# »ernümtiiie'Äetfe« t»lßj

I?SÜSm “m »crguÄgen feilen, »a<

" wÄcrliie empünMitbfelt bei ffle«

ittutbcl rcirb unmittelbar bureb bie 3b**”

Xr SBoriicUungen gerubret, bte ttirunl

nun einem ©luge » bal mir net etn ©ut

ehi-r Hebel «ebten > machen» rccIdieüJcr-

«»Uuttaen nufere «innc febr ober men.a

fd)Ufria c
*3m a m a t fo S'km

,

jg cm u tb e*^

^assjsssjs&ä
nbeeu burd) »cUe er fein ©cmft.tb er«

w?ft! »MrlWb ünb» ««b M« feinen

nnheilen ober «Kennungen » bte er »on

hem a n u *b bofeit heget, abbaugen

ii» ia «ul ber Erfahrung begannt, bas

fflM® «ft über eine €ate bte an«

Je tebmße ®elutH9un« empnnbet » bte

binaeaen bem anbern böebu uiwnsencbm

!*;««& oft ein einher Öu'nbtubere-

nerlen «ate beute etn ÄöoblßetaUen,

unb niorgen ein «iiftUtn bat, naebbem

feine ©egriife oou bet @acl>e» burthwel-

me er fid) feite balb all ein ©ut, batt

TOicbrr aU ein Uebel

«iAt^feftTfo^olget baraul , bafc cl bem

sstf»“ä ss
{!r»XV«Ä5'«iiSÄw

©cib'fitfrtung JIM

«nmeifen i’eute» bie ben ©eboten ui

«trafen ihrer Obern unterreorfen iln

roelcbr ndrnlid), ba fle bte blfenSolq

runaeu ibter ©olbeit unb Iborbcit feil

unb ftcuretUig n'dlt tu »''cricn ticbn»

mellen , burd) Die «OoriteilHiijten ber a

aebrobeten fdtarfen «traten ut bettÄ

*el, bofel |u tbun» noch immer™«*®
treiben fönnen. ©l bat btefc

D. lHtillec in ben 'Mitmeibungen tih

©racian* <Dr«cul tttas.65. pjg- 1«

fuq febr aränblid) unb beutltd) furj

ftellct, melcbcnt mir hier gefolaet n«

[5bie tfraoRlicbfeit ber8inne musetgei

lit nur ein Ctittellenn, bicÄr^te» m
te mir burd) SSmtl«»bcr anberc ©eteba

(leftmutet haben, mieberum i« ftar-i

unb tu cM<fmen, tolaliü) uni aciticrt

matben , mit qrd§crer OXimtcrfeit unll

pdicbtmdßigcn «Oerrittungen auf I

nette t» uuternebmeu. «Jitemall fc ll

j

icrgtiugumi ber@inucber€ubii»ea ti

bte 2lbiid)t |eunj

[2hcob«cl)tuii0, Äcobadttangttßftl

[«inb ©rfabningen, reeil aber bitl

fabtuitgeii tbeilo auf ©egenfiaube aer

tet fcon fönnen, bie obne unfere’ber

laffutta tmb fKübtoaltunq tbr »afeon

bett , tbeilo aber auf folte Obiccte , 1

erji burd) uitfere ©ernuben Ut nnj

(fmjftnbunarn barftellen» fo nennt t|

bie ifmrnnbitngen in bem erden ]

tVabrntbmunaen, 2beobattunpen (

treeoteu lyaU aber Verfute, tes^ 1

mente, »er »eobatbtunpegtif» tu

fiitniiteu ©egitiftanben eben bal, mal

©tarffmn beit abiJractcn ©egrtfftn

bal ilt, eine Sa'bigfeir» bal uerittd

in bem tfmpfunbenen acttait »tt bernei

grreitt biefe Sdbiafeit eine «tdrfc

reirb bet) bem «Öicnfcbcn eine Xeubt»!

unb ^ertiqfcit, fo führt 11c ben

ajcobadjtunjjolfunf». 31 grosctbic

pnnbiamftit, ie ooUfommencr bie

pfinbunqlglicbniascti/ unb «te_w

mart bei ©etftel m» befte aroscr

aut ber ©cobattunglacii» feon- >

entmeber allgemein» ober acbet au

fonbere Sitten »on ©egenfränben. ^
tbeilett ben 'Scobattititalgeti» in

attalvttfdien ,
fjjeciilatircn , unb

ctiftm- Oer entere beftäftiget fn.

ber 3ergliebentua bei Obieet» unb

«Bcrtfa'ltmüe ber SDierfmalc. 05entw

erforfdjet allaeineinere «DerbaltnisiV

burt eine Slbfonberuug bei «niptui

neu entliehen. Ser brittc menbeb

jöabrgenommcne auf mantcrleoj

unb )>aiiblungen an. ©ute©eobadj|

gen unb Scrfute geben ben ©ruul

»on allem ^Jbilofopbircn.
.
Si£*rr t'

bei pboiiften unbmoralilten Metern

man ben ©eobattunaeu unb Sieriu

iu batiftq. Sa licj ab« »iwl: ©ena
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«wjBemlidtftit be# teUnt,

feit, Stlugbeit, oftmalige SQicberbolung
rrferbem , unb gRenftfecn gar leitet bie
gebiet bei gridbleiebeni (viria fupreptio-
rii) begeben, unb ihre <*d>lu£c mit ben
emrfineuHaen »ermirreit, fo ift et eine
feite« Sunft, nenn man niefjt Den treftein
ait ber SBa&rbeit »ermecbfeln njill. Meb--
ttret lefe man in meinem frttifdjtniion-

fdtea l'ebrbucbe ber -fbceretifctkn ipbile-'

lirbte 1774. to§it & ijtiM«. «Ber-
5iR<$e and) bie Slubrif: lErfabcung
»ab 3imt$evmann von Per «Erfahrung.]

[Äe^nemlichFcit öc« JLtbctt»,]

[fceftc&et in Demjenigen 3u ftanb , in
etäemDetiZlitnfeb alle« befiuct, ma«er
jit Sotbburft » »um SSoblflaub unb jum
uiiabren iinnlidjcn iDcrgaägen gebrau»
6et. .frierju iü DeiBebrihnnia, ber
Srtb'ebrert* unb wcrgnögungiipfennfg
irärbertid). «Siebe biefe Wubrifen. ©iii

Rtnjeb iii fegar uerbuiibcn, alle qcjV«-
bjsi« Mittel aiiiuraenben, fid) btcBe*
nemliditeit bei iebeni in oerfdjaffen.
Sj<4 erlaubte finnlicfie *«.lnftigungen finb
er» Kittel jur »BeUfonimrnbeit, recii ba*
tsnb uni'ere Äreffte ermuntert» unb iu
s&btmiisigen 33errid>tungett gertirft roer<

fett, ^ieroen banbcln bie Moraliften.
Etrjugiid) fann in biefer tebre itaeieo
1= ber rbiloforhtfc&cn ©ittenlebregelefen
•Rben. Man rauf: aber bie Bcgucmlidk
(iit nittit mit ber Saulbeit ocrmecbfeln.]

2>cr<ttbfd?l<tßtn,

3* eigentlid) et'n SS3erF be< 3ngenif,
’be? Iteberlegungl reckte# allerbanb Mit-
W an#beafct» wie einrcrjefeBterCnb-'
ftd glucflicb anb leidjt forme iikJßcrf
«»eilet werben. <£t ift nicht gnug, Mit»
fl unb 3nfdi!dge au#finnen, rceldjee alle

leieniaea tbun Wimen» bie oon 9i«tur
nt riaera lebhaften 3ngetiio oerfeben
ist» iremr fic gleich fonft wenig Berfianb
«ieas fonbern man mu8 au® au# beti

nteriibiebenen aiifcblägen, »eiche Da«
’-ratnm an bie Jfjanb gegeben bat, bie
«ea niebt nur heran# ;u lefen» fonbern
«d> aaiavenben mitten » |» meldnm Ict»-

trs fea em reifee unb bunt bie Crfub--
inr m»b( geübte# Qubitium nof&ig in.

"trau# fliehet, bav ein Surft in feinen
Jtben nicht nar ingenieufe , fonbern
«di mbideu/e 2eufe haben toll ; b»B man
e ingenieuien md)t ficftlecbterbing# mei*l
tn rauft , wenn man entroeber Mbit im
iknbe ift, ober lubicietife Äopfe bco ber

I

anb fest, bie angeaebcnen aiifcfjläge ;u

urtbeiien, unb baft 11t biefem Icetern
|

ner, ber eine grofie €rtubrunabat, unb
e £lugb«ir*regeln eben nidit nad) ber I

beorie otrfttbef» oft rocit sefdntfter fen,

i ber feuft ui ber SC^ctrie gelcbttefte

;

«er «bat ^rfabrung. UOie Qbinefcr

tbellen ihre.Min ifter in benFeube, mib
in bie auoftibrenbtn ein. £ie erftern
ftilb Mo« beraubet, btircf> ben Serftanb
enfbeefungen mmadjeit , bie munmifTeit
muf", mefern abnrtteii gefdiieft folleu au#»
geffibrt merben. 3>ie lefttern aber fmb
nur mit ben Umftanben unb ber ?ln«rub#nmg ber «luicknenbeiten bct\t<fftket.
®i<m fonnte mobl bie erftern «vei|> Mi»

nJü"«'1/H1!
a ' CHe

l
el>
I
ern HW nennen.

3d) mflbt» baft ei miumgdnulicb
erforbcrlid) fen, bepbe aetnfer in einer

weilf' E ® mamben
eine arofte Jbeerte aniutrefFen ift, bum
aber bte «bran# fehlt t beo einem unbern

finfiebt in bie Umiidnbe
ober bie Äenntni#/ einen roefdiid) entmor»
fenen »lun naeb ber tage ber tDirige jur
S(u«fi5bning ju bringen, nurfeblct eübra
an ber «betrie unb ©efAfrflidifeit, ein
®roieef tu ernnben. »oOtealft nidit bie
Bereinigung biefer »e?ben »enonni em
ooUfommene# ©anieft aatunacttai? !,

id»

tr
eJlcrv^ ne ' t,llufWr gebanbeft ia

2>erg,

J?(n oon «JTaturftbr erhabener Ort, nu»
*ntt wele Berge an einanber bangen,

unb fieb auf ganje Meilen 3Öea# »rnre«
rfen, fo nennet man ei ein ©tbirite
®ie oornebmflen Berge in ter Süeit
betrefenb , fo finb in «fien ber Berg
Caui'us, mek&er oem fibmarjen Meer
an burd) gatii «fien gebet, unb ber»
nad; unferitbiebene 9tamrn befommti
ifJIS

* fu* it*ild)en bem Mogolifitvm
SXeiehe nnb ber Jartaren i bie sEhj»
nefifcben ©ebirae beo ber Sarfareo
atriea ift mit rauben

, grosfenfbeil« aber
aueb mit frudnbareu Beraen befencr, un»
ter meldKii ber bcfatinteiie Arb«. f"r
oiel biebenberae unb fcobe iprinen hat»
baft man ftdj einbiltcn feilte/ alt 'ruhe
ber vmimcl barauf , roeldien aber biemontc« lunae ; ober monbberge reeit

m ' b
J
c man O'f bie bocbfteu

(luBqtcbctr maßen manne auf
60 Meilen in ber offnen <?ee an 111 hell
unb tlar, mic eine lange #auie» febeu
fonnte,. unb Die retbte /kbe biefer Äf"
»tu aut «ober »Meilen aeredjnd merbe.
«1 amerieii m fco« ©cbirge ^tpulacci»»#« nt» Sranfrekb unb Slor.ba, ,,1»

<tlCtü)Ctl DlC Andcs 9 Cordillcta o^C^ Sier-
raneuadi

, gebet burdj alle bie abenbmerrt
Iteacnbe ober oreibcntalifcbeii Fdnber bc«

SV'7,
ld;e

l!
öa,ttjra »®«. Werben gegen

©üben, bauen *$appehua in mundo

qn
ab
ffu«»,

3
‘f

llb

ü
I7 ‘ CJp-*- S“ «fknift.

in earooa finb unter anbern bo»«”“ t

fl

6 ' e ^l'pcngebirpe |mtfd,en Staute

l
t!±™iÄtallc

J.
,> bicpurenäifAen ©e»

birge jimfificn ^raiifrvico unb Spanien»
L •

‘ nebft



«e»g ®ttg ?n

nebil mcbrern, »eiche bei« Croip ttt fei*

ncr geographia >niucr(ä!i pag 194 . et}€b»

Ict. l£« oerbienet Süfdjiitg» feine (Erb»

befchretbuitfl ocmlinen jü »erben. ©ieb«
«udj Die fKubrif : ®eoprapl>ic i] imbun*
tcr Den aVntfcbrn »üb uruaeru» moi>j.

ober »er Slocfuberg am S)m für Den

größte» mtb bocfciieu geachtet, inbeiu man
rfiidte ©tunben «u neiden bat. ehe matt

beffen oberste ©pißc erreichet. €r iS fonft

burdi alter HJeibcr ©efcbtrdne febr he*

fanut toerbett. «I« hielten bte gieren am
eitlen Mao ihren £anj Dafelbil.

Seit Urfrntna ber Berae reibnet man
Billig oon ber Seit ber*s®6pfiingan, Daß

fclbiae fthort oer ber ©ünbflurb geroefert,

inbem niofes ©enef. «p.y-v.jo. fgget,

baß öa* YüaflTer her Sünbjlutb fünf»
jebett •eilen hod) über bie Serge ge»

gangen. tQlalici) mulien Damal« fdjon

Bctgc aereefeu fenn. €« »ü:De Diefe«

attd) nid)t !u erinnern lenn. »enu nidtt

Sut-net in feiner theoria telluria facta

fiirgegeben , baß stoifchenDerlfrDe oorber

©ünbflurb unb ber heutigen ein Unter
febieb aetoefen. Scmt er ntemtet» Daß

bie erite (Frbc oor ber ©unßilutb aanj

eben ebne Berae, ibdler, Meer, glülTe

getoefen, habe and) eine gaiti anbere Hage

geaen bie ©onne aebabt, ai«Die unfrige,

«eldjcr Mconung tid) faß aüe BbofKi
uub Üuiieacr ber heil, ©tftritt entgegen

gefeßet haben, äudj YDlu flott fclbtl in

ber noua telluri» thcorii in ibm fd)liur ;
l

Äracf« cnt.ieten. Itibent er behauptet, bau

bie ersic 6:rbc oon Der heutigen »eilig ober

gar nichts unterfdiieben aercefen 5 fonbern

eben Dieienigen ©een. ©trohme, üßellen,

Berge unb ibdter, Sigur, ©roße unb
Mineralien gehabt, bie noch beunuia
ge ba »dren. [3n bem hanib Magajin
»erben manebereo hieber aeberige Ma-
terien abgebnibeit. DieBcrgc
oon Seit ju Seit niebriger »erben, unb
ftcb burd) ihbe'eiaenc ©d)»ere fenfen,

aud) nad) unb nad) au«gebolct »erben
unb einfaUcii. Bon allen bietett banbeit
ber »B. ©. 3 17 3*a. *ie unb reaun

bie 'Serge enritanben, »irb im 6®anb
©. 11 4. io*, unterfuebet. ©enft »irb
au® im 3 B. ©. 361 . angefübret, »ie
man auf emiaen ber bbdtüeri ©ebirge in

©djtoctcn, ©rüde oon ©chitfen unban»
bere lleberbleibfcl oon ©cehdt'eti antreffe

Sc« Tbom. ®abtini Jlbbanblung oon
ber 'boi.ancigen unb allmdhligen (trten

gung ber Berae liebet in bem aUgemctnui
Magajin -v-ibeil. *lum. vii. 3d> tbue
bmiu: D. ®. ©uljer 00m Urforunac
ber Berge, 3urd) 1 46.4. 30b. ®ott|d».
Wall-rit <Jt*or«gme muiiimm, Vput
i7>«. jol>. ®ortl. liebmannaBerfucb
einer ©i|.. ijjie o#n Sloßaebünen, Ber-
im 1 /$<» ü. 3®- Braun de inii-

gnifi.iii;i4 i<:iüii> ,inin.irumiiuJ. 'üeterdburg
I7$6- 4. ’Z. Seeri'aUb traite liut le* uügca
de i:!0uu4.,u. ^urog »7S+- 3llbetUltUe/t

bomb. Mag. j S. Seht gleich tu Slnfai

tCbc-^ciebr. ©djuljenabbanblung ob

mutbmgplfrfie ©ebanfen über beu U
fpruna ber ©ebürgeunb^löße unb ber

benfelben bejiinbUcben (erben , ©teil

unb ajerüeinerungen.]

Man bat febr oiel .fruerfptytni

Serge- Sie berübiuteiien tinb Der V
fut>iuo in Sampanien, Uerna in ©ieili

unb ^«ia in j^latib, reienobl auch ne

anbere in ber Sielt finb, bie Rappeln
in mundo miubili pari. 3 . lib. *7 . ca,i.

erjeblef. €3 ruhtet biefeo oon bem u

terirbifeben Seucr, fo b.trcb einen rttd

a3ortarh oon allerbanb brennenben s?

then, «l< ©cbmefel, f»«ij, ©alpeferm
anbern Singen untetnaUen, unb bur

bie unterirbiftbc üöinbe angeblafen nur

baß »enn ficpd nicht Idnger in ber (tn

halten fami, e< mit ©eioalt einen du
gana fudiet. (©iehe ©uccows ‘Brie

an Da« fd.one ©efchletht ©. J243.] S>

aber biefe Berge nicht aUeieit Jeu

fpeoen, folcfee« fmeint nach Sifcheri Me
nung in mundo (ubterranen Daher

fommen, baß, »eil alle ,?eutr fpe

enbe Berge Durch untertrbiiijhe ©and

mit einaiianber eine ©ememfebaft hab«

eines um Den anbern feine SKcgicrutigit

geuerfpeoen habe, »eldjc UnnoecbKUi
oon bem Magnetifmo uub bem 3uge D

Hilft, it«d)bem folchee oon einem Orte

Dem anbern Orte gebe, bernibte. älitß

beut Sirchev® ‘n mundo hibtvrrancu ht

beit liberbgupt biiuon bet berühmte Tb
ma» 3ntgtue in lucubratiombut tlf tno

tmm incendiis» »eiche 1671. 8 . tu Hciri

berau« getommen , unb breo Stfputgti

ne«, bte t66j. unb 1666. gehalten wt

Den fniD, morinnen er bie ©adje nie

nur biftorifch, fonbern aud)pb(loftrb' ;

unterfuebet, unb allerbanb

fuugcn machet, aber be

bettoon betu ^euerfpeociibeii Berge Siel

Paulu» Soccone in rech«r<.h«i ctobii

vjticns naturelle». Die lt>'4. tu Slltißl

bam berau« gefommen. 30h. Ttlpha

fud Sordino in hilluria et meteorolo,

incendii Aecnei ann. 1669. Die ebiret in

beit 1670. 4. 'Bon bem Befuoio Ulfam
in vefuuio ardentc; St acrinue m w
tato delfineendio fatto nel V ciuvm P«
tCafleUua m intendio del monte V.l’uv

l£afp. paragaU« iftoria natura!« <

mome Vctuvio , Neap. 1703. 4. ttid°

du meint Veltive, ä Pari» 174t, II. 3 I<

«Catani lettera critiea lilofoheaiu dclut

liiviana cr«zzioneaccadute nrH‘ anno ’7'

m Catania 176g. 4. i?r. tUonreto ä

banblung oon ben feuerfpeoent-« n i»cra

in ^leberlanauebee liebet in benmiuft

lifdien Belufiiaungen 3 ^bc>l p js- s *?'

Will». Hamiltons Beobuthfnnaeii ul

Den ijefuv , ben Äetna unb anbere ©
cane, mit üumerfungcit De« Sertäp
au« bem (iigliicbea mit St. in 8 . Ber

»7i



?»> ©crgminngen

irr». ©erglcitfie arnfi bieSrtifrl : ©to*
m-apbie nab *£rbe,] nebfi anbern , Die

tJtorbof ln polyhitl. rom. 1. Iit>. J. part.

i. op s«. j. i. aitacfubret, nie bemt
tadl £ip«mu» in hibliotheca philof. p.

M+* unb Sd)euef>jec in bibl. fcriptor.

iw), nat. bm unb wieber ned) onbere
f.-nbrnten pen Offnen berühren.

(Job. ©corg Bitinig tniblet bie mcb ;

nie« reid>tiqtfen bieberaeborlgenScyrif
ira in ben neuen bamb. fflfaa. toter ©•
P. i| f. Bergleidte auch btn Ärtifel

Suabfiutb.]

[Äecflflacbs,
(iebe Steint.]

2>crgm,gnngen*

Junten Meieitfqen ©ubfiauten, neide
ib in ben ©erqreerfen in ©eftalt ber

?<t|inre foöeii feben laffen,
#
bie atler*

U>®traatbeit jura ©djein fuinebmen
Kt ud»t leitfct jcmanben , roo man fic

rtt iam Smii teilte, etwa« bofe« an*

ttiten, f. ÄoFatrum de Ipettri* pari. I.

Of. |6. ©lau» Mlngnub in defcript.

rt;ioa. fcpicmr on. JiO. 6. Cap. 9. tebet

tirra «ife: ,,'OJan reciB för newi«, taft

«bcteuftl. recicbe man ®i<iiftlin ober

»Sagnianlein nennet, beiten 3nnirrb-

»cera De« üanbe« lut f>anb neben , unb
.nrlirbeif perridjten. iHfonberbeir in

~bea ©ciUen unb ic ben ©ergreerfen,

M äe bit Steine jerbredjen tmb ser*

JbUeen unb Denn in Die (ferner reer-

»fei. tcrinnen man fie berauo lend)**

«be Sellen cinbeben , Die ©eiler barunt

dH. als wellten fit glrid) piel attiri(£*

„tu. Sie laffen üd> aud) bkreeilen |e-

»b« vnb erteigeti fid) in anaeneramener
-Mtlt ber ©erqleutc, lad en. »erblen=

..bei fie unb treiben aUerba/tb Wefpbtt
»on ilmen.babunb fie felbiae betragen:
••reffen fie etnsau an einem «nbern Ort.

»*3"H fie tan« femmen . fo in ufeinanb

.-«tanteii, werfen ihnen etwa« unter

»fieÄenb, unb wenn fie tt wollen er-

ni.-etfen, ft ift nithts mebr ba , fonbern

«arfehtinbet..» (fben tiefe« bcieugct

«*4 ®eorgius1t£jricol« in feinem d«-
k|o B&nuun. p. 43a. opp. unb foilbe?*

lld) in libr. de >mnam. rubccrrin.,cap.
ui"", ta er unter ben unterirbifcbcn

fubBaajeu ben llnterfdjicD feget, baf
rinne bofe unb in ar4iilid>er ©eftalt er*

«beiBt*. aud) hie in ben ©ergreerfen ar

Mnenbe ieute ermorbeten. wie c« ebe
eis in einem ©ergreerfe ben Stirnaber«

•efAebea ; etiidje btnaegen reisen qaui
»tiiube. miljmen allcrbanb ©»uefrianen
mr» liefen aber bod) bte £eute, ree man
unen nur ni$t« turetber thdre, grbcu,
reeiefce# Me eigentlichen ©erqmüingen
siieu, ft in äitfebuug ber ©e.ialt unb
bei Ort«, reif unb reo fie ficy feben lici«

len. Diele Benennung haben, inbem fu

©ergmlnngeit |jo

in ben ©erareerfen in aani Heiner 'tr'
tur erfaiienen ; aber aud» fenfien Bobol*
be genenner werben, reiereobl üe eiient*

lid» nur eine aereiffe ärt ber Äobclbe
fmb , conf. Srt)Ottum m phjriica curiula

append. ad lib. 1. cap. 4. p. 19J.

©egt man alfo bie Crifient fctcöer

©ubftanjcn |um Beraub, melcfte, reofern

man ber bifierifdien ©laubrefirbi-.feit

niobt ben greifen 5!erf antbmi will- iiidit

in letianm ifi, fe frair fid-at Was e«
wot Subftanien fern, ntiftlirt*« ; ober
förperlicbet Petrut jhur.iua de ap-

par. ipiiit, üb. 3. cap. a. lieber bic©er«*
minngen , wie audi bie bauMid:en f o*

boibe für mittlere ©ubfianien tretfoen
ben unoerniliiftigen Ibieren unb iWen*

fdjett an, reeldje eine nteniriidie ©eftalt

unb ihre ciacne ©tele bitten, lioi in

bunfien unb jinfiern Oerterit aiifbielten,

unb ben SKenfmen jureeilcn erfdiienen,

ba« er fie alfo md)t fmleebterbtrig# fut

Wcifter bi'f ©ine betonbere iOtennnng

batte auch Parnrelfua, ber in bmi iümo
mereoror. üatuiret. bau wie in allen (fit*

menten lebenbige ©efdjopfc red reu , alfo

hielten fid; Darinnen aurfi.ffrcaturcn auf*

bie etrea* aeifiliebed an fid) bitten, ali

in bem iffaffer reiren bie 5*i»inpbeii, nt

ber €rben bie Giwn*, in ber £uft Die

Lemure* • nnb im Fimmel bie Hcnar«,

unter benen bie Gnomi eben Me ©cra*
niinnaen reiren, von Denen , reif and)

non ben aiiber« bebaii»rct wirb , ba« fie

mebl mrnfchlidjc ©crnunft unb ©rfohirf--

Jidifeit ; aber feine mcttfdiliefje Seele
bitten, unb wie ber ®enfd) fren unb an

feinem ber fiemente «rbunben feo, fou*

bern fcldic uielmchr femefreeaen erfd>af*

feil nni'en, ba« fic su feinem X'ieii'ic fie-

bcu muffen, alfo reiren binderen ein ie<‘

bei ber obigen vier ärten ber Ärenfuren
an cm befonberet Clement aerei len, ba«

bie Gnomi in her Crbe, bie hinmoben
in bem äöaffcr, bie Lemures in brr £utt,

bie P*njws in bem j^nnmel blieben unb
feine« mit einem aubern Clemeiite roat

in tbun bitte. 5>er 9)Jcn|'d, fen tu ben

Clementcn nittt forrerlid), fonbern frei»

aufCtben, unb nidttin berlfrbe : auf bem
HJaffer unb nidjr in bem® tffer, unter bera

fpimmcl unb nid<t in bem jpimmel, nc*

ben ber 2uft unb nid)t in ber Hilft, unb

feo bod) in allen Pieren a!« baäCentrum,
beten piercrlep IDirfuinen auf ihn dien*

gen. 3« Slufebuna ber Crfimirtne beo

bem iOtenfdjcn unb ben Pier genannten
Subfianieu in ben dementen feo ber

llnterfdjieb, bifi ber SRenfd) i'on ben
®irfnngcn tiefer Clemente pbi'okpbiren
fonne ; aber eine iebe tiefer ©ubfianien

reilfe ba« ei«rntlid;e unb innere ®:l>n,
ober bie erfte >Wateric tefienigeii (fie*

nteut«, Darinnen fie fid) bennte; fo bin*

gegen bem Wenfcficn nidjt fo beiannf im.

|3n feinem ©uii,e d« occmIm piiiiutopbi*

1 L
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ßanicn , uub faqt, fic redren Dem Söefen Iförpcrliche (Eiaenfdbaftcn su ocrßeb^n fl»

nach ffiiie ©eißcr, in ihrer ©cfchirtltch» Iben, haß man fic iinfrr atibeni bdtte an

feit unh Äurift aber Minen fic fbtrnt Iqertibrct, ihren SBadjdthum rcabracnoni

gleich , ba'ttcn auch gleifd) unh ©lut wie
hie ©icnfchcn ; reellrc man fie ja ©eißer
nennen

, fo mußte inan fic irhifüe ©ei«
ßcr heißen , weil fie unter her (Erbe ib ;

ren SSufenffialt bdtten, unb nid>t wie hie

anbern rechten ©eißer in hen teilen
reefiiiteii , reclche man fritDerltcb uerfpur;

tc, fdbc unh hßrtc, reo ©cbdBe unh SKcid);

thum uerberaen I Jqcn > reo fßfrlichc unh
{tute ©erareerfe ren ©elb nnb (Silber

redren, reoran fic ihre £nß unh gmibc
hiiften» feldjcd behüteten unh nicht aetn

ren fid) ließen , rcie bann hie ©craleute
mandjrd reu ihnen erfahren, bic trear iu-

weilcn aroßen 93erbriiß unh großer ©e;

K burdj fie unterwerfen redren ; aber

n auch manche arefic SSQebltbaten er;

jeiaten, »uh einem heil £ob »erfünbia*

ten. haß reenn man ed {um erßen, anhern

unh hrittenmai flerfen bdrtc, feheheute

Cd an hemfelben Ort hen Stob eined ©erq;
tnamid, her bafelbß feine Slrbcit habe, her

entroeber rem ©crqreerf bebetft, ober

bech fenft um fein tebeu Fcmmen reerbe:

reorauf $aracel|ud noch hinjtt lebet, baß

hiefeSubfransen ober ©cramdnnaen, weil

fie teib , glcifcb unb ©lut bdttcn , and)

hem £obc unterworfen redren, recldjcd

man aber ron ben eiaentlichcn ©elftem
nicht faaen fe'nntci in cd waren rechte

»deutliche teufe, hie mau in ben eriicu

Jeiten her Natur oft für (Sott arbeiten

unb anaebetet habe, »eiche eben bieieni»

ftcit Witter redren, bafür und ©ett in

feinem Webet , baß wir neben ibm feine

©Otter haben feilten, rearnete. ©cn ib!

ren (Erfchcimmgcn bat er cbenfalld befon;

bete ©ehanFrn, reenn er incunt, haß man
burcf) hen ©tauben unh burd) hie Ciroa;

J
inaticn berecrfitclliarn Feimte, haß fic

ciblichcrSßcife erfet jenen, reedroeaen man
einen SXcnfchen , hermitfebreermuthiaeu
unh meianchclifchen ©ehanfen gnelaqt

feo, nicht allein la|Tcii, fonheru ihm »ieU
mehr burdi lußlae©ifccurfe hie Seit ecr;

treiben feilte, iiihcm be» feldjen teilten

tiefe irbifchc ©elfter am allcracfdidfftia-'

ften, habet ed auch Femme, baß etliche

men, ne fierbcn fehen,unh wirb fei»

citijfq (Stempel aufiubrinacn femt, wer

au« bcrgleichcii finne baraefbati »erben

a aud ihren aßirfunqen , fcnberlich Mi
e »crfchrefnhcn unh hcnStuaenherfflicn

fehen aUerbanh ©lenbrerrf fürmachen

Idßt fich riclmeht had ©eaenfheil, haf

fic eined oeiftlichen®efendfinh,fchlicjen

conf. PofilCl'0 ilifput. de virunculii me
railicis j. a|.feq. ©enn aber bic ©erg

mdnnacn Weißer finb, fo fraat iidid rei

neuem: Wae te vor ®cifiec feyn:

©et S}Ctt D. Xiibigec in phyfica diuini

lib. i. cap. 4. fea. 4. behauptet, baß ir

ber Natur, bic wir nur mit bcmNcrßan
be beqreifcn, ein qeboepcltcr, eine«
nunftfaet unb uneernunftiaer fflecß an

liitrcffen, fo baß unter jenem biratitci

unb bi|enl€nacl; unter, hiefer aber Pu

©drnoued , bfe reefter nief^ ald ein ©c

hdchtnif: hdtfen, aehirfen, unb eben Wef

©dntened redren bie ©cramdnnaen, reel

che reeber aute €nael, noch ieufel red

ren, reeil fic, read had IcBtere anlangl

niemaiibeit {um ©aß , San! unb anher:

funblichen Ncrridituiiaen rei{ten , fo bei

beut tcuflifchcn (Seifte eint nefentlid)

unb natürliche ©iqenfchaft redre. ®od
bie qcmciiiße Nlcoiimiq iß, cd ßdefe untc

ben ©cramdnnqcn nlchtd auberd, <1

berlcufcl, bet in mancherlei) ©cßaltn

ben Nlcufcheti erfchiene, unb auf ihr®«
herben lauerte, wie man benn grnuaen
fichert iß, baß eben bahin had einige 31

fcheit her ©cramdnnaen sienge. ©abc
fchreibet ©lau« Magneto im eben amu
führten Ort: „Ob bie {jBcrantdnnlci

„fchon ben ©eralcutcn bidreeilen helfe

»arbeiten , fo tbun fic ed hoch nur {u it

»rem ©erberben unb £obe. ©enn tl

„rean {erbrechen fie ihnen bie @teige un

»©tiifien, bidreeilen reerfen fie aanjeSf

,,fen ein, ober brechen bie teitern, ehe

„machen bdfen aiftiqen ©eßanf, ober»«

„reißen bie (Seiler, baß fie entreeber iaii

„merlich ßerben unb umfemmen,,cb<
„fcnßunqebultia werben, ©ett beß^trr

.mit araufameti glichen crjürimi un

fcmmen/ urteure, fcnbcrlid) ©cthdroddniertiincn bed „bem jcufel qar am^trief Fenn
Nacbtd im »Schlaf gebrutft würben , ald |„feld)Cd tbun fie firnebmlid) in ben re

mußten fic erßicfcu, basu fie nicht fchrci); |„cbeu ©crarocrFen,bie roobl anacbenun
cn, itcch jemanhen rufen femircn, ficf> |„ba tu helfen iß, baß man einen a«»*
«her embilbeten, ed waren alte feeren $e-- „6©ah nuten werbe. OXachcn unb »et

»efen, bic bed) iciblidjer 28ei|e bufch „fchaffen auch burcf) folche ihre 2(rc|liüi»

Feine oerfchleffene ©huren ober genßer „feit, baß »tele reiche ©ergreerfe »erj«

einfemmen moaen, recidie ©ebanfen aber „fen werben , unb gati{ ehe licocn, t»i

bed ®aracelfi überhaupt ungereimt fmb, Uncbmtid) biereeil man in ben ©erarec

baß i'icrerlc» bcfoiibcrc ©ubßanieii in. 1 „fen fcchferlet) Xeufel fiubet, bic fiel d

ben (Elementen redren, reic nicht reeniaer, i„acr fenn, bann bie nnbern, burcf) ree

read infonberheit bie ©cramdnnaen be-- ]„d>er ©djrccFen unb ©edheit »ielc am
trifft,, baß folche Fdrperlicl) feun feilten, „©ergleute in qroße ©efdhrlichfeit Fj*

«ugcTeheii bie hifwitätn Nachrichten, „men- „ @oußcu .iß noch iw nietfci

I n
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t» Parnrclfu» bie Sergntditngrrr mit

h-afgimiiOoermifchet, prlipc ven |c*m

ntn |» pirf »fr au# t>«f;orifd>cn *«ad)

nitcn jebe« lenne», unterfchleben finb,

w6 Kii fenen von ber *3nrbt in dere-

ci fTiTtnologia gnecoruin in decaniato

pypnueorum < gruum et’perdicum bcllo

title# iiifammtit gelefcu bat. (©eilten

r.itbie nanierlfD ©untre in Setgrocr

h, Ulfe mit icne ©Meinungen bcwir--

l(o Honen , tu welchen hie (Etubilbung

a dit ber ©«rglcute eine menfeb-

buitg fd)«ffctU

ÄecgnJftFc,

e<nb biciemaen Dcrter. anme aller*

V"»®etallc. €«< ®ü*erah»«f foftlnhc

©nie gefunDen, au#gegrabcti , aua) ju-

lerntet »erben, al# ba tfc ©olb. ©« ber,

tanr, Sinn, ©Ico, €ifen» fiutdfilbet,

ai;m ( $itrioI, Schrottel . dlebolb , ban-

al Haue gatbc gematht wirb, SKcnntge

ui Sinnober iu rotber unb gelber garbc,

tikfcl* »ergfali, 3afpi#, unb anbere

Muhe »Diarrael unb ©teilte. ©ie mei*

ia (ne nerfen tief in bet (Erben , unb

fai »it etein , Äieü ober ‘Scrg »ermi--

fkt. auch nidjt leicht al# oen

Itetfcnnen, welche ba# ©etb uirt ©ilber

tf(t ftioferin ben untcridjicblidjcn «Ha;

ittif», barinnen e< ffeefet, al# Quarj,

i'tmiein, 6d)icfer, Ketten, Äicl unb

t'mi »tu aüerbanb garben iu fachen,

filmet €n burd)# geuer >u probieren

ui ;i irtbeilen reiffe», tote etcl aute

atua, ober anbere nunbare »ergart

itnwta begriffen tco, n>ie hoch bie xo»

iu, fr lebet iu bereiten, fcmnion »erben

:

iuleidjen ob an bem Crt, ba matt e»

itia, in hoffen fco, baf ei bod) unb tief

ftbe, am tag» liege, ober fr* gar ab;

feuerte unb »erlitte, roebiireh benn grof;

in gleif gebrauchet wirb unb bcbiencn |ie

i<b »er iüiufibtlrutbc , welche fid) und)

«injener SKaguctifchcr Srt nach bem

Sri lenfe unb fdilage > wie benn nicht

•einer bohin gefeben wirb, ob an bem

fn ©affer unb jpol», ba# man |um

fortan md)t entbehren lau«, fdjon »er;

baiiitn, ober ohne übermäßige Ä oiten

iobw m fdiaffen, |tt ffosen ober iu fab*

Pta
, f. farlotpit} mfiluicultur. oecono-

*,« p- 97 . 9%. jtu ©enotunung bcr cp
le «erben in bie Serge eiitrecber qHtd)

utcr iich ©pachte, ober in bic Kange

«ii Quer hinein ©tollen getrieben, jn

iie€cbadite freigrn, ober nach ihrer 2irt

H rrben, fahren bie ®crgfnarren aufStei;

t,Tn. unb »irb bcr0d)utt Burdj.bie ü:eB

fingen einatlaben, burd) bieapalPelrited)

te, ober and; mit einem fouberlicheti ©e--

ttabe burdi «Cicrbc hinautgebafrclt, ober

•ii bem ©tollen mit Kaujlariien , ober

nm ,'eortai unb tragen audgefchaffet.i

Solche ©Äa.ttt unb ©tollen muffen mit

auigebauet »erben, bas ffd

nicht elngchen, anbere KWer muffen jtt

€mrfahung be# Wctreri ober Kurt ge*

macht, ober folchc burd) SQinbfange unb

fflebla'fe hinein gebradit roerben. Xommt
ed an ba# Kicht unb füll jubereitet mcr>

ben, fo tvirb burd) bfe fpmhcr, oberTud) -

iungen , ober auf fonberbaren fffnfflichci»

flinhwerfcrt. ber 5>era, ba# iff bie imnfise

Crbe unb ©teinc, barron gefchlagen unb

acrudjct, ober iro ba# €rj gar Flein ge*

forenat unb oermifehtifl, in fonberlidjeie

röafchiuerfen barou geroafchen , bamit e<

aefaubert, in bic ©nge gebracht unb iu

Crfonrung 4»oli nnb Xoblen berto eher

ge|ihmcl»et rccrPc. 3n ben ©chmelihut*

ten roerben nad) untcrfchiebencr Sfrt bc<

©rje# mancherlei) «Oluhe unb 9rbcif, bie*

lerlct) arten bcrOcfcn, welche bie ©djmel;

jer hohe Cefen, ©tichbfen, ©runbbte«

unb btrgltichen nennen, unb irbrocben

mit feiner gehörigen £>ii*c burd) ba#©e--

Md|c au#iurichtcn roiflen, gebrauchet. unb

banu aehiren ©chmeljer, «DorlJufcr,

floitfd)niter, Xohlcnmcffcr,
.
unb beim

©chaufclu, Sannen, Wartcneifeu, ba man
bemt ba# geuer fo lange braucht, bi# ba#

»Ketali uon ben ©chladen qefonbert, qe*

reiniget, unb gar gemacht, unb in ben

©chmicbcn unb anbern ©erfen folqcnb#

bereitet, unb in «croiffc gorm, UMattcn»

^dhiu , ©tibe , SMcd) unb ©rat , luttt

%ehuf allerlei) ^anbroerfer unb menfeh*

liehet «JiOthburft gebrauchet werben fon*

ne. ©ie ?ed)cn unb ©ruben werben aut

unterfchicbcuc a« eingetheilet, al# i)itt

gcmeiTene ober unaemeffene ©ruben unb

«Haaiicn, inbem man bie ©ruben, um
ben ©treitigfeiten, fo ftd) unter benSe*

heern jroetier benachbarter ©tuben er*

riqnen rönnen, »orjufemmen. iroar nicht

glcid) su anfgng, fonbern wenn #>off*

nung in einiger autbente uorhanben in,

miffet# baber (tc benn hernach alfobalb

eine «RaB.-wurbige Seche genennet wer*

ben. s) in gunbgruben, ober in «Haajjcn;

gruben unb Sechen, ©ie aUerbeffe Seche

ipirb gemeiniglich ben einem neuen Serg*

werfe biciunbgrube genennet, bic ubti*

gen aber nur blose 3ed>en. j) in bau*

bflftige, bie wirflich aebaucr roerbtn,unb

in cinqcffellte, unperlegte, unb auflamge

©ruben. 4) in ffeigenbe unb tallenbe

Sechen, ba iid) bic aubriiehe balb »erebe*

leu, halb »erringen!, balb aber fid) gar

flbfd)neibeu. 5) in 3ubußjcd>eu, tief) fclbft

bauenbe unb fünbige oberaufbeutjechen.

©ic entern fmb, ba man nicht fo i’iel

batau# uchuicn faim, al# mau au bie

Bergleute autsablcn mus, unb bahemod)

etwa# jur Bubuffe |ii geben genötbiget

wirb ; bic anbern, ba mau fo Biel bacau#

nimmt, al# mau barauf wenbet; bie bnt*

ten aber, ba man nach absug ber Uutof

ffen einen guten «Bortljcil unb Ueberfluo

hat. 6) tu einfache unb sufanimen ga*

frhlaane, inbem bisweilen etliche ©ewert;
;

1 4
|d;atten
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fdjaffen elnbclliq »ermitliaen, Ihre 3ccf)cn

ebtr Scbn jufammeu tu fdtlaqeu. 7) in

©taiornl- unb ©linoralbcraracrte ; tene

helfen ©plb unb ©iltergrnbeni birfe

ober, bie »tn ©fen, ^reitter, unb anbern

grriiiaen Stefanen. *) in $errenjed)cn

unb ©.•trrrfeniecben i («ne mcrbcn »cn

bcm Üanbcefärflen fclbft qcbauet, bicfe

aber nur uan beit $ri»afi#. Sie Orb*
nung unb ©eflcflunq ber Steuer unbar*
beiter auf ben ©ergmerfen , aud) nutet

ben ©emerfen unb ©efikern bet ©era*
mcrfei'elbrt, finb ntd)t rcciiiq mubfeiig,

Sic qcrtnqcrn meiden Jpanbarbeifer finb

porber qcncmict, unb mcrbcn bfefelbe

entmeber butd) ein uemitlcd Mebinq nad)

bcm dcutricr be#€!rse#, ober auf mödfent*

lieben 2ebn anqcnentnteii, uub ibnen ge*

wiffe ©funbrn , wenn fie anfangen ober

eiufabren, unb wenn fie ©d)id)t mad?en
pber rädert/ Dorgcfdiricben. lieber bie

gemeine Strbcffer finb |ttnad)ft bie ©fei*

gcr beiiellet, tpelebe bie anbern tur Arbeit

antpeifen. 3n einer leben ait#trdrtlid>en

3cebe pber ctliebcn mit einanber ift fer*

ner ein ©chicbtnteifter . welcher ba# ®c*
binq mit ben ärbeifern auffebreibet, fie

bejublet / ba# ©rj qemefTcn nimmt/ an*

f

c&neibet eber auffdjreibet; bat^ßerfjeuj
(buffet wnb serteidiitct, aud) alleQuar*
tal im ©erqanitc ?lecbnunq tbuf. »ie
©jraqefcbrecrnrn finb qeerbrict unb beei*

biqet. baß fie alle Sechen, unb lebe jum
IPcniqftcn bieüBodje einmal befahren, bie

Strbcit uub €r| in Sluaenecbein uebmen,
ten ©langcl unb ma# ftrafbar iff» abfdsaf*

fen/ cber bem ©erqmeiftcr aniclgen, bie

©ebjttge machen, eber in ftreitigeu 5dl*

len barinn 2tu#|'d)lag qeben. wie aud)

fnntl neben bcm ©crqmeifcer jmifeben ben

Selben / bie an einanber »egen 2Jbtug

bcSHBaffert/ ober uerftatteten ©ebaebt#
unb ©tollen# 3nfptutb buben , ftrrfdnnt*

nid tbun. 3n ben ©dmiclibiStrcn finb

lur Sluffiibf. ivie bie ©teiqer in ben ©tu*
ben, bie Jniitfenitrrifter, ein ftuftenförel*

ber ober £utfenreutcr bcftcucf, baft freu*

lieb gearbeitet unb rciniglid) geftbmoljen
»erbe. €111 3(u#tbeiler muß nach 2lbjug

be#3«bcnben bie ibeilung unter ben®e*
tterfen ju rnadjen triffen . ba beim nach
gemeinem ©ergbraud), auch sielcrKanbc,

lebe 3cdje auf ijj dfucfu# ober ibeile
icrcdmet unb barauf nach Proportion
Pc# Verlag# ober ber 3ubuße, bir |ebmc*

ber burju aiebt. unb feinen Sintbert oer*

leget, bir guibcutc ober Ueberfdmraucb
anoflftbeilet wirb: bed) pflegen aud) poii

folgen iji Sutfufen etliche abgetogen,
unb ttn»a# baopn ju milbtn @ad)cn in

Kirchen unb ©cbirtni annemcitbct ju re er*

ben. lieber alle biefe ©erfwerf#ocrrid)*
tungen unb »teufte erftretfet fid) ba#
fitmt eine# ’Bergmcifler#, ba6 er |ebreeben

in feinem Stinte unb Eiende treulich unb
perfidubig fortjufa()rcu anfjalte, bie Ser*

breeben fo gerina finb, fo halb firafc, he
©cramerf# SUuRcn beforbere, bie »SRn
tbunqen ber 3edien ouffeftreibe , bie l'c

heit unb Srenbeitcn baruber ertbeile i«

hierju aebrandit er fld> ber ibme jugeae
beireu

,
verq; jmb ©cqenfdireiber, uu

bc» «nfebuliiteti ©erqtterfen bdlt t>i

?anbc#bcrrfcbaff einen ©erabauptmaun
f. Qecfenborffe bcutfdten hieftenftaa
pan. j. p. j{7. bau neu eröffne re Jöeeg
weuf put. 3. be# geöffneten Hitterpla
ge», ncbit eielen anbei n ©cribenfeu, bi

ber f>m eon Xobv in ber ^«usbnl
rungubibliorbef cap. 10. j. 17. anffib
tef. 3n# befonbere aeböreu bicbcr^ran
cifti 'fvnefli 2>rucfm«nn 8 magnaita De
in lo.-is fubterraneia , tu# ifi, unttritre*!

ftbe ^dmgfnmmer «Her 'Röntgietch
unbSanbtc in «usfübrUd»er2>ef<brei
billig aller , mehr als taufenb frct>

hunbert 2>erg«t»erFe burd» «Ut v**ei

Welttljeil« h- ©raunidiKieig 17*7
(©iebe bie Srtifel ItteraU unb nicral
lurnic.] ®iefe iffiaterie gehöret ut bt
Ocfonomie/ al# einen $beil ber Pbilofc
Pbie. [ ü>ie Uniuerfitdt#bibliotbef «1

Seipiiq befam 1747. siele ©erabud)«
burdi ba# ©ermdditnif Carl CbrifHai
ron Tettau. ©lebe 2ctW. gel, Seit
i7Si. p- 67».]

Äeritl,

S

3 ft ein burdificbfifl« ffbelßein, ber au
Inbien fommtunb eineblcicb-qnlne 5ut
e bat, reelcbc ba# red)te©ee* unb^teer

grün ju fron fdjeinet, «Kan fdgncibe
ibn in#gemein mit Fielen €den, bann
er burd) bcrfelben ©Jiberfdicin mebt ieb
battiqfcit unb ©laut beferamt. £v
©olbberill ift eben bitfer 2lrt, nur fdu
er mebr in bie ©olbfarbe. (€r fdimclj
in Jeuer, unb beißt auch Kguamarin
iSlqu giebt rotfee > gelbe unb iveiüe «bc
rille an. £er roeißc reirb neu einige
Calcebon genennet. »er ©ertU bc
alten feil unfer Cbryfolitb fepn. So
allen biefen nnbet man 3la<bri«bt in ber
barabuiq. ?Saga|. in tten ©anbe. ©

f. nie aud) oon be# Sarbmal# h
tufa Jrartate up Berillo.]

Äecuf,

©ebeutet eine ©erpfliebtung tu eine
aerpiffen Srpfeßion unb Unternebmunr
<£r ift entmeber ein auSerlicber, meu
ein ©ienfd) bcm anbern venmrreiil eine
©ertrag# tu einer qemifieit ©errid-nni
serpftidbret mitb ; eber ein innerliche)

f» auch ber göttliche fgnn qcnennet mei
ben , ber md>t# auber#, al# eine Ucbei
jeuqunq be# ©emiflen# ift, ba mir au
ben natürliche» ^dbiqfeiten , bie mir t>o

©btt al# bem Utbcber bet ©atur habet
fSliegci
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fchiu-ßen, real wir cfgcrtflicf) in ber (Er«

itibi'utia einet £ebcnlart unb anbern 55er=

nchfungcri vornehmen feilen. Weit unb
Die 'Jiatur bat weht alle unb iebe SOIen

fet.n mit elnerieo natürlichen Sieben

otrfeben ; fonbirn biefc aar veri’djicbcnt

Iid, aui«cti>c\\ct r feiglich bar Wott unb'

Ine 9?atur amt; nicf)t atic OScnfcorn

i« etnerlco (3efebicfli<t>Feiten beßimmet.
Otmnacb muß ein üÄenfd) feine natürlt

cbe ©abtn rvcbl orüten, unb ;irar, nel«

£e unter ben vctfcbicbciieri ©Jben feines

fUturell* eMcntinl) bte berrfebenbe ober

Hruebmire fco- 3ür» crfit niuf; man

g
en auf Cfc untcricbiebeue fccbbat'tiafeir

icc natürlichen ©üben, inbem ungc

tän et bte Sßatur ineift alle Stauchen mir

«Ken cunfd lieben Bigcnub Uten bee Sei

E

i. Bcrtranbci unb Millen begäbet
arsrd) in $Uifebun4 ibrer ücbbattiafcir

unterfcfcieDeneii -rxenfeben ein grauer

Birerftieb m, alfo Daß ber eine eine na«

rät live Wabe in einem beben ©rate ber
1

Icbjafttafcit brühet, Oie hingegen in Dem
inirr. i ü«t> >toar uud). aber in fcblccjter

ffcu>it<rfrtr jeiaet. ^mwJi muß man
he untertdmbeiie äüurbe btt von bcr

füiiir uns imfgctbeilrcn Waben in Be«
ttubtuag nehmen. inbem eiuiae Perfelben

ben anbern verfchieDeatlitf) ocr;;ijieben

in), Halbem mau verwmclfi ber einen

ben gemeinen SB <len rricbtiaere unb fei-

texte Oienne |u leinen vermag, all ber-

Uteln ber anbern.
Wiefel tft ber innerliche Beruf , ivel«

4er ber ©runD in €rn>dbiuna einer Bro«

Mm ober Jccbeneart icqu ioll. lOeim

«I bera , mal getagt rcorben, folgen bte

jato Segeln, bau man erßlnh mebt burrtj

tat ber ichwäcftern , iciiberu vielmehr

tanh bie lebhuftefie unb munterßegdbig«
tot fetnel Siaturclli lolle ludjen, tum
®eurer |u »erben. 2tl|o nenn in euu«

•en ütm^en Sierßanb oem'cbet, in am
Dern jjeribafngfeit . fo mürbe einer um
äuit-.g tboricht banDeln-bcr oielBerßanb

E
memg Oerj&aftigfeir bat , nenn et

b feine (Sourage in ber Söelt empor
men, unb vielleicht in Ärieglbcbtc

Bugen fein ©lief m neben ; btejemgen

£cb*n»grten aber bintenan lenen motne,
li|U eben fc übrig viel Oerjbaftigfeit nicht

prterbat wirb« unb bartnnen et bod) fei-

nen guten ücrilaiib rechtfcbaffen nußen
tarnte- ;?>ie anbei * Kegel iß, baß einer«

kr iive« ober mehrere Waben feine» SR«,

taretl» in {icmlicb gleicher ic&baitigfelt

beuget« bie nichtigere unb eblere uuur
kmelben »er anbern Vorlieben habe.

€# nnb aber ohne «Stoeiiti bie ©emutb»«

Crn bcu ©eben bei teibec« uub tvie>

net aiiter ben ©abrn bee Benianbe»
kl jubiciuiu beiu jnaenio unb ©ebiidit--

mne oeo nettem vorjuiieben. x'Ufo tvenn

t
t- ein SDtenfch in.SSetraonung bertbm
(»ejaeubeu fonöerbareu 6taubbafttg--

feit unb heibdßdtfe ein »ellfonimcner
brgoer löreftber , ober auenebdrtcter
fffloulguerier; aber aud) in 0n|cbuna fei«

nel Berßanbel ein redjtfcbaffenerWelebr#
rer werben fonnte, fo bantclt er lonber
Smeifel oernünftiger, nenn er birleßtere
c'anbie. ai» nenn er bic etßcre eroniblet.

jii|ivi|d)en bat mau babco beltoegen fei«

uc ubriren natürlichen ©oben , bic man
im geriuaerii ©rabe belißet« nicht eben
gärtilich i)iutan|u|’eßeu,imiiia§eiiauch bie«

reiben unter @(hoofer uni fonber ^roeifel

nicht vergeblrch verlieben. XDenn ei jei«

aet beobe Die 9Jatur bei rKeufcbeu ielbß,

all auch bie Befchatfenbeit ber atüuiic unb
Millcnfchaftcn « baß immer eine Sabig»
tat ber anbeui in Dem Bieindjen gUid)«
fum bie.oaub reichen muß. i'ian bat and»
biefen feinen '5crui, ober bie iSi tradituiig

feine» Baturelli in Snfebung bei Ortl«
an nJihem nntn lieb auüubalten geben«
fet« in (Sitvcaung tu tieben« inbem iid)

Hiebt ein lebelBatureu an einen Ort i'dji«

cf er, nietl nicht alle ©etcbicfliatefteii an
allen Orten gelten unb bodigeaditet ner»
oen, unb bie ©emülblart bcr heute über«

bauot an unterfthiebeucii Orten unter«

l'cbiebcn iß. ilucb linieren lieh n djt alle

©emütber iu Unterbaltung einer genauen
Sreuiibidiatt', ober anbern befonbern 0e«
mcinfcbatt iufammen.

Bon bcrgleichen Innerlichem Berufe
tu urtbeilen ui fein 'Mal türJtiiiber, unP
e# iß eine bcr größten iboibestcn tu un«
fern Seiten, baß man in ©rwdbljmg, fon«

berlicb Per boberu unb eblern icbentat«
ten, ÄinDcrn folcije äöabl überlaßt, aud)

biefc äiiabl iu bemieniqen ßllter, bafiem
einer fo nichtigen linterfudmng gdtiilid)

uiiidbw fmb, nirflichiu tbun, uusiuih«
gebeut» bartfndcfig bgbeo iu vetbarren,

Itc aiibdlt- .Oicic Mahl feilte ven Den
Eltern, ober von einem hebrnicißer, ober

nenn biefe bie ©cfcbirtlicbfcit mat haben,

iu bericnigeu Seit, ba man in teri'bilo«

forble, nnb vornebrnheh in ber hehre von
ber tfrfenntmfi fein felbß ben 0tu::O ge«

leget, mit reifem BeDacbte gciuiebeu.

£>ie gemeine Kegel, bie man aübier m
geben pßeact, baß cm &mb ba;u von

©ett berufen ju fcon febeme, noju co fo

fort in bet erßen 3u«t»b üuß bejeige, ui

übeebauot nicht alliu lieber, ncil iold>e

natürliche fcuß unb Begicrbe doii bem
mächtigen irlcbe bet ßtitecten nicht fo

leid)t iu unterfcheibcn iß; unb babco an
«intern febr, unb am aUcrmeuten be«

trüglid), Dieneil biefe alle», na» ue nur

an ernachfenen heuten leben, fptelenb

nacbiuaifcn, ciue £uft beioiacn, rcelcbe

huß für em Äcnnjeicben gottticbci» ßic-

rui» ju bauen, etna« Sfdcherlidji» iß-

SMeicnigen, Die ficb ohne ©ebadjt imb

ohne Betrachtung ibre» uinetlichtii Be«
rufe iu etwa! mibnicn, fmb oon iweoer--

L; Uo\



Ico art. £>cmt einige nehmen etwa# eot,

baju fie feine natürliche fidbigteuen ba.

ben, unb biefe bleiben in ihrer gjrofeffiprt

fjfufcher, welche auch bei) ber größten %v
beit nicht# , ober bod> etwa« geringem

au#fid)teu finnen, einige aber/ toenn et'

lid)c natürliche ^fdf)i<xfeiten in liemlid)

gleicher £ebbaftlgfeit unb, fegen bie ge.

eiligere sunt ©runbe, ba fie bod) be» ber

eblern e# »eit höher bringen würben-

flUer fid) in feiner jugenb ohne 95cbacht

unb (grfennrniß feine« rechten Talente

auf anreipung feiner in gereifte ttttelfei--

ten »ergaffren affecten / ober auf unbe,

badjtfaraciW ober oaffionirtc* (Einratben

eutberer, feilten e# aud) bie Eltern fcon,

fi cf) auf etmi gcleget, fo er bernad) bco

reiferm ©erßanbe behübet, baß r* nicht

ba«icuige lei), reoju er eidentlief) von Octt
unb ber fftatur beßimmt worben/ ber

baubeit bcobe#, foreobi bem SOUIen ©ot*
tc#, al# ber Älugbeit gemdß, wenn er, ba

er fann, iu Seiten reieber umtebret, wie
er fid) benn an bie SIBorte, bie man bier

insgemein einreenbet, baß wer einmal bie

/paitb an ßJffug geleget, fid) ein ©emif»
fen machen teil, fie reieber bmn absu«

lieben, nicht ju febren bat, inbem fie

tont SlbfaHe De# gbtlftentbum# banbeln,

f. titulier über ©raciano (Draail tn«p.
s. pig. io. ma)t. n. j. pag. sjo.

Slui bem, roa* wir bidbero erinnert, läßt

fid) bie '.'frage erörtern : ob iCbcrn ihre
Äinber, wenn f«e nod) im ntutterlcibc

ju einer newiflen Xct ber Wiften,
fd>aften unb profeffionen, uub infou,
bei beit ber Theologie webmen mögen i

fte femten in biefen fällen mdjt reiften,

rea# ©ott unb bie «ftatur ihnen oor gd*
bigfeiten oerleißen werben, unb reenn
ttian gleich ben glüdllicbcn auegang ber«

fettigen, welche im iOiutterleibc surTbco,
loaie finb gcioeobct worben, anfubref, fo

Idßt fid) hoch Darau* nicht* folgern. €<
fami entweber oon ebngctcbr luacrroffcn;

ooer eine befonbere 93orfef)ung ©ottee ba--

bcogereefen feon, baß man alfo nidiffgc«

reifte* oarau* leiten, ober Dergleichen

JOibmung überbaurtberecifciifann : *on»'.

©d)mibO 'Difoulat- de theolug. in vtero

Deo coniccutis. ©ic Sehre oon bem in«

lerlidjen'Scrtifc Wirb febrgemißbrauchet,
unb bie meiiicn urtbeilen in anfebung
ihrer feibit nad) ihren eerberbten affecreu
Dauon, welche* man nur unter ben ©e-
Icbrteu reabnichmen fann, bauen Diele

ihre tboridjte uunüsc Verrichtungen einer

befonbern göttlichen Vorfebung jufchrci-'

ben- Sßpr einigen jobrenfaniciue Schrift
»u Seiosig <ie lorre ciua.unum »neer Ic in-

uicem coofpiuu oon ©reimio betau#,
reoriimen er dierbatib Vornehmen . bie
ihren Urfrrung oon ©otr haben, :mb bie

innerliche •öcrufuug anjeigen loiitcu, iu.
fernmen gefuebt, Darunter aber oicie fo

befchoffen unb, baß fit fid) einen hoben

Lieferung nidjt jucignen tonnen- aifeii
bie uiierfdttlichc ©egierbc iu fluDieren

tun Äennscidjen ber innerlichen Berufung
ju ben ©tubii*, roeil bod) ©ott einem )e>

ben feine Seit beliimmt bat, unb berglei

eben ©egierbe eine €itelfeit iß. ©c wirb

ein ötluger reobl fchrecrlid) ber göttlichen

'l'roetbcnj iufchreiben, baß ©utl. 23u>

baue beirdnbfg über bem ©ücherlefen be<

fd)dfttiget gewefen, unb bieie Sabrtnidjl
einen ©chritt bor bie £au*tbure gefegcl

hat.

' Äefat^angscccbt,

0# efn abfenberiiehe# »echt, ober bie

«Kacht, in bie geßungen ober ©tibfc
©uarnifen iu (egen, reelcbc* au* bem
Red>te. Ärieg ju führen, (ließet, unb tu

ben au*rodrtiaen Regalien, Die in anfei

bung ber auerodrtigen in ber 9ie>ublif

erertiret »erben, gehöret.

2J>cfcf)eiöen()eit,

3ft biejentgeTugenb, bfebenSÄenfche*
antreibet, baß er allen SOtenfchen, fiemö<
aenfeon, ree* ©tonbe* fie reoUen, freunb,
fid) unb ai* «Renfchen, bie in biefem
©tücte feine* gleichen finb, begegnet, fu
gleiche* Reiht mit fid) genießen Idßt, mit
fid) nicht mehr herau*nimmt, al* ihm
oon rechtßreegen gebühret, nie fi« Tbo^
mafius c. j. num.f3 . in bcrteinleinmr
bec ©trteniebre befihreibt, »oben er an
merfet, wie fie ihren Urforung au* bei

auaemeinen £iebe gegen anbere nehme
ba6eo ein reeifer SRann betrachte, baß <il

ie 3Äcnfd)cn einanber gleich, unb ber U»
tcrfdjicb ber©tdnbe nnbbe* Vermögen*
nebft bem llnterfchiebe be* 93erfiantti
unb SüiUen* biefe iSefcheibenheit uid):

aufheben foime, weil biefe ©urer alle ftb
unbefidnbfg, unb baß ein gelehrter, rct

eher, gefunber unb geehrter Wann, ball

geringe, arm, ungefuiib, unb feine* 58er
llaiibe* beraubet, unb fra ©cgenrbcllebc
in biefem legten Suftaiibe lebe, in ;enei
reieber oerfeget werben fönne. «öon bc
©emuth fco bicSefchcibenhcit bariunei
unterfchieben, baß jene einen ©tenfcbei
bahin führe, baß er ftch inncrlid) gertn
ger, ai* anbere «Reiifchcn halte» unb Die

tc innerliche ©eringbaltung bco nUer©c
legenheit aud) au ben Tag (ege; biet
a^er ben 58tentchea anroeife, baß er ante
re üÄcuicheii, al* feine* gleld)*n betrag
te, ober wenn e< hoch tomme, ihnen rec

gen eine# oon benBÄenfcheii eingefübrre
lluterfcbieb* eine dußerlidje «brcubejei
aung erreeile, al« wenn er fid) geringe
halte, al# fie. ©onften oerftebet man cuu
bie ©cfchcibcnbeit obcrSßiöDeflic atu |ö

d)e£igenfd)aff, ba man fgfncn pochmut
id oerheblen fucht, unb beo ben fchd^bm

fie



J4« m pfnng Wefchrepett ! 4*

ffen Cudititen un6 (figenfchaftcn Pf«
S?crBtenffrn gegen andere «ine ©ering-
fihdgiafeit Berfelben von fid) reiht? au Pen

X*g girbet. 33on tiefer «Xobeffic reiften

tctetl« Biejenigen triebt«, lueJcfje in einer

aufgetlafenbcit urti> in einem Bitmnten
htcsmutb« ffeefett : tbcil« Pie» n> ihre

?nr in einem lübetliebcn Sehen Babin
bringen, unb nicht« auf fi<b galten , conf.

Pb:lnrentm i« ethic. I. i. p. 1 . cap. 6.

I. i. 3« änfebung her fDfebeftie bat man
in Umgänge mit «nbern $ebutfamfcif
sjMlugbeitanjureen&tn, Bag man nicht

gifieb mepnet, ein Wenfcb, Ber !id> ton
rren trfcbeiBen auffubret, mepneefaueb
eh* gen jper<en , unE> er feo ein gcinB al-

lHjrwcbimitb«. löenn lonn würbe man
1$ «ereglrig in ber cfrferfcbnn« unb £r-
(mraiE Ber menfehiiebcu ©emiicber io

nie tbfprrt de u fandet« d« v*r-

t£ hon. tom. s. cap. pag. 3g. jei

D.Xübtgtv nimmt in feinen inftit.erud.

y»j. 550. edit. j. bi« Wort lltobefik
1« ei»ae anberm öenianbe. &enn in-

! <» er in feinem iwtütlicbenfKetbteaucb
n» btn 'Pflichten ber ‘üeguemlicbfrit bau-
icit, unb unter andern Barunter Bie

M«6t Bet sRoBctfte feget, fo fagt er, et

beiebc Biefeibe barinnen , Baf mir Benje«

>:?rn. melier Mn« bie Pflichten Ber #u»
nitiit mebt geieiftet ju baten febeinet,

|ar triöusg berfeiben nicht jreingen fei«

Im, »um et foreobi mit feiner, alt un>
fcwgreiern 35cfeb»erm§gcfdiebc!i teui,

ri'Omnfu lurisprud. diuin. lib. 3.

«?• 4- S. « 8 - [ llloebeime ©ittenlebre
T. H'- 6. 40s. VI. ®. 437. 46J. <25 .

$ meiere @itteniebre T. 3 . t- 7«j.
ff.]

23efc!n'mpfung,

3# eine $rt bec fitfatt. »eiche «ntfere
leben fich verachtet , unb ihre €l)re ju
ttrficratrn facht. .©ie bürgerliche ©eie«
fc Heilen fie in eine tSefibimtniug mit
Worten unB t^erfen etn, unb £!><>«

rv.fnr$ in iurijprud. diuin, lib« a. cap.

4- i • n- in Bie/enige, reriihe ebne 93er«
»nn eine« -SCangel« bep bem anbern ge»

Hiebt, (.€. nenn einet bem anbern mit
mancherUp ©eberben Be«©eficbt«, Ber
J?inBe ober anbere ©liebmaScn oerfpot--

t(t; unb in eine, Bie anbern Leuten eini>

«eStiagel mit Werten eBer Werfen, al«
nur BtrÄUiBung, mirfflemdlBen unb Ber--

gleicben pormirft, »eiche iegtere einem
«nbern entmcBcr natürliche ©ebrcchcn,
»Bit meraliiche UntugeuBen »orrüder.
£me ®rfcbimpfung tü eine särt ber U3ci
Icibigung, nnB menn fie gleit» nicht eben
unter Buirnigcn ©attungen Brr ißcUtßl»
gangeu gebort, »eiche Bie nicnfdjliche ©c--

itUichaft unmittelbar iwiutii, 1 » per-

urfadjet fie bech alierbanB tPefchrecrlid)«

feiten, »eiche Bie ©lucf fcligfeit be« meufeb»
lithen Sieben« »erbinbert, unb auf eben
Biefent ©runBe reibet ba« natürliche Wccht
lireitet. ©erjenfge, Ber Beil anBcrn be«

febimpfef, bdlt ihn geringer, al« fidj. Ba
er ihn bech al« feine« gleichen anfehen
feü, folglich tbnt er feinem SHcditc, Baf
er eben fo, wie anbere, foU angcfebcn feen,

SureiBer, u«B »ie e« ihm nicht recbllle*

faDen mürbe, nenn ein unterer ihn be>

fchimpfte*, alfo Wnnte er fid) Ber Worte
linier« jricilanbe« erinnern : tt»a» tu
u’ilifi, tn» hie Bie £cure nicht tbuit

feilen, bat thuc ihnen auch nicht.

25cfd)tcym,

9BirB nach «fiter Idcherlirhtn u«B aber»

gldubifchen ©iepnung für eine Sfrt Ber
3«uberep gehalten , »eiche Burdj über«

mdöiae« Soben gefdidhe. S5ep Ben Sllteit

war Biefer »bergianbe fdjen fchr im
0ch»ange. X)ie ©riechen alaiibtcu. Bafi

Barch Ba« iRefdirepen bie .«inBerfbiintert

oerreahtiofet »erben, »ie Beim piutar«
ebtip fympof. lib. J. cap. 7. JejCUget,

Bai fie auch tonBenancrbcfaniiteücnunB
gelicbteficn auf folche31rt fonuten bejau«

bert »erben, unB Baber »ar bei) ibnett

bie ©ereobnheit, bai »rnn fie lebten, bie

©dttinu 3Braiieam uerber befreegcii um
©tlaubnif baten, reeldje fie al« eine Sid»

cherinn ber JF)ofdrtigen oerebtten , »ie
au« bem ifuriptbe ju rrfchen, ober feg-

ten ba« 2Sert *$*•«&<r« ( hinju. an
ftatt beffen brauchten bie SKomer peaefi-

feine, »eiche« fo Diel »ar, ato obnc^Ieib,

»on beffera ©ebrauebe aifnriu» de inui-

dia ec fafeino tom. 12. p. 89 *. thef. an-

ciquit. roman. Graevii, l'cuirtnbcrpius

in antiguar. pag. 3 JI. Tlcimirt} te Pt'ctbO

in penteconcarcho cap. 31. pag. 2J J. Jltu*

retUO var. leriion. lib. 9. cap. ). nebfi

mebrern |u lefen- Sud) noch beute ju

Sage berrfebet ein folchctÄbergiaube, her

nicht nur bep ben Spaniern, Otalidncrn,

fonBern auch unter Ben Smirftöcit anac=

troffen »irB, bep benen »leie einfältige

unb alberne Seute finb, bie fich feil cur
bilbeii , Ba* »enn fonbertich ein fieine«

©ecb*»ochciifiiiB gelobet ober bereunbert

»erbe, ihm fotdje« fchdBlid) fcp, »ceme«

gen auch bi'ienigen, bie cbrlid) fern rool«

len, binju fegen: ®ott behüte e» ; unb

roemi »on obngcfdbt bem äUnbe ein3u ;

faU inftoit, fo tagt man : te i(l btfdjiT--

en rcoröcii, brauchen audj bareiber ge :

roiffe Wittel, unb bdiiaen Ben .fiinberu

rotbe glccfchen, ober anbere Sdnbtlepca

bafiir an. cf in »ernüuftiger fflicnfdj ta--

<hct über folche Ü>o|7cn, »eci man »eii,

baü in bcii bhowcii aßotten feine lolche

gcraft ffeden taun.

* JJefchme'
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25efdn»crun0,

3# eigentlich bicjeiiige 9trt ber aber»

|l4ubif<brn v.Vagie, Da man rerniittelft

?

iea)i(Ti5 Worte , (£haractere unb 3eid>eii

eitfarae Wirtinnen heroorjiibrinicn tu«

<bct, auf weld>« Weife bad Wert ’S«»

febweruiig in ga’i$ eigentlichem unb cn»

gtfui Scrnanbc genommen ntirb.

Sie Wörter, Deren man fub habe» bt»

bienet, werben entiueber fcbriitticb «he»
futTet. ober münbiid). unb twar jutoeilen

sernet>ml;cb juweiten aber uneentebm.

It-D aueaeirrccben, ber«n einige bidweiten

ferne, bt^ruetien eine Scbcutung bähen,

betuleidjcn uen ben entern fiub Abraca-

d.ibta, facor, 'Archo, Teuer. Oben, Ko-

*j« unb Dergleichen : unter bene« aber,

bie etwa« bcbetifei!, fittb einig« balb frem»

De, balb embciniuche, balb welrlithe,

balb adiilidje Wörter, f. pafcbtuin in

inuencis nou - antiqu** cap. 6. ’f. 2J. pag*

393. unb »cn ben Cfbanutcrrn unb 3£>

(heil liebe i£orn. 3lgrippam in philof.

occui« lib. i. t..p. jj. »Kan oermeniit,

Durch foldte Scftbmciutigen bie Crfchei

nunaen Per Wciftcr, Daft tie einem füntti-

ge uub »erborgenc Singe offenbaren tot«

len, ju beforbern ; beo ben Wicnfcben al

Icrtwnb Ärantbeiten }u heilen, ueridjie’

bene Semütbooerdnberungen in Jlnfcbung

ber £tebe unb De« fcuffed |it »rruMadjeu,

Scuerebrunfte |u bemmen, Die Sefticn ju

bannen, unb aUerbanb{)inbcrniifefnbem

fouft »rbentiidten unb geirebtilidten taufe

ber menfdjlichui Serriebtungrn surcege

tu bringen, f- ©frbium mf philoibphu
prima pan. 3. cap. 6. $. 3J. fehlet

reeber an (fcrrmoclu ber ocrmlttelft gcroif«

fer Worte jtfdiebeucn Wirfungen? noch

au deuanmen oerer, welche |old)rt betraf»

tlgen. p«tnt# Sorellus obl'eruat. phy
iico-mcUic. ccut. i. ob uru. 19. ergeblet,

bä« cm «opf, |c »euer Würmer gcnteien

ccm einem Sauren, itachbem man cieie

SOKttclocrgeblid) gebrauchet, Durdlgerotf»

fe 'Werte, bie er beo eibbrcchmig einiger

äütittbldcter aefprochrn, gebcilet worben-
ilafatlbonus Jo creJul. er incredul. pag.

*{. rührt au« einem gemlffen Scribcnten
btefe ®efd)id)te an, baS ein Solbat mit
einem Tte;l bureh bie linfe Sruft rode«

gefchoffrn worben, baü bat €ticn bauon
bid and rechte tSebulterblar gefontmen wd I

re; ba ihm nun fein ®lebicud helfen ton»

n«n, habe «r einen Scfdjroerer holen laf,

fen, toildtet twec Ringer auf bie Wunbe
oefcBct m it ben Setdjmcruindwcrten bem
tEifen bereue jufom inen befohlen, wetdre#

auch gleich aefchcheii , unb ber »Ken d)

{

co fobalb gefunb werben, job jrevne
lue de at-dicit rcri.rn cautis lib. I, cap.

ir «richtet, tun er einen gcw.ffenrJ.'rann

gefehrn, be: furch bie.«ratierlicher War»
te iiMtc:;'djlebliche ©eicenöe ober <frfd/ei*
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nungen in einem »Prlegcl bargeftellct

welate befcIMi «itohlf eutweber bin

fehtieben, ober mit rcdjten Silbern nud
brädten, «ad er nur begehrte , tat

Diejenigen, ft babeo waren, aUed qai

leidtilid) unb gleich erfahren totinten

ft (ft aud) bcfamil, wad ooti ben 3^aeri
getagt wirb, wie (ie bie unoeinunftiger
abtere an einen gewifteu Ort bannet
fomtten; wie tid) Die Satten um ei

nein Jftaufe tri bad anbetr butch Sefettce
rung bringen liefen, unb wie cd pmith
Sehiaiigcubefthwerer gdbe, con rocldjei

lehtern ^env. Mlonio in «midot. ton
tra »thciiin. «cp; s. and Dem VPlCl'O er

icblet. baS ;
«i» Sefdiwerer \n ©«Uiurt

oor ben äugen bed ganifit SolWe-atu
@ehlangen iii eine «ruhe tuidmnten ge

bannet, unb fo uxuetnacht. habe; enbltd
aber feo eine Schlange aetemmrn« bn

mit abidteubcher unb groser , nid bu
anbern gewcfcit, weldte an Ihm hinan ge

laufen, fiat um ibu wie ein ®ürtel hee

um qemicfclt, unb ihn in bie Qrubc bin

einaejogeu habe , ba ftd> benn ber Se
fdhwerer etiMicb felbtt habe entleiben muf
fen, beralctthett Singe von vielen ttuto
ren fär ganj genug audgefaget, unb be

frdftiget worben.
Wae nun haoon eigentlieb $u b«l

ren leyd hierüber furo «Uerhatib 0e
bauten enrftanben. pimtuo hiftot. na

taral. lib. sg. cap. i. befetmett tß fr
eine ftbtreie unb allezeit ungetruT
Jfrage , ob JBeftbn'mmgeiuortc uni
Teufe etttxte vermögen; worauf e

noch nielbet: ee tedren l»icrx»e»n vie
lerley ttternunpen , ob eo ber tllenid
burd) Suiift jumegt bnnge, oPer ol

es von obngcfabr fo fomme
, fi

Durch Worte bcrcuid geleitet rverben
finremabl es aud) von uno mehr au«
;umaeb«n ifr- ol» c» wahr ober falfci

ftf, ba^ ©eblangen Durch ein »iir

töflnttn berauogejogen uiiD abgejlvaf
iverDcn. Sieieniaen, welche an De

Wahrheit bee crjcblren Wirtunaeii leib

nicht tdtlechtcrbingd tweifelii, haben e<

neu gebepocltert äöeg, hinter ben ©run
bcrfelben tu fomnicn, aefudir. Sic nie
ften forecheti ben Worten , <£baractae
unb 3eid)eu alle «raft ab, baft Pcrjt

niJe aau) unvernünftig uub rafenb ft o

mfigte, welcher fr lebe Scicbwerungdf
fette oon ihrer iniietlichen Ära ft he
führen wollte, uub Diefe tbriten fii

wicbcr in breo (flaffeti ab. Sie
»Kconuiig (ft, baü bie Worte niebte ui

berd wdr.n, ald bad Jetchen bc« ftJae

twifcbcn bem ScfCbwefcr unb bem fei
fei. unb ba« aUed badjentae, wuo ha g
fihebe, ciiijig uub allem burd> c

9Sad)t bed jcufelc bewerffteliiaei wcib
ed feo mm em audbrüctlicher, Icibbafl
gcr unb iuUbarltcbir; obet ein uerbc
geuct Van» fo tljue boeb her item

t
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bie ®trfungtn, um faburch Den 93t' fungen erffrrcfrn unb ffc eerdnbern, conf.

fäteerer in feinen Sieml ;u liebem Jitnunt <!>. vinbu« i,n.,gin. ^ujciI. n.
liefen ©ebanfen iriOerfcScn fuh alle Jinrippa bebfent fid> Dafen bufc* ?fgu
birjenigen, weiche leugnen, bafi fid) bie ment/ de occuir. phioi iit>. 3. rap. 4. et

Wtenfcbcn in ein ®ünbnifi mit bem^a- -'rroeifr ©ie tdalicfcc Grfabrung, baß bem
tan efnlaffen ffnncn. unb macht ba 'Otenfihon ton Tftftir rin. £rafr |u berr»

ber infonberljrit tPtbfter in brr Un= fchen :inb lubinbeneinaerflaniet fto. Sech
rcrftjchunrt ©er rxrmeyntrn unb logt* rote biefe «ft ei 11 11 ne an» unpcrei mte unb
nennten *£eptrepen >.,p. 17. t. jo. abgefchmaefte ©runt'fdsr herüber, bie
fegg- aUerbanb Ginroürfe bageacn. Senn oben angeführten 'iCctte auf Dem SMarrbd*
fjnnten bcrgleichen Singe Hiebt na» fid) feineiwegei b'tber fdjlefen, ia aui
[Micher 39eife bertor gebracht roerben, Der Grfabrung gerotg gnua tir: ba« folche

ft rodre Ceritiifel bain riel iu obmndd>> iBrfcbwertingiroerte, roenn fi< enrrcebef
tij, 6er noch über Die* aUeiejt ein gc» auiarfprocben, ober aufge'chrieben , unb
ftroernct Jeiub Der heibei* fcroobl , al« bem Äranten finb an ben J>«itf gebdnaet
ber 0edeit«efunbbeft De« iNeiifdjen ge- roorben, bco /eieben» Die oon geringem
»efen fe», uob nun jeßo tticftt anfangen SBrftanbe unb h?aci;benfett finb, al? beo
sürbe, ihren Slrjt qbiugeben, auch auf Wabern, Äinbern unb tummen aber»

triebe SOeife bem Sroeefe, rooju ibn glnubiftben feilten, cli roeld>e auf felcte

fett pererbnet habe, fthnurßracf« ent titele unb untrdfrige hoffen einen qrof»

ugtn tnrfen rourbe» unb roenn man* feit ffllanben fegen» bie grogte Wtrfung
jsgeroiffen ©elftem ittftbrelbcn rool* gerhflii haben, unb bafi fie fclrcn ober gar

H fo fei* ei ternünftigtr geroiffe «icwal* einige Wirfung bei) ’olchen Veu»

eite Weiter ali Urfactcn biefer Wirfun» ten, bie bnrchaii« brrgletchen Singe nicht

•ea anrtiaeben. Sie a) «Meinung iß» glauben fbiiiirn, tbun. 10 fl liefen an»

beft b«fe Söttfungenganj allein burdj Die bere, baß liier bie (Slnbilbung bciTen,

fraft Der Ginbilbung unb De* Glauben* beo Dem bie 35efcbroerumi*roorte gebrau*

«efefceben, weiche fid) roicber in iroep be» c*>et roerben, Da* meide tbiie, unb ebei»

frühere Meinungen abtbeilet, Senn ei-- beirceaen haben einiae fföibirt Datier ae»

aut faaen, 6a<e e* berfa’me ton ber €im halten, bah man ben Gurtrung «Si.'an»

Hlbana be# ^efetroerer* , bie Ticb aud) djolifdjer ober in onbern rounberlidjen

taf teiber anberer auffer ihm erdreef c, .ffrantbeifcii lieaenber Varienten i« eben

iinD berufen fief) ernlidi auf ben 9>lartb. fonnte, baf man Gharacterrt , ®cfttire»

17. ». ao. ba bie junger unfern f^eilonb rungeroerte , unb begleichen Ido, rlich

fraiten» warum fte ben ieufel nicht hat-- JSeug brauchen möge. Sie j) ©Jeinung

tniaetreiben fenneu au* b,m monbfüd,< ift , bap foroobl ber Teufel, al* bie liatfe

rstn tnaben, ber febr gerlaget rourbe, „najmaiirn beffen, bei) roelchem man Die

Mb balb in« Jener, balb in* 3ßaffer|tel, «Sefdjroer.inadroorte brauchet, Pie enge-

unb er tu tbnen gefagt, e< ftp um ihre» incrfte SOirfungcu bctorbmi, inbtin ie*

Unslaubeni willen gefchehen. J>ernacb tut ber 2eute alfileultchen Scbrrgiauben

fegen fte geroiffe wrunbfdge ton einer ju iineertalteii, unb fte baburd; befio ebe

getepselten c?eclen in bem jWenfdjen tum itt berücfen fliehe; fetneeroege* aber an-

SoraB#, bah bie Sraft ber Gtnbilbun» berer (ftefimbhrtt elaentlid) fudje, ali

gen, welche ber einen lufdme, binldng, roelche* er roeaen feiner älrgliftigfeit, um
u4 fe», in berjerne etroa* angitirid-.tcn ! bie reute beßo mehr ;u uerbltnben • unb
sb»r wie fid) 2lt»icenn«

, aignjel- m«r» alfo fe iu r^ben i«,» arcidsn* gefebeben

ftltus, jficinut», pomponatiu*
,
para» lafte, roomit lief) jurocilen bie ßatfe Gin»

ttlfu» unb anbere btiroeilen ertldren, btlbung tcrftifiofe-

bas bie empftnbenben unb tirperlichcn Sott anbere fdirciben biefe i^3irfun»

Seelen cewifte auiflüffe unb ©trablen gen Den SOorfen unbGbataiteten |t.» unb
anf anberer teiber geben liftTeu, rcoburd* iroar 1) fo fern fte tott roeifen teuten

benn biefe äöirfungen oollbracbt roürbcni unter einer rechten unb famableti Oon*
ober ei gienge bie ganje empfinbenbe ßellation feon pcmadit rootben, btt Denn
i?eele gar aui bem Ücibe unb rcanberem ber Giüßufi ber «rtirne oerurfache, Dab

roeit entlegene Orte bin, unbfebe bafelbß 553otte, ffiefchroetungen, ’Bilbrr uub C ba*

nicht allein- wai oorgebc, fonbern riAte racrerei ihre dlratt unb 2öirtung utd*
and* bafelbft felbft etwa» au»

, tu Dellen men, Dabero mar bcrauo,prud) Paia*
®eroeii Uvicttma biefe« Slegunieni beo celjit nllte» wa» in Der CTatur ftp,

bangt: obere -Dingt, fpnenrer, haben rodre ben <9rernen hebannt, beeivcgen
eine jyenfdbait über Die unrein unb ba» folte ein Ytfcifcv über bie Sterne luvr*

Üftefen, 10 mit ißetdanit gejierrt iß, be litten; ber fty «ber weife, wer 1 I re

berrfihet unb uerdiiteri Dij .Scrper ; nun Grafte ju icmcm töciiovitim gwinjert

len aber Die *£tcle ein geintiebei unb fol-- fö>nnte, W ichen W.tiuifm noch ai De«

thei aJefen , roeldte* com Körper fciine re beog,’oflid)tet, f. Xt>el’fter in ber Un*
gerrrnnet werben, unb tabrro ipiinen tic ier|'ud)inip Der pcrmeuiten unb 1’oge*

•uf gleiche 'JSeifc auf A»r»cr wreüjjir» nannten <t,cv«rfj?tn «*p, »7* f. gj. M9»
a>(*
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t) fo fern fit in eint gewiffe Orbnuug unfc

«Äbotonutra gebracht mürben» wie bemt

TOcbffet: im angeführten Ort $• fs- au«

hem »aitbolino unteigt, Job Sie üöor--

te, f» in einen fleroiffci» JXhothmum wd
reu iufammen gefeget worben , ebne

Aberglauben Dergleichen »Sachen/ al« bie

(Enriruna bet faUeiibett Sucht jumege

brüiocn föttiifcn- ©enn eimnabl werbe

feraöhl bicfelbiae £uft« fe burd) bieXran-'

jpiration in bie tyorö« ber fiaot einbrin*

ac, ai« aud) bitienigt/ fe in bit Obren/

tftaft unb iunge gezogen werbt/ burcfi

bie mancherlei) 3u«|prtd)ung btr RBorte

eeränbert : bern'adj wären auch bit Ißor*

te. fo au«aefrrod>cit mürben, unrcrfchlcb*

lieber ©efehaffenbeit , unb bitten folglich

aud) nicht einerlei» Äraff, inbem bie £ufr«

röhre unb übrigen 3nfirumente ber «Hebe

nicht aUcjcit in cinerlto 3uianb wären,

naebbem tat Temperament beiß ober

fair fco , baber bann ber »Stimmt bie

Jfraft cingeörüefet werbe , baß fte entwe»

ber fubtil» ober gröber Hinge; britten«

werbe ber Atbent erbiet/ wenu unten
fd)iebIicbe^.iiortcn nu«gefprochen würben,

«i« welche Denn / fo man fit entweber

allein, ober in e.ncm SReiiu berfage, fal»

te (Sachen erwärme. Ju feriterm ©e-

weit biefcv Sache beruft man ficb erfllid)

auf bie Sache mit bem Saul, beffen bö«

feit ©eilt ©aoib mit ber Jfparfe tu eextiio

ben i Sant. rö. unb macht ben Schluß
hieran«, wenn bie QXelohco, fo auf ber

Jöarffe gcfpiclct wirb, bie .ftraft habe, ein

©emütbsu erfrifeben, unbju ocrurfachen,

baß bie ©eunruhiaung oott einem böfeu

©ein aufbören muffe; fo mögen auchbfe

REtorte, wenn fie in gefchiefte SXbotbnto«

gebracht wetben, inbrm fit nichtö au-

Der«, al« cfn uuterfchleblich gemachter Ston

eber it lang feo«, Ärattfen helfen; nun
fep aber ber trtre Sag nach bem 3«ugniß
btr heiligen Schrift wahr, alto muße e«

auch mit bem Untern feine SXiditfgfeit

haben. 23or< anbere werbe biefe OSei--

nung auch baburch befedrfet, baß birienu

gen , weiche oott betten Zarantuln aefto'

eben ober gebiffen wären, bureb OÄuftc

curiret würben, unb {war wie matt fn«>

gemein berichte, nicht bureb allerbanb

©iiific , foubern nur bureb gewiffe eigene

unb befonDe.c Töne, fo nach brr unter»

fchicMicbcnSarbe ber Tarantuln, bie ben
gittiaen ©i» ober Stich getban, einge-

richtet wären; l23üfd>ing iu feiner Ab,

banblung oen ber Tarantel leugnet Die»

fco, unb führt ocrfcbiebeiie wichtige unb
glaubmurbige 3eugcn tu, baß Diegaiije

Sache ein '-betrug fep.] ©ienge nun bce»

fei au, fo möchten ta Rßorte uitD ©e»
febwerungen, welche iu einer «uoerlcfe»

nen ;>ett unter einer träftigen Gondella»

tiou gebübrenb fmb iiifniumen aefenet

worben , um fo uielmebr fotche äßirfun»

gen tbuu , ai« Jfranfheiten bctlcti , unb
Sbiere iu mamherlco ©ewegung »utttu
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ben, inbem swifchcn Jjjem'rbringung Bei

aOorte , baburch bie Stäubchen in bei

£uft in eine gcfd)fcrte©croegung, Senat
unb »Politur ttad; bem 3wcct, worauf fn

tielteii, gefenet mürben, unb jwtfdxa bt
©eränberitng btr £uft in tbrer ©emeguni
burd) muficalifdje fflfelobien aar fein Un
terfcheib feo in Aiifebimg ber €Xaterii
unb ber roirfeuben Urfacbe, unb bonntet
fie alfo alle beobt eiiicrlcoRöirfuag tbun
©ritten« fällte noch biefe« ©rperimen
biniu; man uebme iweo tauten, fo rech
beugen unb geftimmet, unb legte fie au
eine lanae Tafel, hierauf lege matt en
leichte« Stroh, Spreu eher Jeher au
eine gewiffe Saite an ber einen £autc
unb rühre hernach biegieidiflütgenhe Sai
te auf ber aubern £aute, Sie auf Dem an
bern ©nbe be« Sifche« läae,‘ ba beim Da,

Stroh, Sorcu ober bie Jcbcr, Die au
ber gleichtliugenben Saite ber taute ai

jenem ©nbe De« Tifche«, wenn Dcrfelb
gleich noch fo lang wäre liege, Durch bi
Bewegung ber£utt werbe gerühr« unb bet
unter geholfen werben, welche« Doch nim
mermehr gefchchen werbe, wenn uian ba
Stroh auf eine anbere Saite lege, nn
beim bie corige Saite auf btr anben
£aute rühre, ai« worau« fldrlicb erbeael
baß ba« »Rühren ober ©cwegcit ber eine
Saite auf biefer £aute bie Stäubchen ii

£uft alfo Silbe uub tufauimen fene, ba
fie bie glcichflingcnbe Saite auf Der as
bern £aute bewegen fömte, unb aife net
urfache, baß ba« Stroh herunter fall«
inbem fte fo befchajfen fep, ba§ fie bi
©ciecguttg leicht aunehme, al< »eiche
bie übrigen Saiten, weil fte pen untei
fchiebltchem Jon unb ülatnr wirer
nicht tbun fönnten. ©a nun bem alfo, fe
fo müffe auch biefe« au«gemad)t feon, ba
wenn «orte unb JReime, f» gehör
ger muffen iufammen gefettet |eon , aU i

gefprochen würben, fclbige bie Atome« i

ber £uft in ihre Orbnung , ©crueguac
©cilalt uub 'JJpfitur brächten, baß fle aui
in ber Jernc auf biejentge Sache» Der j
gcfalleit fte gemachr feon, ihre
trßredteu , unb fcldje ©ffccten tbJter
wo|u ne eigentlich gemacht uub abaerict
tet wären , befouber« wenn fie unter c
ner fräftigen unb gefehlten £onßeU«tto
perfertiget werben , au« welcher ftc tbi
gröfceÄraft befämen, wie folcbe« XVcl
fhr, welcher biefer Meinung bepgfluftte
c. i-i- tß. }7. 5 *- weiter «noführct, ober st
gleich be»m Schluß J. 6 p. befennet, ba
heutige« iage« wenig, ober gar feine ^5 .

fchwerutigen gefunben würben, fo ba red
fräftig, fonberu ba« irrige lefchtgldnhta
bttntme unb abergläubifche £eute Dfefe
©ingen imargrpfie Äraft beolegten , s
fie hoch in ber £hat tut geringßett ttir,
iHJirfung tbäten.

©iefen linterfcheib unter ben abergf£

»

bifdjen, bettüglikheu, unb unter beit n<
t&tl
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tirlid>tu nnb narren ©cfcbroerunaen ba- oerfcblebcne arten ber ‘Eefchtvcrungcn au«

bt3 and) anbrre geferst. p«r«celfu» fa* ben alten 0d)riften rcobl erldutert-

get, man müffe nicht «Ben Zbaracteren

nnb Porten trauen, fonbern nur benje* 23efcnima,
siaeit/ rodcbe recht genuin aut Dem®tun

>e ber -Jöabrbtit bergenommen, unbfcbon 3ftbcrjenige3uftatib bc«5Rrnfcben, D«

•ft »robiret feon, anncbmen unö bebau ber ©«tan in feinem £cibe wirtet, unb feit*

ten. Unb ^elmontiu» de vhc. Alagn. farae nnb erftaunenbe Sßirfunarn in Dem*
xe:b. k rer. p. 7fi- trarmret, ba§ bieje-- feiten berfiir bringet, mdebe« Die eiaent«

eisen 23srte |u oerncerten fmb, rocldje liebe unb gewbbulidrfhScbcntungfomobl
«eheeber aar nicht« bcbcuten, ober einen Dt« tcutfeben alt iateinifeben SH?brt4 ob*

find;» ©efebmerung, Anbetung, ober fertio fft r attgefeben e« aiieb fenft in roei»

eite eitle Setebruiia erferberten, ober term iöorftanoe gebraucht, unb oon ber

rijeSerunebrunabeiligerSMnqc begriffen, geiiilicben unb leibiicbeit Scieffung |u*

elf »eart man rücfmdrt« fage. lefe, febrei* gleicb genommen wirb,

be; ober aut bet Sibel genommene SBor« Sab ber 0af«n einen Sftenfcben leib*

l< tar Unaebubr oerbrebe unb applieire, lieber “iOeife befinen tonne, erbeilet au«

tber cnblicb » welche Den Stauben , 58er.- feiner SRacbt in Die SKaterie nnb in ben
anea; ober eine ftarfe Zinbiibimg »uro Äörper tu mitten, welche« aueb Cbomcw
xran* feieren- hingegen fo UH er ben feu* im 23erfueb vom Jüefcn Pc« Sctfte«

fgenauch ber ©orte iu, »renn fit einig cinrdumet, unb noeb in Per «QorrcDe j«

sit «Uein tu Sötte« ebre gereichten, au« bc« Webfttvo Uiiterfudr.ing ber rermein*

fiele Dem Äranten tu betreu gebrautbet, ten unb fo genannten pcrercoen fairer, er

eudi baten feine eitle Zeremonien äuge« glaube, Pag ber Seufel ein Seift fco. Per

watet mürben , unb enbliib DaS c« bei* nod> beut |U Sage iu oieleu ÜBcufcbcii bofe«

ligc, bebeutenbe, bittrnbe, ober auch wirte, Daran er fein Soge nidjt gemvi*
•tbl gebietenbe 23orte fepu, welchen er feit, noch oielmeiiiger geteuguct, bap ein

griffe £raft beoleget. Seift niebt In einen Äorper mitten forme,

Sicb Diefe£opetbeff< grüubet fic&auf icbocb rcie er ficb balb bgrairf erfldret,

ein fffrineipium »en Dem Cinftui ber gefdidbe biefe« nur «eirttiebfr SSSeifc- 3a
Sterne in bie USerre unb Zbaractere, Dag tr roirfliib Sföeufben Icibiiib beftffeii,

reiche« noch m errocifen ift,unbroa« man geben bie Zrcmpel felcber «ßerfoneu , bie

tt« 9er ^Bewegung ber Euit, bie beo ber iu gemifftn Seiten Singe ccrgcnemmen.
Äiuwracbe DeriSorter gefcbdbe, fürgiebt, bie webet oon Sott, nod) ben guten Zn*
leibet f*ftr »iele gegenfeitige 3nftan|en. geln, uoeb btt menfcbiuberi ©celen ber»

Senn einmal pflegen )a Die 'Sefcbmerer tommen , gnugfam an ben Sag , folglich

Ute Sorte niebt aüejeit au«jufprecben, muffen fie ihren llrfornna oon Dem Seu*
ftatern auch «ufjufebretben, nnb man oer* fei baben. Senn ben felchcn befeffenert

fiibert gleich nsobl, eincrleo Zfftct babureb Leuten nimmt man wahr erfllid) eine fer*

ii gewinnen ; bernacb muften bie auf ge* tige Zifdnnrnififrcmbcr örradien, Die fie

reffe 3rt »ufammen gefegte unb au«gc* »or ihrer 5iefeffung niemal« gdernet*
frroebene SlOorte gleiche äöirtung ben ah auch wenn Der taromfrau« uofben ift,

leatbnn, beo Denen man üe anmenbet, nicht mehr mißen; bernacb eine Wtffen*
«ber gleicbmobl menet bie Zrfabtung, bas ftbaft fünftiger unb oerborgener Singe,
ff» beo einigen etwa«; beo anbern binge bie fie oorbtr oerfünbigen,"unb naebge*
ge»g«t nicht« roiricn ; britten« müftemau benb« richtig einf reffen , unb bann bnt*
>täe anbere feltfame Singe Durch ben ten« eine ungewöhnliche unb auiferorbcnt*

Sw nnb bie Daher entftebenbe "Berne, liebe 0tdrfe, jumal Da fie oorbero oon
mg tuwege bringen tonnen, nacbbeiu fcbro«d)erfeibe«bcfd)«ffenbeftgewdVn,wel*

au benfeiben oerdnbern wollte, bab mir ibe« alle« felcbeSSiriungeri nnb. fo über bie

•ifo glauben, bai bieieuigtn, welche Per* orbeutiicheOtrdfte De« inenfcblicbni Selbe«

flritben Singe behaupten, |u ber Seit, foroobl* «I« Der Seelen, unb folglich für
«» fie bie Ctnfdüe befomraen, mehr ge* feine natürliche Zffectt anjufcbcn finP.

trdumet, al< pbilofoobitet baben. auffer ofpcb okl weniger wirb man Sott, ober
Den angeführten 'feribenten farm man einen guten €ngel, ai< Die tlrfacbc Per*
hier noeb uacblefcu Selt iontm mdi»Huii. fdbcii angeben tonnen, weil foldre Singe
oug.c. hb. i. caP . 4. Palcfium iu phi- beo bcfeffcnen ieufeu Mit unterlauffeil,
iofoph. Cut* caP . j. ptucenim deprac- bie mit Per Zbre Sette« ftrelten, fa bie
dp. diuimt. genenb.p. 311. ic^. Äubo- ißefcffuiig felbft jitm 58etberbeu PeeiKen*
rtc. Calium Jlbobrginum in lea. anrigu. feben abjielet, mdebe« und Prim ben
hb. 16. c*p. 14. Dtamumin Pemllntev« iScblufi in bie )>dnbe grebt, bafi ein böfer
cutyuon ber magia n uu.-jii c. 3. paulltcii Seift barunter ßeefe, meiebe« nod) mehr
p 3. btreebaul.iCuftp.4i7.Subötiiin in biud) bie Zrempel, fo un« bie beilige
theub. Ac atheihno ec fuperftmocic iap.9. ©djrift OH Pie)>ailb rtlCbt, Peftdtfet Wirb.
*- f- p»e- 7P- vfrtfWB >“ dufert. de in- Sas crfie, fo mir anfiibrcu, ift bei) bcur
«HaaaMuubiu rnagic« Scipiig 17W, 6« bie bJiatlbdo g- p, w. fen* ba ber )>eilanb

ui



'jfi ttefiffuttg • ISeftffttM iw_

in ben Janen feine* ftleii'chc# au# jweoen it? fcfefei guf breocrleo 'JSeife gefchehen

öefeffenen bieJeufel au#trieb, unC ihnen >£rfil»d> bat man alle 9)iacf)t Ce* Jeufel

erlaubte in eine £>cerCe tSdue ju fahren, auf (Erben geleugnet, al# Cer mit Jtettei

beo welcher (Befehlet Cie baten borfoni, ber Jinßerni* aebnnben hier nicht# mir

menbe Umftdnbc fe Deutlich ju ncrfrcCen fen feunte, felaitch rodreu Sauberen* 'Be

g

eben, ba§ Cie Jeufel, weiche Cie ieute fnen'ret, iRefeffung gar nicht# teuflifebf*

efefen, befrnbere unC oon ihnen unter, welche# CieOcCanfen Ce* Mannten £«l
fdiieoene ^ubüanjen gewefen , inCem fie thnf.us .Becher» in Cer bejmibcrtei

einmal laut rebeten unb iprachenr ad> WeltfmC, Cer üb. i. cap. 17. infenJet

3*fu, Cu f^obn Imoio, »»«0 haben heit crweifen wtU, ba§ CieEeute, blcraai

wir mit bin ju rtun i bifi bu berfotit, ner tcuflifch iRefeffene gehalten , fenbet

men un» ju quälen, el>» benit es äeit liehen Äranfbeiten unterwerfen geraten

ijl* auch tcnjpeilaub iiibitJi)eerbc@i1uf Jwd) roie 23eefer» jfiaurtfofi unaegntn
tu fahren, baten; bernad) aber ganj cf, Cet, unC ncd) über Die* ben btefer 9Xa

fenbare teufelifthe ^Oirfungcu fütnabmen, terie bie fldnien blbitfchen ®efdbithtcn

roenu fie nicht allein in Cie beerbe @due welche er auf eine erbdrmiiebe unb gott

fuhren, fenbern fclbige ficb auch mit ei- lefe ärt »erbrebet, entgeaen liehen; alfi

nein c?furm in* ODtecr ftürjfen, weiche* wirb ein (eher, ber bie c?acbe nur emi

cbnmhgild) bdtfe angeben Wunen , wenn ger maiTen überleget , ha* ganje ®ederi
man bie iScfisung vor gemiffe Ärantbcit fehe ®ni?craa , mithin auch biefe ©eben
fdileditfbina* halten weite, roie beim fen uon ber ®<fi$unt ccr abaefcbmadi
auch Webber in her Unrctfucbung ber erfennen muffen. t>or» «nbere baba
vermeinten unb fogenannten tgege, einige mit Cent iRccfer jroar md)t alli

reyen cac. 16. S. +• «n biefem €rempel iSÄadjt be* t?atan# «uf tErben aufh’bci

nfd)t ba* geringite au*iufepen finbet. rocllen; lelbiae aber fo eingefArduf«
)Ja» anbere Stempel tß benrn fuc. n- baä er nicht leiblicher, fotibem gef<lidje;

». 14. rooSbrüfn# auch einen Jeufel aue SOeife beo ben ’Dienfdjen teirfe, unb bai

trieb, berfiumm war, unb roeifef bie haben man oon bem,’roa* tu ben Selten <£t>ri«

gehaltene unb aleich Carauf fplgenbe Siebe gefcheben, feinen @chlufi auf bie icgigei

beeilet rn jefu Deutlich anitg, baf er ben Seiten ju machen habe, »eilen e* beriet

SDienfchen oon einem rofrflidjrnjcuftl,unb roa* aulfererbentiidie# geroefen, fc iew
nicht pon einer HcffcnÄranfbcit bcfreoct nadibcm ba* Seaitgelium beüdtiget fee

habe, welche* auch in Dem übrigen Srem nicht mehr netbia mdre, unb babin gebei

peln rcabrimiebmeii iß, al# benm ffllattb- bie fflebanfen be* Webber in bem atige

n.p. 32 . feqq. tf. o.a».fcqq. 17.». ij.ig. führten 'Ruch. Jenn in Den 16. Äapite
ja beomiWarco 16.0.17.1*. roirb be#Jeufei* aiebr er bie fichtbaren frfdieioungcn be

3u*rreiben unb bie Teilung ber dtraiif, guten unb bdfen (Enaei in fe fern jil, wem
beiten einanber entgegen gefegt, conf- eine befenbere gotiiicfce (Straft batu fdme
2Jubbeum in thefibm de atheiimo et fu- pafs ti alfo in ihrer eianenen «Wacht |i

perftmoiie up. 7. $. 3. p.ig. jgj. <25rapi> erfcheinen nicht üünbe, unC meonct ba

um in theoi. reccn* contioweifa pan. 3. bere }. 4. b4fi man reriiüiiftiger äöclf
cap. 3. quaeft. v- p. 90. 91. ben roeir< roetil fageH fonne, ba§ ®ett. roie er ii

lieben ©efehfebten roerben and) bin unb ocrigen Selten eftmal# gute €ngel üdjt

roieCer (Epempel uon ben tenSitcheu iRc barlich gefatibt habe, um feine Snech
feffunaen aciunbcii, bauen unter anbern te oernemiieh iu lehren, tu erin

tltctjolu» d.crum canitular. c„lloq. 3. p. ncttl unb jU tWtfetl ; fllfe ÜUd) bl#IMilfl

393 nachtulefen ii?, beo welchen aber bofe ©eurer auffenbe, fe btt (Rettlcfei

eine gute 'Jfrufuna foroohi in infebung nidit allein innerlich in ihren ©cmütbtr
ihrer &laubroürbiateir, al# ihrer Uuilidtu bttrleaen unb oertühren, fenbern t>aü il

be felbft, eb biefelbc eine roirflidje iRcfi» and) fid>tbarlid) erfcheinen, um bie ©otl
Rung be# JcufeU rtii#rotifeu , aiiiuiieUeu lefeu ju erfchmten- in plaaen unb i

i ft. 35enn baü man fich Darinnen oft» tebten, ober lonf cfroa# ju Cffcnbarun
mal# oerrteffen , unb natur(id>e aöirfun, adttlicber (Ehre gu tbunr roerauf er ju

gen für tcuflifcte halten fann, ifi irebl giebt, bau in Cen Jagen Ce< Sleifche

auffer Streit, Deswegen man auai billig unter* jjictianbc# üeutc leiblicher Jöeif
»crftdnbiqe SÄebltc# beo felchcn teuren befeffen worben, allein 5 j. febreibt e

iu Slutbe nimmt; aber bitmit alle üJir, ttueber : eb aber nun gleich Cicfe# vei

fun; bee@atan# au* bem 'KJeae rdumen, und ned) io willig unC oeUia (ugegebe
unb aar nicht# oon ben teufltlchtn ®efl> roiro, ba§ e# In Cen Seiten, fo im alte;

gunaen halten roclien, Ti? eine lehr eer- unb neuen Jeftament benennet finb, i

wegette Uebercilung. oieUetcht noch ein bunbert ober mehr jabr
J>cm ebnaeachtet babeti ftch eerfchie» bemach tfeute gegeben , Cce oem £eufc

bene gefnnben, roeldic mit ber gemeinen fmb befefien unb uepiaaet aeroeicn, rot

'Xtcinnng nicht jufreeben, unb fich ba, and), ba« ju ber Seit eitle Sßunberroert
bero halb auf Diele, halb auf Jene gefdjeben i fo roirb mau be® uetbioenbi
SU Dcrfelbeu wiDcrieget- c?etiberli® biefe# lagen müffen, bas ieijo aüc ^uu

f berrockt



S5efeffiing ©cfinnea «f+m
Verwerfe oüOig aufgebürer haben , (»Dem
he nicht mehr nofbig finD , Daff £eange*
Imn |u beffdtiaen, alg weldjeg jcito fcbon
knitiict unD beFrcfftiget tff; )a lienn er

ülcfd? in Den folgrnDen ©orten febeinet
feie £rf<beinungen Per Beiffer auch inten
itfigen Reifen etnsurduroen, fe qcDenFet
« feecb weiter nid>ti »cn Der Befißimg,
Mt crFIdret fict) in Cer jfiauorfadje fo.

tsnfel, tag man anfangs nidu meig, wo
in« SeDanfen bingeben , big man reci*

m hinein Fomrnt, unD feinen Slffralgeiff,

tmet babeo iatnitet, erbltcfer. JMit--
KW bdlt Xüöiger in phylica diuina I. I.

np. 4. iei». 6. f. 93. feqq. Dafür, Da§
hm nach Der «Bernunfr feine Äennjci--
cea beben tonnte, rcorauä eine reabre
inrtiihe Befeffung Deo einem «Menfcben

P fhlieffeu feo, ali n»el<t>ed blo§ Burd> t»ie

Ofoibarung muffe erfaiintwerben. Denn
lii nan mennte , ci fdnnte bagjenige,
si* man beo Den Befeffcnen roabrnebme,
n:it natiitüdjer aöeife juaeben / foldjeg

Niebegcrcgcn nichts, weil überhaupt fein

r.ieaftö genau roiffen Feni’fe, reag in btt
Sitar möglich ober unmcWicf) feo, ange--

inta fo otcle cerberncne Tratte Der «fig*

tc: odren , Die unJ aUejeit »erborgen
Hieben. Un» ob man fdion in befenbern
Msrlicbeii Dinaen {uweilen ein unD Die
Mitra 3K4gli<i>Feiten wtffe, fo gieng
Deeb folcbes fceo Der ganzen gercitTen

ijsntnis Der Uumdglicbfeiten nicht an

,

«trirer. Denn marbematifcbeDinge, »lg

h:\ntn man »oUFommen gewiffe «JJrin*

ttria bebe, bie hingegen fceo Den Quali=
ine« bet natürlichen © neben nidit ftatt

fieito. ©ölte man aber mfonDerbcit
b;ber eine teuflifche Beübung fdjlieffen,
rrt’-i eia URenfcb gottlefe unb bofe Dinae
itMtbme ober rebe, fo muffen auf foldje
Seite alle «Renfehen oom Jeufel leibbaf*
t:: befeffen feput rote benn auch Die auf*
ftterlentlicfee ©tdrfe, Die man an fol<

&n teuren su bemerfen pflegte, noch
fein gewiffeg Äenmeidjen, inbem berglei*
d;s ipweilen auch beo Den JKafenDen an*
•nrsifen werbet unD noch oielroeniger
~-fee bie €rfdnntmö fremDcr Sprachen
rum baoen uberjeugen , nad>Dem man
u Den 0tfd)td)ten bin unb roiePer€rem*
Kl «itrefe, baff Üeute beo fiebern unb
ca&trn Äranfbciten Dergleichen getban,
t-tsa 23of(Uu6 obf. ccnt. a. oliferu. 54.

»ibmfeben. 3nlreifdKn will Xiibiger-
Die jbrtfient Der teufftfefeen Befißuna an

p felbft nicht aufbeben. D. tücfiphnl

'

c« feeoSelegenbeit eine« gewiffen »JXagD»
(ent iu 3«t*u, Die man oor tcuffifch be^
tciica gehalten unD Deren 'Begebenheit in
neui» litt«. German. 1706. in atiis erudit.

170g. in Mm. p. 130. in unfchulöigen
naehrichten 1706. p. 433. weld;e bieoon
«m es. 3tDolphi beSttegen geichtiebene
g-iftutatitn wiDetlegen, erjehlet wirb,
eine p.iihologiam daemoniacam gefcbrieben,
Philöf. Lexic. 1. Xt>eÜ.

nachbem er pprhero eine anmerfung Da*
oen unter bem Sitel: epiiepiia iccundi
gradus a fafeinu cum caeatcpli admirafida
Den ephemeridibua acadamiae naturac cu-
rioforum eiuriScfeii, auch biefelbcn nach*
gehenbo oermebrter unter bem litel:
patholngia daemonlaca

(iu Die noua littcra-
ria fegen (affen, bie er nach Der 3eit oon
neuem überleben, mit a«erbanD 3 uf<füeii
cermebret, unb einen befonbern iractat.
Der 1707. tu telpj. heraug femmen, bar*
aug gemacht bat, worinnen er Denn p.
2t. bie teufliiche ©efigmig oor gcwiife
Äranfbeitcii auggicbr, unb pag. 29. oon
Den peren, ©eiocnffern unD anbern ffiir*
Fungen Jbeg ©atang nicht oiel bdlt, barer*
Der Üojcbec in praenut. theologic. p. Jig.
unb Die unfihulöigen n.ichndjten 170g.
p*r. 170. rerfchieDeneg erinnert haben.
Lfteucffcr Seit iff heftig über Die gebre
oon Der leiblichen Befiijurtg Peg JeufcK
geffritten reprDen- ®ie BerflnlafTuna gab
eine afabemifebe ©chrift Deg D Semlero
in .palle, reelche Die Sluffchrift führet:
de dacmoniaci* . qnorum in cvangeliij fit

memio. 3n folcher fucht Der Bett, tu
erreeiien , Da§ Der aeraeiiie Begriff oon
Der leiblichen unD fubtlautieUen Befigun«
Der URenfchen Durch ©eiffer in Der heil,
©chrift unD Den Srjeblungen Der €oan*
geliffen oon feinen gereff»
fen bermeneutifihen 0tnnD habe. €r
reurbe Delroeaen oon oerichieDeuen hart
angegriffen, unb gab 1762. beraiig: um*
ffanblldje Untcriuchung Der Ddmonifdjen
geute , ober fogenaffnten BefeiTencn,
nebft Beantwortung einiger Zugriffe. 3«
fblchet©cbrift oertbeibiget erfich rmber ei«

neSffcrenfion in ben neuen Beotrd.ieu oon
Den alten unb neuen theologifchen Bü-
chern. €rldutcrt feine «Meinung um» be*
antreortet Die Deputation Deg 30D.
Stephan IMüllcis, Die in 3ena rotber
©emlerg Sebre aebalten worben. Den
Befdilug machet ctne‘ 3(iitreort anf eine
fKecenfion in Den tcioiiger 2lugjüaen aug
Diloutationen. ©icbe D. cfmefli fbeo--

logifche Bibliotbce 3 ©anb- 9. ©tücf,
@. 778- *08.]

Zcfinnen,

3 ff eine Bemühung Deg menfdjlicheit

«BerffanDeg, unb infonberbeir Deg SeDdchf*
iiiffeg., Da mau Diejenigen O^efn* reelche

Duiifcl worben, ober bereifg oerlofchen

finD, oon neuen fich oerjuitcllen fud'er-

€g pflegen einige Dreo befonbere älctu«

beo Dem @eDad)»ni|i tu unterfchelb'rt

1) bie ÄebalturrgaFraft, baS wenn bie

Cmpffnbuug gefdjeben. Dag ©ebdchfmg
bie burch bte ßrmpffnbung entfl#nbcnf
3been oerreabret unb gleichfam aufbebf,

rccldjfg tu bem €nbe gefebicbet, bamit
nadigebenbg Dag 3uDtcium fein fScrtan
M De»



3SS «efinnen SBeßJnblgFelt

len ‘jbecn »crtidjtf« famir fo nicht gefcbc--

beu wörtc-wenn Diejteci! inCEriimn^cIung

tiefer '5ebaltttna*fraff, fo gleid) nachtet

ginrünbun« oerfdjwa'utcu- 2) £>ie iCr«

innei-ung, ta iviv eine Sache gletdjfam
j

wietcr juriief in« ®emßtb ruffen, welche

'

tepoc Stucfc auch bco ung-ernänftigen

ttbicren aniutteffen fint, *t>ocf) mit tem
Uutcrjchlcbe, tag trenn ficb felbige wa*
erinnern feilen, tie ©acte aUejeit 1

tedrttg fepn miig. 3) S5a* 2>cfmncir,

!

welche* von ter (Erinnerung tarinnen

unterfdjieteti iß , tag Die Stecorbation
j

ein bioge* €rimicrn ter ©inge, tie man .

noch im(3etiid)fni§ haben fann. an tie man
aber wegen ÖXcngc anterer 3Decu nicht

getadit; ta hingegen tie Seminffccns
rin 'Äcfmnen auf folche 3teen fet> , tt>el-

<be bereit* aus tem Sebdcbtnig gefallen-

ober bod) wenigfien* ganjoerbunreltfint.

Sintere behaupten nur jract) ?lctu*, ttnt

feben bie SXcmfuifcetii al< eine Slrt ter

SXccertation an- wridK* aar wohl ange-

bet , ta»on in.n-ius 6"3(fsicsny in ter

rortttebafttsen c5et>ad)tntßhm(t cap. 2.

banbeit, welche Heine Sd;r\ft au* teilt

(Englifcbeu in* ©cutfcbe uberfeget 1720.

berau* gefommen. 3« tem *»efmnen bei*

feu nur uu* Durch aewilfe Unuldnte, web
ehe auf tie ßjerfnitpfung uub SDcrroant-

febaft ter 3teen unter emiinber beruhen,

bag mir pcrijürtelß einer Otec auf tie

j>aupnbce fallen- unt taber auf ta*> tva*

vorher gefcteben - Dabep vergangen unt
barauf erfolget, beuten, tag alfo bicr tie

Xebre <fe aif->ciatione iUearum mit gebbret,
conf. Wolffeuo (BctxwFcn oon (Pott,

bei- tüelt unb bei- Seele bee Wenfd)en
p. 124.. Slrijioreleebat aucit ein rSudjae
merawia et icmioilcenria gofehriebCll, Ullt

.e< fann Dabei) nodt tm «£amel in oper.

philot'oph. lom. 2. tr. 3. pjg. 514. qclefcn

werben. [©ic feuern miterfdteiten beo
tem ©ctddjtntg tie Sßicberbervorbrin--

guirg einer 3tce (fSeprotuetion) unt tie

Söictcrerinnerung (Kecognttion; terfe!»

ben- 3enefintet(iatt, wenn eine ebcmabl*
gehabte 3Dee , ntieberum in ter Seele ent-

licbrt. ©iefe aber, wenn bie Seele wei*,
e< fco tie jrijige 3tce eben tiefelbe, bie'

fie etetpffen gebäht. Sic neueßeti ßtbi-

loforbrn (liehen gueft folche iöirfung tc*

©ebdAtatffe* rbofifcb bureb ^Bewegung
her Bibern unt be* Sfcroenfafte* *u er-

fldren* weiße* bier auejufubren öerSKaurn
nidtt oerilattet. (fa geboren ober oor-
itiglid) ju foldtcn 95biiofopben »tarl Son-
net in feinem pfochoiogifdten 93erfuch,
ntenn gleich noch ßreitig tß, ober ter
5Berfa|fer non feigem $htd)e feo ; ferner
in feinerJbalingeucfic; in feinem anaio-
tifdjen S3crfuch- tteldte Sdtriften alle

au* tem fraijjgftfdten in ba* tentfebe
uberfc-ftt werben: ^ai-tlev in feinen -Pt'
tradtruaaen über Den -Pfenfchen , weiche
pifbonuö au* tem (cnglifcben » mit
0e<u-d> jn tem Sichte ter ivelie

Schrift ifrjrlebcn fn ©Ättfngca a
englifcben öberfenet bat- Stic
gen tiefer SEBeltireifen benebft eir
urtbtiiunafaiiii man in meiner ©c
poii ten Steleii lefen.]

SefiKer/

Sßeteutet tiejcnige ©efcfiaffcn'b
ne* 9icnfcbcn, fo fern er tra* eigci
lieb bat, bas i|I, eine folche ©croa
eine Sache bat , tag er felbige ju
9?uRen perroeuten f«nn, unt fein
rer fid» felbige anmeffen tarf. ©
figer ober Urfgentbumoberu , tnic t

geneitnet rcirt, bat ein SHechf, bare
ibn niebt bcleitigcn tarf, welche*
SicbftabluiitiH’trug gefebiebet; |i

maumugibnin bcmiäenuffe feine*
te* «big laffem <£* iß poii ter cSaeh-
unten in tem ärntei oen tem Stgc
me ipeitiduftiger gebanteit Worten.

Äcfolcuwg,

üobn, Solb, iß ba#jenfge
rcelcbe* man temienigen, ter einem
Arbeit ober Siemi oermiefbet, oon r

tnegeii giebet. Senn tiefe* gefebiebs
möge ter -Obligation > tie tem at
ter im* in feineSlenftegenomtuen,
ten ©outract unt feine QrimoiUfani
geivacbfen, ma(Ten roegeii ter 0lfi<
ter üfCenfcben, ebne vorbergegan,
Vergleich niemant te* autern %>
umtoiifi verlangen Fann. €* beiß
nach ter Siegel unfer* ijeiianbe*,

t>u tvilfl, bäp tie tie itutt niefet

foileit , bn« tbue ihnen auch nid>t.

leinaut in tc* autern Sienüe gegai
unt tvirb tureb Äranfbeit, ober ai

3ufdüe perbmtert, feine uberilch ge.

mene Sieufte « tbun, ter fann
Sied)t*i»egcn ten Sobn nicht fortern {

Siebe aber laß man ibn fetbigen entn
gani, ober einen £beil tacon. £
nige, ter be* anbent iDicnße gern
mug ibm billig feinen £obu reichen,

nicht fuc&en, ibn unter fcheinbarea l

eben tarum iu bringen, noch mehr
ihm veriaugen, al* man imgcntract
tilg worben,, ober ter antcre lieh ai

febig gemacht.

2»effnnOigEeit,

SSBirb entroctcr ven aßen Greati
unt Sachen auffer bera ®enf<hen in

litifcher unt grammatifdber ^Scteui
ac/ggt, t- (£ von tem Sau»« ter bir

iitcbeii ©eftirnc, tafi berfette benda
unt hingegen oon ter abrecdjfeiung

Selten, tag fie unbeßdntig feo ober
tem iWenfchcn. 3n tiefem legtern 3
benbeteutet fieeiitmeter Diejenigen ßa
hafte <3ctult, oerm oge weicher wir
unvermuteten SufdUe, tie greifen i

. tc

M



H7 «eff ie Bellfe 3«
t3<i6t!tjtrn unb bie unglücklichen

iybato::cn cnnehnten unb ertrag«!/

?iia tte 35ä®er beg Qcnecä unb
ipfa tM fer ©eßdn bigleit gebiren,
»nt £ipril de la fauffete des vcrt. hu*
aio- n s. cap. 33. ober bieienige ©e--

kciaktz fer Siigenb, »ermbge rocldjer

: :a eurer ffrten Bemühung rtad> beni

BKuffme* iu leben unb Die wahre
'lühitrt iu genießen, beliebet/ f Uro--

:fÜ &tp. de »enftant. ec incenftanr. 1692.
€e Harnt ble ©efidnbigfeit auch aU
trt«f®u®en SSerrirttungen tu, wenn
$ 24t »ornunnit unb baoeo beharret,

as »eije fme real pontehmen / fo

p tc beginbi g , inbem fie ihre €nt>
«atiagen auf bie SBahrheit griinben,

wt tber an lieb felbü etnerlep unb un*
whlerti® ii €tn ’Jlarr iff unbeiidn-

g. geil er beo einer ©a®c ba« tpa&re

i) 'ltfoe aid t erfenneti fann / conf.

IW« »bet ©rac. ©racul. 2Raj. 7 1.

*i f*7-

Äcflie,

iw in engerm unb weiterm 2}er-

ult eene in tuen »erben. 3n jenem »er

Ha man barunter ein unoerniinftigcg

ibter, je fern ee bem jabmen entge-
s 10» et wirb ; na® bieiem aber fann
v.aeccs eupt ein ie«li®eg uneernünfti
s£>idx tarunter penteben, wel®c legrere

Stansag »ir au® hier bebaltcn. Senn
m aoa gici® lieber bag iJSort Cbiec
ßrr breo®en reolte, je ifl bo® bcfaitnt,

«ba* laiztnifäe 23crt animal ein foU
in Hlibtti ®ef®6pf aititigtt, bag era,

«4M, unb bie Äraft fi® ;u bewegen
0. m aeütem ©inne auch ber «föenf®
• rate» gehöret- Unb obgletd) bicfeg

ütntftbe Sa« ni®t fo cigentlt® bur®
1« teatf®e Chice auggebn'irfet wirb;
weg bc® einmal fo eingefübret/ au®

«aber beguemereg an bellen ©tatt
»y -43 änfebiuu» helfen mndjen »irjwco
’wbcre»artifel Zbitv unb 23efhe, baß
** ca ltnem bie Tlatur eineg animaüs
««8 , unb imonberbeit bie Uebtrefn*
«sang unb Unterleib eineg un»e«
u Mtweo Sbiereg , unb beg 2Kenf®en
- ßesfein in biefera aber bieunoernfinf»

Xbtere ihrer eigentti®en fftatur

<S- fo fern fie unuernünftia finb, be*

*ta4ten. ffiBif bemerfen an benfclben,

*^ifteni®t nur leben, fenbern au®
Knaben, unb ft® be»«gcn fonnen, ba^mn fragt : ob außer ben Äbipet

stwiife» inncrlt®ta prixcipwm

^buiöen fty, it>ei®ee bey benfelben,

5* Saw bey ben vicffiißigen bie 2bt-

r%mg, bie ifmppnbung, bie Scgiec«
Zr Unb anbtit X)en*t®tungen regie»

II' eif®einet, ba« bierinnen einige

«. %adie iu Diel, anbere ju wenig ge<

t

J

1 gaben- Sie »011 ber entern 0at<

\ Ktudt m Uf ®g®e jubitl m

tban, feaben ben unvernfinftigea Jbiereit
eine vernünftige ©eele bertegen weUen.
©cl®eg muile Pythagoras wegen ber

SebrcDon ber’2öanberuugbet ©erlen eeu
einem .fetper io ben anbern cinrdumcn,
unb bieStoici , inbem fie leferten , bafi

bag göitü®e ©efeu bur® alle (freatutr«

audaebreitet wäre, hielten bafür, baf
bie©eelen ber uiu'ernijuftigen iireafttreu

göttli® wdren, felgli® idumeten fie tb*

nen eine Seruunft ein- ben Gundiin-
gianii part. ry. pag. 439. ßnbet mau eine
befonbere abbanblung ber Srage: ob bie

©toifer ben 'Jbicren eine Siernunft iuge*

eignet.’ mel®eg gewilfer maßen geieugs

net wirb. 3njrotfc6en haben baher geiehrte

iSltinnetf alg puftnborf de iure natura«

ec gentium lib. 1. cap. 3. 5. 2. @®i|tCC
in manuduH. philof. moral, cd iorisprud,

cap. 6.pag, S17. Unb Subbeii» in analeä.
Kid. ph,l. pag. 1 01 . geurtheilet, ba§ bie

betaunteSefinfti»n he« Ulpiani lib. i.ff.

de iuil. ec iure, bie au® lib. I. rit. II.

inrtirut. (u ßnbcn, »ou bem natfirli®«!

3ie®t, quod natura omnia animalia do-
cuit, aug ber @toif®en @®ule ihren Ur«
iprung habe , tumal ba eiele uon beit

alten SRe®tggelehrten barinnen bie ©hi»
iofophienubtret batten. Unter ben ©®r(f*
ten beg pintar®! ifr ein Colloquium un»
terbem tltul: bruta animalia racionevci,

wie benu au® ©alcnus ben £hierea
eine iöetnunit unb inuerl(®e ?S«be juae«

l'®rieben, unb »»n bem porphyrio nutt
iu gebenfen , fo f®reibet £«ctantius üb.

3. cap. 10. inllituc. d uinar. potcü ajiquir

negatc brucia ineiTe racionom; quum ho-
mine;n ipfum faepe deludant? Unter ben
neuern hat biefer «Keinung ©eofaU gege*

ben üobertens ab 2lrvtaga difput. phyf.

ditp. 7. f«ä. 6 . lubieü. a. b« Ct f®reibete

eg ließe ft® f®mer etnbilben, baß bie

©cilien feine Vernunft haben folteiu

wohin «u® bie ©ebanfen beg

ilampanellä de fenfu rerum lib. 3. cap.

3 3. Uiib beg Petri ©aifenbi in phylica

iecl. 3. polier, membror. lib. 8. cap, 4.

pag. 409. geben , ja Hieronymus Jvora*

rius hat Bu®er gef®rieben ,
quod ani-

rnalii bruta rationc melius vcancur homi-

ne, roe!®cg ffierf ju ©arig 1644. unb
tu 3fm(lerbam <C66 . gebtnefet, au® uon
®corg Hein«'*® Xibou mit bloten er»

ldute« unb mit einer meitliuftfgen Sif»
fertatiot! de anima brutorum 17 a 8 .»iebCr

beraug gegeben worben? anberer su ge<

fdjwcigen , Oaoon na®|ufehen iafpac
©d)0trus in phy lica cuciofa Ith. 7. cap. 19,

©eorg Pafdje in difput. de bcucurum
lenltbus atqnc cognitiouc membr. 3 - $. 2.

Jot>- 2inbr. S®mib in difput. de repu-

tiüca formicacum patt. 3. f. 18. unb de

logica brutorum §, 6 . ©ie berufen fi®

tum ©eweig ihrer Meinung auf aUerhanb
Umfufitbe fol®cr £bicre, inbem fie »or

bag erftt beit 2?fnl®en felbit tu maueye«

M
g)
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}t» S t (i i e Seflie

Jtänßtn unb SEBffienfcbaften angemiefen, ©panifchen Ipbilefopheu unb fffttl

mafjen fie bie SOeberfuufi oon ben ©pin* ment ©omerii pcmrac , rede
ne«, bie Saufunft oon Ben @d)malben, Sud), unter bem Sitcl: Am
baS ©chwiramen een bcn ©äafen, baS Margantam gefdirieben , m:b t>

©cbiffen een ben Jifdjcn, baS Stäben glcidjed natuirct, welches benn
*pn ben ©etbenwürmern erlernet, attbe, benbs Cartcfiu» roiebcr aufget
rer ©rerapel |u «efdjrotigeu, basen piu« ©enn pan.a. cpift. 40. lauten fei)

enrd)u9 de folertia animal, pag. 974. teolfe: qtiod ad bcuta attinet , 1

©ofiitie de origine et progreffu idolola- fueti fumui crederc
,
quud illa no

triae lib. J. cap. 67. \£*olff in notit ad quam homines lentiant, vt facile

Cafauboniana pag. a6a. JU leien finb. ÜOie opinionem hanc deponere. Sed I

fie aber bieburd) Ibre natürliche ©efebirf* •O'ueti effemu* vujere automata, qui

lichfeit genugfam leigten; alfo wären fie n« notira* omnes imicareneur . cJ5

»orS anbere im ©taube uon bem ©ten- dem imiuri poffunt, arque illa pc
fdien aüerbanb fünfte in erlernen, roeldied mati* habere, neutiquam dubit4

manfcilberlicbanben'pferben.jfjunbenunb quinanimalia ratione dedituta foie

Sögeln feben,unb barans urtbeilen töiinte, que automata, babin aud) gefrün

bafi biefeS ohne JfJulfe einer Sernunft ». ep. s. roorinnen ibm leine 2UH
nicht iu erlernen i'en. €S hätten bie fsnberlid) 2tntoniue le ©ranb •»

Sbiere, fahren fie fort, ihre pertfd>af< tionibus phiiof. part. 7. cap. 1*

ten unter einanber, unter benen ber So- unh in einer bereutem d.ffettac. de
loe baS fjaupt ifi, unb oon ben Sienen tia femu* atque coguitione id i

feo befannt, wie einer unter ihnen Das ©armnfon in folgenber ©dirift:
SXegiment aWÄÖnlg fllbrete, JU ge|d)»el« tranaf'ormde en machine, divifde e

gen, baß fie wegen befonberer Sugenben differution* 16g*. gefolget, unb 4

aerubmet würben, unb in ber heil, ©ebrifft erjeblet in feinen nouveiie* de la r<

fclbtt ba< ©Cfcaaf Weaeil ber ©ebUlt, bie que de lettre* r6g4. pag, «9. fqq. t
©d)lange wegen ber Äiugheit, Biejauben fterie tiefer ©teitigfeiten füriltcfcj

wegen ber ©infalt unb anbere ben ben <Pro, beo aud) ned) Ctjomafiu» in differt

fanferibenten wegen ihrer £reue, Äeufd)* prooemiult $. 40. iumprud. diuinac

heit, Japferfeit, baoon Selbcnu» de fen. <?S gehet biefe SDteinung eige
iure naturae et gentium iuata diicipiin. babin , baß weil bie ©artefiancr tat
Ebraeorum lib. i. cap. f. pag. <So. ©rem-- ftn Ber ©eelen in bem ®enfei» |

pel tufaramen getragen- 3a man aiebt fo holten fie bie finnliche ©eeie tei
vor, bafi gewifie Jbiere eine SReligion ftetelieerum für eine ©btma're, ui»b
gegen ihren ©cho'pfer hätten, welches ben, bafi Me Seftien feine befonbm
man aui ber heiliger ©cbriftfelbfterroeifeu m empfinben haben; fonbern es gef
will, ©enn BJfalm- 147- 0. 9. würbe ber alles permitreltß ber Scwcgung, bii

jungen Staben , Me ©ott anruften, ge- ber ©techamfehen ©tructur ber US,
bad)t, uhb bei) bem 3ona cap. 4. e. 11. nethwenbig berfdme, in fe fern biefe

ter $bfere, beren ©ott oerfchenen wo(l< terie oon einem üufier!icben©inge n

tt, wooon tC&liue Shobittinuo left. an- ret werbe- @ie fuifien biefe Aprei
tiqu. lib. 16. cap. 13. unb ^Johann j'rie, burd) allerhanb ©rünbe tu befidt

trid) Sdjiuibec in diflertat. de reiigione £s fep nemlicf) bem allmächtigen €
brutorum ju lefrn. ©en ©eribenten pfer was leichtes gewefen , eine j

tiefer dlafie ifi nod) beniufügen 3cnfini SKafchine iu machen , welche mit
Ibcmiaf« tr. de anitna btutomm, qua 5Xenfd)ert gleiche 9}«rid)iungen
atferitur , cam non efie materialem ctc. Sewequngen, bod) Ohne Serfianb

17M- ©mpfinblichfeit hätten, (fs fco heta

bafi bie unoeriiünftigen ^bierc fid)

Stnbere hohen hierinnen ber ©ache tu bemübeten oon treten ©tüden tu r«

wenig gethan , wenn fie bie Sefiien tu unb aliu ihre ©ebanfen , wenn i;

biogen SKafchinen gemacht, unb aeglatt, einige hätten, entweber anbern ur
bet, bag alle Sewegungen uub SJöirfun, nünftigen Jhieren eher ben SRtn?
gen, bie wir an ihnen wahrnehmen, auf tu offenbaren, ob fiefchon mit allen

eine me<hanifd)e 3rt nach Seichafienheit
I
trugen, bie tum Sieben notbtg , eben

ber ÜRaterle gefchdbeti- ©iefe Meinung , bie ÜBeiifcheu oerfdhen waren, auch
wirb insgemein bie ü'artefianifebe ©pro-- !

bas fehr oiele oon ihnen fid) bet bei
tbefis genennet, wiewobt «Ccureftua nicht

|

benben ÜXenfchen aufbielten, bat
Urheber baoon ifi. ©enn pafchiu» de

|

nichts anbcrS, als ber ©tangel her
banfen unb beS SSJillenS, fie tu «röjfi

baran fchulb feon muffe, ©enn hag

gewifie Itöne oon fid) hören liegen,

burd) fie ihr Selben, ©cbmcrjcn, j;

aer, ©urn unb bergleichen enteiai

folcheö wären blot natürliche unb u
fre«i

inutntis nou - antiquis pag. i{6. fubret
aus bem piutarcho unb 2fugnfiino an,
hag fchon tu ben ültern Seiten Seute mit
blefer iWfinniig eingenommen gewefen,
Hub ©ofiiut de origine et progreffu ido-
iolatria« üb. «aj>. 41. j*Cenf«t eiHtS



v-cofruli« 3eicten, nie etwa ein Vtenfch
r««ra W'-fü vr«? djmerjen au* wiber fei

• C3 ^Sttct fcfcreoen rauste, unb foIcbcS
^.r »Htrcljjfra fonnre, wenn man ihm

*u<p bs4 ft rtel uerbeiße. Unb bas
’ srnlai te Ibrer Strbett bie ÜJlenfcben

mebt KMTtrifen, fcld>cs tbdten fie nicht
:cpmardi bcr Vernunft unb bes ®c>
sö^, fenbern burd) eineH natürlichen

Trieb. d:r burd> tbre fo lubereitete
S.-rfjeaae, nld)t anbere, als wie eine
•-*. weihe b« ©tunben weit bcffcr an
ur«. nie b«r aUeroernünftigfie 9Kenf*.
. ^a nan aber ein funfrreichcr Vtenfd)
rmittd# ilrtner Vernunft etwas ;u ma*
-i *5»t, welches felchc .Oinae juwegc
agc* feane# bie fein SSRenfd) in (Er

inajrtiiaa ber nötbraen V>crf{euac »er*
*:rs fms; warum feilte bcr allmdch*
ie uobauwetfcfieSünfiler anben £bie=
3 ft«be ffinfiltche ©ebdube nicht ba-
•3 Maien tonnen, welche bloß Curd)
f weifitagliche Snfammenfüaung, unb
•bereclknbe ängewöbnung begleichen
~?e rerrichtcn# al* nur orbentlidjer

: .iüe b«rd>eb«n felchc reerfjeuglichegu*
iTaesfüauna unb Stnacwcbnung/ bod>
-tut mit *SiQen bei ©emütbs, fo in

-* ri, ju verrichten pflegen? Slbfonbcr

1 b< ta «dritten §dllen, wenn baSSe*
..‘i mit «nCern gingen befchdfftigetirt,

-t. CcTilnd>cn fScrfe erfolgten, Cieim-
r ©eHurb »ober wolle, ne* baraufge*
.*fe. 3® Änfebungbei lestern, gehöre

anbern babtn, CaS'ctn9Äenfcbwobl
-*eu etne? bloßen ©crdufchcS fi* jur

t:t id iefe, ebne oorber ju öberlegen,
eher fdb geS lomtr.c, uuö ob es erwaS
Orfmten habe babin auch tu rechnen
bei wenn wir fallen wollen, wir un-

: 3r*e osrwdrtS ilrcdrn , unb biemit
3 lieberltgcn beö ©emütbS luoorfom*
3t; tag wenn icniuub mit ber spatib

unfern 3ugen oerbenfabre, wirfelbige

:r oorber gcfdjcbeneS Vachbeitfen
liefen, inglefdjen, baß ein geübter
jiness triften tonne# wenn er gleich

-se Scbanfen anbetS roobin richte, wo*
a;* time, baß bie £biere auegeit,

1 aa allen Orten bco aHeit ihren na*

. im .irren tu leben blieben, anbe*
Hrunbe tu gefdjweigen- 5öenn wir
m grfagt, man habe hier ber (Sache entl-

eer ju otel# ober tu wenig getban, fo

::n mrbamit angeteiget, baßbaSratb*
» ie feo, menn man in bcr 3Xittclßraf ;

i iribe, unb in 'Beurteilung ber an*

n iXernungen fid) oorfebe, bas man
1 f in lOongetdnfe feinrae, unb baiie*

ie, wai möglich iv, oon wabrfcheinli*

:n wob! unterfcheibe. lOassjauptmcrf
;rr vernünftigen ©etlc beftebet in bem
uew, wobur* mau bai 3'0abre unb
ifte erfennet, Lunb in bem Vermögen,

. uSabrbdtcn m ber Verbinbung ans
fcmcmca ober abüracten Begriffen tu

»edle S«f

erfennen,] bem bai ®ebdd)tniS unb ba«
3ngenium ali äöerfjeune *u bic.ftatibge*
ben müiTen, bergleichen Bcrmuift beit

ibieren nicht fann beogelegt werben, weil
ihre Verrichtungen bai ®egentbeii aui«
weifen, ba fie nfcmali oon'freoen ©tü*
efen etwas üöilltübrlichcS tbun , nicht ira

©taube fmb , oernünftige VorücUunge«
aitiunebmen, auch nicht nach ben unter«
fchiebenen®ebaufen, wenn fie einefol*e
Vernunft batten , auf unterfchicbene 3rt
wirten, nod) t'ielwciiiger ihre ®ebanfeit
duierlid) anbern mittbcilen. Jpdttcn fie

eine folche Vernunft, fo müjiten fie au*
abfiracte(»‘onceotc haben, müßten -JPabr*
beiten erfennen, nach bcnfelbeii wenigfteni
luweilen wirten, unb fid) gaiij anberö be<
jeigen, als es insgemein gefchiebet, inbem
wir unter anbern aus ber (Erfahrung ba*
ben, baü wenn and) ein ibicr, unb in*
ibnberbeit ciit.£»unD, nod) fofümilich ab*
gerichtet wirb, er ebne gcgenwdrtige Vor*
fiellung bei Oinges nichts oornimmr.
©a» ®ott eine Beftie als eine Wafihine
fo bdtte erfd)affen tonnen , baß aus ber
Befchaffenbeit beriWaterie alleßperatio*
neS geiloffen wdren, baraniftin3nfcbun9
feiner äumadjt fein Zweifel. Ob aber
bicfcS wflbrfdjeinlid) fo gefcheben |eo, baS
ifi eine anbcrc .yragc, welche bcobe©tü*
efe bie ^artefianer nicht aus cinanbcrge*
feot, unb basicnige, was möglich ift, mit
bem üSabrfdjeinlichen oermifdjet. rOenn
es bat biefe iWeoming nicht bie geringfle

33abrfd)emlichte« , baß bic unoeruümti*
gen Jbicre aller ©inulidjfeit beraubet

feon, unbwasfietbdtcn, auSberBefchaf*
fettbeit unb ©tnictur bcr OXateric norb*

wenbig berfdme, ;u gcfchwcigen, was für

ungereimte Folgerungen baraus Höffen#

weld)cö oerfchiebcne, unb unter anbern
ber ungenannte Slutor itincris per mun-
rium Cirteiii oargctban, woben auch bie

Cpiflel, bie beSweacn*$cni-td)!JIoi-u»un

ben (Eartelium gefdiriebcn, unb in feinen

operibus phiiofuphicis latino - anglicia ju

fillben / nchl) feinem enchirid. metaphyf.

lonberlid) cap- 34 - fann gelefen werben,

ru (pumcl lagt <n upenbus philof. roin.

2. lib- g. de corpore animaco cap. 1. p.

609. in eadem vel limili caula ii mihi vi-

dentur eile, qui bcllus omni cogiratione

priuant# ac feeptici # qui omne veritaris

lumen nobis cripiunr, vtrique) fatis validis

nicuntur rationibus# nec tacile refelli pof-

funr, le i ipfa naturae voce, cui obliili nou
poteft, communi omnium lenfu , experien-

tia, er ipfa rcrum euidencia ira reuincun*

rur# vt e.i dicanc, quae omnino non len-

tiunt, ber aud) in philofophia reteri et

noua tomo poif. part. 3. phyf. cap. 2.

weitlauftig wiber ben (Eartefium biiputi*

ret. tltOfljof in polylnrtore tom. 2 . 1 1 b.

2. pari. 2. cap. 45. $. 4. meOUCt, CSf)dt-'

te jebc Varthct) biefeS ©treitS ihre ® riinbe

oor fid) , welcher niemals würbe auSae*
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©effte .

~ ©eftie

tttd(f>r ivcrDen ; el fen aber inimifcben be* pienria pag. 244. fqq. roeifet viele
i

roabri*ctnli*er, ba§ bei» ben Stbieren unb Stdngcl eon biefcm 2Berre.
no* ein befenbeted innerli*ed 'Drinci; tiefem bat er »(er ©U*cr de pa

pium perbanben, babin aud) &ie Sie», animalium» weife fünf Je gcneratipji

•nung bed D.tBubbei in phyf. part. 3. c. maiinm gef*rieben. Unter bau m
1.5.8. gebet. Jtübißer fast in phyfita tag mir pon ben alten b ei Solini,
diuina lib. 3. caP . 16. ftö. a. f. 7. ba(j nit, aelwni ni*t gebenfen, bube
einige Itbfcre nur ble ©erceguugd « unb ben 3°nfh'u,- roeldjer hiftoriam natu

' €l»pfinbmt«*(rflft bitten f nie feie 3n» dequadrupedibu«, de pifeibus et cel

feft.en» etliche HO* baten bad QebddjtniS, auibus, [de exfanguibut aquatici« ; di

unb ben etlichen trdfe man auch ein 3n : o>s-, d« ferpentibuj et dr.,conibus,] e

penium an, roie an ben äffen |u feben, fc bad etftemol ln Sranffurt in be«
reclched auch nicht |u leugnen, wenn reit ren 1649. 1653. 1662. [unb
alcicb nid)t beliimmen fonnen, road feie* neuer»* tu d>cilbrunn »75s- 175*-

fe? innerliche iprindnium fe», aemtü, bafi 17670 beraudgefommen. <s**e»pi
na* ber orbentli*en ©efdjaflenbelt ber lenten Öudaabc batte ^eimicb J
Starerle , roeldje bie Slr*anki tum fdmmtli*e Surfer tiefer SDerfe ne

©runte leaen, bie befenbern Opcratiened bruefen laffen, fle mit anfebnli*en
ni*t fonnen aufqelifet reerben. 3urrbn- ben, fo porjugli* bie Jifdie benl

fii'*en ©etra*tung ber Stbicre, beren rermebrt, unb fie unter bem Xitel:

©nirnntling, ©eiPegling, jeugung unb trum vniuerfale cmnium animalen

«nbern Umffdnben bienet abfcnberli* ämßerb. 1718- $ol. beraudgegeben,
pen-qult in effais de phyfique tom. 3. pon man in CletCB bibliotheq. anc

»el*br hantelt de la mechanique des et moderne tom. 10. p. 410. einen
animaux

, tu beffeit (Erläuterung rom. 4. jug finbet. ©er ebcmalige ©roter
bienet, ber iu Sarid 1688. beraudgefom« biclnd tu ©alel tConrab ©offner bi

men. ©ed jofe.älpbonf« ©ortllt fföer! floriam animalium in fol. gcfchricbeai

de motu ammaiium ift tu SHcm 1680. innen er alted, rcad er merfmdrtfg 1

unb i68i- in jrceo Ubeilen and £i*t ge- troffen, aufgetei*net. 2?on bem l

treten. ait>rov«nbo haben mir hittoriam qo

Ce ffnb bie ©eftien cber unrernunfti, pedum foiidipedium , bifuicorum , dl

f
en ibicre Pielcrlc», nenn mir bie auf|torum viuiparorum et digitatonus «
cm (ErDbobcn, in bem SBaffer, in ber rotum ; auium; pifeium ct cetanun;

JEuft anfeben, wel*e UOII benjenigen, fo pentuin et draconum; inleÖorum e

intbefonbere hiftorias animalium gef*rie, liquorum animalium exfanguiumi [J

hen, auf unterfcbicbene 2trt in geroiffe
J
no* beojufügen Wctltb. Charleton

1

(Haffen eingctbeüet roerben, berglei*en citat. de differentiis et nominibut ad

©cribenten entmeber generales, ble über, Uum. ürforb 1677. fol. c. f. Mem
bauet pon ben Sbieren gcbanbelt, cber pour fervir a rhiiloire naturelle des

fpeciales ffnb, IPCl*e ©ef*rrtbungen ae> maux parMfrs. de l'acad. royale d«i

»iffer ärten ber ibiere aufgefeijet, be> ee« i Par«. UJarfd 1676. fol. c. f. 173

ren mir einige crteblen reellen. Unter c. f. änißerb. 1736. 4. unb ind Zeit

ben älten ilr befunnt änffotr

I

cb , 0011 ffberfebt 2eipj. unb amffcrb. 175«-

:

welchem ba ffnb tebn ©ü*er hiiloriae de f. fi«ur. Cbeob. ©ronor sooptr]

animalibus, taDOIl bie Pier erden pon ben Gronouiani fafcicul. 1. 11. (eiben I

!£beilen, poii ber Cmpiinbung, bem ©e» 1764. fol. c. f. ^ofe.lMn.nJepK*!
bdditniffe, untranbern €igen»*afteu bed ffeliung raan*erleo feltner unb ft«

aXcnfdKii unb ber Xbierc, feie treo fol, abicre 1 -- 4 übcll. Utürnb. i74t ; (

genben pon ibrem Urfprungc, bad achte gol. nt. S. p. S- p<»ll«8 mifctii

unb neunte uon ihrem £efeu, unb bad zoologica. ^>aag 1766. 4. c. f. icbenN

icbntc pon bcnUrfa*en ber Unfruchtbar, hen fpicilegia zoologica fafcirui. l -

feit banbeit. £d bat jbnft äviffoteke ©erlin 1767- 1769. 4. c. f. ^icbet|

110* roeit mehrere ©u*cr, ald tiefe, pon ren au* ned) bie ©ef*relbun5tn
tiefer 3Xatcrte gef*ricben, rcie plinius f*icb<ncr SJaturallencabinettcruiib
lib. g. cap. 17. beieuget, unb aud bem fif*er 3ieifebef*reibunaen, 1-2. bd

3ltl)en«eo üb. 9. cap. 398. erfeben mir, fc>, s^ernonbeg, iCnteppr,
baff eruonbcmSllepaiibertuUiiterfucbung, ne, »olbe, 23Vowne, ©txm,, n-*
biefer ®a*c mehr ald 6o: oooi£baler be ln teilen ni*t allein gute ©efcbrdtti

fonimen. 3ulin» tCäfae Scölißcr bat vieler Jbierc, fpiibern au* riebtigei

biefe ©ü*er mit Siotcn etldutat, über, bilbungen betuiblt* ffnb, f» ater»!

fest uub uerbelfert, roiemobl tiefe (Ebiricn ber Stenge ff* bier ni*t mebl «I»
na* feinem Sobc bur* Jj>)3lfe bed Phi, laffen. ®c* perbienet biet ba<D‘ fl

lippi 3«eobl HtCUlffdci jum ©Otfdjeine nwc raifonne des animaux psr Mr.B

gctomuien. ®lnua .Öomdjiue in Her- C. 3D. Tom. I qiv. farid *7 SJ

Aegyptiorum *t «hemicorum fa- noch eiiieu Slaß. ©tebe ubrigend.^



«efüe Bcffie*1

(t t« It'rel flcmralicn bie bafelbff an-

rf&ttn ^amraliencatiincffcr.l Oob.
ft»Uw Mt Me SooUaie lum.'eriien in

icttiwliie Jerm tu bringen «efudjt.bef

ei ,».;< erft nad) feinem Sebe «66«.

utlWbocrcr» Berrebe.ircrinnen er Me
trat»'« 3oelo<ioi ertcblct- unb non
bma fca Urtbeil qcfdlif, berauiaefom«
mii iX>'.e fnßematifdje tfintbeilung

I» 3*fnnrcenorbnuug be? £bierretd)i

UeT Ban in lyüeme naturel du regne

i—l, ft tu 9ari« 1754- in 2 romis, g.

n«<|it»ni men 5 ferner in 3- 5>. Citii
ojr. de ciuiiionc animalium generali,

tläed. 1760. in «Carl £innai anima-
<a aethodica difpofitionc Selb. 1759.
tf StTgon regno animali. Seib. 1762.

Mi in fLmrna fyflemare naturae, 12.

1. Cbeil. ©tecfbclm «7*<>- g-

HraMes aber noifc einige ber pornebm,
n fftrrt.'ttlicr, fo oon eintdnen €laf
1 Wtbierreitfcd gebatibclt. «ntiibren.

i boben air oon ben olerfüilgeu beb

Ob. Sar lyrioplin animalium quadrupe-

«. Soabon 169J. *• 3?b- Cbeobor.
lOMqaadropeduin hiftoriam naturalem.

IW 1751. c. f. JJiiffone unb J?am

E
hiftoire naturelle. ifarii'Tom.

1 4- c.f. unb beutfd) Sein. «75°.

Bon ben Bigeln iß ^rancifci
br ormthologia beFannt, fo ten

ob. Sar überfeben > unb in Drbmmg
rintt iinfi oermebrt tu Scnten 1676.

ü. berasigefemmen iß. L @eft tiefer

I

b nr<J> folqcnbe irichtige SBerFe

0 3ob. Äeonb- ^frifd> Bcrßel-
t Sdgtl- Berlin 1738 < «7*4- gol.

ntn. 8 . OtorgiCbwarbonaru-
7 of birdc. T. i - IV. Soilb. 1 743

"

nebß btfTen glcanings of natural

A birda« tonbon 175* 11764. 4.

n. 8 . 3- Ittid». Secligmanns
iaq L<cn Mogeln, i + Xb- 9i um-
.9*1759- Sol. mit iBum. & 3-

i Klein hiftoria auium. SubCH 175 °.

:ab beutfd) , £>antig 1760- 4. «Eben
eiben (lemmata auium. Seiriig 1 759.

B- 8 - Sriffone Ornithologie, Tom.
VI, $erid 1760. 4 - nt. 8. Bnlcrne
Mhoiogie. $ari< 1767 • 4. nt- 8. 3°h
oenm omirhoiogia. Xlcrent 1767. in

L 01t ifluin. Sc ] lieber bie tfifdie b«--

1 Dir außer bei YPiUb. Tlonbeltiii hi-

n ni pifcium et atji'.arihuin. VnOM 1554-

ij jjtl. unb bc« j'rancifei WiUougbv
.IV. de hilioria pifiium. OrlOlb l6s6.

L b- St. [au<b uc<b ^ippolft S«l.
aal ^qnatilium animaliuir htiloria, 9itltl

57 Sei m. Ä. 3- Xty- Klein pifcium

An f-V. 5>an|ig 174° 1749.4- m.£.
. Cb (Kronop mufeum ichrbyologtcum

- 1. 11. £übtn 1754 - 1756. gol. m- 8 .

ftr. Jrttbi ichthjdogia. 173g. *. unb
lt. ®cuan hiiloire der poillona. Straft-

rg 1770. m- 8. Unter ben SArifteiii

»ss amphib.i* iudbefeabtte banbeln,

366

nerbienen angemerlt tu reerben 3-
ünurenfllis lynoplis reptilium. SB/ert

176g. g. 3. C(b> Klein herpeiologiae

tentamen. Selben unb ßiottingen «755-4.
m. Ä- ©lig. 3acc^dU9 de ranit et la-

certis. ^bpeiibag, «6g6. g. Ullb Köfcl»
hilioria ' naruralis ranarum noilratium.

SRurnberg 175*- gbl. m- 8. iüecb ent*

baiten bei Seb« thefaunie rerum natural.

bat1 mufeum reg. Suec. oom üinnno: in*

«leidten bie aui bem itnteebf ocnififen*
bergem unb £id)ten(legern gelegene
imaginea pif.ium, ferpentum et fnfeClorum,

fo tu Börnberg 1750- «nb fclgenbe 3ab*
re berauigeFonimeni fmb , oiel gute 2lb»

bilbungen unb Beitreibungen, fo bieber

geboren. ?ur CrFenntniß in ber neit*

Iduftigen Scbrc ber 3nfeeten bienen oor*

luglid) folgenbe ©diriften: 3°*i. ©o*
hart m atamorphofea infetlorum. T. I -III.

SOUbbclburg 1662. 1667. 1700. unb in

oerdnberter Orbnun« non £t(ieof, Son«
bon i6gf. g. Swnmmeibamo hi-

lioria generalis inieäorum. Selben i6gf.

4. ICxgen biblia naturae T. I. II. Ifltef*

nifcb unb bolldnbifcb, Seiben 1737- gol.
c. f. ucrbeutfcOt Seiptig 1752- 8oi- m. 8 .

m«f- ftibyll- IHennn liir la grneratinn

et la transformation des infeOes ge Suri-

nam. Jimrterb. 1703. Sjaag 1726. ;gol. m-
8 . tfbenbcrfelbcn Hinoire des m feiles

de l'Europe. 2tmüerb. 1730. gol. m. 8 .

3ob- Kay hillori.1 infedlorum. £p||bOn

?7 10. 4. tu. 8 . Ifleajnt- 2tll>in natural

hiftory of Englirh inletis. Srilbon 1720.

4. m- 8 - 3- fieonb. g'nfd) Befebrei*

bung 0011 ailerlen jniecten Sentfebliiiibi.

1 . 13 Xbeii- Berlin 172a «73*- 4 -

8 . Keaumuc intmoircs pour fervir a

r hiftoire des infeflcs. T. 1 - VI'. 'l'fltii

1734. 174a. 4. m. Ä- unb in 3imßerb.

1737- 1744. 12. Jiöfelo 'J'ifeetenbelufti*

gungen « * 4 5bcil- Nürnberg 174^*

1761. 4- m-iil..S. iCtu-lbe ©eev memoi-
res des lnfefls. Tom. I- 111. eStOCfbclni

«752. 1771. 4. in- 8. ©toffroy hifloire

abregee des infeOei. Tom. I. II. ß)ari<

1762. lEIi.18 2ilbin natural hillory of

fpiders and other infeOs. Sottbon I 73 <>-

4. Dl. 8 - Ä- ipmry illuflratiuns of na-

tural biliory, »herein are eahibited up-

wards of 240 ligures of exotic infclts.

Sonbon 177°- 4. 3- Öuljero Äeiin*

tcltfceii ber 3nfeeten. yörct) i7<>«- 4- nt.

Jf. 3- 35- Billiget primae linear cogi-

ration-s nlecluruin. iljictl 1766. g. TTFurt.

Cb. 2>i'ünnicbe entomoiogia, ^openbag.
1764- g. 3ud> »erben hier mif großem
OluBeii 3<*c. £Iht(1. 0ei)<itfei'6 uerfdjie*

bene eiuomolcaiidje ©diriftcn |u gebrau*

dien ieon. ] Oladibcm bie «Kicrcfcepia,

cber Beratößeiuiiaigldfer erfunben rcor*

ben- fo haben fetbiae tur genauem Un*
terfud.unq biefer natirlidiert /jifiorie, nai
bie 3ufectcu betrifft, febr uielei tcrae'
tragen. jcanci|cn» Hebt bat unterfdne*

M 4 bcu«



i*7 «fite ®e*i«

3 I»be ber 3Jegd unb Haft ber.
Cbiere turd) biefc'.btge ntttdct, fasta
!>>t i'.fcilui io feinen ciptuciaoi circa

itüaorua grncraricncm ja naben IS, bie
frt itfllian:fö ja giertai, Uremifdb aber
§u 2l»(tcr6«ni (671. bersudaettmsrn ünb.
nicuhtuB bat ja Stnfra 1634. fein
thetrym müjtmorum a^imafram cJUtti
3ob. 2>aj7ttji4 «gofeierca bar inteaber
bflt bic muicai 639 iafcii untcrfuflfct. BBf
fein Cramea ja SPalemi» 1644. berauege
gebe«

; Petrus paulu» Sangalo bat in

einet iraliSnifdien vfnßel f»aberUd> cuü-
C|* iDJ'omum btf&Cieten , bie 1629. |U
»(frenj gebradt rt»rben; [»»bin aud>
nod) ja rechnen finb Xob »Sooeft 01 rcto«

jnpbia. £enban 1667. gel. m. Ü- pbiL
^ÖOtlanni rnitrographiacuneia.Steni 169t.

4 - m Sc. 2tnt. t>. Cettmrenboef opera.

£eiben 1719. 4. tL. 3oblot dei.rprion*
de» nrtrrofcopex. $aris 171$. 4. Ttirbcr;
PlU rteebbams nouveliea uccouvcrie»
izi'ts avec Ic microüope, craduice* de
J'anglui» avec un memoire fm lea poly-

re» par Mr. Cremblcy. £«ibrn 1747- 12.

m. Jf. ingleid>en trembltv memoire»
de» poljrpc* d'cau douce. £eib. 1744. 4.

tu- X. «s>enr. 2)acfec mraofeope. i»n.
ben 1743. s- Berbeurfcbt in augfrurg
* 7 {4. *. mit S. roeldie ©ebrifteii «lie

pJadmdjfen trn fleinen, oorber unbe
famiten übleren geben ] 93en mebrern
bergleidjen (Schriften rin bet man 92a<b
tICf, t tu Mlertflmi Lmdeuio icnouato,
Uttb Wori’ofu polyhißor. tum, 3 . lib. 3.

pait. 3. cap. 46. pag. 473. [iajleidien

in (Laue. ICbeoti. ©rcnoo biblotheca re,

gni animaiia. £eiben 1760. 4-] Ciniae bo--

ben infonberbeit »an benjtmgen ibieren
gcfdjrieben, meldje in ber heiligen ©tbnft
»prfommen, unter benen billig bie erße
©teüc serbienet Samuel 2>ori}«rt, bef-

{
m hierozoicon beraudgefemmen ju Jen--
pii 1664. foi. ju Jranffurt 167$. fol.

unb unter feinen üßetfen , bie man ju-
#

fomnien gebrueft. ^ob *&nx- Hlajus
bat birrau* ein @ompenbiuni « 6 g6 . g.

ebiret, morinnen er mandied an bem 2>o-
d>art audfeget. tDed Wolftjang jrtanjii
hnior.a animabum tß eftmale «ebrueft,
unb (uleftt 1712. 4. mit ben Sufdsen bed
D Cypriani in £eipjig ; ©ottfrieb mül«
Iti-0 äifiMyia bibiica aber ju SBitteub.

1676. s. (.unb 3ob. 3<*c - Sd)cu(t)3er phy.

4ica facra, ober 9]aturn>ifreiifcbaft ber bei ;

lf«en ©ebrift, mit #. imy^beilen, fol.

«ugfrurg 1731.] ebiret, unb einiger an-
bem ju grfdjteefgeii , bie ^abriciu» in
bilrliograph. antiiju. cap. H. f. 9. ange»
führet, fe ift 1714. be« ©alomont» pan
«DH loologia facra, ntbft bem commenta-
rio de rabernaculo Mofu nad) ftlllfm S£c«
be #en bera Hermann ran be Wall ebi»

ret. [ tReucfter 3eit fmb bie ffiemübunr
gen ber ©elebrten in ber Untenucbung

rtn ber ^ef^efenbeit ber 2Tf»i

bfrirc «nb Sernd tnagen tu
tes ©rabe ber Scilhiumen&cit
«fiae «rege 9>eage ©Triften g<
fer SSareru llaterrutr. 53ir t

bie »erjügli6ßen anmcrlen. S.
nen ®ir

:
^ermann Samuel i

cU«caietae©mad)tuagen über
ber Zbiett , bauxtfa(fi|id> Aber!
tnebe, jam gtfenntnif bei 3
beuaed ber SS?elr, bei ©diopfer
fer felbß. ?te iufaabe 1773.
iCbenbenelben angefangene ®
gen über bie brfentern ärten I

l'djenÄunämebe, and feiner bin!
Penbidfrift beraadgeaebrn, ra

anmetfungen unb einera 2inl
ber 91atur ber Wanjentbirre
burd) 3ob. albert »<etnud) ?
M. d. pamhurg 1773- 'Pbt!

UnteUjiccungen ven bem ©enn
fen ber ©eelen ber £btere, ne
Stiebbabern ber äöcltmcidbcit in
Idftebenen abbanblungen audgej
mit einer 3}prrebe nen ber €i
ber ©cfellfdbgft biefer fcrienen,
jeftellt ec 11 3ob. ^etnnd) XOin
fefferen jn£eiBjig.£eipj. «745- S
biefer ©diritr raandje ©eidjicbte
rrmoorfommen, »eldje Jubeln fi

mui ©nrammerbam in bibiii»

fen »erben. 9licbt »eniger Sa
in feinem Eflay on the vital and
volunrary motions ofanimab. F.d

roelcber bemunberungdaürbtge 1

Btn. her «Bewegung ber gefipfti
ontubret, bie Bon einer fern
jffiirtiamfeit ber (Seele ju jeuj
nen- ©uer in feiner biftoire a
I’ame d« biie», Amlt. 1749.
infeöo-theol. Haag 1743. «El
ben reßacco- theol. BoimU i

pour T hiß. de» infeUes, melCbedQ
[77} iii bad ^eutfdbe überfegt,
prn. ©one mit SSnmerfungen
morben. Kofele @d>riftea inb
d>e haben Biele ißorjüge* Cljnjl
Iiua ©ebanfen über ben narürhd:
htr 3nfecten , fiebe pamburg-
1 ®«nb, 3 unb 6 ©t. 23ou(
pbilofophique für l'ame de» bdt«

172$. 1737. ConbiUac traiid

maux, i Amßerdam, et fe ven<
« 7 fJ- 3te la Cbambrt befenl

tradjtungen über ber Jbiere €rl

Naturtrieb unb äbfcbeu, aud be

löfifdjeii überfegt, teipjigi7fi.
©ebanfen Ben ber Vernunft bet

fm bamburg. Sffiag. IX ©anb, v"»na* •»» OUHV/ *

3®. 3®c- Pütt ln feiner ‘Prüf
©rünbe bed prn. ®rof. nitierd-
iiümlid) festerer ein 2 ci>rgeb<iube

©eelen ber ibiere gefcbriebrn

,

ben Sibieren eine Vernunft i

Wirb. Stud) iß binjujufügen ron
9iAturgef(bi(btd aud bem grau

logle
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®L_ »eitle »eff fe ?7t>

AIein tot oerfthfcPene bieder

^ ijn&Iui'.ÄCii in Den ©enfiger
-<i>i r sah SlibanPlunaen Der natur*

imWnCktrUfcbarT «etieierf, reieaud)

Jo« ö tft ©Iranern» in fen @cbrif*

i
.1’ i sartcimn‘d>fn WeiUfdjatr, sul

b ,?; fen ühcrfePt 1765. » 7<>7 * f-

H laut arräcm Sugen Der Satur-

|j • « '!*« unter Der auffidjt Del

U-sIda» 1774. feinen Sntang ge

h ja leien- jeb bete in meiner

Ire rrn Den Beeten Der Stenfcben

SVerc aud> viele Materien aulge*

iet, teefdx in Dtefem Slrfitcl )u bemer-
> WD. ^cOere ßibonelogte giebt Den

io wie in Der Sehre von Den

1
Der «äeitfcfterr , aJ io aud) in Der

rang Der Sbierclfcclen. ein gref-

*11 »eichen aud) «^arnberger»
ne ta oerDinDen iß- fiöer eine

ne Südberfdnnrail in Der Sehre
ibieren , unD üterbcupt in Der

rdbte in erhalten wünfihet. Den

i<h auf 30 1>. <£l,n(lc«n polv:
In-Icben ümangfuttinPe Der Sa-

t unD auch Deu SUtifel Uns
M

Dem. *«l oben non Den unoer*
Sbieren iß getagt worben, 14 ßt

ft f<h ließen, in nie »eit eine mo*
: Sctracfctung non Denielben fratr

»eiche ficb feroobl auf Die Sbiere
all auf an« belieben fbnnte. 3n

. JUg bet J: biete fdbft fraat ftcfil: 0
Äße innerDa» mum- liebe Xecbtgcbc
tun €0 laben Diefel oerfdiieDene Dafür
feiten , Deren 3<ngnffTe Selöenu» <ie

&runine et gentium tuxta difciplinam
«orerum lib. I. cap. j. nnD i^U0O De
«riceo (juod iuftum eft lib. 1. tit. 3.

finaiaengtiefen, »ie »ir Denn fdfen oben
wSeßmtion Del natürlichen.SlechtlDes
«insni, quod natura omnia animalia do-
£'’• «agefübret, unD gejeiget, aul mal
ft einer Quelle Dteielbe geflefiitn, Den Der
Js manche 3 untren, Die noch Dem alten
rbmeuab xorne ßnD, geblieben- [Seue*
ir ?nt octDienet Sebmati# fein Satur*
*4>t bierbeo bemerft |U »erben, roelcfcen

pneoin feinem iure nat. in Der Sorte*
jtmocrieat bat- €l iß überbauet bal

;

-i; Sefeebmcug (ine boie unb fctdnD*
«beschrift. ) äöenn einer unter einem
*rrete Heben fnll , fn mal er eine 95er*
|Wft beben, baß er erfennet, »er Dal
•*1 gegeben, unD urtbeilet, ob er ihm
! - i‘ in befehlen habe? unD mal in Dem
*K*e enthalten iß, Damit er fid» Darnach
ttoi fann. ®eobrt fehlet ben Den Jbfe-

«3 - mithin fennen mir nicht tagen, Daß
icre unter einem (Befegc, ober in*

Arbeit unter Dem natürlichen rieben,
nt am mit mebrerm CBrotru» de iure
,ciii«(U£ij lib. 1. cap. i. nebß feinen
leilcgern , <5tlbenue de iure natura e et

Ignttua uuu diiciptw. cbucetum lib. I.

eap. 4- s Pufenborf de inre nanirae
et gentit.m lib. a. cap. j. £ut>t*ei!0 in
analeöi* hiflor. phitof. p. 100. toi. ju ff«
fen- SBoiire man Den eoiicept, Den tid>
Gpmojd in Dem «wa. theoi. poiit. c*p.
16- pag. 176- gemacht, »enn er fdireibt:
e* quibu* lcquitur, iu* et inllitutuir- natu-
rae • fub quo omnes nafeunnir bumine* et
manima parte riuuut, nil niti quod nemo
Cupit, et nemo potell pcohibere: nonren-
tentiones, non odia, non iram, non dolut>
nec abtolute aliquid, quod apprtirus fua-
der, auerfari, «nncbmcn

; fe fonnte ihnen
ein tut naturae beogelegt werpen, »elibel
aber brutale feon »ürbc , Dal in Dem na*
turlidien Triebe unD natürlichen Sermü*
geh bloß beruhete, unD ron Dem menfefc»
liehen natürlichen fUedite, »elchrt Der
iOicnfd) au« Der*J?afur turdi DieäSernunft
eifcnnei, aaiu unrm'cbifPcii iß. {9Xait
fPnnte paii Xl'irmvcdir in ein fuhjeett*
pifrfjeo unD ob|tcttc>t)d)t9 eihtbeilen.
3cuce iaffet Pte 9laturfriehc in fid>, »el»
die ein lebcuPe# 9S3 cfVn |u ieldien ÄgnD*
iungen autreibeii. Die feiner hlatur ge*
ra4ö linb- QQir ßnDen nun fcrrchl bei)

Den rBlcnfchen, all auch beo Dem 95iehe,
folche Üriebe- 3 - (i»<u Srieb, Durd)
€ffen Den junger ;u ftiUen, u. f. re. 3n<
jivifcheii in nod) ein UnterfchieD unter Den
^Naturtrieben su machen. (Einige leiten
unD führen bloß auf Die Erhaltung; an*
Dereaber auf Die €rneitcrung unb ifrbo*
bnng Der 93oOfommenbeit. ©ie Jricbe
Der eriierti Srt ft 11 0 Den ÜRenfcben unD
Dem Siebe gemein, unb folche Stiebe
»erben »01t einigen Pal fublcctioifdie Sa*
turrcdit oen Oer imterßen SoUftmmen*
heit lius naturae inlimae perieäioni«) ge«
nennet- ©ieSaturfriebe Per legtetnSIrt
hingegen ünP inur Den Slcnfchen eigen-
©al obiecnoifche Saturrecht faffet Die
64«e in (ich/ »eiche Die SerbinPiicbfeit
aulbrücfen, ober Die Oefege , Die man m
beobaditcii bat, unD fcldjel Siecht bat fei*

ne Seiicbung auf Dal Sieh- @iebe ©«*
ne» obfiru.u. iur. nat.j c?teben Die un*
oernünftigen Sbiete unter feinem @efe*
ge, fo fann man aud) nicht tagen, Daßftc

geßraft »erben, inbem fegiiehe ©träfe et*

ne '2lbüd)t auf Dal fflefeg hat, eon roel*.

ehern ^micte infonberbeit |u lefenißpu*
fenborf de iure naturae et gentium lib.

a. cap. 3. f. 3. 3<>h. ^rteb. lltayec
difp. de pecc.itn ctpoenil brutorum, 3ob-
^eni- ^eibeggeru» differt. feleÖ. tom.
I. ddp. ai. f. 3. pag. 604. »pOcbfUtr
tCC da iure poenarum feQ. 3. f. 4. 2)

'Xtagt ftchl : ob ben £c{Ken auch Ntf*

fecte t» jufommen t & »aren Darinnen Die

'Peripatetici, ©roici, unD Soicurdet un*
atddfi-r Sieonung, »ie wir oben in Dem
Slrtifel 0011 Den ffffecten gneiaet haben.

£« fentent aber Die game Sache Darauf

an, mal man Durch Die »ffecten «erßehet,

unb »o feibigt ihren ®th haben, fyabtn
M $ Die





V) ©tffte 95 c ft I« 374

S bc ooamuu hominis in brata et

ras in huius dominii cxcrcitio

itfauait. ©ieftirit 1725 . )u lefen finb.

4 fnit Hi

:

ob «rir Me Cl;iei-e ju

ÜflcAiti. ifilaubnif habend (E * iß

k Sä« »tu reinem ©ctote, baß mir

I An cit'en i fenbern ob ©oft fei--

trt ba Cmfden erlaubet unb vcrßat»

rt|«fe, anb au* na* lur einem ©run»
i KÄ JaljRuna burd) Die 53ernmift iu

Amin! pufenborf de iurenarur.

gn lio. 4 . cap. 3 . unb litiue in

rai ad ratend, pap. 32g. meonen, weil

t
b*A »JuAroobl bet €DJeiifd) crbalten

ir, io bäte er \Nad)t,’ bie «rcrinncrn

Kttirrn , al* bie RrüAte unb Übicre

1 inen TJunen iu gebrauAcn > auA
:fmu*ifAen Dem 23tebrutiD bem 9Kcn>
ics tri« ©emeinl’Aaft be* SKcdjt#,

cfcBige jit fdjladbten. Clericuo in

oj»cfcli6. 4. cap. 12. {. 13. tütirct jroeo

cs, narum ein «Pienfdj nid)t

tsae jiaufam , »ber unvernünftig ge*

aud sert en, ivrnn er gleiA einem
neneSaßigen üblere ba* leben ndbme.
w»3tt tu eiuer ©raufdmfcit roür»

l*cv (Biüie erferbert , einmal roenn

leteen Denen beraube, ms* er fub :

ab bebauren rönne, baß e* ihm
igaemrarn retrben; bie bedien aber

tra, naebbem fie getobter, nid)t

j# nvcb Beilagen - baß fie getobter/

fie (eine unfterbliAe ^eele bditcu;

E
li, Kenn man ein oerfidnbige* fe-
rner ©aAe beraube, bie anbern
4, ibm felbft aber cmpßnbliA irr.

Im man ndmlicb einen SJicnfAen um-
brlACc / ber, wenn er ned) lebte, an-
bei« »ünitAe £)ienfte tbun tonnte, ba,

taregea ein Übler, nenn c* octobtct
•bei gtfdjlüdjtet ii, mehr nünet, al*

rar e* lebet- ÄtA biefe ©rünbe fmb
etr iinr.reiA, al* grünMiA- Slnbcre

»ra rA auf ben von fo viel bunbert
ber cingefübrten ©ebraud), treil

It »ahrftbeinlieb ilt, baß trenn ©ett
Mißfallen an folAer üobtung baue,
vienfAen fo lange babeo mürben ae<

reo fern} roooen aber hier bie Srage
«*t rfi, fenbern marum fie babeo gcblie-

« ? @0 viel erfennet rcobl bie 53er,

taff, baß man baburA feine @unbe
tgebet, inbem Der S&cnfA eine meit

>b<rc Kreatur iß, ber rin 23ieb mcidjen
uß; babingegen, roenn man fie alle

n leben laßen mollte , ber SföenfA
tAt mürbe fiAer fern. Ob er aber ba*
3ub iu bera£nbe fAlaAten Finne, baß
: fiA burJj ba* gleifdjeften erhaltet
tefe* iß eine anbere Jrage. konnte ber

SeufA ebne gleifAeffen nfd>t leben , fo

eitiie biefe* bie fBernunft al* ein ©e»
etb anfeben. äöeil aber fcldjed niAt
4A«Cjuibiug< fann behauptet rcerben,
*««1 ba man n*A Difputtrct, ob bie
r;u 3Uni'A«n SleifA gcgeileii, uub

alft viellciAt biefe* mebr au* ®eguctn»
IIAfeit, al* tftorbroenbigfeft gc/Acben,
fo urtbeiler bie Vernunft, baß mcnri
man ia ba* SBieb tobten Finne, folAe*
auA roobl ju bem ©nbc, baß man ba*

RleifA tffe, gefAcben möge. Ü>enn »

$>. JHofi* eap. i. o- »8- irraA ©cttitt
ben erfien (Eltern: DeirfAct über $t»
fAe im tITeere, unb über Pögei untre
bem Fimmel, unb über urica Tbier,
ba* auf tfrben freuAt, roeldje befem»
mene /jerrfAaft ba* SKcAt, bte übirre
tu fAlaAten, gar DeutliA beßdtiaet.

[ ^artley in feinen 55etraAtungen über
ben ©lenfAcn, roill bie @AlaAtu;ig ber

Übiere al* etma* pßlAtmibrige* aittcbcn,

beffen ©rünbe iA in meinet ©eid, iAte
oon ben Seelen <5. 4?o. beurtheilt ba»
be. 1 3) ma* won bem dilei(<beffen gu
balren* Ob vor ber vrünbßutb erlauot

gereefen, RleifA iu eften» Darüber iß

unter Den OVIcbrtrn viel bifputiret reor*

Den, rceldjc* viele verneinet, unb un»
ter benen, außer Den juben, ^>iero*

nvinus, iTbroborctuv, «Ibryfoflomu*.
3ii Den neuern Seiten iß Dcßmegen jmi»

fAcn Dem iCtucellaco unb ^cibeggcc
ein Streit geroefen, intern ber eriieiein
diacrib. de ufu fanguinis iatcr chriltianos

behauptete, baß loldje* niAt mdre ver»

ßattet geroefen, moriimcn fiA ibm ^ei*
beggCC de libertäre chrittianorum a lege

cib/ria ererum de fanguine ct fuflfocato

c.ip. 2 . unb 3. entgegen feilte , uub al*

einer miber ihn für bem Curccdaeo vin-

dicij* auft'eMe, verfertigte er apoiogeti-

cjm exerciratiunein, bie ilt feinet hißor.

patriarch. part. I. exert. IJ. pag.390. ße*

bet. 53ic UtfaAen, marum fie Die uer»

iieinenbe ©teoiiuiM «nHebmen, fommcit
Darauf an : e* tva're ta* RleifAeffen bet

inenfdjliAen IRatur niAt jutrdgliA, ba»

ber bie SRenfAen auA anfang* Ar i'ebeit

fo hoA gebraAt, fo balb fie aber nA an
ba* Rletfd» gemöbnet, bdtten fie ein fo

höbe# ülltcr nicht etreiAeu finnen, roie

beim auA bev bem 'Xto(e fflenef. i. v. s9-

ben üXenfAen vor bie eüiibßiitb mirba*
Jtraui ju i^rer @pci|e cingcraurart »erbe,

unb au* bem 9 cav. v. g. 4- ließe fiA fAIicf»

fen, ta* erft naA ber Siinbßulb Da* Rlcii

A

iu effen oerflattet roorben. ©oA fmb bie

rteaen|'eitigcn®rüiibe nod) rcidiiiger.lOenn

Ile fagen, man finnte ia eben rcin®efeB
aufmeifen, barinn Da* Sleidjeffen verbo»

teil roorben, unb ircar roeber ein natur»

liebe*, uodi ein roiUFübrlidK* unb in bei»

liger @d/rift geoffenbatte*. Äein natur»

lid)e* rodre ba, roeil man feine Urfadje

augeben formte , marum ba* RleifAcffen

mir ber mcnfAliAen5faturßretteiif*ilte»

unb roenn e* einmal burdjcln natürliche*

©efen »erboten geroefen, fo batte e* naA
ber 6ünbflutb niAtifdnncn erlaubt feou»

roeil Da* uatnrliAe ©efen, 'tvekbe* flA

auf ben unvcrdnterlidjeii Villen ©ette*

I
grüntet/
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jjrünbet, unoera'nberlicf) , unb noch oicl

locmaer fcn au« ber heiligen ©fibtift cm
«egenfeitfge« ©efeß aufiuweifen. Denn
ha einige au* ben SPottcn ©cnef. i. #• *9

fcblieficii wollen, ba« gleifcheffen habt 0ott
ben erften 3Renfd)en nicht oerßattcr , weil

ben ©etieiinung ihrer ©reife ber Xfeiere

nicht gebadjt werbe, folefced irl gar /in
fd)led>tcr©d)luß»inbem fonft oicle« mußte

unerlaubt feoii, weile« in heiliger (*d;nft

nicht al« erlaubt flünbe. @ie berufen

fidj weiter auf bie ©enef. 1 . 1>. ig.befom-

menc ^crrfchaft über bi<£hiere» welche

nethwenbia mit ftch brachte» baß man fic

brauchen feilte , unb weil einige # al« bie

gifche unb antere fonfl ju nicht« |tt ge»

brauchen, al« baß manfieeffe, fo erhelle

haran« bie (Erlaubiiiß biefe« ©ebraud;«,

unb wa« anbere Ürfadbcn hichrfinb. auf
bie ©rünbe , fo bcr ©egentbeil furbrin»

«et, la'fet fich aar leicht antworten. £>enn

baß man einweubet, e« wdre ba« glcifch-

effen bcr menfchlichcn Tlatur nicht ju»

tra'glich, ba« heißet nicht«, inbemwirau«
bem, wa« oon fo langen Seiten her ge-

fcfjcheii , i« au« uufer eigenen Erfahrung

ha« ©egentbeil roiffen. £>aß bie ertten

©lenfchcn ein fo hohe« alter erreichet, ba-

|u haben natürliche Urfachen ba«. ihrige

mit beogetragen ; aber e« folgt nod) nicht

barau«, baß fit fein fflcifd) gegeften, unb

wenn fie auch baffeibige nicht gegeffen

;

fo beweifet bod) biefe« noch nicht» haß e«

nicht in ihrer greobeitgefanben. £>citn

ba« ift wohl wahrfcbcifllich» baß man
gleich aittang« bie ihiere nicht gefdjlad)-

tet, bi« fie fid) oermehref , unb ihr ©e
fd)lecht fertgepflanjct. ®afj man au«

©cnchg. 0.3-4. fchließct, ©ottbabeerf
bem vJoah nach ber ©ünbfuthba«gleifch

effen erlaubet , folche« hdlt feixen ©tld).

«Denn ffiott ubergab bem Uloah nur oon

neuen bie Jierrfchaft über btcibieie, wie

fic abam oefemmen, imb weil er bie

SXenficbcn oon bcr ©raufamfeit abgewöb-

nen wollre, fo befahl er, fic feilte* ba«

glcifch nicht effen , ba« noch in feinem

feinte lebe, oon welcher ffltateri« mit

mehrern |u lefen 2>od»gi-t in hieroxok.

lib. r. cap. 2 . Selöenuo de »ure nirurje

et gentium iuxta difeiptin. ebraeor. Itb. 7.

cap. I. 23ubbeuS in bhluria «ccleluil.

vct. teil. tom.i. pag. 1 85 . ®«n$ in di-

fput, de creophagia ante dihiuium lieira.

Äu« ber ohilofoohifchen ^iftorie gehorer

bieber, waöpytbagordobaoenin feiner

©djuie für ein ©cum gehabt» unb wa«
bir anbern Vhilofophen bauen gcichret.

3rt Voigrü cutiofitJtibua phyficu Wirb
cap. 1 . de refulcitaüone brutocum ca mor-

tui* gehaubclt.

Scffwlitgt,

Reißet, wenn ein ?Mcitfthauieinerab:

Wwuiicheii ©eilhcit fich entwebc; mit $er-

jenen oon feinem ©efdjledit» ob

feefiien oermifchet» welche« feert
unter allen ba« fchdnblichßc in, fo

einen SKenfchen billig lum ©rcui
abfebeu mothet, bauen mit ittchte

artifel Sobontitcreje hänbelt.

Äoftfitjuiig,

3# bieienige £eibenfchaft be« SB
welche au« einer wiber ©ermuthen
lioffenen unb babcp unarwohnlichen i

entfiehet, wenn barüber ber fBr

gleichjam oenpirrt unb ber SSiBc.i

eben ©taub gefeßet wirb, baßerfieß

gleich ju wa« entschließen fann, n
bann eiitwebcreine unoermuthete Jr,

ober Sraurigfcit' ju erfolgen »f

9Xan fann fie auch (frjiautwing nci

weil bie beutfeben Sffiorter fowobl,

bo« Igteinifcheconflcrnatio begucmii
fcheinen , tiefe Seibcnfdjaft ooll/a a

brüefen. 35ie ©gehe an fich fclbd iß

unb bie (Erfahrung beteugetgnugfan
un« wiber fScrmufhen angenehme»
unangenehme ©gehen anfftoffen

,

beten unoermutbeten Sufaü wir «
Ceßürjet werben, cheberSlffertberjft

unb bcr £raurigftit erfolget. £>ie

ßürtung über tinanacnebme Äinuc
man auch ba« ©chi-ccftn neunen , b

bcr tertor panicus » ber pIÖBlidie 2ti

gehöret, baoon bie Jpifferien bin unb

ber gebenfen. ©« hat ober bie ß5r

jung unb ba« ©chrccfon auch Satt» i

baß ein affeetbarauf folget, welche«!

iu oerfteben gubt, baß man folche«

ben affecteu nicht fchlcdjterbing« ;i

mifd,en hat. 33cnn Cartefiuo Hcpi

nibus ammi patt. 2. f. f . UOnCctScrn
beruna rebet, unb folche in ber Sei

heit einer ©aebe feßet, fo oerwirre

ben eoncept bcr 53erwunberung mit I

(Eoneept bcr 55eiiürsung, weld)cbcdH

oon cinanbcr uuterfchicben Hub, inl

jene im fBerftanD; biefc im ®ißen
conf. üllbbcum in inilicut. theul. mc

pari. I. cap. 1. feO. 6. f. 19. not. TI

mnftum in ber Äusübung ber

lehre cap. 4. $. a|. feag. liier irr

trugen ron ben menfchlichtn®enitrt

bewiegtingen pag. 40g. [lEinefchoflCi

fchrcibung oon ©chrccfen, fo» n»c *

oon anbern Seibcnfchaften habe

D. öücfert ferner abbanblung oen 1

benfehatten f.ag. gelefen ]

25etrug,

bieieniae ^>anblung, ba man b

anbern etwa« falfcbe« beobringet , »

weiß mietet, baß er barein williger,«

folche« für wahr bilr. 3® latcintri

hat man jweo äöorter fraus mib a« 1

welche jwar ingemein al« gleichgültig 1

braucht werben ; bcch haben einige I*

ft
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ilben einen Unterfcftfeb feijen

£ie Äebolatfici fugen, fie rodren

unb ®ennt von einanbet um
wenn Thomas 2lquinas

öolai vniucrl:.liter percinet ad

aftubae, Itue hat per verba»

in pc : tVaus aurem proprie perti*

Irr td ezrcononeni aftutue, fecundum
xd 5t per fjaa. 3nbere nteonrn, dolu»

nttmebr «af bi* änfcMdae unb 3"'

Km frn anbcrn iu binrergebeti, ei

tt foliftet wirflicft gefdjebeu ober

< [baber tut Sbatnrrechf bet Dolus

aiea Berraetbli Jeu Mangel ber

igfeit einer Jöanblung in 91b-'

ernten ®iDcn erfldnf wirb, ober

mit Kiffen unb Rillen etwa#
|fcr«ir£itcftet dutjuüben trudjtet. 9)ian

tu he e*ipjm alsbcnn entgegen s] traus

brsdrt, wenn ein wirfliefter ©ebabe
f extern erfolge, bauen llufoniue
' -TU de ditterenrii* verborum }ll leftll.

rsh änb in nutet unb befer ©ebem
ü) «iraadjt worben. -Denn wa» bat
Bert trifft, fe lagt Ulptanue
k-L f.^^Bolo malo : noo fuit praetor

ts3stasi^M/ni dicere , fed adiecir firn-

iß: guosiain vereres dolum cium tormm
ktiuar, et pro folertia hoc nomen acci-

lletir., raaiime li aduerfus hottem latro-

!•* qaia machinetur , welche# «ud>
®rtia» noS. Arne. lib. 13. cap. 8. bc-

|a«t. [©« gehört bicber and) bie ©teile
Brtr«ftpr»lib. I. cap. j. roo suin Subm
to jsfraj gefugt wirb ad virtutem addi-

Uidoiiun. 3n biefer ©erbinbung, muß
ba>M* oute# anscigtii, udmlicb eine

nifiite bin unb ©erttellung.] Unb ob-

find M Scrt fraus mebrentbeil» in

diaarem ©erttanb gefeBct worben , fo

«I men be<£ nadjgebenb# annefangrn,
fe eine nute ©«Deutung bcpsulegen,
Kfrartbiut tducrür. lib. ia. cap. 11.

tMfet.

üt ©aifte fclbit bat ibr JXidjtigfeit,

Imu hier vernünftig unb unvernunf;
ilianbeln fann , unb teenn gleich bat
taait ioert insgemein iu einem bdfenHm gebraucht wirb, fo wirb bed>

tbfc nrl brau liegen, wenn wir cf in

»a »atern ©ertianb nebmen. £>abeto
«btB*ir aed) nnfere .'öeruiifton fo ein--

endhtet , baß mir ben betrug in einen
eniaftigen unb unvernünftigen cintbei-

n /rasen. Ztet pernünftigejieletauf
ka rttfttmdßtgen €nbswecf, ebne baß
fiard) bei entern Stecht beleidiget unb
bi; ©iftaben jugefüget wirb, welchen
< Segeln ber Äiugbeit bihgiren. -Demi
1

is memanb serbimbcu, fcem anbcrn
lei nad) ber ©ubrbeit ;u entbccfcn,
een ndralidj ienrr rein SKecht bat, unb
tiaenen wir buroj ftübititige £ nrf ecl ung
tt tttetbanb ©djabcti unb ©erbruß er;

eilen, melcbcj in berfbat eine £bor
«igitt. ÄabetofajiSalomoni'roo.

cop. 39. o. I«. «in Vlart fehiittet feinen
©eijj» gar aus; aber ein Weifer i}äIt
an fid), wobin aurtj gebotet, maß unfer
.freilanb Ü?tattb- io. o. 16. faaet : fepb
fiup n>ie bie Schlangen, bocf> ohne
falfd) wie bic Zauben , welche# auch
oiele Äircfceulebret erfannt unb luaelaf«
fen, baoon mit incbrern ©i-otiu# deiur.
belli ec pacie lib. 3 . cap. j. pufenborf
in mr. nat. er gent. lib. 4. cap. i. UtftU
mann de iure, quo homo homine in ,er-
mone obligatur cap. 9. Pvafd)iuo in
fcheriufmat. de mendatio ;u

foldjer oernünftiger ©etmg ij.it Hart (et
mobl in ber Siebe, wenn irfj bei« anbern
au#..®luabeit mandje# oerberge, badet
iu reiffcir fein Kedjf bat? mir aber au«
bellen (ciltbecFung aUerhoub 0diaben |u •

beforgen ftinibe, bacru weifidnf'iaer in
bem Sirtifel von bcrÄiige aebanbelr n>orr-
ben; al« in ber Jbai felbä, ro<*iin mau
mit ffinmb cmulirrt unb bi

;

:m>iiiref,
welche# and; fdjiedjterbimi# n id)t fatm
verworfen werben, wie mit an gehörigem
Ort gejcigef. £ie fjer'igc 0ci,rift feibft
giebt mit in bcobrn Ädüen Krempel an
bie d^anb. Sic^onotifd eu 23:bemüffer
machten eineiuge, tfrob. ». Siabab ver«
ftecfle bie Äutibityaftcr, bie 3ofug g?,
fehiefet batte, unb ließ liebt nicht merfeit
yof- 2. 3o|iia fimulirte eine ffludjf, unb
uberwaiib bie Seinbe, 30/' g. JDnui ö /feilte

fidj alt rgfcnb an , uub betrog ben honig
2icbit i 0am. 3 i. 0alomon fieüte fnh an,
alt wollte er bat üiub enf;sveo bgiien,
unb fiim bieburef) hinter bie ÜOabrijeit,
1 Sieg- 3. joab verfobnte burdj einen ©e*
trug ben Sibfolom wicbcr mit bem 55avib,
2 ©am. 14. 3ebu brudite bie firicifer
©aalt um , welche er heimlich batte ju*
lammen rufen luficn, 2 Reg. 10. unbercr
iu gefdjmeigen. 5Kun bat uoaj eine art
von ©etrng, meldjen man intaentein pi-
am traudem nennet, baburd) man Meie-
niacu ©erridjtungeii verrtehet, bie an lieft

feibft unrecht, burA bie gute 2lbfidjt
aber, bie man babev barte, gut werben
feiten , wie befgimr, wat vor ungereimt
3eug einige, mit bem methodo dirigendae
intentionisfurgebeii. ©ofudjte mgii bunft
loldjen ©ctrug bie wahre jXeltgicn fort«
iupflanseii/ baß man fnft allcrhanb Cin«
gebungcn unb Offenbarungen fdlfdjliift
rutjmtc, unb felbigc alt gbftlidj autgab,
bflVOII Will). in diir.de pro-
psgationc ridei per rcuclationes fiQ.is ger
banbclt, bahin auch bie fogenannteu
oracula Sybillina geboren. tOemi Ci bilbfll

viele ©elebtte nicht ohne (Sruiib Dafür
gehalten, baij biefelbc mebreiitbeilt von
ben (fbriftcii crbichtet, unb ben ©ibnllit
Siigefcbriebctt worben, bamit fie bie ©e--
mutber ber jpeoben befio eher gewinnen,
uub sum cftriiillcften ©lauben befehren
mochten, wie foldjct Jreibeicius m bibi.
graec. lib. i. cap. 33 J.IJ. 16. mit meb«

rern

1 by Google
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tcrn unterfnchet bat. So uerfcrtigte

man Schriften/ unb legte felbigc ©jriffo,

her 3urt«frau (Karia , ben 3pofteln

unb anbern heiligen $u; ober man pflegte

one bcn ranhren (Büchern reobi ein mib

baß anbere außjnffrelchen / unD bebielte

oerfchiebene benbntfcbe ©ebrdudje in brr

(hnfilicbcn .ftircbe bei)/ baoon man ge*

nußfamc Crcmpelantrifft. Unb fomad)*

tcn eß aud) bie «seitlichen (Regenten, »et*

dje, um baß Volf beffer im -Saum ju er«

halten / fürgaben, alß redren fie oon ben

©öttcrn enWorungcn, unb bdtten oon ih ;

neu burd) eine Öffenbarung bie ©efene
befcmmen, baooit Dioborus Siculus
bi bi. hiß. lib. i. pag. f9. oerfihiebene

©rempel anfübret, unb Paci-o bat nach

• bcm 3eusiii(ibcS2lugufiini üb. j. cap.4.

de ciuit. Dei gefaget : vtileefl'eciuitacibus,

vt fe viri fort«» etiam/t falfutn tit, e* di is

genitos eflecredant, vt eo modo animux

humanus» velut diainae ßirpia fiduciam

gcrens, re« magnas jggrcdiendas praelumat

audaciua,et ob hoc impleatipCi fecuriiare

feiicio«. Dahin gienneit bta beobnifcben

£>racula / Den »clchcii ran Dnle in dif-

fert. de ora.ulis veterum ethnic. qe»icfen,

»aß für ’Sctrügereoeu b.iben fürgeaan*

gen / anbere ürten ju qefchreeigen. Dod)
oon foieben pi«s fraudibu« fij»t fid) noch

»ielei fasen. Denn einmal iS ci eine

g
robe (Einfalt/ baS man fürgeben reüi,

ie gute Sntcntion feo bintdnglich z eine

Verrichtung, bie an fid> felbS utrred)t/

gut }u machen/ unb bamit aleiebfara prd-

leiibiret/ ban ber göttliche SöiUe ber

menfchlichen Intention »eiche. 3u einer

guten Verrichtung geböret nicht nur baß
normale/ fonbern auch baß (Kateriale,

haf: man »irf lieh baßjenigctbiif, »aß baß

©efep haben »iil/ unb uiitcrldffet, »aß
eß »erbeut. CJacob cap. 2. 0. 10. fagt:

fo jemanb bas gange (Bcfetj hält, unb
fiinbiget an einem, bec»ffsg<?njfd)ul*
big, unb Paulus Äöm. j. ».*. lehret?

baff man nieht übel tbun muffe, auf
bag gutes baraus Fommc. [Die
Sebrifttfeile 3acobi feil unß belehren, baji

wir baß ®efcB im ganten Umfang iu beo-

bachten »erpflid)tet ftnb. £ß feg nicht

genug, ben Diebftabl ju permeiben, fon*

hern man muffe auch pureren unb anbere

2 affer Sieben, ßfcinßßmcgeß aber liegt in

tiefer ScbriftftcUc ber Sag, »crfffehlt,

ber hurt auch, »ie oftbiegemeincnSeute
bie Stelle «erheben , unb foldje (Sorte
gleichfam sum Sprüehroort machen. Sic
glauben, »er ein ©ebof ©otteß Übertritt,

ber übertrete aud; alle bie übrigen ©cbotc.
allein auf fold>e 3 rt »ürbe folgen, »er
baß fcchlle ©cbot Übertritt, unb ein Äinb
in ber Jpurerct) cricugt, ber übertrete

aud) baß fünfte ©ebot, ober tobte einen
ffitenfehen, »cldjeß imaereimtfeon roürbe.l

Unb »ie fönncit bie £ente eine gute 3n-

ttntioit haben, pjeim fie ipiffen, _$ffjfie

etreaß »iber ben göttlichen SEDilT;

nehmen? oerß anbere Sünbe not!?
terfuchen, ob auch bco folchem ?!

ailcjeit eure qute 2Umd;t gcreeftn-
Der unvernünftige ©etrug iü

tum Schaben einet anbern nereicfji
bem iih ihm entrceber bieiSabrfceil
fage, Da;u er bod) ein Stecht hat.,
burch »irfiidje Ibaten ihn um bai?
nige bringe? i. <?. menn man ein
oon bem anberu borget, unter beai
reanb, folcheß ju georaudjen, unb
oerfauft ober oejfchenft cß, fo bet
man ihn- äöeiin man eine gute i:i

für fdjlcdite SBaarc oerfauft, böfeß
für guteß «lebt, fo iS felcheß ein ®e
bergleid^eii in bcm menfchlichen S

bdufig lürsehen- €ß bat t<öhn fr

bürg ein Detrugslepicon herauf
ben, bariunen ernachalpbabctifche:
nuiia bic Vetrügerenen, »eiche in <

len (fctSnben unb Vrofefionen fürgei
men »erben, erieblet, aud) SOHtttri

bige ;u heben fürfchldget, »eiche
aber fo fonberlid) nicht geraten tff

foliher betrug iS unocrnünfll tpr
anbere baburch belcibiget »ire.

fBctröbni^,]

[3 S berienije Sufranb, ba ber SK,
einen VerbruS über ben ©efii} einet
gen»drtigcu ober boch gc»i£ tu eri

teilten Uebeiß eine unangenehme €m
bung innerlich fühlet. Steigt biefee

uerc ©efübl biß }u einem hohen ©
bafi bie fceflemmte Vrurt Seufjer
brüeft, fo nennt man eß einen a>
VefümmerniS. £ß iS hier alleß |u

berholen, »aß idt unter bem Strtiul
Fümmerntff bei)gebrad)t habe. SKan
3iicfect oon ben 2eibenfchaften 0. n

J&ettlct/

JpefSt eine fofehe SJerfoit, »eiche®
gel an Votbburff Ißibet , unb baber

mefen beo anbern fliehet. €ßgiehtu>e
unb oerjiellte (Bettler : jene haben t

nur feine (Kittel iu ihren nothigenfli.

halt ; fonbern finb auch nicht im Sta
unb bennbeu fid> iu feinen folchen

Sdnben, bag fie et»aß burch ihre 8I1

erreerben , unb fid> felbS in ihrer 3ra

iu ^)üife fommen tonnten, welche;
ber unterfchiebllcher 3 rt feon fo«

Denn einmal finb fie entreeber ohoe

Vend)ulben bunt) UnglüdßfdUe in ft e

beUmfidnbe gerathen ; ober fie finb fd

baran, uibeni fie burch Antrieb bef J>

muthß, ober ber 9BotluS oorber 3 eil

ihrige oerthan unb fo »eit fommen,
fie numnehro oor fich nichtß ermerben l

neu; hernach finb bie »ahreu Vct
entreeber chtlich, ober bcßhaftlg- we

nur m «shtm «o«i



©e* dlfcrunq

: -i- fonbrrn feben auch ihre 0 ele

BWtt rt. wie iie anberc befohlen mi*
Bit »enteilten Settier mit. welche

t Iren! furaeten , a!« Fünnten fie

:
r.r nterrr jpülfe, unb iXIlraofen nidbt

i ba fie ti bod> entweber nicht be*

pftjf W- e&er wenn fie et ja brau*

. *& ncd? im Staube bcnnbeu^ et*

m «erbtenen» unb baber nur al«

Mtoy: onb SXüpigadnger herum drei*

. war? febr (jemein id. Unb weil
«t.ri äaem £anbe grope Unbequem*h »cnirfiichrt werben - fo machen
(i: 'cit.n rate öettelerbnungen , wo*

i «Wem Unbeil Fann qedeuret wer*
6t e&rliebente« unb Fluge« ®e*

«uj (htaei fich in betteln» ft lange eä
rteitn Feen ; ein fauler Äerl aber braucht
^Ba&biEmtea Serwanb > ba§ er
?: «beiten fcimr , eher nidit« ju ar*

Mn bitte. «Sie man ficf> im 3 llmo--

wttn <•. bie Scttlcr itt »erhalten
r .Beben in best Strtifel 2Ulmofc»

werben. [2)ri*giu» «Police»*
if ftttal 3fca.iajiii unter bem SIrrifrl

:

nt bierbc» gelefen lu wer*
:• “Je üudi 2lba 5V>. $l'itfd) de mendi-
tibai (ralidis. len. 1659.4.]

QXcrolfcnwfl,]

.tM t:e ’Bennebrung brr (Einwohner
jjnbet. <ttn tanbeeberr raue aut
Schacht nehmen, weil baburdjwe*
Sermebrunn ber älrbeit ber ganie
ijiianb Hibenb gemacht wirb,

Hi ©idierbfit be« l'anbe« babureb
werben fann, ipbem et einem

enSanbe niemaftan Strmeeufeb-
fam. ©agt man, manche« £anb
aijjt ciele llntertbaiien erndbreii,

K« rin bloßer «Derwanb, unbfemmt

t

-ttf eine gute (Einrichtung im©taate
£3« für eine «Kcnge Aündler cr*

tt nicht bie einjiae ©tabt üonbon,
®ene» u.f. w. ©orgtman bauer,

»lebe Uerfenen ibre oerfertigte 2tr*

mit »ortbeilbaften ^anbel au«tuh*
Itunen, fe bringen fie genug ©elb

5tn ©taat, unb fdunen alle bequem
Cie ©eoelFening eine« Xaiibc«

lefertern , bienen fofgenbe «Kittel.

Km erhöbe nidt aUiufchr bie Slbga*

1, befenbert ber 3 clle , 0 ccife u. f. w.
Uftuübie äu«ldnberbeben!en tragen,

b \o einen felcfoen ©taat iu begeben.

’i Sie 6erge »er bieöefunbbeit ber Un*
«Unen fep ba« 3ugenmerf eine« We>
otten. 3) «Kan fuche ben ©elbfimorb
mitten. 4) Cer Äinbermorb, unb
« ütreiben ber .ftinber ntup burch 93 er*

ttforunq ber ©trafen bei) ber Curerco»
«rfian in «PreuPifdKtt unb (Jhurjadj*

«bccfchebcn ift, »erimibert werben. \Do*
t jh<5) bie^inriditungbcr gtiibelbdufcr

»«hart t»evb{j» fann- C«r Regent

95rb JfFernitD SSt

Hi) tue bie Untcrtbanen, wenn KebeUea
ju bedrafen finb. €rberurtheilenureinc
bedimmte 3abl> ctwanbeniehnten, eben
im

#
an|ifldtM «Kaun , welche um Ihr Seien

würfeln muffen. ' c) %Ue CueUe müiTeii
fcharf uerboten werben. 7) Cie€migra»
tien ber Untertbanen idiuuerbötemwel*
che« burch ein erhbbete« 3fbjug«gelb unb
anbere «Kittel erreicht wirb, ti) «Kanbe*
drafe bie dfuppler uubipurenwirthe, aft
Kduber be« ©taat«. 9) Cie purere#
mochte burch einen regelmdfiig eingerich*
teten ©onrubfnat tu oerbinbern fron.
jo) 0iie ©eamfe, welche eintrdalicheSe«
bienunaen haben» tudffen beurnthen, ober
ihren Cienft nieberlegen.^ ti) Ca« dflo*
derleben muö gehemmt ober in fatboli*
fchen i'a'uberii menigfiendBcrminbert wer*
ben , welche« babinrfi gefefjehen fann, baS
man biejeniaeii/ welche lum Älefter in
ihrer 3ugenb/ ba fie bie ©ache nicht wohl
überlegen fönnen, überrebet worben» 0011

ben illodergelübben tefreoe, weil felbd
ba« canonifche KechttinefreoclJntfchlief*
ftuia erforbert. Sluch fann ber Kegent
bcdinimen» bap Feine «Per/011 uor ben 2»
ober jo 3ahrc |7 d> einer tolchen febeu«*
art wicbme. 12) «Kau ft-Ufe auf Mittel
bebadjt i'etjn , bem («aiibibatcn öc« «Jfre*

bigeramtWiit einer balblacn (Ehe» «he fie

noch eine «Pfarren erhielten, bcfctberlich

jufemi» inbem man felbige auf einige
Seit bie Seforgung ber ©duilcn , auch
auf bem taube überrraaeit fhniitc, wie
man feftoii einige Sämialten bicoou 111 ben
fiebeiihürgifchen ©ra'bten nnbet. Cenit
foldje Saiibibaten haben bod) oft lehr ricl

Sleifch unb ©lut» unb fiub wirrlid) al«

prctefrantifchc «Komhc aiijufehcn , weint
fie nicht eher ai« beo (Erhaltung einer
l'rebigerdelle heurathen bürfen. 3 fr ba«
nicht eben fooiel, al« wenn fie ba« ®e*
Inbbe ber Äeufchhcit oft l’i« in« bienigde,
fuiifiigde 3abr thun. üöfc mit mandje
folchc (fanbibaten befannt finb, bie in

lolcheti Oabren nach 91mt unb grau fern*

jen. ij) Cap bie ©olbaten unb©ubal*
ternoffiriere beuratheteu , würbe ebcnfal«

0011 einer weipcii (Einrichtung abhange«. •

©iehe bie neue pbilof. SibltothcF 1 ©t.
1774. i4)€beleute, welche oiele Amber
iu erndhren haben, feilten einigen (Erlaß

in ihren Slbaaben erhalten. 15) 9jcrc|<

lichten (d uor lebigen «Perfoncn ein Kang*
unb anb«reScrjüae luertheilen. t6)®e*
fehwdehte ajeibbperiöiien foUten nad) aui*
gedanbener ©träfe uollig in ihren oori»

gen (Ehrendaub oerfeget werben, 11116

alle biejeniaeii, welche einer foldien©er*
löii 93orwurfe maeijen, tuüpten febr hart
beflraft werben- 17) (Eine (Ehefrau barf
ihr Ainb nidit über breg oiertel 3 ahr an
ber Srud fingen laffen. Cie @rüube
uon allen biefen Kegeln ansufübreu ver*

frattet ber Kaum nicht. (E« Fann auch

mit üfwjen J, 5, äiitfert vjii Oe« muh*
reu



jtj ©e Wahrung Pc« «Jemiffcn« ©ewegung

teil «(Kitteln, PicEntoölferung cinc#£aii-- tbig biefe Ccbrc. fo unooUfom e

bc# in eribcmifcben Seiten iu rerbuten, noch, aud) be» Pen fo grogen t :

gelefen werben , wie aud; Memoire für U aca Per 9?aturfüiibiger , baft >

fopulaiion, 1 Lundrei 176g. 8.] UmftätiPc fltib/ Puren wir gar 1

• fen , utiP beo bentf fo bi#pero u

2>et»abrung Öen (Beanflcnn, emfiae 'Jiacb(innen mit Per t 1

° fnüpftni Erfahrung enfbetfet® h

3 ft Picjcnfqe ©orgfalt eine# «JKenfcben, oiclc Sweifel iSbria finb , Pap n t

bo er fid) bemühet , aUejeitricbtiac'I’riii-' nen »obl feine ^dujlidie i

eiria oon Per StKoralitdt Per menfdjiicien wirb }u @tanP bringen tonne
©erridjtungcn ju haben, auch feine eig.ne Pu ^amcl in traft. 2 . phyiie. g e

JpanPlHngeu recht ciniufebcu, Pamir Pa# fett, a.cap.i. P . 179. auf Piellrl J

llrtbcil Pauon icberjcit riebtia gefebfbe. um Pie febweren Mrper niebe i

UnP Parauf beruhet bieSIücffeligfeitbcr len / fommt, fo gefrebet er, e# \

SKenfiben. £enn fcbalP f:e bierinnen (JJunct fo Punfcl unb unbeqrei i

e
umjeliq werben, Pa 6 fie entnseöer irrige wir »on PerWatur Perfelben fas ü

eariffe oon Pem göttlichen ©efes bc> gewiffe« unP suverldgiac# fanei c

fomracn, ober ihre Spaten fiebbeffer ein* ©0 fdmibt aud) 25«yle in feil 1

biiPen, al# (ie an fid) felbft befdjflffen, fo nairc hiltorique et criuque pag 3

in biemit Pie ihiir ;u Pen Xaiiern erojf; fco acroig , Pa? bi# lese noch t t

net- L©iebc ©cn>i|Ten.J djenbe ®eänltion Per ©ewegn
fco-

Äctocglid) <But, 2>afi eine ©ewegung in Per e

ift fo gemein unP Permagen bei 1

SDirP eine jebe ©ache genennef , Pie man ficb nicht einbiibenfann, 1 ii

einen gewiiTen ®ertb bat, unb fltf» ton felbiae leugnen foUte, e# wäre n

f einer ©teile tu Per dnPern brinoen iaffet, er Pen ©innen aUe ©ewigbeit *

alb Pa fmbifleiPcr, ©üchcr, cfraubgercfs weilte, welche# eben einefoithe t

tbe ttiib begleichen. Ma# aper einen beit wäre. E# war beo Pen '1

SBrrtbbaf, unb fid) niebt uon einer ©teile ©opbtfma unter bem tarnen « t

|u Per anbern bringen la'tTct, al« Jpäufer, famif, Pa man alfo wiPerfieS t

Slcefer, Sßiefen, beigt ein unbcroeqlid) ©ewegung fd,liegc;: wollte: a

©Ut. 3m xateinifepen fagt man b»na les currendo tt-ftudinem adfcq >

mobilia unP immobilia. I99cnil mail Pie admodum. atqui li mutus «ft, .1 1

Ääufer unbeweglich nennet, fo muä f# ftudinem non adfcqaetitr: nor

fo oerfianPen werben , Pas fie nidit oon morus, inbem man Pafur biei

bem ©oben, worauf fie ruben , bewegt Pi: ©ebneefe nur ein wenig s

• »erben fbnnen. tOenn für fid) betrautet SlcbiUe wäre, unPtic©e»eeur
ifi ei möalid), Pag ein üBobnbauj oon auf beobeit Sbeilen in gleid,en

etner ©teile jur anbern beweat werben fonntc viditüe? fie nicht errcteht

lönne. SBeil ei befannt ift, Pag im(£bi' (bei gani richtig, wenn nur Pc \

ncfifcben ganie fcpwimmenPe Dörfer aiu wiefen , folglich waren ei Krfe ;

amu treffen finb, beren Einrichtung ich fern ©oppiomate. Ürtfiotrici •

tn meiner £ogif befchriebcn pabej hb.s. c,p. j 4 . unb iDiogtnee i

lib.9. f«gm.:9. legen biefe# Pc !

• Äciregung, beo iPbaporinuo aber be» Per 1

üb. 9. fegm.aj. Pem pnrmenit
®ie 2cb« oon ber (Bewegung ift eine genes £ynicu» wune foidjeu f i

Per aUerwichtigftea in Per tlbofif , ebne oeften |u Peacanen, inberaer,

welcher ein (pboficud, wenn er Pie naoSr« ibm weis maooen woBte, eife*

liehen SBirfungen nicht blog biftorifeh er- weguna aniutrercn , auffunbe,
jcblen, ober outcb mechaiiifche Erreri- umfoaiierte. PamitinPer Sbatc
mente nachäifen will, nnhto tfiebtigei leh wenn feine ©eweaunq, fo fonn

ften fann. tDenn ein äehter'BboficudfoQ nicht herum geben, wie £aerti

bie natürlichen SSirfungen, bie unmit- fegm. 59. berichtet: codi. 0
telbar in unfere ©tnne fallen, aui ipren phyiic. f«a. 1. üb. 5. cap. 1. paj

Krtächen wabrfcheiniich erfiären, unbfo-- Peutiich btefe Erifteni. fo »tel e
oiel fich# tbun läfiet, auch Pie Sttt unb feit fest e# wenn man Pa# S5 c

Äöeife , wee Pie Urfache Peu Effect pertür Perlich Pie Utfadie ber ©eweau.
bringet, leigen, welche# ohne Per Xtbre fud)en wiii, worinnen man
oon Per ©ewegung nicht acfcheben fann. üXconuiijen ber Vpilofetben an

ariflottles fugte Paper, üb. j. cap. 1. wir für(luh Pnrchgcpen weilen,

pbytic. aaiii recht, wenn man Pie ©ewe Pie ©ewegung m e.ner gcPoor

gung nicht oerftünbe, fo »erirünPc man ficht berrachtet werben, entwePi

«Uif Pie ?catur felbft nicht- ^>och fo nc-- fepung Pe# ©eine# , ober Pc#

Google



©ereegung

(dto leMcrn man in ben Vbofifen»

i’äi felri- mir ben Körpern iu tbun fea*

- W'tmnn riebet.

Wüt'n elfen ©ricefeen lebrtemaniii

n iu "<n ©d>ule ben Urfrruni aller

; sc .«i crlt »ChaJeo bad Walter ba*

fr ctr.it, fo feßtr anayenovaa ein

RErrat begabte* äDefen (mmtein)

kt Barmt bmfu, reeiefced alle* in

wot»$ cetra&.t, unb ton ber ©eite*

iwiV«'3nfana genommen,wie aud bem
hrjw £«rtiOf ilierrontunb anbern

fufcfea, unb beffen «Krönung 23urnet
I «harologiic philofophici« pag. IJ&.

f. «der aitdtuferef, rcorinnen ibm fein

ria ärd>e!«ue nacfefelgete, unbroa*

y eft PfeiJcferben barinnen trear ei*

t«i bie -TJatur aud bem ffiSüiaenind

e mitte

;

mojen tiefe «ber um bie ge-

int Boterfuiung ber 2ebre teil ber

mang f» fefer niefet befummert Ijabem

niirnd geben und bie ©efefeiefeten wen

nui biten feine fenbrrlicfee^aebriifef-

k«at* trieb fenberlicfe bie -Koral, unb
in« bot auefe niefetd erbeiitltcfecd baten

cMT.wcn , bae alfe 'JlriflottJeo, bie

(toiftt unb Mfpieuruo uernrbmliefc in

Imsii'tMfl femuieii. 5öad ben ’Jlrifi©*

um kmfr, fo bar er ticl ten ber «Be

r.ag geredet, unb jum tcraud gcieBet«

* r.:e «Beilegung feen muffe» inbem
feCgcaerat. er cotrupt. lib. I. cap. 7 .

1 s cap. 7. bad Wefen ber Otateric

»Ken fe?te , ba» fie liefe geaen einem

Ifrai Srincipio , ttelefecd in ibr reirfe,

lab terfeirlte» b«§ fie felbigcd iu liefe

Ufa, onb eine ©erergung erregen liebe,

lalct, raeonet er lib. s- «p.f. phy

iemtset »erbe, »erbe een einem an

Bji;*eget, unb biefed iticber ten ei*

«anbern, reelefeed immer fo fort gienn

inan auf ben ertien «Beweger femmr
l:n man cbnmöglid) ebne aufboren

toMiife barinnen fortgeben fönnfe.

t"'ca tväen -Beweger nennet er eitimunb
“ o.-«audvba§ tie'Bereeguna ten €rctg*

I, »elAci er alfobereci|cu trollte. Ser

I« tmb badjeniae , read beweget

fann. finb enfreeber oon fcreigfeit

I»; ober haben iu einer gereiilen

ihren Anfang genommen, jü bad

tere »ejefeebeti , fo nut§ folefeed oernut

iS bet ©ttttauna aefifeeben , folglid)

ii nrber erteil ©ereeguua eine anbere

taten , ton ber ber «Beweger unb

tenegte feerfemmt, reelcfecd aber rer

iferrefeeJib it. Ware nun ber «Beweger

;

_rr 0ttt mib bie «Katerie ton ©reigfeitr

• fei aber bie »Katerte nid t ten (freia*

ttt tneeget reorbtn , fo mu)Fe bie ©efeujb

«Seber baran liegen, bad fie |nr ?tii*

öfliung einer Bewegung niefet gefefeicit

;

'er baff fte fo reelt ton bem «Seltenen*

n ober ©ett entfernet, unb ba lafee

an reieber nid;t, reie tieje gehoppelte

•abermt anberd, al< burefe eine weite*

pbilo). Leaic. 1. Tfeeil.

gitna tu ferben ; reorand abermald frlge«

bat tor ber erüen «Sereeguna notfe eine
anbere miine Katt haben, reoton unter
anbern ©tnnlep in hiitor. phitof. p. 4^4.

tu lefen. 5Rit einem ?3ert, Urifiotelea
mennte mit ben Btoieia, bag Nebelt
ton ©reigfeit, unb fein fflotr rogr notfe»

reenbigmit ber iKaterie terfnurfet, reie

id) biefed reeitlduftigtr in erorcit. de
atheifmo Aridotelia cap. g. fett. 1. audac»
fibret feabe. ^Die ©ereegung felbft be*

fefericb et pbylieor. lib. 8- cap. 1. bgg fie

fco eine lnt?Jz,,a ** nntrrü p «»»rd»,
idtis mobüi*. quatenuf eft mubile,
Ift eine WirFung in erner beireglicfetn
Qnd)e, fo fern fie bcn>eglid>, unb
maefete bidtteilenfccfed, jurecilentier, and)
breo, unbbalbbiefe, balbjene Strtcii ber»

felben. Senn in ben categorii* nennet

er fetfed Slrten , ald yhtt,,, ipOofic,

fitiufn, 2AA:I«ic<v x«, nf* xmrk
Tirxov fiiraßoAtiv , generationem, corrupei-
onem , augmencum, decrementum , alte*

rationem et leci matationem; de anima

aber lib. 1. cap. 3. rcef§ er nur folgenbe

tu nennen: $«<>*», 4aa tpüicn,

tai air£tfC,v , lationcm, mutationem, cor*

mptionem et augmentationam , unb phy-

fic. üb. 4. cap. 4. gebenfet er nur breoer

Slrten, nl«: «c|g»»-c. unb
lationis, augmcncationii unb cortuptionila

llllb üb. 5. cap. I. lib. 7. cap.a. phylic.

fggt er, ein anberd fei) bie «Bewegung in

SJnfefeuiia ber Quantitit, ein anberd in

2ib|id)t ber Qualität, reie and) in Stnfe»

bmig bed Orte- (£d fiefeet biefe ariüpte»

lifcbe icbreooii bcr«Beitegum; fchr (d)led)t

aud. Senn einmal ili feine ScänitioK
iant ungereimt, fca« fie rceltcr «iditdfa»

•get, aid baü bie «Seroegung eine «Bcroe*

ung feg, reoton aber bic Krage niefet!

icnbern roorinnen ifer Sffiefen beScbc, folg»

itefe bdtte er bie ärt unb -Weife, reie fie

gifcfeefee, mit berubren feilen. Senn matt

ma 1 feine Worte aufeben , nne man reifl,

fo fommt fein anberer Serftanb beraud»

aid baü bie «Bereeguna fco, wenn eint

bewegliche ©adje reirfliefe bereegetreerbe»

reeldied eben fo tiel, nie wenn man entern

gragenben; read ili bad heben? antrcor»

ten wollte, wenn ein «Keufcb/ ber iebeit

fann , reirfliefe lebet. Ü:d bat biefer efer*

lid:e Wann feine aaiije f
J)feoiif nad) bent

met.-rbofifdien teilten sugefdmitten, unfe

babererMäret er liefe febr abftraet, foba*

tu bieuiiei) reat, bau man alled brcfeeif

founte, reie man roollte. (»cffcnfltd)

wirb man uidjt alled «Oietatbotnaie alf»

anfefeen, ald wenn man cd brebeuroiinte,

reie man wollte. Wenn ber «Ketarboit‘

cud feine »Begriffe ricbtm gebllbet bat, fo

muffen fic auefe reabr, lieber, unb aereiS

ftpn , unb foniien folefee nidjt cebrcfeet

werben , wie mau will. SlUcin DlnfiOte»

N led



ft7 ©emegung ©emegung

1(4 bat oft nicht, n?ic e< ficb gebubret.

bie ©egenftdnbc erfldref, unb ncb unbe«

flimmt auigebrücft , buhet fomtnen feine

Reblet. €r bat aifo, in fofetn er biefef

«etban » nicht al« ein SOletapbofitu« unb
xogicu« gebanbeit.] Unb teetl eine fo

fchledjte Definition »um ©ruube lag, mar
c« fein SSunber, bafi et bie »erfdjiebene

Sitten bet ©crccguug fo »enoirrt ctjebüe.

Sen» er gcbenfet jreeper jpauptarten

nicht, ndmfich bt« motu« vitaüs unb di-

liici , unb beacbet barfnnrn einen gebier,

bas er bie ©cmefluug in Snfebimg be«

£>rt< ben anbern Gattungen entgegen

lebet , ba hoch feine ciniigc ©emegung
®bue ©erdnbcrunq be« £»t«, ober bce

Staunt« gefebebeu mag. Köa« er von ber

Urfache ber ©erocgimq , ober bem erffeit

©emeger aufüfftet, reie berfelbige nofb'

menbig fich mit ber «eigen Materie von
Creiqreit verfnüpfet, unb iie in ©eme--

gung gebracht, iii fo befchaffen, haftbar^

au« gar leicht bie Sitbeiftereo fliefiet, ree-

jtigftcn« fann ein jeglicher Srbeift ein fol-

ehe« @ufieiua julatfen, tvelchc« mit meb-
tevn in ber angeführt«! e»euit. de athe-

ifmo Atiftetelis gcjciget lOOrbeil, «onf.

Xübigec ilt phyfica drnina üb. i. c»p. 7.

ua. 1. Da«jenige, wo« man in«gemein
hier miber ben Äriftctclem erinnert, iit,

bafi er ftch fo bunfel erfldret, nnb ba er

auch üb.}, cap. 5. phyiic, cön btefer 9Jid-

terie banbeit, fo ift nicht iu leugnen, bafi

er au bem leptern Ort febr bunfel rebet;

bieienige Definition aber, »eiche mir an--

gefubret, ift eben nicht bunfel, »enn fit

nur fenft »a« nup »dre. Ilforljof febrei«

btt in bcmpolyhirtore tom. a. lib. a. put. s.

cap. 6. f. 2, Atidotelei quoque multa de
motu tradit, metaphyficii vero fpciulatio-

nibus omnia inuoluit. Man fanlt bict

•nachlefcn Schafft.™ DniTonem in phi-

lof. natural, adnerf. Arifloiclem üb. 3 . p.

177. f«qq. »eiche« Slßerf ju Siiufterbam
»649- berau« gefommen ift. Die Stof
Fee ftatuirten auch bie fEmigfcit ber 231 a*

teric, mit »cldjer fich ©ott uothroenbig
»erfnüpfet, unb bergcliaitoereinigct, bag

ben ihnen ©ott unb bie fftatur, ober bie

Sßelt einerlep rearen, »orau« leicht iu

fchlfegen, »ie fic fich bie Urfache ber©e--
negung muffen cingebilbet haben, ©ie
lehrten von einer gehoppelten ©emegung,
hem motu reflo unb obiiquo, unb na®
be« Stobdi ©eridft feUtCln-yfippua ge-

fagt haben, ba§ bie ©eroeguiig cineSDer--

elnberung in Snfcbung beö £>rt«fep, bafi

ber fförpet cnt»ebcr gaiu ; ober nur fiflcf;

»ei« fleh ber ©egenb nach verdnbere.

«Cpieuvu« hat bte ©emegung turißariv

irni T6ru hf rtnav

,

tranfitum « loco in

locum genennet, bas »enn ein (Eirper

beweget werbe, erbaburch au« feiner oo,
rigeu ©teile in eine anbere temrne, »ie
«ue fem i« «fehen# bwpibef

biefe ©efdjreibung oerfchiebene <£t

gemacht, worauf ©atfenbua i*>

üb. J. cap, 1. pag. 3?9- l‘qq. tom.
aRtroortet, uub ift nicht in leugne
auch einiger neuern Definition r

©emegung, bafi fie continua et fn.

loci mutatio fei) , tarauf hinan« U
Seili in imrod. ad veram phyiicarn I

7.reoran audj JUibigec in phylica

i
,aE- 3 <7 - »eitet nicht« öiftiufeprn h
bafi unter bem loco auch ba« ihatimi

greifen , ba» »enn bi«i"c* »«*'£ » Y
ifpicuciiö recht, bafi in bem ©erftai
jegliche ©emegung ein motu« local

£f legte |um ®runb aüer natü
Dinge, bie Storno«, benen er tl

koppelte ©emegung iufcbrielu int
eine« th«l« vermöge ber ihnen vc
tut jufommenben Scf; teere in a
Sfinfe bemeatisfirben, bochfo, b«S
bep biefer ihrer ©emegung ein »tu
cliiiirten ,

#
bannt fie unter einaubet

ten oerfnupft »erbeti ; anbern rh«
in eine ©emegung gebracht mürbe
fern ein Sltoniu« von bem anbern
ftoffen unb imticf getrieben »erbe,
ba nennte «CpicueuB bieerfte©£j»
mocum natutilcai ; bie anbere aber
reflexum, »ovon Diogenta ^<ac

üb. 10. lieb ft ©A|fenbiaiiiinaducrüt>

ötanley in hillor. philof. p«g. 970.

fen. Democfituanahmbicatomr
ai« ftfrineipia ber natürifchtn Diug
foll aber von bem (Epicuro barinnen
anbern unterfchieben gemefeu fepu
er nur eine einfa®e ©emegung, ni

ben motum obüquum iueelaften,
©titnley in hiftor.'philof. pag.905

ben anbern ©crlbentcn vom Dem
bep bem vYdbvicio in bibliotheca

üb . ». cap. 33. f. t. 0« hielte €ti
bie Storno« uebft ihrer ©emegun
civig, an« beren oon ohngefahr gc;

nem 3ufammenlauf alle« entftanben
Suf foldje äöeife mar unter ben Su
hehre von bet ©eraeguug noch f<

Unterfuchct.

Uub in ben mittlern Seiten,ba bie«

laflici ba« philofophif^e Regiment
teii,fabe e« bamit iiicht beffer au«
ber erfldrung ber ©emegung feit

halfen fie fich mft fubrilen unb mei
llfchen ©peculationen runb in beiril

»a« bie Urfache ber ©emegung, 1

fie felbft nicht einig. Denn ©<
Diel uebft mehre ru, mollteu ©ott
bie unmittelbare Urfa®c ber ©em
aitOgeben, melchem bie Ärdaturei
©eiegenheit baju gdben, bie ftch U
verhielten, unb gef®ehen taffen rei

bafi ©ott burch flemirfe, nach m
dopothefi« unter anbern nicht ba«
felbft ; fonbern ®ctt burch ba« Jeu
SSdrme vcrurfa®e. Snbere mären
erftern Meonung fchnurftracf« enf*

nnb bthüHPftttn« bafi bie Äreaturr»
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«mittelbar nach bei ihnen einmal
ea)t|ii3itea Sraft ivirften , tabeo ber

Seoganb nicht einmal nfithig

iJrt. Hub ach anbere wollten «leihfam
«fbcSiitelftTafe bleiben» bag fie bcn

htttvu jrar eine Äraftju wirten, unb
ttpbcsefirn einrdumten; nicht aber

Oatta «rriihen ©eotfaub , obneben
fliehe Cache» weihe wirfe, noch ihre

ifrnd) m bewegen» beheben finnte,

t; , nenn ?ie guatui wirte , an 4) «uglcich

fett »rfe.

fcntn neuerte Seiten bat butch ben

Ekittbem ber ©h.nfif fiberhaiipt,
.
aud)

iq« legre ba# ©lucr gehabt, bai fie <?c-

|kw saferjuchet roorlen» roietuofel auf

tc; ingleihe unb unterfchcebeiie Mit,
aii:i c: fenimt ei, tag ned; luo bietfta»

fcrtojer in Bielen (Stücfcn nicht einig«

d moschen ibreUnmiffenheit erfen»

irs muffen- einige unb jroar bie mei-

In haben bie <e*ahe nur inatbemarifd)

«riehen, unb ne ven berSJefthaffenbeit

3»ttr:e burd> ben COtec&ameimmi b>cr-

Bfa »tuen ; anbere hingegen haben bie

Serene faü in gar feine ©efrahtung
Riga, mb alle# in her (Bewegung einem
wegen Bein jugefhrieben : unb «icd) an»

tat beben fcenbe# iufammen gefaffet.

Bote: »ernebnißen» bie bariimen et»

Murmcmineii» moilcii mir ein unb
b-i: “irreanföhrtn. iCurtefius batl'ih

kiäii:, bie Cache beutlichoorimieUen.

bin: part.s. f. 2 J. principior. e# feb

kt lesegnng» wenn ein itbeil einer 2Ka»
sic» tber ein Serper au# ber ©egeub
mcuien SUtpet, welche an benfelben

tateibar fiesen, unb al# in ihrer SXube

ffleinbeube anjufeben iinb, in bic@c-
rifutoer hinüber gebracht werbe. Sr
W feine ©ebanfen auf fclche öhrau»
s» lii er fie, roa# bie ©erecqung ber

hlfbeiratf, recht unb linfs umbreben

S
t, unb bem Itlecfenno ju gefallen,

er lie »Kennung an, tu» nicht#

h* anturreifen» weihe# ifjm beim bicr

Kim t$eg frunb , bag er nicht muffe,

ker ftch au# ber Sache helfen feilte.

Ina cs ifi natürlich, tag wenn alle

fctu »öllig »eil geilorft unb» »tele ein

fcr herührenbexorperburch ©emegung
Idaea, »Ser eine#theil# nicht rbnnen

c: : t raerben, unb nenn üch gleich bie

genauer auf ba# Cppetintent »en bie/

sa ttnabrr liegeuben Äugeln beruf»

: 'baj ndmlich furch ©eroegung einer

BMen Scujel bie anbere mir beweget

len muffe » nnb fagen» e#gefchcbebie

:. )ung im Sirfel; fo föimen fie hoch

tmau aubfommen. tCenn auchiroi

> ben runben Äugeln bleiben leere

Uballein, unb wenn man fie in ein ©e»

tü an einanber brffefet , uub febr na-

leget« fo wirb man lie nicht beroegen

len, auch in ber üDlaterie nicht nur

Ute; fonöern auch ecfigte.&'orper anae»

© e re t g urM

troffen werben. lebte Curtefru» gc«

wiffe lege« motu* , bie wir mit feinen ei«

genen 38orfen au# pari. a. j. 37. fqq.

ptincip. anfubren wollen » l}vnimquim.
que rem, quatenua efl Turiplex ecindiuifa,

inanere quancum in fe eil, in »dem Tem-
per ftacu , nee vnquam mutari, nid acauf-
ii* externis, nah welher Siegel eine »icrx

eefigte SXateric. aUcjcit ihre ©eiiatt be«

halte, bi# uon äugen jemaiib ba:u ftmme,
unb biefelbfge »eränbere, unb wenn eilt

üorper einmal ruhe» fo werbe erfid> nicht

bewegen, wenn er nicht oon einer dufier»

liehen Urfahe bacu angctricbcn wrrbe»
worau# er benn fdiiiegct» bag ba#icniqe»

welche# einmal in einer ©emrnuiiq liehe»

wofern feine dugerlicbe ^iuberuita ba;u
fomme, alUieif in ber ©emegung bchar»
rc. 2) \ nainquamquc parrem matcriao.

fcotlim rptcUum, non tendere vnquam#
vc fccundum vlias Tmeas obliquas pergac

moueri ; fed rancummodo ftcundum rc£tas |

ccti mulcac fiepe cogamur dcfle-^eie propter

ocsuilom aliarum acque in quoltber motu
fiat quodammodo circulus> ex omni maftria

fimul motj. 3) vbi corpus, quod moue-
tur» altcri ocairtt* 1t minorem habeac virn

ad pergendum lecundum li/ieam reflam#

quam hoc altcrum ad ei refiitendum, tune
dcHeftiturin aliam partem» etmotum fuum
retinendo folam mocus determinationem
amitiit; H veio habe.it maiorem , tune

altcrum curpus fesum mouet» ac quanrum
ei dat de iuo motu, tantumdem perdit,

»011 wcldjcn Jlcieln unter ben ©elehrtcn
viel bifputiret werben, unb fann unter
ailbeni.bn 'pamel de confenTu vetint ec

nouje philotoph. lib.a. cap. f. gclefen

werben. 3»r allgemeinen Urfahe ber

©emegung riebt er »an. 2. princip. $. 36,

©ott au, welher gleich in Sinfaug eine

gewiife quantit.iccm motu« jugleih mitbep
OTlJteric erfchaffeit, bie er bcffanSig er»

halte, auf welche Slrt fid) auch Xohnulc
in tr.iwtat. phylic. part. X« cap. IO. Icqq.

in cxcrcitat. acadenüc. in phil.o-

fophiam prinum ct natural, part. 2 . phy*

llc. general, exercit, 10. feqq. nag. 1741

unb anbere (i'arte|ianifche®iuloforben er»

tldret; bahm aud) gehöret 3<icol>i©uf»
fctll er. cauli.mim primae et fecundarum
rejtis opcratii, ; de hit apolagia fit pro Re-

nato de» Cartas , teilWatb. « 7 « 6 . S# ilt

aber biefc (fatteiianifhe tehrewielem ®i»
herfpruej) unterworfen gewefen- 3» bei»

mcmOtrcs de 1 icvoux 1701. mai. UM l>

iun. pag. 3*7. iii eine Uuterfuhuug bet

©arteiiannhen SKetjriung »onberUrfad)#
ber fortgefeicten ©cwegitng iu ffnben ; bie

Antwort aber barauf eben bafelbff Tept.

unb otiobr. pag. 343. unb p»ig. 3«?. eine

weitere Srlfiuteruug ber Unterfiihimgdu
Icfen, worauf auh pag.3f°. folget eint

^)i|Tertation von ber Urfahe ber Souti»
nuation ber ©emegung in ben Corpern,

bie man im fcafeiiiifhtn nennet proie.u,

N 9 mnittia«
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miiUiia. 3öad Äeibttm wiber SartejH I

gcbrfaR erinnert, baß überall eincglercbCj

jDufliititdt Bcr®ci»crtiina erhalten werbe,

,

lwelcbed Diejenigen feuern, welche ben
;

Tel Accvl). von Wolff folgen, iiod'l

te 5c behaupten, jebod) ohne suretdjenben

©ctoei»,] finbet man in »ayltn* »°“‘

veiles de la repuMique des lettres 16*9-

paa. 996- unb wad weiter baorn iwildicn

ihn; uiiD einigen anbern biiputiret wor--

ben, eben bufelbft p« g . 999 16*7. vh-
ni, 4*8. J77. 744V 95 2 - 8»®»«* an«

1« lefen , wad »ülffinßcr in cummenta-

tione^äc hirmoni’i aniim et corpori* nu-

iDjvii maximc praeftabilita pag. 28. toßOfln

anfübret. €< in unter anbern wadumii--

berlichcdv bau iCarttfius lid) Pie ©ewe--

(tmia ald ein Steeibciio bed Sörpcrd unter

Der Quantität einaebilbct, welche ohne

ber Subilani jiic^tfcun fann- £eitnmo

eine Quantität ift, ba bat eine Srtenlion

fiatt, unb biete äudbebnung fann ebne

£beile nicht aebadjt werben, wad aber

tEbrilc b«t' ii« eine @ubßan| unb fein

äctiben«. ®enn wenn gletcf) eincQuon-

titdt ben ber ©eweguna tan« conciptret

werben ; fo bat fte bod) nur ßatt entroe*

ber in Stofebung ber time in ber Mt,
ba bie ©emegung bingchet, unb ba ilt

bie Quantität in brr £bat ntdit in ber

^crof'aun# > fonDern nt ber xutt» cierut

anfcbuiig bedffiermdgend etwa« ju bewc*

gen, unb ba fann ue niett ber'Scroegung,

feubern ber antreibenben Uriacijc benge-

lenct werben, wie Xü&ifltr m ;.hyi,™

diuina pa 5 . 115. unter anoern erinnert.

Unb ba er ftef) auf fold>e 31» bie, ©eme--

«una eingebilbet, fo war um betto mehr

uuacreimt, wenn er «orgab, bub lelinge,

al« ein folcbcä Streibend oou einem Sorpcr

bem anbern foimtc mitgetbeilet werben,

unb wad baburd) bem einem jugienge,

bad gieuge bem anbern ab, wowiberfelbß

Üu6oriCU8 25««ufort in colrnopoeu di-

mna pag. f.$- «Ucibanb 3nflantien ge-

malt , unb ^enritb ntoruo t)«t m en-

chirid mctaphyfic. cjp. 7 * ^6
bem (Eartefudjen ©egriff con ber ©ewc-

auua bie ungereimteucn Folgerungen ge-

ipgen- 2>er beräumte newron bat in

bei! pfincipii« philof. natural. iBauiematic.

üb l. pag. ia. folgenbe leg«* ber ©ewe=

gung gefedet: 0 «>?“*
.

omn
,

e Pcrlea* :

rarein ftaru luo quiefeend. vel moucndi

vniformiccr indireftum , nifi quatenus *

viribus impreflis cogatur, datum illum Imi-

tate 5 a) mutationetn inotus proportiona-

lem efle vi motrici imprcliae, et fieri le-

cundum lineam reöam, quavisilla impri-

matur: ailioni conrrariam femper ec ae-

qujilam iti'e leattionem: bue corporum

dBbrum aüionea in fe mutuo femper eite

rquales, et in parces contrarias dirigi, bar

feinett phitofoph. principii» re!igi<an« i

turai. welche iu 8 onbcn *7“=? - 8 - bera

femmen. tiefe leges bed Oewtons
genommen unb fte erldutert, ivelebea'.

3 ©l>. Heil in introduaion. in verum fd

ncamfea.tr, pag. u'j. weiter erkläret-

S« Ct in paric» i-uiiuynua **•*&•» vn' •

brr Syrbiua in feiner phiiofophia;
'

- .luJ iinN hnd nift
iina pag. $ 16 . eind unb bad aubere nir

mati bet ®eo*'3« aber hat tu

3ob. iTbriftopl? Sturm b<*t tnibiri

fKatetie uicl äuffebend gemaebt , tobe

ertäott nicht nutald bie allgemeine ; fr

bern auci) aid bie einsiae unb cigeiitiiä

alfo genannte Urfadje aller lftcit»agunai

; ausacaebeu, unb unter uiibem inbetpV

j
licahypoch. pag. 104. «uCbrucf !id) ae|d ru

;

ben, baü nur ber äBiUe PJottei bie wähl

[

hurtige ©eweguhgdfratt fco, rocidje bi

I unocwciuen Suchen eig.ntlicf) bewege, ei

Heil Sorget burefj ben anbern in ®«(
guiia brdebte , biefe ganje f^rperiicbi

feelt unb einen Sijeil baoon bureb bet

,

anbern bewege, unb auf biefe tfrf fft

! 'U'trfungen ui bet 9fatur tureb feine un

j

mittelbare Äraftbetfürbtddite ; uobpsj

1 165. fdbret er fort, ber göttliche ®WM
allein wirfe, wolle, befehle nlled auf baj

!
fraftigße, worüber eroielen Z&itcrfmd)
aebabt, unb fonbcriid) mit
mern Strettfcbriften gewcdjfelt. ifdbatit

Xobert Äoyie ein©ud)dcnarura herauf

gegeben, Darinnen er tcnSWfcbraudjM
I cd 5Bortd unterimtet, unb gejeiaft, w
man felbiged wohl in ganj ungereimt unb

aottlofcn üjerifaitb brauche, unb ba»rf

reiTcr fco , wenn man fidj beffen entbleite,

weldrcm Sturm in be:®i|Tettdt. a« ‘dota

nacurae beonelr wiber ben aber Sffiel'

bummer 1697. naturam lrbi et me<li|il

vinuicar.im hcraud aab,b«riuncn er meonte,

wenn glnct) bie Vbofici fomiten unb weil’

ten fiep biefed iSJortd enthalten; fogun«

ed boeb beo ben ü){ebicid nicfit an, jawal

ba man baburd) nubtd anberd, aU bie

ewigen ®c|c&e ber ©ewegung, weiche ©ttt

nad) feiner ’üOcidbcit in ber Scböffunj

gefeget, oerftebc. Sturm fd,neb tarauf

eine aubere Sifcrtation de natura mc»f-

lum vmdicau , bagegen aber 1702. Sdfeu

bdinmer naiurae viudicatae vindicauonem

hcraud gab, bei) welchen Streirigfeiteg

bie Stage uon ber Urfadje ber ©cwe|iu|

filtfam l llllb ilt aita eruditor. 169«, pH-

427. ließ fieibnis eine Obferoation *'

ter bera iiitel: de ipfa natura, liue d»

vi inlita aUiouibusqueereauirarumprOiif-

namicis luis confirmindis illuflrandisijae

wiber Sturmen clnrüi*cn, worauf er aber

in befugten adis erud.t. 1699. pag. »<>*•

in einer Obferuatioil de Deo in createrU

eorporcis et per iptaS iulfu et volunul»

fuaprimaeua, in omnia tempot^ et Iota

etiamnum clücacillima , hudienum oinoo

opeiamc feine Antwort gab 3n bitfß
Slnmcrfiing beweibt er feine Wieonuijd

0011 neuem, welche bahin gierig, tasti*

Wafcrie, ober eine fbtperiiche Srcatut

gar feine Äraft in fich fclbil habe, fnhJ*

bewejMi
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c netcn i feiern feo nur aefc^icf t ge-

n acht. bas Durch Den aöttlicbcn SBiUen

xi ibe eine Seweaang macht, welcher

55iUc eben nidjt allejcit iu Der Seit/ Da

rrd* aefebeh-n faßte/ mirFeriz urtb tatf

b: etliche 5Ä5cßen burd) Die gleich barauf
erfolgte Dtut Ü4) triftig crjcucn mfific;

rn (9ott Fönnte uor&cr aüfi fuuftige

feinen SBiüen etwa# woßrn , t a j ei

clienti gefacht, baf: ffd> alfo Die

; tiefe* v.nenblid) amtlichen SöoUeui
alle fünftige Beiten unb Dcrter er-

Demt-er memier, wenn bie ac-

Duretbefii gelten feilte, Daft Die

tttie burd) bie in fidj babenbe Straft,

ni<i>t ebnebengöttlidien Broftanb
wirte/ unb baS bie barauf enftie--

eSirfung gans faroobl berWaterie/
bttteb'Sfnfiaiiöiuiiifdireiben/ fo fdhe

Ät> wenn ciSotrcb »Radjt ainjlid)

«fhan. me man nötbig habe/ bie la-
tent mit h 5)ulfe |u iiebinen ; tbitc ei

aber tu üSgrertc / fa fen Der göttliche Beo
Saab ba;j nid)t nofbia. Doch einmal
macht ftd> hierSturm feinen rechten Bc*
gnf oon Dem gbttlidien (Eoneurfuz roel-

eh:r nur barinuen beliebet/ baß er bie in

Die uXuteriegelcgtcÄraftcrMlt; bcrnadi

fdKmt er meinen JBertbifrut }n »erfaßen

:

wem eine entiianbcne ffiirfuna oollia jn-

iaidjreibcn/ bie nur iu gewilTer 3ibfid)t

8-alb ©oft/ fo fern er etwab mittelbar tbut

;

fcaib ber -Katerie / fo fern bie SBirfum
»*n ibr unmittelbar berrubret/ fann -u-

erieben »erben- D iü aber Sott eme
r Orbnung gemacht. bauen fbnnen

wr feine anbere llrfachc «uacben. ali

»eil ti ibm nach feiner Weisheit fo bc;

hebet- De ©ad)e uerbälr .nd) amt oft

ja morali/cfan Dingen fo. (Ein Siirft Idfit

ferne Sachen Durch feine Sebicutcu t&uit/

nab Idät Durch bie Unterobrigfeiten un-
ter snbern eint Bcrcrbnuiit funb midjeii/

»ab ba fann man in aemuTcr äbfldjt fu-

fttt, bet Surft fe wohl. alibeuSebiente
iabe ei «ctban; bitte ber legiere aber

»Sn brm Jirften bi c?Xad)t nicht gebebt/

f»*urbe er ei auct nid)t haben tbtm fön;

»®. €r ßcUt fid) bie Sache unter Dem
0.1b einei mufifalifchen jnftrumentifur,

»riebe* firfid). wenn bei biiniilcri^anb

hj>t baja fime. nicht ben gcringften

Slang uon litt geben wfirbc; alcidjmebl

aber mü*te bie 9)iaterie Deijnrtrunicnti

h -.-.bereitet feon < baä wenn ein ihm ftler

taruberfomme/ berUuterfehieb beb £onb
Honoriger üJlaßcn entftebe. uub auf foldje

Slrt todte bie rDfaterie aud» uiel babco.

t&rn.i fie hi) qlcti) leibcnb .•'crbicitc. Dod)

btefrf it nur ein <91cid>ni5 / I» »um ©e=

»et* ber ©adle felbd md>ti tbut / »umal

ba .i.t ton fumJlidicn ©adieu auf bie

mtürndien nicht fdilicsen Idffet; peil Die

tun* nur ein Me ber tSatur ilt. (er

Ügrt fort /
Dag feine UKeouung burd) bie

TUtur uab ißefdiajfetibeit ber criienaKa»

terie/ »eltte allen materiellen unb^För«

uerlidjcn (Ereatureugemein fco / bejia'rfet

werbe/ uon racidjcr alle geifcberi nwiten,
ba6 fie eine pur leibcnbe ©ubfiani fen.

bie roeber burd) fid) feibfr in eine 'Seme;

gung/ unb getpine ©eftalten Fcmmcm in--

bem fie foult uon (id) felber feon tonnen

;

nod» uon anbernlEörpernbarein gebradjt/

ali bic ia uon ibr ifiten Urfprung bdft- U/

folglid) und; ibr entßanben. Ätibniij

antwortet Darauf in aftis erudit. 169g.

pag. 4:3. man mfiiTe einen UnterfdfieD un;

ter ber erften unb anbern «Katerie ma;
dich. Die erftere feo iwar pur leibcnb/

ali Feine fubftmtia cumpleta , roeldjci bin-
-

gegen bie anbere fco/ Da nod) eine forma

animie anjloga biUiuFoniiueu i unb man
maa biefei nennen, wie man will/ fo bc;

weift Dodj nur ©türm fo uicb ba 1

; Die er«

fte SKaterie/ inbem fie uon ©ett aui

nietti erfetafen / eine Ifibenbe ©ubftani

aewefen ; aber Daraus folget nod» nid)t/

bau er ni(f;t barauf eine Sewcgunaifraft
Der iWateric mitgetbeilet babe- ffntlid)

meonct cr ( bic Olatur Der Scrpegung
felb t bra'itte ei mit fid) / baüfie bloß uon

Dem aoltlidjen SBillen abbangc- Denn
gleichwie Cie Danerung Der Dinge, weidje

niditö auberi/ ali eine bnre.) auf etnan»

Der folgruDe Tancfc ber Beit fortaefeiite

äßirfliitfeit ferf » McS auf l ern göttiuven

Wiilfübr wie bic (Eriftciil felbü berube;

alle fen ci mit ber ortnd)eii Bewegung
einet forrerlidieu ©adjc aud) fo befdiaf;

feit/ baü ihre Sewcaima nur eine ,(ort;

jesuiig ber (fri'ienj burd» mele iCbeilefei

irtlidien SRaumi fe»/ unb frlajid) / wie

Die Danerung- ueu Dem tiefen frroen

JBilJeu ©orte« abbangc- (Ei ili 'ber nod)

ein großer Uitterfdricb jwif<l)tn ter D.:i;-'

crung unb ber Sewegiuig . ;n welcher ! en-

teren nod) eine befeubere etraft enorbert

wirb / bie wirfürf) wirfett bie fcingegen

beo ber erftern md)t noibig ift. ?ihc mm
feine ©runbe nidit uiel auf fid) baten ;

alfo ift bic WeDMiuig felbft , wenn man
fie genau überleget/ allerbingi febr an;

fteiiig. Denn wenn er fid) gleid) »: m«
lidi bunFel crflaret. unb nidjt fa iet, wai
Der unenblidje goftlicne ilSJille feo , bar--

auf eine lebe Sewegung aufemmen feil»

fo fiebet man bod)/ baü er anjeucn wol-

len / wie ©ett bie nmninelbare Urfaci)«

aller Sewegnng fei) / uub bai ift aUcr--

bmgi gefabrltd)/ weil auf fold)C 3trt ©ult

au Den fänblicben fSerndjfiingeii. wenn
unter anbern ein fPIorber ober Dieb feine

Aanb auiiiredet/ mit fdiulb feon mag.
Denn wenn er aieid) fugt» bie ©unbe
gefetebe burd; bie ©eb infeu uiib'öcgier;

Den/ ali mabrbaftiac üBirFungen. bie ber

©ecle nicht abjufprcdien ; unb ©ett babe

fid) Ortei toilioiürlicbe ©efeb gegeben / bas

er nad; Sefdjaifenbeit Der Seweanngen
in ber ©eele bie ©licDmaficit bei (Eotperi

bewegen wollte ; fo fommen aud) beo Dieter

?. 1 Äuiftu^tt
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$(u?Siicht $mei)©ebrnfltcbfciteii für. ©ln«
mal iS e« einefflctt HnanftdnMgeSfldje,baft

Beo einem Sftenfcben Me wich'tlgften 5öir.-
fungen, alibenfen uiib wellen, Me Seele;
Me geringem aber, at^ ba« ©emegen ber

£ 4 nbe uiib Süffc ©ett thun feil; bemach
iS ba« wlllfubrlichc ©efeft, baft fidj ©oft
jiletinnen feil fürgefchrieben haben, eine

Sadie, bie Sturmiu« nimmermehr Mitte

erweifen feitncu, welche« et nur ju beut

€nbe au«acbad)t, bantit er einiqer m«f<

fen bie Sdnilb ber fünblidjen ©erricht

tungen »on ©ett weisen möge, <f« wirb

im« bamit ba« beSe Slrgumcnt wibet bie

Sitbeifectt au« Den .'pdiiben gctilfcn, baft

Kin mir ibucn nid)t jetgeit fftnncnvwle
bie fDiaUric m einem geroiifcii ijnb*

t

weef bewege, trelcfjc Äraft fie nicht eon

ich felMt haben fömite, fo baben ne ©C*
cqenbeit fürfich, eine bewegliche ©atur,
Me mit ©oft nicht« gemeine« bat, ju er=

Mitten. €« rührte biefer 3rrtbiini »cm
ucbmlichau« bem unrichtigen ©egriff ber

ÖKatevie, bafi man bad)te, bie ertie 9Sa«

terie wäre pur leibcub, unp felglicb raufte

Tauch bie an bete fo befebaffeu feen, bie

tiirfjt eblcr, al« bie erfterc iciire, welcher

falfcher imb unrichtiger ®abn eben ben
SQeg ju ben benben 3 rrtbümcru bahnte,

*1« rorfre ein SBeltgetft; ingleidjen baft

©ett alle« unmittelbar bewege- _3n ben
aUis crudit. 1699. P- aal. flCbCllfet CT,

Wie er eine befeubere Srcubc gehabt, al«

er ivabrgeuomnien, bafSZjerncu-öuöion:
PO» III tCIII euangelio medici i|| tiefem
StiicF einerlei) Meinung mit ihm fco ; 10er

pber btcfeä euangelium medici , unb in

tiefem fonberlid) ben fünften Strtifel

mit änfmcrffamfelt aelefen , ber wirb
wiffen, t»ie recit er een bem ofFtnbarcn

fn-miraliflcn entfernet, imb cb Mrfri bem
£erm Sturm eine ©bre, bafi er mit ihm
gleicher aX'einuiig fron miH. 53cn beut

Ggrtefio rcur er ein greifet ©crebrcr uub
e« fdjeint, baft er ihm aud) au biefen ©e--

banf en Snlai gegeben , inbem er princip.

phiioiopnic. patc. 2. $. 36- fllfe fdjreibet:
vndc lequitur

,
quam maximc ratione eite

confcnraneiun , vtoutemu«, ex hoc folo,

quad Dem 'diuerfimode moiierit parte*

iaa:e:ijir, cum primum illas crcauir, iamqtie

toum iftam materiam conlcruct, eodem
plane modo, eademque racione, qua prim
creauit , eum etiam tantumdem motu» in

ipfa femper confirmare. ©« ift aud) StUfm
in philufoph. eclcllic. p. 1 9

j

. leqq. nacÖ-
julcfcn.

SÖir muffen auch be« Jbierrn »en Äcib*
nig benfen , welcher berühmte ®ann
Merlanen unferfcbicbenc« gefcbricbcn.
S?cnn anne 1671, lieft er ju ©iaoni tru--

Cfen theoriam motu» abftratli liue ratio-

Jic» motuum vniuriTales a fenfu et phoe-
Jlumeni* independentes , unb feine nypo-
thefn phyfinm nouam, Ipclie bemach
in Cnacllanb anf ©ntbefinten ber tonigt

w<w#tiw«b« «ufgciestt »erben.

3n ben »s« etuditor. 1689. p. 3g. fit

»en ihm eine Obferoatien de retiftci

medii et motu proieDorum grauium
medio rehftente; pag. 83 . abet de morn
coeleflium cauITu, unb 1694- [*• no. 6
dnbere de primae philofophiae cmeai
tione et de notione fubilantiae , Dflrini!

er een bem ©runb ber $et»cattn3 in b

Äerpcrn gebanbilt; beigleicpen tbat
in bem fpecimine dynamico, necldje«

befagten aai» 1695. ftebet, unD »6j

p. 457. ber aflor. eradit. banbcltf «
ipfa natura liue de vi infita a£Uor,ibutq
creaturanim pro dynamici« fui* confirau
dis iiiudrandisque rcibcr ben S)trrn «Stnn
£« acht feine Meinung fenD erlich tu

ber Urfacb ber Söcieegung in ten jte

pem , rccldje« hier ber teichtiaffe Tnn
ift, babin, baft ©ett in bi cJftaterie rii

bemegenbe unb roirfenbe A'raft gelege

bie nidjt fn einem Diesen fgermogen b

ftfinbe, fenbern ln einem fBemüben, »bi

(n einem niQt, conatu, uttb Qbefirebc

eine iOirfung barjuftcllen, wenn tieaii
Durch) ein contrdre« unb gegen fettige« $1
mühen baran »erbinbert werbe. ®ie
wtrfenbe Äraft leitet er »on ©ett lei

bte nach bem ©efen, welche« tr nach fei

ner ?3ei«beit gefebet , wirfe, ba ma,

benn einen Unterfchieb unter ber Hefe
stacht, bem wirtlichen ®emüben, bb

ber äöirfuna felbft machen muffe. €
ficht biefe Äraft al« conflirutiaum fob

iiantiaie an, weichem er ben Namen mo
njdis beijleget, unb meonet, men fenm

wehl faaeu, baft ein Äotpcr au« iStatcm

unb ©cift bcftche, wenn nur ber ©eill

nicht für eine nerffdnMtdye Sacht; ftm

bem für eine Seele , ober eine ber See
leu gleichteinmenbe Seim gehalten irre

be. 3n Dem £raetat e«>i de Theodict,

part. 3. j. 345. führt er einige ©eftfebei

iScwegung an , baft bie SSirfung argen

ihre Urfacb in ber Äraft aüefeit ff/fic!

feo, cbeV welche« einerlei), baft iramr:

einerlei) Äraft bleibe, wie men Denn oudi

blcfe« SJrinciplum brauchen fennte, ball

bie aftio fllleieit ad reaCliooem gleid) ftt-

welchr« fn ben ®fitgen einen SSibcrfta/il'

{treten bie duferlich« 5Dercinberuna rct>

auefepet, unb weber au« beräiiäbebnunü

uod) ber fpcnerrabilitdt bergeleitet m
benfaim, ingleichen, baß eine eint«# 1

©emegung eben bie €igenfchaften ba«

al« eine lufammengefcBte ©eweaung S«1

ben leunte, bie eben ba« SJbdnemenr:

ber £ran«latlen bftcorbringen nuirffc

Slniio X7* * • famen be« Itlurfti eicmcr.u

phyüces methodo mathemataa demo»'

ftrata berau«, nebft iweo bcogefigtr«

X>i(rcrtatioiicn/ bereu eine de cauff» Wt-

ditaiis corporuin ; Mc anbtrc abcrdtcavl"

fa reltibeatlae fluidorum haubelt, U)eri5'

nen er psg. 92a. tqq. »crfchiebene 3n«
;

menta wiber bie erfebaffeue btrec«!!'«

Äraft fürbrutga. g)ct erße Sinnpu]' ^
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:*Kf bnrinnen* Daß alei<h«te Diefe be«

t jcjibc ÄroftiSre «Äe (f rillen j oon©ottba alfe berenblre fie auch in ihrer

:rtfe*una ober Erhaltung eintigunbal»
tu t>on ibm 1 mithin fonnte feine Äraft
, n>irfett ba feon , «eun Sott felbiqe

-,&t erhielte, ba# iS, bcßdnbiq berfür«
räetjte, woran# bemt folge; ba§ alle#

ßctaögen bieftr Äraft, eigentlich tu re^

\c . nicht# anber# al# ba# Vcrmdgen
%c:<;

,

unö bie SSirfunaen, bie baräu#
isisunben r rodren ©irfungen ©ottc#-
ti tonnte ©ott Mefc Wtrfunacn , ober

troegunaen Der Äörpcr, melcfee tiefer

mrfCbairencn Äraft beogclcaet merbeti;

au eben fo leichter unb noch furjerer

Sube unmittelbar barfteiien ; al# recnti

tl cm oermittelß einem befosbern unbm btr aöttlidjen Äraft unterfcfcicbenem
fSetmba.n; «eiche# boeb burcf) bie gottlp

<bc Juaft iDirfe, gefebeben folte, irorau#
besätet«, ba$ man au# beu Diesen ©eroe«

f
angen btr Serper bie (Erißenj Der ihnen
enntbacnben ©e«eauna#fraft nicht

fithlttfra fonnte ; reeil fie baut nicht nd=
ö»i;. unh »iclmebr überflüfig fen , unb
«atenbreobl feo fein anberer ©rnnb Der«

bauten ; fo un# bie aßirflicbfeit an bic

.y>anb gibt, olä bie SBirfungen ober ©e-
saegung her jt#r»cr felbß. epernad) Himmt
et einen ©caeii oon ber fRube ber dt’br»

ret, Da tu beren €ri>altuiia feine größere
Ätafr unb äSirfuna be# göttlichen 2Bil«
lesi; al# tu ihrer ©eroeanna notbig fei»,

filcinh fa'bc man feine Urfacb, trarum
©ett bie ©eraegung, nicht aber bie $Kube
»«mittels einer anbern enthaltenen Ära ft

br.-’dririnien folte, auf welche ©inwurfc
in Den aüu eruditotum 1711. pag. 4C0.

geantwortet morbcii.

Suoigci- trdjt in ber pliytica diuina
j

nb. 1. cap. 7. ti«. 4. bie Jebre oen ber

©tweguna auf etne befonbere 2lrt für.

tleihStui er oorber Oie Meinung be# 58 ri«

itttiii, dartefii unb ßaffr.tDi unterfu,

ttet, fr lagt er feine eigene ©cbanfcn,
unb bat feine Slbficht nur uuf Oie c'reatu;

10. Senn loenn gleich Sott in einet

ittta ©etoe.aung , unb biefe in heiliger

tii.ii ba# üben genennet toirb, |o fon>

wn mir hoch Daoon nicht# fagen , «eil

liefe ©ereegung uncnblidj» felgiicf) nach
1« ?latu: tiner enblidjenSerocgung ber

treaturen nicht fann abgemefien merbeu.

£r befebreibt bit ©e«equng, baß fle eint

j&erfemina einet erfchaffeuen ©gehe oon
einer Tldbein bie anbere feo , unb Hebet

liemtt fercebl auf Die©e«cgung berühr«
»er, ai# ber ©eitler. ©jfaatiin Derhlatur

ebne bic ©etttgung feine SBirfuug uor ficb

eben, unb fo oft etwa# ficb beweget, ober

emegeta'irb, feroirbflm#, ober boch

rtnai taoon au# feiner ©egen& in bie

«ubere begeben, ta§ a!fo eigentlich tu

tebeu, eine tebe ©etocgung eia mucus
kxaiii. (reiche £>enmuug ober iu »ei

tern ©inn tu nehmen iß. cf# fbcilct

SKuDtgcr bie ©emegnna in eine wefentlt«
cbeunb jufnßtgc. Senn entrocDerroerbe

etma# oon ftch feihft in Slnfebung feiner

Jbeile beroeact; ober oon einem anbern:
«a< oon ftd> felbft bemetet toerDe, babe
bic

<Scircguna#fraft in ftch fdbil; bie

ihm ©ott mitgetbcilct, ba» |ic tu leinen«

aDcfcn gebäre, Dergleichen tufdme tbeil#

bem Seit!, tbeil# ben (Elementen, rcelche

feiner CiXciiiung nach fiub berütetber, ber

iich »omffentro turSlerirbcrie bercege; unb
ber ?ler, brr fidb oon brr Jlrrioberie tum
Cfentro tufammen tiebc. 2iUc# übrige

babe feine ?5ct»egung fHtiocber oon bie«

fen Dreoen , al# bem ©eiÄ , bem üfetber

uub üiere, ober oon anbern Ädroern, baf
alfo bic leichten Äörrer oon bem Sletbcre»

bic fehmeren Bon bem 3!ere, ein belebter

unb oegetabilifcher Äärrer Bon bemSeiß
bcnti’get mürben, unb beo biefen, «eiche

fo bc «eget mürben, feo bie $ercegung
nur ein Stcciben#. 53enn aber bie beo«

ben Elemente In ihrer 93rrricfctung fich

fo aegen einanber oerbielttn, ba» feine#

ba# anbere übertrdfe, f# fage man, baf
ber Äorpcr ru|e, al# bie aerifeben ibeil«

eben in ber £uft, bie «dfferigen in bem
®a|Tcr, «trau# leicht tu erfeben, »a#
bie JSube fei», ©egen «ir auch bie ©e«
bantrn b?# Sübiger# oon ben t»e» €le>
menten in# befonbere bc» feite, fo iß

Dod) bieie# Bcrnünftig, baß ©ott ben
(Elementen üherbaurt eine ©emegung#«
traft mitgrtbcilet, «eiche nur fdtlechtcr«

biug# ooii ©ott mu» bergeleifet «erben,

«eil man fonß ben ätbeißen gcreeunea

©picl gicbet. Senn alle ©emegungen
unmittelhiir pon ©ott bertuleiten, toie

lftalebfrtnd»e , 0turm unb anbere ge«

iban, aebtnid)tau, unb iß gtfdbrlid),

«ie «ir oben geteiget, Daß ba# ©efeij,

rctldje# tldi bierimitn ©Dtt oorgefdjrie«

ben, eine (fbimdre, unb er beo beu fünb«

liefjen Verrichtungen aßerbing# eine mo«
ralifche Uri'ach «Irb. Lc^febe #• 4<- nici«

net ©efd)ichte oon ©eelen.] äße# oon
einem ©cift bcrjuleiten, iß eine fd)«ere

©ad)e, «eil tie€rißent be# iijeltgeißo

ern ba rtut«un, uub beo bem belebten

Ädroer foldie ©e«eguna#umildnbe furfal«

len, bieuou einem ©rißc, ober ber©ee«
le nicht benommen fdnuen. Senn man
«ei« m, baf bie £raft ficb tu beioegeu,

nenn and) Die Orgaua gefuub fmb, fann
oerdnbert, cerildrfet uub gefdjmdcbet

«erDcn, nad) ©efchaßcnceit ber ©peilen
uub be# ©etrdnf#, «eiche ja, ai# «a#~

materielle# ba# Vermögen nicht haben
tourten, bie ©c«eguiia#fraft Der ©tele
in eine VerduDcruiig tu bringen. Sie
uuoeruünftiacu iöiere fiub Dem
QSenfcheu ihrer phoüfHien Slatur nach
gletd)eo gefehebeu in iortn Ädrpeni
eben feilte ©twegungen , reit ben Den

lueruXicbeu; un 0 Dennoch legt ihnen
N 4 f.:ti
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lein sernfinftiger UJMlofoob ein« »er«

nünftiae ©eelc bet), bie qctvi#, Nenn fic

Me Bewegungen verrichten fotte» in

Stheile muöe qctbeiler werben. men« nun
unter anbern einen 2lol in ©tftcFen tbei*

le(. unb nadj ber 3frtbeiiun,i fclbige ficb

noch bewegen, ©cltebie mem'cblicbe ©eelc
alle Bewequmicn in bem dförocr oerrid)--

t«n fo fragt fid)#: wie e# Fontme, ba#
fie nirmal# »on folgen ©acbeu S>orftel-

lutip maefjet , warum wfber ihren SSiUen
gan: roibrfqe Bewegungen gefebebemmar,
um Irra «Patienten bie är;nen juwiber,
ba hoch bie ©ecle witfen fömitr, wie fie

jur ©rfunbbeit biene? unb wa# anbere
geacnfeitlac UmiWnbe mebwfinb, bamit
man aber nicht (dnanet, ba# bie «Seele

fti brr .föroern wirfef. 3u# ber b!e#en
meebanifeben ©trurtur ber ©Jatcrie bie

Bewegungen berjufibren, ifi and) feine

möqlnbe ©nAe, weil ben einer Bewe*
gung iweo ©tuefe erforbert werben, tbetl#

bie bemeaenbe dfraft felbft; tbcll# bie

©efdficflidifeit ber SKaterie unb ihrer

Sbeile jur Bemequitq . bas flcf) alfo bie

SKateric an Orf> feibii nicht bewegen fann.

€# babeu biefe# viele wohl erfaiintj finb

aber bartfber auf anbere Sibweae fom=
men, ba# weil fie wnßen , bie äÄaterie

feowa# leibonbe#; bie 2uft binqeqeit unb
Sfcuer wirften , fic baraii# qefcblcffcn,
ba# 2uft unb fteuer ©eißer wdreti, wie
Cboinajnte in feinem Veifud) i>om\t>e»
fen beo ©eißea gef'oan. Sie Materie
iß ihrer Slatur nach waMeibenbe#, in-

bem fie fonß feine ÜSatcrie rndre. [Sie
ntebreßen neuern tfiaturfuiibige werben
biefe# leugnen. ©cfl fie naef) ben £cib-

niBif.hen ©rnnbfäBcn, allen Sinqni ein

Berauben, einBefircbcn ju wirfen bcole*
gen. €# ifi aber ein folcbe# Sem üben
ben allen Sinqcn uccf) nicht bewtefen,
wie ict) in meiner ©efcblcbte non ben
©eclcn f. ss- 2umcrf. i»'©. 576. qeiefgt

habe- Sa# aber eine jtbe OJJaterie ficb

ihrer UJatur nad) IciOeno »erhalte, fann
auch nicht bargetban werben , uielmebr
wißen wir, bas manche Singe wefentlid)
wirfenb finb, wohin bie fiurfen ©piri*
tu#, bie fdjorfen ©alle, bie acida, aica-

lica u. f. w. geboren, bavon man tbcil#

in iDarieo unb meiner ©terapbofic, tbetl#

in berübomic 3fad)rid)t itnbcf. manche
Singe aber föniien fid) blot! leibeub »er*

halten. 3war werfen bie mehreften hier*

»iber ein, ba# jebe fubßantfelie gacbe
Beten ihrer Uiiburcfcbringlicbfeit jeber

atibern ©acbe Biberftebe, 1111b folglich

Birfe, folibcrgefiait aber acti» fco, unb
niitt ieibcnb- 29errtuf ich aber antwer*
re: ein artit'f# 29e|eu muS außer feiner
Ompenetrabiiitär ein Bemöbcu ;u wir*
fen duseru, unb bie bloße fXefißeni giebt

einer ©a'oe feine tbJttae Ärafr. 39o»on
mit mebreru in berSflictapbofic gebanbeir

werben mufi.] Ob ihr ober ©oft fnicfjt

nadjaebfnb# eine bewegenbe dfraft mitae*
tbcilct, folcbe# ifi eine anbere ffragc, bi*
man billig beiabef , weil fowobf auf &ti*
ten ©otte#; «I# ber natürlichen SÖirfung
bie ©bofic auf eine weit leichtere unb
bentlidwre 2rt fann furgetragen roerbfn.
Sa# ei ©ott bat tbun föniien, barait
wirb fein ©fenfd) sweifcln, unb ba# er et

witflich getbait, biefe« bdlt man fo lange
bafir , biö eine leichtere 2irt ge»ei*

getwirb, bie natürlichen Bewegung«»
rbduemena aufiulöfen. €# gefdiabe bie*

fet alle« nadi ben einmal in bem gort*
lidjem «Berßaitb mich feiner 2ßei#be»t ge»

faßten ^been , bas wie nad) »oUenbe*
ter ©chöofung iealiche SQirfuna orbent*
lief» bnreh bie wrdfte ber iRafiir gefefee*

ben leite, er auch barnach bie©ewegung#*
fraft cinaerichtet, unb biefet alle# au#
frjoem 99iUcn artbau bat. ©eil nach
be« JUibigera SKcinung bie ©ereegitng
aöeieit entweber 00m ©eift, oberoon
menten berrobret, fo tbcilet er fie fer*

Herein in bie medjanifche, welchtibren lir*

frnma »on dementen habe, unb in bie

ibealifche, Bie »om ©eift berritbre. Siefe
letztere fco entweber eine natürliche, ba
ber ©eilt nach ben förmlichen 3bee«
wirfe , alf bet) ber 'Bilbttna eine# Äinbe#
im ©cutterleibe , be» ber ©ewegiing te#

Oersen#, beo bem ©djlagett ber u3uf#*

abern, ober eine trillfiibrliche , mrnn
fie nach ben mentallfdjen 3bcen gefebd*

be, wie beo ber föewcguuq ber a'ufierli*

d)cn ©Hebmaffen. Sie meehaniftbe ®e<
wegung tbcilet er in eine natürliche unb
getvaltfame. lene fen, wenn bie Äor*
per nach ber Wotur be# Clement# , wel*

ehe# bieOberbanb b«be, beweget mürben,
al# bie dthrrifeben oufwdrt# , unb bie

acrifchen nicberwdrt#, unb babin geboren

ba# bcrabfaUen ber febweren, unb ha# auf*

ficigen ber leichten ©achen, wenn fie fid)

au#er ihrem Ort befinben 1 iuglriihen

bie Bewegungen ber pcndulorum ober fo

genannten 'Dcrpenßifcl in ben Übten,
barirmen in bem »origen ©eeulo oiel

herrliche unb niiblidic Crfinbungcn ae*

Soeben, unb man bem berühmten iKa,

tbematieo «^ugemo in feinem 2Ciert de

huiologiu oiuiiaturio oiel |u banfeii bat.

Senn wenn gleich bie Bewegung feibii,

wenn ein febwerer Äörper felcher ©eftalt

aufgi-bdnget worben , ba# er ficb um eb-

nen 9)unct bewegen unb wcd)|cl#wetfe

auf« unb nicberßeigcn fann, tuerii ©«*
iiläua in feinen diaiogi» de motu unter*

fuchet; fo bat fie boeh nach biefem t^u»

gtntua luerft auf bie Ubrwerfe apoliei*

rct, worauf nach ber Seit Vlerotoh in

feinen principiis philofophiae natunlit

mathematicis ; SernotlUl ilt bctl a.:.s

eruditor. 1714. uuD 171$. ^trrmann in

feiner phorooomia ein niedrer# bimuge
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jrt fco**«. S'le gewaltfamc Beweaung
na<6 Xtibigtr, wenn fie wiber bie Ula*

t bed tm obern <3rab ftebenben €1«-'

r.rd fiefdtiebet , alt wenn bad Getier
eberwirtd , unb ber (Btdn attfwhrfd

treitet wirb, unb babin gehöret alfo bie

pweguns brr dterrer, welche man fort»

rt . bie er ebcmalid oon ber Befchaf-y
*rit feiner (Eiemrnte berieitet. 2fri-

tles mit feinem aubange faget» baß
mu, nsrlc&cr einen Bfein mit ber
ib fertwerfe, nicht nur beit ©tein

r. fontern euch bie nabe ben ber

b nebctrSc Euft, bic bureb fortgeben.'

€inbrücfuna ber Bewegung in ber

gaben Euft teil irrein felbfi forttrei»

»die fOteiminr aber feinen Benfall
t üubet. (Denn feite cd bie Euft bin«
t«; Stein rbrni- 10 fafit ia bieapanö
etribar ben ©teil) an, bafi alte fei

tbtr wenig Euft imlfcbcn ber jfianb

Kit btm Stein itt : unb bie oorberefuft
faire licHufbr ben (prein in feiner Bcwc-
esna lutbaltcii , unb wenn man gleich

fegen Seite, fie retirire fiel) hinter Sem
t't'm unb treibe ibu fort , io Will 2iri>

jbottits baotn nicht? hören, unb noch
nie wenuer tbut cs bic auf ben Seiten
ft<ft kiiabenbe Eufr, welche Pen Stein
tnmt brieten: aber nicht forttreiben Fann.
Safere bemerfen noch mehrere ärten ber
5&euecuae. 2Iufer ben angeführten fmb
ned* anbere befenbere Schriften non bic-

f« itarerie rerbanben. Wir trollen hier
ot einige anfubren , begleichen fmb:
*>be ia ij>!rc IR «amen de la ditTerta-

r»D.iur Ja caufe de la continuation du
»ourement danj les corps, f® fjd) in Pen
«nmeire» de Trevour 170a. april. p. log.

beüibef , worauf auch pap. 331. bie 2tnt
arrr folget. (Ed beliebet fid) bad nod)
iaf befjenige , wad mir rorber ben ber
(fjrtffunifcben Eebre anqefubret haben:
i) Cbeobori ScintPOOrt differtat. phi-

Iclbfh. de caulfa niorus ec principiif Inli-

dorom corpomni, Unfreebt 1704. welcher
$$rijt man 171}. fclgenben neuen £i*
tri fürgefepet : evtioätares philofophi-
to; uu* de principiis rerum naturaliuiT),

»ferntio feleäa , Wie in ben a£Hs erudit.

1714. p. 14t. angemerfet worben: bt(Ba>
*äd>CS fyfteme du mouvtment, Jtarid

t’u. f* in bem journal desfravanj 172a.
'll. pag. 94. Uttb in ben memoire* de
Trevou* 17a a. mal. pag. 845. recenfiret
tirb : 4I tnatbulon in explications nou-
’efles de« mouremens les plus contidera-
kies de l'univcn, tyarid 172}. bgoon in

bem journal des feavans 1734. aug. p. 165.

ün 3ud|ug tunnben: 5) wirb in ben atu*
ludicor. 1722. p. 32a. eine ®i(fertgfion
de motu, liue de moins principio et n.y

an etc. recenfiret , welche ju Eouben
1741. btrausgefommen. «Man nergici-

ic auf bie Att. Erudit. 1711. pjp.

unb ion einigen anberu TOolff

in comm. de feript. mathemar. pag. 103t.

Unb Hlorbof in polyhiflor. tom. a. tib. 2.

part.a. cap./5. [jn ber EebreronbcrfBe*

weanng fommt riet auf ben richtigen ®e*
griff ron berfelbcn an. 3di bebaurfe»

cd beOebe felbige in ber 2?cnfnberungbe<

abl'oiuteivC'iTs, ober bed XOo, bed

ber. ffdjolailifer. 25enn nemlitfi eine
i?ad)e nicht mehr in bem Wo bleibt, itt

welchem fic rorber war, fo fi} biefed efne
trrtbre Äewtgung. ^ie mebreften neuern
behaurten mit Woltf, b*e vBcnteauna fei»

eine 2Jerciiibeniiifl ber SerbiifmiB einet
^aebe ctacit bic iualeidi rorbanbeuenZ'iit*
etc- «?obalb baber eine eliijiae 0acfte in
rer Welt nud ber Stelle acn'cfct wirb,
fo bfFommcn alle übrigen £iinaeein an«
bered SJcrbiflfiiifi aeaen bie (uqleid) ror*
banbeiifii 55inge in ber Welt/ unb nlle

anbere tOinae erhalten aeaen biefc non
ihrer Stelle aerücFte @ad)c ebenfoli d ein
anber lOcrba'ltiiig, ein aiibered fTierfam«

men fron . eine antete Egge. Wcivu*
man fcf) liefet . bitf biirdj bie ffteriinbe*

-mia bed Wo einer emtigen (Bache, alle

Zwinge in ber Weit beweget würben.
Wenn baber intyarid aniewo efne .futfehe
fdbrt, fo werbe ich auf meinem (Btubie
f>emraf. inbem ich babunh ein anbered
©erbdltnif: gegen bie.(Fntfdie erhalte, unb
berfelbcn einige (Bdjritfe ennreber näher
ober entfernter fomme. Weil »un alle
9!naenblicfe in Per Welt, meniaffend eine
Bache ibr Wo verdnberf, fo folcert matt
bieraiid weiter, bafi aiic Z?inae alle 3tus
geublicfe in einer Bewegung fenn- fliegt
ein 'Boaci in berEuff, bewegt fich ein
bJMatt auf bem 'Baume, fo befommen ba*
burch alle anbere ZJitige ein anbered ®eo*
fammenfeon unb Bcrbälmifi, folalidb
werben alle Ztinge baburch beweaf. fO?ait

nennet biefed Benfammenfeim uub Söer*
bättnifi ben bejiehen&en <2>rt (locum re-

iitiuum.) Silicm, itieincd (Eraebfciid ift

biefed feine wahre ©eweaung. Wer |aqt
wobl» bafi bie Zobtcn im Wrabe tlch be«
wegen? ob fie fchon ein anbered ©crhdlt*
nifi in ihrer ffoeriiicni mit anbern Z)m»
gen erhalten- 3n 2nfebuitg ber Bchrif«
ten fönnen noch folaenbe beogefüget wer*
bent fieonh-'ZuItrimecha.iica, luie mo-
tu! feientia analytice pertraflata, Perrop.
1736. 4. Tom. I. II. rhcoria motus cor-
porum folidorum feu rigidorum, ebene
bemlelb. Roft. etGryphisiv.

4 J taj .

td de dynainique par M. l>'3llenibert 4
P*j. V43. 4. 3lbral). «ortl,. ftäftners
51nrangdarünbe ber hohem SKeuianie,
(Hott. 1766 8. 2Tcn* ffraft gorelddn^
ger ooer Wtechnnu', foroe 176?. 176,
4- 3.'a- Äfl '"b».t6 ®ebanFeii über bie
Ptrunblebren bed (Hfeichacwichtd unb Per
Bewegung i im :. Zbeile feiner Bernd c
tum Webraueh ber Watbem. r«? c-.itV
(Damit man fdgieich bie ^auotaattniM»,;

b-r
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ber Bewegung überfehen möge, fo t»fU

ich folsenbe Sibthellung anbdngen. 3d)
betrachte ©fe Bewegung D in Sitfetjumr

©er ßtbhdnglichFt'ft, ba fie entweber oon

einem dnficrlieben ©runbe «bbdnaf , ober

©urd> bie innere Äraft bei bemedtfn ge*

irirfet wirb. ‘Jene beifit eine cuifjeroa*

tiuliche Scn’cguitcj (motns praeternatu-

ralis.) «üb iiifbetenberc witb fie eine

iibeiuatüvl.rtie (fupernaturalij) genennct,

wenn fie non ©oft betrilbret. KJlefDaui*

Iu<f(ftn<n mit einem £icf)t umgeben warb,
unb üci) «ine ©tlmitie bereit liefi, fo mar
©iefe« eine aufiernatürliche, infonberheit

ober eine übernatürliche Bewegung. Sie*

fe aber, ober bie Bewegung, welche oon
einem imtertt ©ruube bcr©acheabtiingt,
fahret beu Manien einer n«turiirf)tn

2Jcit3cgi!lig (motus naturalis.) Serglch
thenBtwegung fit» tbeii« in bem^efen ©er

©ache, rijcilä ln ber roillfübriiiheu Äraft
terfclbcii grgrünbetfeon; woran« bisfilb*

tbeiluna efnernjcfeutlichcn nnb wilibubr-
liehen Bewegung nitßebct. Cf ui ßarfe«
foirituofe« «Ocfcn äußert eine mci'entlicbe

Bewegung u. f. n>. *) 3n Sibiicht auf
©ie ©efdjwinbigfeit fft bfcBerocguna ent*

Weber gleichförmig (motus aequabilis feu

vniforii i« ,) roeim lolche mit gleidjcr ©e-
fchwinbigFeit fortgefeget wirb; ober nicht

gleichförmig (motu* inaequabili«,) bIC

loiebcrum in bie wcvbfenbe, jtmebmen*
©e, befchlennigcnbe Sctregung (motum
accclcrattun) unö in bie flcra abnebmen*
©C 25cit>egimg (motum rcurdatum) uil=

terfdjieben roifo. 55ic erßerc nimmt aüc
augenblicfc in ber ©efd)WiiibigFeit

in, fo, wie bie festere immer abnimmt.
Söenn bie Ädrjer herunter fallen , fo

fallen ftc immer gcfchroitibcr, ia ndber fie

©em (crcboben Foittniett, ©aber Icat mau
ihnen in foferne eine junc&menbc'Bewe*
gung beo : einer dfugel, bie man auf bent
BiUarb febiebr, toitb hingegen eine ßct«
«bnebmenbe ©emeamig jugecianet. 3)
3n Bcjiebung auf birftichttmg wirb ent*
reeber auf bie ^ficincrieolKtt berfeiben,
ober auf bie oufammenfeguna ber Sire*
ftion gefehen.

c
3«i bem erflcrn ffaüFaun

bie bewegte ©adje einerlei) Knbtunq
behalten, ba« iß# nad) einerlei) ©caenb
fid) fertbemegeu, welche« eine gci-obli,
nigte Bewegung heiß; e«Fann akeraud)
©a« ©caentheil erfolgen, ba©« bie fnimm,
Jinigtc Bewegung ibrcnUrforung har. 3n
bem Icstern gaile ifeiet bie bewegte ©acht
entmeber nach einerlei) ©egenb, ober nad)
oerfdjicbenen. 55a« ernere gicbt biei»n.

J
«rf)e , ba« le?fere bie jufcttnmengefcr.te
Secnegting. Soch oerashet man manch*
mal umer ba einfachea Bewegung auch
eine wiche, ba bie bewegte ©ad)e ein

mnitae« ußo oerldüt nnb oerdiibcrt, uichr
«k« biud) «eitere Certer gehet, äßemt
mue ©«ehe twa uir&reru Singen ju.ieufc

na gleicher öldrie nach iww venaiebe*

n«n ©egenben fich tu bewegen beifim
anactricben ober geßoffen wirb, fo k
bie-Tieroeaung meber nach ber einen r

nadj ber anbern ©egenb erfolgen. Tont
et gefebiebet bie Bewegung iwifcben 1

fen tweo ©egenben hinbunh# ober ©1.
bie ^)iagonaUinie. 3. €.

25ie Ätigel A bcFemmt oon y einen &tc
rccburchfienad) d eine fenFung ober S?rd
tiiug hefommt, tu gleicher Seit erhd
bie .fuget A auch eben einen fo ftarfe
©tofi oon * . iroburd) fie eine Seßim
muna tur Bewegung nach b hefomroi
jn bfefem Jan Fan« bie fugel niefet }

aleicher Seit nach d unb auch nach © lau
fen, fonbern bie beobni erhaltenen gegta
feiten 33eßimmuugen öalbifen öf
fraft ber Bewegung < baher mir© bii

Äuget A nach « laufen , weil nun bu
ÜnieA c, in bem ü'araBelogrammte a h

de, bie ©iagonallinic beiß, fo fpti&.i

man, c« erfolac bie Bewegung bureh bie

55iaaona(iinic, unb ba« ift ein Brinc©
oiuni ber sufammen gefehten Bewegung.
4 ) Du 9töc!iid)t auf bie Berührung (con-
cacium) ßiibct bei» ber Berührung, ober

bem nddjften Bcnfammeiifeon enttgr?«'

eine übeiwieaenbe Berührung unb Be>
rtrebung tut Bewegung ßatt, rbf>' nicht

55a« Untere giebt eine bloße Berührung
(cont.icium nudum') ba« erßere aber eine

mehr htfhmmte 23ci'iihrung (conuftum
decerminicum feu qualilicacum) nie J. Ä-

ba« S8a|fer gegen ba« ©chünbret dujert.

€ntweber iß beo ber einen ©ad>e, wel<

che bie anbere berühret, ein blefie« Beßre*
beu iur Bewegung oorhanben, welche« ein

an-ucfenfpcciftu; genenuet wirb, ober ein

Sing beruhtet ba« anbere, alle. Daß c« fth

auf unb gegen baficlbe beweget, morau« ber

©toßtimpactui, iClua, beßeil Srofieimpe-

tu« guiemiet wirb) entßehet. Betrachte

id) biefe swen inBetiehuiia auf einanber,

fo bewegt fich cutweber nur ba« eine ge*

a*u Dae anbere, welche« ein 31nJ.aufcn

(cocuri’jj) heiß, ober lic bewegen lihbeo«

oetfeit« gegcnfeitig in ganj entgegeiue*

fegtec Äichtiina auf einanber, welche«

eine Stgcgmmg (oecuriii*; pflegt geueant

iU werben- 5Jau)bem nun be« eine; ent*

rjeD«r gecabe nach bem üiiitt'Uunrt be«

anbern, ober auf anbere 2lrt Icilduii,

|0 cntlitheC tlUivcbcr in cuiuu dircdo*

ober »-.ldirctiu», unb eben fo cerjdlt et

fid) mit bem oacuriu, ber gieicbfaa« a>-

(«ictoi heiß, wenn fid) tweo Singe in rav
gejra
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e

uf einander bewegen, unb lief) begegnen.
' 'üftirtf t (vlcheb nicht, fr wirb eit otcur-

v* indirc-aus genctmet. $) fcöenn bi«

jersecning in SSfrficht auf Die £beile einer

amänenaefebten Sache bcfradjter retrb,

'.ft möglich» DaS fiel) jwar Sie £f)eile

: efc? ©acbe bewegen, bennodi aber fann
\ü ©anje fn_cinerlcu 233«> cbcrOrte blei»

;• unb hiefcb Wirb mocus intcllinusge»

rcr.net» wie ;• <E. im menfcftlicben Scibc

t* Die ©dft« , DaJ Blut u. f. m. ben?e»

c.u fonnrii, ebne, bat bebroegen ber

Itib. iw «5anjrn betrachtet fid) bewege.
Clan rebet aud) «en einer iötwegung
*m sit 2fj:e » wenn ber Äcrrer lieft um
feinr» 5Xitte!runct bcwcaf. fDocft halfen
»tTiJ-.ebcne biefib rer feine Bewegung
VbBenien. fonbeni glauben» Das in

feldjem Sm ;war alic ibeile «injeln ge»

utmrnen ihren Ort ebctibr wo ocrditDer»
re wenn lie aber |Hf<niimen$eriemntcn
(c-i ta uej betrachtet würben, inwieweit
f:c Da« Sante aubmadjten, fo blieben fie,

wber Dab Sange in cinerlro Ort unbfelg>
lid) fco Diefcb feine achte Bewegung Deb
Kaniro. triebe ntufjcftenbrölf mtrod.
*n pniioi. nat. t. i. p. 70. t- f. unb mcb*
rtrej von ber Bewegung mag in bei
^aibntr*/ von3tnf neu beranbaegebenen,
Oiatirt.aand» Berg» ©ewerf» unbl^anb»
lusaflerieen , unter ber Rubrit: inotue
Kiefen werben. ]

ÄttregungfiflciinOe.

Dft biejenige tbeoretifefte ©rfenntnifi
einer Sache * tofern fie eutweber etwab
0 ntr« ober Bifcb ift, wobureb Der BBilie
beweaet, unb nach Bclcftaffcnbeit bieftr

Crfeiintnif halb |u einem Verlangen,
halb aber m einem €del gebraebt wirb.
(f< bat bera weifen Schürfer gefallen, bcu
Villen ber ©ircetiwi beb meufcftlicften
Seritanbeb ;u übergeben» Sufi er «id)ti
bcaebren unb Hieben fonne» baren vor»
ber nicht eine€r!ciintni§ gefefteben, nad)
bem befannten Srricbworte: »gnoti nul-
lt cupido, welche €rfenntni§ eben ber
Bcwegungbgnuib , warum em föenfd)
bicirt will, unb nid,t jene«. 2Bie nun
Diefeb Ne natürliifte Orbnung war, alfo

ift l'elbige aud) weber beo bem Jau« un»
fetcr «rften Eltern verdnbert worben,
nteft wirb fie, wenn lieft ein bXenfcft be<
febret, verdnbert. fDenn ber SlnfuiigDeb
eünfenfaUi gefeftabe im SBerftanbe burift

einen 3»tl)um , bas fie fdlfcftlicb Dad)»
ten, He würben ©01t gleich werben« unb
wenn ein 5S»enfd> feil befebret werben,
fs gebet nrber Die (frleucfttung, woraue
wir benn fcftlicfen fonnen, bas ber Sin»

fang ber äerbeiferung unferer«?eeleii bet
Orbnung nach vomiSerffanbe ju machen,
unb ba<i üöabtbeu unb ICugeub «Ueicit
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mit cinanber verfmivfet im 6 . (Ei fgnn
im nicnfcr.li dien Willen fein 2$oiicn ob»
ne einen BewcgungSgrunb gefdfeben, unb
wenn mau lieft Dergleichen gleich einbil»

bet, fo wirb lidjb Dod) .nad» reitercr llc»

berlegung anberb weifen. »Kan fcije |. (?.

ci werben sweo ©ucatcn, bu oon aleiiftem
Schlage unb glelcftem t»kwid)te linb, ja

wenigitenl bem Vlnfeften nach einauber
gaiii dbulid), bingeieget, tmb £itiu* 10U
einen bauon nehmen, er wüste nun, bad
unter ihnen nicht ber geringere Unter»
fajieb, unb nehme einen; fo biibet man
lief) >wgr ein, er habe biefen vor jenen
eune Den genügten Bewegungsgrunb er»

wdftlct, ber aber Doch ba geweicu, weil
bm Derjenige» ben er genommen, beque»
mer gelegen , wie YPoIjf 111 ben öJcban»
fen x»on «Bott, SeeXVelt. unö Seeöee»
le.bts Jllenfeften pag. 36g. woftl anje»
merfet bat.

löte Bewegungigrünbe aber finb über»
bautt jwcoerleo, incem fie entweber in
einer bloßen Xeprdfentanon ber Sache;
ober X'ttci-mtnarion bei jubicri beite»

(len. ^)ie bloH« XcpreijenMtion bei

Obiecti gcfcftieftet beo ben natürlichen
unb babiiuellen Beaicrben, ba ein ü^enfeft,
wenn er effen, tnnfen, fiftlafen w:U, vor»
ber nicht notftig bat, ;u überlegen, ob
ihm ba« ifjien, Printen, ©cftlaten an ficft

lelbiigur, ingleicheii wenn cm 'ifiollüfilgcr

ober bibrgciiigcr, ober ©clbaeijiger rräd>

Sailen ber aßolluß, ber itftre unb be<

©elbci ein Verlangen tragt, fo Darf er

nur Daran gebenfen , fo m Dia Begierbe
ba, weil ba« Wemütb einmal Daran ge»

wohnet iß. Beo bem ganieii, befoubern
uub auserotbentiichen Sl<oUen gefchiebt

eine ftJeterminntion beb 3uDicii, bai
man urtfteUet, Diefcb ieo gut, lenebbbfc.
£1 wirb (£• (iu fonit ricisiacr Scubic»
rehber, ber eben nicht mrilürrig ui, oon
Dem aribrrn gefcetben , mit auf Da« löorf

tu fahren ; fo ileoeii ihm jwar antauge al>

ierbaiib Jt)iRberiiiiie im il^eae , iiiueiu er

leine fcUegta nicht gern venaumet, unb
lolcheb eine neue auegabe oerurfachet,

wenn er aber Darauf überlegt, wie biefe

iginberniffe leicht ju beben, unb hingegen
eine folcfte ^erdnberung feiner ©cfuiib»
beit jutrdgllcft, unb wegen cer Slöoblan»

üdnbtgfeit bem guten Sreiiube bab Slner*

bleiben nicht aubjufchlagen, fo beteemi»
uirct hier Dab 3ubiciuni, cb feg gut, baß
er mittabre» meburd) Der IC 1 l!e beweget
wirb. Solch« Determinationen linDiwct)»

erleo, eutweber peeniinfrige ober unreif
nunftiße. S5ic»erniiii|tigeniieam eine
Suche nach Der ülfabrbeit unb ihrer ei»

gentllcften BefchaiTenbeir vor, baiu nictjc

allein eine Scftarifmiugfcir im Berdaii»
be, fonbern aud) em uuoairionirteb ui?e»

ich tm ©emütoe ertorbert werbe, welojeb

rtacmlich Die 2äcwöeit ut, folglich haben

nur weife Heute bte wabtr Ocnf.oai[ über

lieft.

Google
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fid). ®ie untr>ti-»iiinfrigen cOetermitia»

tlonci ftelien Die ©ache nicht nach Ihrem Äcunüiacn,
«igcntliihen nJCafcn vor , Da man etroai

©ufci für böfe, unb etmal ©öfci vor gut ©troai mit guter 2lrt bewilligen rönne
ndjtet, meldjci. gefdjiebt entrocbcr atti tii (ine Äunß. JDenn erfHid) fin £> t

natürlicher ©cbw.tcbbfU bei Scrtfanbei, 'tliifoDcruiigen ber.tKrnfdjen femobl vt
cber au« atnrrfeb bei oerberbten BiUeni, nunitig nie unecrnünttlg , unb in 3ln|
ba ein icgücfccr nach feinen berrfdjenben bung helfen mdre ei to ndrrtich, eia ui
tpaffieiienurtb ilet# roeldjeieinGbaraeter »ernünfrigei älufimten }u bereinigen,
eine» Shoren ift. (.Sai Bort lUotttv flug uub vernünftig ei iß, cm uernünfr
©emegungiarunb, bebeutet nach Der ->)er< geieinjugebeu, Darinnen mau nicht roefi
leitung alle» Daijenige, roai tu euer bie Äiugbeif unb©ili(gfeit banbeln rnui
j£>anbluna reljet unb beweget (quod mo- uub ba;u ein jmfer tUernaub unb unra
uet). ®abin gehöret ein jeber ©runb ( licnirtei ©einucb erforbert wirb, ^ci
etroai tu begehren ober tu verabfetjeucu. nad> ift auch im ©cwilligcii felbil ein
SlUe Jrlebfebern, alle finnliihe Triebe# gefchicf tc »Sanier Mörbifl, baß Der, f
bie auch Dem Siebe beojulegen tln», oer> Dem anbern eine ©irre gewähret, folct;

bienen Demnach Motive, nach b« aUge= 0ewdbr mit einer foldjeu iirt ju rhui
tueiiiflen ©ebeutung bei Borti, $enennet weiß, in bereit grwegung iic bet anher,
tu werben. Sollen wir aber auf Den Die-- nach feiner tPatiion auci; nach Bürheti jt
begebraueb Dcrflbllofopbcmfeben, iomüf Ichdijeii, Urfacbe fiuben möae. iDicn

e
rt wir nur bie ©rüriDe ber vernünftigen JUugbeit gebötet Iciiberlich für imevctlet
egierbenunb ©erabfchcuungeri, weldgei Slrt ©enwtber, unb ba Diefelbfii mit ©en

aUgemeine Deutlidje SoritcUungen bei flaute unb ebne fPaffion |eon muß, io
Suren unb ©öfeu finb, ©cetive nennen- fmb bie Jaffioneu, bie fiel) hier am tnei»
©old>e ©rünbe unb Sorftellungen wer* flen etniumtühcn pflegen, BotliißunD 3/1*
ben aui Den golgen ber .«anbluugenber tcreife. VüoUüfhgc teure tbun im ©cj
genommen. Z)it SBeltmeifen unrerfehei» willigen^ eigcnriüsigc aber tnt Stbfcbla*
ben motiui m»Tcrijiitcr unb formaiitur gej geil Der ©aajeu meenen tbeili ju otel. 3«,
nommen. Eeßtcre ftnb bie mirflidj Deut, nc foBcu erfllid) nidjt allci bewilligen ;
lut oorgefleQten golan einer ipauDlung. fonbern nur baeicnfge, mai man ebne fet«
€rftcre aber flnb Die folgen einer Jpanb» uem eigenen wahren SußenSort iu tbun,
luug, bie man fidj batte Deutlich eorftiU bewiesen rann, iiibcm bae ©rwiUigcn
len föimeu unb feilen. J ber vernünftigen Eicbe bei Sdajflen, Da«

ili, einer tolcheii Eube, Da wir ihn, al«
Hcmcio, uni lelbft lieben, gemdß feon muß. gür«

aubere niuiien tie auch nicht allen Eeutut
3flber©runb, Darauf Die Babbelt auei^bewiUtgeii, noch bie ©efdUigfeitova

ber Gebauten berußet, helfen man lieh tn uiiwurbigeiiuubuiibanfbarcn Eeutcii miß,,

ber anaiotuchen ©Jetbobc, wenn man et brauchen lauen, inbem fo febr ein ©femch
nai prüfet, bebienet. ©{an beweift ent' vetbunDeiiifl, feinen O’iiihfteiialifiitleibft

reeber «ans gemilfe ober nur mabrfchein iu lieben, |o febr nt auch fein Sacbilcr
liehe SBabrbeiten; bev iciicn Dteneti jum verbunben, ibu wiebernm tu lieben, aii
©eweife richtige fprtitcipia, bieentmeber fich (clbfli bhtteni iiiütieu fie, roai bie
matbematifdj, weldje unmitteibarauf bie Slrt unb Beile, etwai ju beroilügen, an<
©morinbuiig beruhen, ober pbilofeobifdj, langt, mit ihrer ©eiduigfeit unb ^5ien*
weldje ihren ©rimb in ber i&ennitipu ber üeu nicht ueriehwuiDenich umgeben, feit«

©egemmiiDe haben, ba ei aber auch iu< bern, wo ei bie©cfdja|feitbeit ber ©acte
legt bis auf bie (Empßnbung gebet, bco leibet, burct) fiuge« ©pareu berfclbtu bie
weidjer wir fleben bleiben, uub über Die-- tufl her ©{eufeben anjurcijcu , unb Da*
felbc feinen ©eweii fuchen muffen, wie Durch bie -Dienfte feibli ihnen idjanbar,
bie ©eertui toaceii. 2)cnn ©ottbatbie lieh aber notbwenbig iu machet) ludjen,
€nipßunbmig jum ©rincipio unb lebten welche t£iH|d)rdnfuugcn aui Der Ecebe un*
€rtrerio aller ftüabrbeiten gefeßet. ©co feri Sddjßeu, ali uni feibn fließen. 2sJie
heu ilöabrfdjeinltchfeiten nehmen wir bie beim viele ihren 9utm ihrer ©cfdUigtcit
©eweiigrünbe von berllebereiniiimmung in bauten haben, Daher ba» berauutc
uuterfchtebener UmudnDe mit ber SRe«, ©prfchwcrt. Da man bev etioigtcm gar
nuna, Die für wahrfdjeiuiich ouigegeoen natürliecen (eiferte ndrnfchcr ©erauigtcit
wirD, ba man beim gani anberi, ali beo m (lagen pflegt: man tml>c fich eine

ber g.mi gewllfen eLiahrheit oerfdhret. ©ehlange in feinem ©uftn ecjeugr,

L3m Eateimfdjen wirb probatio unb de- lübte:, i. ntüUcrp ^mnaf. über edt.,,
inujiflratio gebraucht, unb jwar mit bem cian« C'racul Jltap, 70. p g. jc.t. igq.

Unterfcbiebe, baß Die lentere eine löahr, L'Jm Eatemifcheii wirb bas iiüort rouiaii
heu aus gani gewiffeu ©rüiibfn herleitet, tiren, conieniu«, gebraucht. Ueb« Die

welchci beo ber entern nidjt erfctberlidj ©ebcntnng bicfei 'Berti wirb uutrr ben
it« Siebe twnicnftranon. ] Eehrem Cee 9ta;uriechti geuritcen. Sach
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'„'»erleitun« , ba bas S»3ert oon cum
- lenrir* herfomrat, }ti«f ti an, Ibaß
ß t<rc einerlei» wollen- ©ieleaberneb*
mir 2\öblcr bai 23ort in einet all«

Irenen iSebeutunq, unö verfielen bat'

tut Die ^jrtanntmathung bei i&iüeni,

v einer ®acfce, bie tut iSirflichteit ge*

njen feil Pann ein ©ater fu feinem

icfcic fagen, ich rrufentire, bir idbrlicb

tijeabemien looibaler ;u geben, wenn
«hob Der ^ebn bamit nicht tufriebcu iß.

San aber jrctt» eher mehrere einerlei)

fstm , fe rfieat man biei eine gegen fei*

^iCmtCiUtgnng (conlenfum rectproeum,uia bilateralem) ju nennen. Jt'ariee

'aiannn iur. nat. ater crforDert }u einet

tiamiUgung , baß aliemal jwet) einerleo

stltn. unb behauptet, beu einem confen-

Cu,t.tproco muffe nad) grfehebener ©e*
ßumunaebiing einerlei) iSilicni bet jmro
letfenea, bet eine uod) einmal feinen

fML-o att Jag legen. aOrnnalfonurein
enr,:ar: ?£enf<h feinen 8öd;cii tn einem
©tühJfre, tsetebei ju ©ranbe foli ge*

fcrae&t werben, Punb tbut, fo wdre biei

ttelaebr ein ©erfprechen , ali eine £in»
Billigung ju nennen. ^Dagegen aber am
beit »erfesnr, ei fco nicht unfd)icflie(),

ein iebei ©erfprechen eine (Einwilligung

snb^etxilltguiig ;u nennen, idenu Der»

fpreite id> Dem ancern etmai, fo bewillige

i4> and) eine ©acht- ]

Äerrunöeiung,

Rieten fann eine gehoppelte Sefratf;--

tsa« asaeüellet werben. cöie erfie ui ei«

b« phrfifebt, unb gebt auf bai aöefen
Deftllen an unb oor ficb. @ie iil abet
Difltmge 2Birtiuig bei menfcblieben 50er*

Hula, ta reit eine ©adje, bereu ©c*
'daffenbeit uni unbetannt ift, unb babep
fetten »»rfemrnt, mit einer Stufraertfam*

hit befrachten- ©it irt eine iötrPung
fes Serianoei- Cartcfms de pafiioni-

kaspart. a. actic. 69. gebiet fedjiapaupt

»fntm, unb fegt unter biefetben oben an
hi ©ewunberung, unb leitet auifelbiger
tu jjjochachtung unb ©eruigfdjdijung,

a$ ntd) onbere Sttfecten bet, welches

litt eine irrige SSReonung ijt,' bie givar

fein« SJiberlegung bebatf, inbem feidje

tih einei leben eigener ©mpftnbung nid;t

is JSiUen, fonbern im ©etftanbcul, unb
elf« fein affect feen faun. 58ieUetd)t bat

iartefiu* tu biefem jrrtbume habet ©e*
iqcnb^ii betommen, baß et bie auf bie

%ewuuberung luwcilen folgen Jen Offerten

fit fonbrtlihe arten ber ©crounberung
««halten, Da ei bod) nicJjt felget, weil

«uf bie ©tnmnberung Slifeeten folgen, unb
taraui cniiieben, f« in oie©enmnberuiig
euch ein Sitfect. jfubem mudjt er unter
bie Stifteten, fo auf de©ereuubtrnngtol*

tcu i«Ucn, meid)«/ bie gar mditi gemei*

uei mit berfclbeu baben, ali bie@reßmü«
tbigfeif unb 5)Plebertrdchtigfrit, rcuCbo*
mnftue in bet Sfueübung ber Öittenlet)«
re cap. } t aj. 194. mit mebrern gewie*
feit. ®o »erftößr er fid) auef) aruc. 70.
rcenn er oen ber ©ewunbetung felbiieu

fdireibt : idmiratio eil lubiunea animas
occupatio, qua fertur in comiderationem
attentam obicciorum» quae ipii videmur
rara et exeraordinaria, Unb betgletdjen UUd)
oorber artic. ja. gefagt. Ä)enu er erfst»
bert nur jur ©erouubcrung bie ©eiten*
beit, unb nidjt auch b(e Unrelffenbeit,
roeltbe imeo ^»auptHncPe glelcbmcbl bco*
fammeu femi muffen, »lefei befiitiget
bie ©rfabrung. ©>et nicht weif, rote ct
mit ben Äunflen eine« Safcbenfrieler«
bergebt, berfelbe oernrnnbett fid) öarü»
ber; fobalb er aber blutet bie ©cblfcbe
Pommt, 10 bbrt feine ©eriutinberung auf.
$sd> roeil man liebet, baß nicht aUejeit
am bie Uiireiiicubeit eine ©emunberung
erfolget, unb man ficb öftere fiter gerin»
ge unb nld)tii»ärbige, nldjt aber über
icbmere nnb benmnberungii#ürbige©ad)en
kerniunbert, 1. (£. man oenounfert ud)
übet einen ©auefter; feiten «bet über bie
tmpfangntß unb Beugung cinei .Hui tri

;

fo ijt aud) baju bie ©eltenbeit einer©«*
cbe uctbig, baß mir folcbc feiten »or und
baten, webet ei bfim fcmiiit, baß ficb
bie Süienfdjen, fouberlfcb über eine un*
»ermutbete ©ertalt unb außeterbeii.liche
üÜirPung ber Sfiacut oermunbetn.
®ie anbere ©ctracbtung ift eingmor«*

lifdje, ba man bie ©cmunberimg m 2ln*
leouug bei 5Wenfd?cn, lofern fie .bm nü?*
iiü) ober fdjacljd) iß, betruebtet. sc 0mint
bieielbe aliejeit auf bie Unieificitbeit an,
fo ift baber leicht lufdjließcn, baß fieali
eine ©chwachbeit bei iOeriinnbes aiijufe*
ben, folglich foli man in Smfebung ber
ülugbeit un gemeinen £ebcn bcrielbcn fo
»tel ctinbalt ibuii, ali moglid) iß, bamit
bie ©loße unb ©chwachbeit bei 58trftan*
bei nicht an btn iag Pomme; bocl) wie
wir oiele Singe ebne unier ©erfchulbeit
nicht willen, unb Oiefe llnroiffenoeit uni
nicht lujureoonen ifi,fo Pann nsoblauc« eine
aierrounPerung , welche an uuD 00t uch
unidjulbig, unb in änfebung bes £110»
äwccPi, baju fie bient, ioblico iß, ßati ba*
ben: com. ilbomafiuiniiiberßtuöühung
bu- ©irrenltbee cap. 4. §. ag. 1I44.
©uibücum clcment. phil. f. pra*tic' p„rt.

}• cap. $. 5. g. leijq. Wtfenftlb m pa-
'tholog. practic. patt. s. cap. t, ICntC
von Der menfchlKljen ©emüthibure»
gung p. 4C6. iJpr. Ooh ©eoig©uijec
m^cer «Ugemnnen «ibeoric bei io,me«
.»fünfte eiflart bie ©ewunbrtung Cutch
eine lebbaite £nip|iiibung ber esevie, Cie
aus »©etruatuiig ein er ©adje entnebet*
weiche uniLrie£r,po:iung ütcitriKt- »Dean
Wirt nuten, lagt beileibe, Duft bei) bet
©eiuncerung imwtt ein ©tflrebeu bei

©eiliei
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©eiftciiit, Me ©rünbe ber Sache, .Me

hu« in Serwunberung fe»et, ju beutelten.

S
c verborgener fic ftnb, befto gröticrmub

ie?5cmunbcrung, unb fie fommt auf ben

bödmen ©rab, wenn etwa« unfern ®e-'

«riffen rotberfpreeben» feheinenbe« babeo

frt. »^ome in ben ©ruubflhrn ber Sri»

tif i Kbetl, ©• 3 + 3 - 5er Mutfdb.cn Ue>

berfegung »ont 3abte « 763 . unterfcbcibet

Söcrwunberung unb fBewunbcruug- j

Äeu'ußtfeyn,

38 biejenige SEBirfung be« mcnfchlithen

SSerftanbe«, ba reit un« ber Empfmbung
mit Sltcention unb iKefUpion erinnern.

5>ic bloße Empftnbung mad)t bae *oe*

nmßtfeon nicht au«. Slßir enipfinben man«

ehe ©a*e, unb ftnb nn« beten beebmmt
bewußt- fiöenn ein ffieitfcb i5?t, unb fei-

ne ©ecle. cber feine ©ebanfen auf em
anbere« Objcetum richtet, fe empfiitbeter

trcar , bafi er ißt; er ift ftcö aber recM

nicht bewußt, wa« er gegeffen bat. es

liefet jemanb in einem IBucbe, ber höret

j;uar ben ©chaU beffen, ber mit iftm re*

bet; tft fieb aber nicht bewußt, trat er ge*

rebet. Auher muß mit ber ©utpflntuiig

bie Erinnerung oerfuuoft feott, wotiird)

bie 3brc ber empfuubenen Sache in bei»

©ebirne entliehet; gefefciebet aber Meie

Erinnerung mit einer Stufmerffamfeir,

unb babeo mit einer »effetion, baß nur

nn« bie 3bee gleichfam ro« neuem uor.-

ftcUeti, rcieber baran gebenfen, |o beifit

tiefe« eigentlich ©ewußtlcon. £Ba« Wolffi

tauen für ©ebanfen bat, fann man in fei'

nen ©ebnnfen von (Bott, ber Welt
unb beit Seelen bcc mcnfdfen p. 401.

teqq. lefen. LSJeine« Erachten« erforbert

iebe Smrfinbiirig einige» ©emußtfeon,

ba« ift, mir muffen bie in un< rcirfenbe

Sache non etioa« anbern unterfcheibeu

fönnen. €« ift aber freplid) möglich, baß

wir bie Enipfinöuiig , ober Melmebr bie

emofunbene ©acbe oon Dielen iöingen

nicht unterfcheiben iönnen- hierbei) uer*

bienet bie Siebte uon bunfcln 3been in

«Betrachtung gejogen |u werben, wooon

ich roeitlduftig in meiner ©efehiebte uon

len Seelen, ©. 9J. f- gebanbelt b«be.

Sei «Prof. ©uljers SlbbanMuna uon bem
®etuußtfeon unb beffen Einflufie auf un*

fere Urtbeiu, fiebet in bem neuen bomb-
8X«g- x «Ban b, ©. 33 *- f. f- 3

glaubtourbige Seugniffc, roobnreh ei» hi*

flonfdfee 2Jeyfalf entfteben obere« finh
aubere ©rünbe, tbeil« gemiffe unb
übcrieuaetibe, welche einen fetten, ge*
iviffen Überfall (ailenfum iirmurn et in«

conmffain) tarrefcbent tbeil« wabrfcöein*
liehe, bie einen Atyfall mit Weihe*
fdieinliehfcit erjeugen. JDa ber biftori*

fdje «BeofaU iidj auf Seugniffe ftüget, unD-

fclche entweber göttliche ober menfchlit&a

feon fönnen, fö pflegt man auch uon ei«

nem göttlidjen unb menfchltchtn -Oey*
falle jii rebett. Aoch bebeutet auch bet
göttliche Beofall oft einen fslcbeit, bea
©ott felbft in SDtcnfchen betuorbringt (*i-

feniut cllettiuc diuinus). «Dian fc&C be4
«Bifchof« D. 3ol>. i£rnji CBunnerua In-

ftit. ,thcol. öojnut. §. s6>‘. pag. 77J.
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[25effi?a,]

[Uebetbanvt, wirb eine Neigung ber

©eele geneunt, etwa« für roabriu halten.

<£} grüabet fich berfelbeauf eineErfennt-

niß ber ©rünbe, bie bem SÖerftanbe eine

Siichtung geben, etwa« für wabr aniu,

sebmeu, Airfe ©rünbe ftnb entweber

Äcyfctuöe,

©ebeutet erftlicb bie angenebme €»*
rftubung, fo nur über ba« @lücf eine«

anbern, bem wir woM wellen , haben;
bei nach feßt man fte auch unter bie Stf*

fecten, tafcrn mau begierig ift, baß bet

gute 5'rcuub ba« tcuomebcubeöutcrUn*
gen , eher wo er eS fcboit im gegeurodttt*

gen (Semiife bat, bie eontinuarion baooa
weiter babeu möge, webep ber Ärtifel #0»
ber jfreube $u lefen.

25efftdjnet

,

signatum wirb in ber SMcfaphope cber

Ontologie Mejenige ©ache genennet. Me
Durch ei» geiuilfe« peichen ober ßgnumei*
nem tu trfemitn gegeben wirb, roie t-E.

berilicin, benntan uerfauff, inanfebung
bei berauigebftugten ©rrauch«, reobureb

wir iiömlid) crfcnucn, baß bier «Sein ju

uerfaufeu, etwa« bejeiebnefe« ift. ©«wirb
in uuterfditebene ©attungen nachärtoc«

Seichen, fo ibm entgegen gefegt wirb,

eingetbeiiet, bauon unten ber befonbere

Slttifel iu feben ift.

ÄCJOdC,

%et orkntalifche Seioat fft ein feb»

jarter, mürber unb gani glatter ©teilt/

oon untetfchieblicbcr ©roße unb ©eftalt,

auiwentig grünlich, ober grünfchweri,

inwenbig au« oieleu bunnen unb {arten

©chalcn beftebenb, unb wftb «u«<Pcrftrn

unb Oftinbicu berau*gebracht. €« fern»

men biefe ©feine uon gewiffen fremben

Jbieten ber, bie in fPernen unb Oftin*

bien «ngetroffen werben, unb tbeil« einet

©eiffe, tbeil« einem Airfdje gleich feben-

®ie folien febr wiib unb flüchtig lein,

baß flc uon eiuem Seifen {um anbern jeria»

gen, am «forte uub ieibe, wie ein 'Bsd,

aber fleine {arte «paare babeu, an Mit

giß«
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feo reie eine ©ei» au«febcn, unD einen

Ke, ara €nbe «6« gUichfam aufge*

a^ten «Scbnxmi, «raufe Corner tra>
i* üaeon pomet in feiner hiiioirc de»

?<*es lib. I. p. 10. und Valentin! in

ko rocifeurum p. 444. (ine Ü&t’tlOUItg

3n Dem Jteibe Diefe« £*:erc«

d.-n tie €>c|c-arßeine aeieuget. reoaber

* Darinnen ift man nicht einig,

rrmec tn feinem uinerario giebt vor,

|<t unter Dem SQRffie» fo in Dem ©au»
H4 iCbier« gtfunben tterDe, ftp, unD
irrt , Daß Die fceute niilfen foncteu,

I« siel «Staue em icgüdjcs ffcbier im
icefeabe, nach Deren Üntscji Da« £biet

fca: srfebdst ireröe. öVaii i'cölaje mit
toiai i>4nC tn Den 'Sand) De« Zbierä

betten vielten nach Der idngefclan
«, Dis aUc» m Der ©litte De« ©auch«
f: sat. unD mau alfo Durch Da« ©eiuöl

tiiua fpnnte, wie oicl i'ejca r Darinnen

fco- £« finb ihm felbli cimr iu Genien
lem (sicher ibiere lugetüotet roerbeu,

nennen üebenjcbn Steine gtmefen. €r
Üft, t« freffen Dicfe iJDicre Ancore unD
Steoad gcntiTer aremanfehen ürduter,
Simm neh nach unD nach gei»i)Te fehlet*

«tcfcte Häutchen anlegren, »eiche über
esnauDer wüifiicu, unD nachDem fit um
»st Jtnrpfcben ober Stengel iDÜchfen, fo

gtfftdbc, Da? nach ihm unterfdjicDcneu
•efeit amh Die ©ciearfteine f» nuten
(cfcuehd) geaalter teifrDen. liefern ui»
t entricht Pom«, unD berichtet, Daß Die»

fc etoac nntt 10 bloß in Den SÖlfftgefun»

DiurürDen. fenDern in einem paarichteu
Sdcfbcn in Der ©roße eine? ®an«eoc«
mutten, auch noch mit einer anDernbän*
nea, :«i?enuuD harten Schale umgeben,
««*» er fchlrcßea null, Da» in leDem
Ztmt nur ein Stein gcfunDen »erbe,
Bclctd auch Die Urfache, toaruraedforar,

tpeuer feo, iumal Da nicht ein
jcitiiei ifcier Dergieichcn bco fich habe,
cts faiw Ditfer Stein nachgemacht, unh
Da&rreieler ©«ru« Damit wgtiitrameii
Bcilta- Oie ÜlDioranDiis in mufeo me-
u/.co p. gos. unD IDormiue in mufeo
p- in. beieugen. QKan hat fonDcrlich

«ot breofacbe SJrobe erfiiiiDeu, Durch
ssrihe man Den tsabren von Dem nachge*

achten leicht unterfcheiDen formte. ÄDie

nie feo , Da» man ein fpigiged Sifen
ciimO mache, unD Den Scjoar Durdjfte.-

de, feo er aufrichtig, fo »erbe er feinen

&n4? geben, Kenn er aber rauche, |o feo

efalfdj. 3>ir anDere redre, Da» man ihn
ffl SöaiTer {ergeben laffe, unD Durch ein

«ctße« icweue«£uehfei)lage, crifioeichem

nDugarbe lallen »erbe, nenn er gut ift-

Zit Dritte unh beße fco# Da» man einem
bhtere ©ifft, uiiD Darauf aud> Dtefe«

kloer eingebe, unb cito feiuen Hücrth
(fahrt, »oiu etliche noch anDere groben
itüen- <£« haben oerfchieheiie Canon ge<

ihttritn, »eiche Vnlenrrnt in him mu-

[l'eo mufeorum pag. 44J. aufibret, auch
Darauf Den oectbentnlifchtn ©eioariieitt

Jiefcbreibet. tii e;u rauh« Stein, Der

uuterfmicDene Satben, ©ellait uufi (3r«$e
hat< «er tu inOgemeiti ivei»grau, jiir.ee»

ieu auch fd'ioätlluh mit »riß uermengt,
ober gruiiltajt bunt, unDiucem in« bald
ruuD, batD ooal, balD oierectief t, unD Der
©rbße nach gietefct er Den iaubeiwiterit«
auch »p»( Den J3 ilhnerenern, |a man raill

irelih« gefefceu oaieu. Die eine ganj auf»
ferorttötiiche ©tbße aepabr. •fr reirh

aui vtueilmaieu, fpnDerlicq andfp.ru, vm
Den Spaniern uu» lypttugüieu bc;andge»
bracht. i£r wiro in oerfchieDetien aiate»
r<n gefunhen, fonDerlich in einet ttrt

©ernten.

l&iiliori'cFerr ,

ÄeiSentaiD ciiiegeiriiTe 2iMiahl®üc9 er,
balD Derietiig» Orr, n>e DceSücherfichbe»
stiiiDcn, loieniobl man auch ne Xitel Dct
vf'iio.er, Die man iuiuuimca getragen, in»
gleleueu Die Sammlmigen unteriehuDe»
ner Scribeuten mit Dielen fflauiru tele»
get, f. ffiorhcfä pulyinftor. littar. lib.

tap. j. n. a. Üomciec du bioliuibegi*

(>?!> Stl UO in dillcu. de iuce bibliuth.
cap. 1. n. a.;feqg. rcclcfce tpm eiieljuro
erudit. torgefeB« iä. 3 n Der Xchra »o»
Der Srlehtfamfeit iiberoaupt, mib oeit
Der fUugbeit tu liuDireu meueionücre, hat
man 0011 Dem rechtmcffiarii nuDnuBiuhe«
©ebrsudjt Der ©ibiiotcefen. aif einem
tum Stuhiteit udthigeu unD uuKiid)em
©eitttl tu hcnhclii , in ititlchet ätbücht
poruehmlid) auf Die enie ©eceutung iu
leben tö- Ättglcichen ©ibliotbefen fon*
neu nach unterfehteDenen äbfeheu auf
oofchicDeue art einaetbeilet »er Den, ali

in äuiehuiig De? ©ehraud,« iu ö^entlichc
uuD i'rioatcibiiothefet: ; iu ünfehuug her
äiijahl »on ©üchern in große unh fleinc;

in Vlnfehung Der oerfchieDcneu '©iateriett

oon ©ucheru iu theclogi|d)e, (unfnfeher
nieDie.ni u dje, pbiiofcphu'ehe, obUoiogifcbe

;

iu iäiifehung iti SKed/ts iu eigene uuD
tremDe u. f. f. 5)er rechte ©ebrauch aber
Derfeiben beliebet Darinnen, Daß man fich

foidicr nad) ihrer ©efd)aifeiibeit feinem
übfehen uuD Smecfe gemäß behiene, rao»

Deo einige loroobl allgenieme, als befou»
Dcre Kegeln ju uierfen- 3eue ffnb beo
©ibliPthefen orit alierhauD ©attungen
iu bccbadjtcu, atoenilici) ernurbt Dir eine

©äthcrroiHenfchaft. tocldje nicht ailem auf
Der Srfenntiii» Der £itcl, fonDern auch
Deren eigentlichen 3uhalt, ©iertb, unD
anDern pufdUtn beruhet, bam Dieücfung
her ©atalogorum, Der aJionaMiiitcfe, hie

©efuchung bet ©uchldDen, ©ibliotbefen.

Da« meiftebeotrdgt; hierndchlimathcDic

Die untetfchieDenen (Elalfen Der ©üebtt be<

faniit, Daju viele« gicbt au« Der gelehrten

J£»lferfc unh hcnaöiiTenfchaftenieihßmui
ent»
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entlehnet werten} babe auch (cberttit

bep jebcm Stücfe bcincr ©3ttfemcbaft.cn

gatalogos unb SBIbÜPtbefci« benennjeti

©webet, fc b«bin geböten, parat, unb

»tage Dahin, was *u noch flttfjujeld'iien

finbeft , unb babco aebe wemgftens tun*

lieb Diejenigen Schriften butcb, Darinnen

«Uftbanb üMterten abgehanbclt werben,

tiüb trage ein jegliches «H leinen geboti--

«cn Ort. Sic befonbetn Kegeln beite--

ben fid) «nf bcn Untetftfcieb Der votbuo*

tbefen. Sinb btefelbeu eittent eigen, 10

febatfe man ficb erfrltcb tol4>e ©udjtr im

fonberbeit an , Die nmn in offen tliro.eti

©iblietbcfen nicht finbet, reobep «&« ein

teber feinen Staub, fein ©erwögen, unb

ben Ort, reo et ift , |u betrachten bat.

fflenn man fann feinem belonbcre uegclu

«eben, wie er ficb in Slufdiaffung einer

©ibliotbef |u »erhalten habe, unbwaS

tatet) iu faaen, ift bie aUaemetneCa«.-

tel: man 10U nicht mebr ®clD aut inV

tbet wenben, «ic nia«* entbehren fawi/

unb ficb eine ©ibliotbef lulegen, bieman

iu nuKcit weif- ©SenifffleitS ift aut bet

©efebflffenbett bet heutigen ©elebrfam*

feit teiCtt ju urtbeilen , baß fegar rcenig

©ödjer ;u einer ©ibliotbef nidjt genug

finb, unb bieienigen. recldje gar tu com*

Jenbieuie ©ibliotbcren haben u Jtfdjlagen

wollen , haben entreeber feinen testen

©cghff eon bet ©elebrfamWt gehabt#

ober fiel) unfierblid) in ihre ©liebet oet-

liebt. Senn itornehua fäßnppa fagt,

tu einer lompcnbieuieu ©ibliotbef jep

gjlinin« unb ftMutardjuS hinlänglich-

©uibo Datums mepnet, roetin man Die

feu irnenen ben äriftotelemunDSniecam

an ble ©eite fe?te , fo reifte bie ©ibiio;

tbcf oollfommen : fo tdjreibt man auch

oen bem nielanchtbone, Daß er feine am
bete ©lieber, ale bie ©ibcl, ben »nfto*

telem, 'Plfnium, <i5liifard)um unb 'i>tele*

maum gehabt, fo babin liebt, ob eS wahr

ift. £crnad) lege man in einem leben

Ebeile feiner ?3iiTenfd)aftcn lieft ein VanN
bud) lum ©runbe, unb leie, neben Dem*

feibca aiiberc weitlduftigere eihritteu oon

biefet iDIaferie, aus reeidjen bad uierf-

würbigfte 11t Den <EonipcnDitS anjumetfen

ift, unb fobalbman lieb ein ©ud>anfd>af

fet, fo gebe man feld>eS burd), tmb be

merfe bie Darinnen oorfomiticnbea

tericu in ihrem Ort an. ©mb ble ©fblio*

tbefen fremb, unb entreeber prioati ober

öffentliche, fo madjc man üd) bie Ortnung

her ©ücber gleich befannt; nub fehe ju,

baff mau'ben ©atalcauni Durchliefen

befommen fann; oor aUen Singen belebe

man bie raren unb geieöriebcneirÄudter.

«Blau folte billig in einer ©Ibliotbef einen

Drepfgeben <£atalogum Der bartnnen (:d)

beftuDcnben ©ücber haben; einen, bar,

innen Die ©ücber aufgeld)rieben finb,

tote fie in ben jXepofitouiS fteben: ben

«über«, worinnen bie Scribenfcn nach

,
alohabetifcficr Ortnung ansutreffen, b<

Dritte muff Die Öiaterten, welche bie 001

babenben äfuetcreS nbhanbeln, nach her

Süpbabet in fiep faßen, conf. tUoibo
d. I. Struinum introd. ad rem litt. cap.

|

{©cöninge eiöfneie 2Jil>liotbef in be.

nitterplcig t. x. nebft ben anbern, Bi

oon Der Ortnung bet ©ibiiothefen g,

leprieben haben, unb in Der gelehrten •>;!

liorie uorfommen.

Ätcne,

3ft eine »rt Der Stiegen# welche mi
Bahnen, glüaelit# Söffen, auchinSgemei
mit einem Stadjel oerfeben finb, un
Öonig- lufamtuen tragen. 23egen be

Urfprunge Der ©iencii finb Die ^bticfo
oben nicht einig gemefen. X)ie Ultei

hielten Dafür, baff lie oon ben <£aba»er.

Der nmgetaOeuen SXuiber gejeuget »ii
bcn, reic foicheff aus bemOirgtlio üb
georg. }u erleben. Hu-cherus bepaupte
in feinem mundo fukterraneo , et hab
aus oielen gewiffen (crfabrungSpioben et

fehen , baff aus bem Sänger Der Odbfr
ftöiirmer beroerfämen, welche bie©eful
Der fHaupeu hätten, unb iu furscr Jei

geflügelt würben, baff baraus ©ienen enl

ftünbcu, wotiuncu ihn noch biefes beftarl

te, baS ein ©icnenfopf Die ©eftalt eine

OchfeufopfS hätte, auch bet hinter«
ibeil einer ©lene bcmfelben gar flhnlic

fco- Sod) haben bie neuern bie <Sad)
helfet untcrfiicht unb ge;eigt, baff fic au
gewiffen ©ocrchen aejeuget werben , ree

oon unter aubern Kcbide geoetacione
icäotum pag. 6j. unb 6*. nachlufebeti

9J£an theilet bie ©ienen iu wilOe unb jab

me. Sieitnlöeit, welche bosbartigti
u.t!eiblid)er unb {war biefer, Doch fürje

unb fchreärilicher finb, wie bie sahnten
halten üd) gern auf, wo groffe iöilbmi
l'e unb J^oliuugcn finb, tragen ihr S?

c

nig in bie hohlen ©durne unb fideber bi

Sellen, fdjreanuen Otters, haben aber D<

floreenlger jponig, ia einige berfeioen ai

beiten gar md)T, fonbern nehmen be
fleiffigen ihr iufanimeugetraaencS iponü
unb pflegen rechl öfters gaiije ©ienen
ftoif e auSiuiehren , Bieman üifonberbel
mit Dem ffCamen ber Snubbientn bei«

get- Sie jabmen finb , welcpe wir i

unfern ©arten haben, unb nicht weaflu
gen, als iu ber Beit, wenn fie fdjiodrnuii

ba mau aiht auf fie haben muff. <£* bal

teil fid) bie©ienen bauten > unb feftmarm
weife tepfammeii, uub ein jegliche

©ebrearm hat feinen eigenen hlonig, bei

fie folgen, wo er |id> hmbegiebet, un
nehmen ihn aliejeit in Die ©iitte. S>irfe

äi'omg ift etwas größer unb länger, ai

bie «nbtrn ©ienen, b«t gerabe bobegül
fe, Heinere Slügel, ift fdioner oon Sarbi
uub hat feinen Stachel- Seinen Si
hat et bisweilen oben; bisweilen mitte.

, tu



V ©ien* «iene
' t'tidt in »incra etwa? arodern unb
’ nlitbezn f)duSd>cu j ba fid; bennju»
‘/z in rinera ©retfe br?» , pier, bii
' x&niae bffinbrn, rerrüberÄrfeg enf«
c:

‘ £>aicr iS ndrblg entrceber bie
irn ju ribttn, ob« einen (eben mit

l tuten £b eilt brr ibm anbangen«
Sienen in einen beicnbern ©reef

jaia l affen, reeldje? am fuglichSeti

|}(t©et>t©armieitgef4cben fann. SJian

nicht .genug »erirunbern, reie

f» Meinen SJbiercheu unter Per Sin«

ihre? Ädnig? ihre ©efctdffte frei«

Ünige «eben au«, auf bie SOitrc--

»äst juoaoen; anbere möffen ben
inecf rer bem Unfälle ber SXaub»
bewahren ; etliche fuhren bie er«—fcen (Bienen an fpltfje Oerter, reo

•»mg fammlrn fdnnen. unb reeiin lie

tn, f.nb roelche ba , bie ihnen ba?
jwltte Jpenia «bnebmen. £>ie töte-

i.' Sen an tilli leben 3nfelu feilen an
fsrbt blau |':on, mehr äffadiS, auch

i £tnia, eii bie unfVigcii haben ; fo

Je: ßriofc tv.ppee in feiner Xeifebe
ibung non 2fmcric« p. 306. ba§
Je (Bornen gdte, bie au<h rceifieu

bitten, nnb anbere reiten anju
mfen, bie feinen ©rächet bitten, uiib

I» § rcS nie bie glieflttt reäreu : ihren ?)o

«rbirjen lie unter ber (frbe,

Shirirfa ber alten '»jume.
brauchen Sie dienen grpce Sfufficbt

ftA öJrtnuj. @ie lieben ubcran? bie
ÄoaliAfetf , unb baher reerben fie fid)
«i tem tobte? 21a? noch ctrea? Säule?
e^cn, unb Oie fBlunirn, bar.m? |ic ihr
Ceatjj fräsen, muffen einen guten ®e»nw bebin- TnSniebutig hoffen miiüman
b;e öienenhiufee ober Sjieuemtocfe recbl
’cBen, taf nean einem Ort tu lieben fom»
ombtttfreo, luftig, unb nicht fum«
*W th: fiudit iS, reic beim auch aut iS,

f^in biefer ©egr.nb fdidne tleinfliefien,
re 33*iifr, reo fein lange? ©r«?, feine
cJKffeSrabe hohe ödu nie, binaeaenaber
tut tettr UtberffuS an aUerbanb fufien

£7;' reeblriecbenPen (Blumen fich bcfinbcit-
• an iuu§ bie (Bienenndcfe fclbcr fauber
'.awi, unbfiepon allem Unratbc, ©pinn«
rrti«, ©dummel unb Werten reinigen,
yaßintcr mitfen bie Jtorbe uiib (Erdete
Kaiugelflhmieret reerben , ba* fie rearm
"stn, unb fein Ungejicter ju ihnen hm-
o* Iriecöcii mdge, reie man beuu ihnen
ni rrtmt man im ©Ommer jum lesreti
eilt ba? Jpenig auSfchncibct, |ur *2Cin»
terrocife . genug barinnen laffen muß.
?«berli<0 mu« man im Wan, 3umo,
,'ilio gute adu auf bie ©ehredtme haben,
•iniit ei biefe S5efcba|fenhett hat, ©?
ftaen tlcSSirnen nach oorhcrgegaiiaeuct
«rmifdjung mit ihrem Äpiiiae, reie an«

ibiere ihre? gleichen? , unb iS ihre
Sret ein flrine? reei«? Söiirmcbcn , fo

»Srubiabre iu einer reihten (Biene reirb.

Pbtlof. L«*it. 1. <Ch«f,

4U

itifefe 3ungen mölTen mit ihrem eigenen

Ädnige au? bem alten @rocfe lieh nach et«

net aubern^)erbei ge begeben; fo oielnuu
auf einmal au?|lchen, bte nennet man ei«

nen ©ct)u’a«'tn. Oie Sarfeit ©firfc fcfiredr»

men int Wao, bie fih».icht'rn im junio
her, nnb bie fchredcbSen nach 3 (' 9 a,:uf?,

roobt’o Sluffid>t unb OefcbicfId/f ei tndt V«»
bas fie nicht fortSiegeii, reohl gefuffet

reerben, unb in bem gefastnttJtccfcbiei*
ben. SDie Äraitfheiten ber ©jenen üttb bie

DeS, roclche cutSehet, reenn bie (Bten.’rt

im perbSe feucht eingethan reerben, ba»

oon ber ©toef unb ba? Jponig anlauieit,

unb fihimmliclit reerben, reeiöiem fchrecr

|u ratben, c? fco tenn, reenn matte? beo
feiten gereahr reirb, burch fteiSige? £uf»
teil unb Säubern ; {«gleichen berOurdj»
lauf, roeldjeu ftc im Sfutlliigcbefonimeii,

rceitri fie t'ich erhisen, ober auf ttngefuit»

be ifrduter fallen, rcelchem man hilft

btircb ein ©räcf J^onigfeim, fo ju bem
Obern S-bchein ben Stocf gcSoScn retrp,

ober burch erroaS (Blenenpuloer mit gjo :

nig cermifAt- 55er 'otenen Seinbr pnl
Me Storche, Schroalbeu, Jauben, ©tun»
fpechte, iöaummarCer, SfÄdufe, Sdilait»

gen, Ümeifcn, reelthe thetl? bie ’Bieuen

felbS, theil? ibr^ouig freuen , mgieichoft

bie öummdn, Jporiiiffen unb ivfeireu,

reie beim ihnen and) fdjäblicb unb iuret ;

ber iS ber ©ibetibauin, bie (Buchsbaum*
blutbe, iSermuti), ba? ©alj, faule Söaf«

fer, alltt Sarfer unb übler ffierml). ber

Kaucö, Ooimer, ba?50ettetleuditcn, ei«

Sarfe? Äloofen unbSctummel- 5ßon bert

©ieneu iS in oerfchiebenen befonbera

Schriften gebaubelt reorbeu. Ocun t?>99.

iS jU QiaiSerbam folgcnbe fraiiidilfche

@d)tift herau?gefommen : leaptauiniu-

uaecns ct amourcus de ld cimpjgnc* con-

tenant Ic truite des mouche* a miel. ^n|
3abret7°9- iS etirt reorbeu 3.21. Ocrfo,

.podifurSlicbeii ^raimfchreeigiKhen tarn*

niercomniiffarii, fune, jehod) luabebaf«
re 2jtfd)feiluing v>on Pei-ti- dienen oöee
3mmen CTntui ' unb >£igcn|d)«ften fo»

reobl, rtiobei'fell-’eiiPSeniinn unb Wau«
timg, wie iln-nugen ju befoibevnunö
Sdiaben ju taerhiitcn fey, aus eigncu

lüvfapuung aufge feget ; roobin nucu ae»

hören 3ob. (BniQiuanue neugehaute»
uitb Migeuidnetes 3n"iienl)au6d)en bas

ifi, 23e}'d)ueil>ung ber wunbevlmuen rort

©ott erfdjaffenen Clueuc unb V>bgletrt

btu i'iencn, was cs mit bcnfelben ftir'

einen Uufpuimg, ©.•legenbeit, Segunenr
unb 2Jcfd)e»ifenl'eit hübe , wie fie ucdjt

miiffen gewautet weubeu ; uulcidien

3(nonvim 23«nd)t ron bet dienen, obcC
3mmen Jvttiicnum. mib©ebuauch aud>

tliueu Wartung; 3?uttlau intr. deap,-

biie; ba? pr'llnaiihtaiie imP beSe aber iS

£«fpar «oü'fl“'9 l'icnenfunfl, Pnraus
bie red)fe Siencnjudir 311 ^erlernen,

Xcipiig «700 - *. beiglcichen ©cribeiire«

o Ttobc
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pag. ;d«. unb tva« Die alten Darinnen ge* 3uf Da« Baffer fommt bev Dem 95iei

fCbricben, Coltniv ira »3trn «Buche fei 1 brauen ein groge« an, unb fannmari jn>c

uer Oeconomie pag. 3;«. erjcblen, auger im htotbfalle aBerlev Baffer Darju ne|

Denen and) ^PPri*“® in feinem mundo men, al« Quell* - ©raben» SKcaer

miiabii. parr. 3. lib. 1. cap. s7- p. »69. gee * ober «Bergteaffer, ©aurrbrunne
Seuaniffc Der alten angefflbrct- [9teue* unb fo reeiter. löset) ift ei am öblichftc

«er 3ett bat man (Id) febr darf auf Dfe unö bicnlichftcn , Dag man Quellroaffe

fSerbefferurta Der «Bicnenjucht gelegt, unb Darju braune, rcietvobl einige viel at

Iit bierinneu Die Sauftljer «Btenengefell* SXegenroaffer halten, rceil Darinnen ei

fd&aft febr berühmt, »eiche aud) Durch gctvtlTcr ©alpeter (ft, fo ber ®efunbhei

vtrfchiebene Schriften fid> befannt ge» iberau« tutr4glidh fev- £« fiub Die «Biei

mad)f. 3« Den '»lenrnbüchern geboren uuterfebieben, unb iioat 1) ber 3ubere
DerBicnenvatcr; abbanblungcn unbEr* tung nad), inbem etliche mit Sepfri
fabruugen ber frdnfifd)' rbviicalifd)* ito* anbere ohne bemfclben, einige mit SBe
tiomifcheu «Bienenaeicllfcbaft 1773. i£y* jen, anbere aber mit ©erßen ; eiiiiaeircb

vid)« Entivurf Der frdntifcbenfflefellfcbaft anbere aber entroeber au« föacbldgigfei

jur uollfommenen «Bienenpflege für alle be««Brduer«, ober an« »Stängel De« Solji

*anbe«ge«euDcn,gteaufIage 177»- Stein« wenig gefodjt »erben; *) Der «Jach

men oDvftcaiifcbe Unterfuchung von Den nad), inbem einige fchroarj unb bunfel

»erfchiebenen ©efcblfdjtearteii Der Sbte* braun, anbere aber lichter, einiae auc

nen unb Den prdfermirten üöeißeietjern, gaiti »eigllcbfwD; ?) Dem i5efd>mact

1771. Unterricht von Der «Bicnenjucht in nad), »eil auger Dem allgemeinen Sinei

tBanern, von 2l. 'Koi'femfa, 1771. an* gefchmarfe etliche füg, etliche bttterlid

merfunaen iur «Berbefferung ber «Bienen* etliche retirjbaftig, anbere fdjdrflich» un

jucht in ©achfcn, 177t- arbeiten, ge* fo iveiter fmb.
tnciunögige , Der Sburfurftl. ©debftfehen Unter ben bev un« befannten «Biere

QSicuetigeiVlifchafr In ber Qberlaufis, Die ift Die braunfchmeiglfche «Kumme btef u:i

9hvfie unb Sfonomie Der (Bienen bettet'* blehaftfg; Da« naumburgifche giebt cul

fenb, i77J- C £• »&*fo »nweifung *ur Nahrung; Da« torgauifdic macht guti

fBieiieujticht, Der vierte £bctl ift <773- (Scblut, unb Hart: mit feinem reirjba

berauoaefommen- ITt- Bm-elia praetifche ten ®cfcbmacfc Da« S)erj; Da« merfebul

«Btencnjucbt, ober amveifung, rca« Inle* gifche ift aut jum »Stagen, fchabet atu

Dem Stouate juni Bol)lftanoe Der «Bie- Dem Äorfe, unb ift Denjenigen, fo jui

Hcniucht in acht jti nehmen |ei>- > 773 - ©corbute geneigt fiub, nicht jntrdglich

25. Sprenger« Einleitung in bie neueie ba« jerbfter hat reenig Roofen, ift Iteblic

SSienenjucht, nach ihren ©rfinben. »773 • oom ©efepmaefe, lifcht Den Surft reeb

«Bieter anberer nicht tu gebeuten.] unb pflegt bev einigen tu lariren; bi

eulenburger unb »urjner finb bittere an

Äictbcaut’unfi, ivohlgefoihte «Biere; ber dfeuterlittg t

nicht finrf, am ©efehmaefe fcharf, fduel

Sfteitie ©cfchicfiichfcit, einen Sranr lieh unb angenehm ; ber balberftdbrifct

entmeber au« jporfen unb ®ctraibe, ober »Breobabn Ut ein frdftigc« unb ben Sur
au« Modem ©erraibe im Baffer gefocht, »oblßillenbe««Blcr, ivelche« leichtlich br

jujuberetten, fo baß berfelhe bem ®c* meiifdjlichcii Selb Durchpaffirt; Der Sud
fchmatf e aHgenchm , Der ©efunbbelt ju* ftein bat feinen «Hamen von Dem fchmal

trdglid), unbbarbcv Dauerhaft fev- Erft* Jen iophftein erlangt. Durch »eichen bc

lid) nimmt man hieiu jpepfen , unb ob* Sind, roorau« man ba« Baffer jum «Braue

febon juioeilen anbere bittermachenbe fdidrfct, hinftiegt- 3« 3op-3tnbrefl
Ärduter anftatt De« Jpopfen« Darju ge* Schmibte faiiicuio miueiianeorum pbj

braudjt iverben, fo gefchieht e« Doch gar licor. pag. tj. fleht eine Siffertatio« «

feiten. Saitholintiu ucrivirft ben fpo» ccreuifia.

pfeu, al« unniis unb fd'dbiich sum «Bier <8cv bem «Bietbrauen fommen untei

brauen, unb glaubt, Dag er bem «Biere fdjiebcne Birfurtqeu oor, bie ihren Ui

eine fteinjcugenbs Äraft jnmege bringe, fprung au« ber «l'bWK unb Sbilofortil

be«t»eaen man lieber bie Wipfel oongich* haben; unb hat Wallis defetmenutioo
ten ober Saimeubiumen, ingleichen Xa-- gejeiget, wie man au« Den Srauhduferi
Biariefen ober ©albep nehmen lollte. unb 'SterfcUcrn untcrfchiebene« lerun

Sa« ©erraibe, fo jum «Bierbrauen ange- fViinc, baburd) einem in ber i'bvfie |i

roeiibct roirb, ift in«gemcin Bcijen ober mebrerm.htachftnticn ©elegenbeit an M
©erften, roelche« IcntereacrobbnIulKruttD Jj>anb gegebeu ipftrbe. Sie 3eit, ircw

nuplidier ift; moaber an bevben ein Stan* ba«’3ieraufaefommen, faim manfogcnai
gcl ift, 10 wirb au.t)9to,*,gen, Äorn,J>aber, nicht beftimmen, unb ebfd)on ber «iletdl

Sleig unb |o ferner baju genommen, fo tefte irauf obnftreitig äOaffer, unb ber

bag mau fic, ohue iH bergrogten S]olh, nad) «Kildj geroefen, fo fcheinet Doch, b®
gemeiniglich mit ©tijrn ober ©erften, bereit« in De« alten Sejten bie aM«

Wifi



III »iib «fligfeif 4>s

,{ ’ au# Setraibe «in Getränt, wie
7 ©ier, ju tocfcen, nixifTc befannt ge-

ictHx, t'nbera pitnrue lih. 14. c. ss.
• «>*!» at»cf> Die rrcibentalifchcn Voh
•ur<$ rraifef ©ettaiDe trunteu roür
1 ^PSOn ITteil'Omii commcnt. de cere-

M {vosibas^ue et ebriamtnibus extra

nicT«. jtelmS. mit mebfctn
Iw- OMe ©cnbenfeu . 10 ton tiefet

orte «ebcnDelt, er;eblet Xohc in Der
wixutungebibliotbef cap. 4. $. 35.

«- [ ©# fmb noch |u erivegen : äit*

sijsien Cer ©ngldriDer über Dai©iet'-

»/ fieb« 0d)rtbtf9 neue ©amml.
faRet!3i»irr<nf$- 4 Ob. ©. »4S-
b« bannöorifdse jnausoater 1 Ob-

Oer rcoblerfabrne©raumeißer,
*7«»- Oer |it aUctlei) guten ®e*

iin tnroeifenbe rooblerfabme unb eu*

»Pit ieUetmeirtcr, Nürnberg- Oer fun®>
•jrtme ©raue? uub SXalimacher, ober
Mieafcbe inmefung, mit allerlei; ärteu
tafectci ©ierju brauen, ©orau 177».
^rnton, ®un9 be# ü&ierbiijuen#» nach rieb»

fijcii ®tunben Oer Oefcnomie unb Sbo*
ir ktrabtet, mit Xurfem , Ore#Den
«77». ©ieise aud; im bamb. Viag. 9©.

•**». Von bem CgrjuiDer De# ©ier#
»irb m btm b«mb. OXag. <5 ©. ©. 345.
IwbambeU, unb in bem ajüm ©anbe, ©.
5* - *u. wirb «Setnnd) Jagens äbfcanb
h«§ tom Viere unb Detjen ©eflanbthei

«jefübret. Uebrigeu# ift 3tnf» oto>
»icbrt itricon tu Dergleichen. ]

[Äiknjr ^yOroffitttf«,

Äcle bfbro(latifd)t Wage. ]

Ärlö,

3# eine Verseilung einer ©ache, unb
\v<i: Ne {ufammengeie^t, folglich bie diif,

ftriidwn ©innen, unb infonberbeit ba#
i#«e berühren tann. Ochm roa# einfach
tfc flau in bie duferiieben ©innen nicht
w*. Daher aud> bie Verseilungen unb
’efritfe ter Oinge in unterm VerftauDe
1 6tn £o#ict# jebr roebl in ideas intet.

tttauJc« llnb imaginatiuas eillgetbeilet

»erben- 3« ber SKetapbpfic ber ©<hela<
ticintm reub imago, pber ba# ©tlb in

mfnihem VetftanDe genommen, ndm-
114 concrettot, ba e« nicht# anöer#, al#

tun 3a<t»e nsdre. bie einer anbern. oon
kr&j# <StJb benennet roerDe, gleich feit

»iS afcficacttot, roenn e# bic ©leidsbeit

tot anjttae. [Urfpeüngüd? bcjeidsnct

Ni?Seit Silb einen ferperltdjen ©egen
i*ib, ber öurebtie Äumt eine regeimäf
toSefialt befommenbat. Oaberfrridst
»1», *# fto biefe ober eine anCereüXfltfc
Stbilbet noröen. ba# tft. man habe ber

atbrralidjeu ©ache eine orbeutücise @e<
kit gegeben. ?)adsgebenb# ift ba# äöort
b»eiurtt söebeutung gebraucht toorben

boS e# jeben fiualichen ©egeußanb uui*
btüeft, ber entreeber in einer Siebe bic#

genennet. ober au#fübrlnts befdsriebeit

rnirb, tn roieroeit er Durch feine Stcbnltcö»

feit mit einer anbern ©adse btbeutcnb
roirb. ©0 retrb ber ©chlaf ein ©ilo be#
Xobc#, ber Srüisliiig cm ©üb Der 3u*
genb genennet. ©iebe 3oh. ©eotg ©uU
jei* augemeine Theorie Derfchoncn aum»
ße.J

ülligfeit,

Spat »erfebiebene Sebeutungett, m«#i«»
fcnberbeit Da# laceintfche vitört üeguita»

betrifft, bereu Qrrftdrung fonsobl in bent

natürlichen SKechte, al# ber ©itteniebr*
oortommt. 3» bem Kecbte ber hiatuc
tommt felbigc# iu ber 3tbbanbiung bet
0cfeBc oor, ba man in ihrer ürolication
unb Üu#legung fraget: «»«0 bie aequi«
tat unb 2b!l(igfeit nut )<et> billig« i 3# <

biefer Sibficist ntirb fit betrachtet 1) abto-
lure, roilbommiict) unb überhaupt . uub
iß f* «fei/ al# bie ©ereefctigfeit/ fofetit

man ndmlich bie menfcbUdsen SUcrricö*

Jungen rechtmäßig aut Da# ®cfeß Deutet,

niiD uads Dcnfelben Die ^urcdsmina Dee

öeredstigfeit geradi abfast, f. ntüiler*
StOteil in Giotii enebind. cap. I. 5. 17.

p. jo. a) reipcöiue, Sc^ici'mngsu'cite,
für eine erfldrmig ober 2(u#iegiing De#
©efer.e#, iu änfegung Ditfer ünD lencf

Xbat. Oie Siusleguftg tc# «eiefjc# tbei*

teil ftC iu#gemeül in imerprstaiioncm.

authcnticam. Die com ©efcisgebcr felbß

betrübtet; doarinaietn, fo oon Den Sich*
teru tuiD Stchtägelcbrten biiiiugetbaii

roirb, unb viuaism, rceldse auf bie &t*
roohnbeit beruhet. [Vergleiche 2iii0lt«

gtingsPunfr. ] Oie mittlere, ober bic
doCinnal.s, itirb HSItber in limplicein, ex-
tentiieim unb rediiitiuam gctbeilet, fitbC

Seemann# med. poht. cap. 13. 4. *. Du
beim auf ber incerprecatione reftrittiua,

ober cingefdsrenfteu ciusieaun«. uadsDet
meinen ilXeonitiig, Diefe äeguitdt beru*

bet, wenn mau nscifet, Daß Dieter nuD |e*

11er gail unb Verrichtung nads Der OXep*
nung De# ©fienacber# nicht unter Dem
©efcBe mit begriffen roerbe, ob er fdjoit

ben -Jüprten nads icbcineu mag, Das et

mit Darunter gehöre, roiereobt ctiidse ei«

neu UnrerfdsieD unter biei'erSieguitdt unb
eingefdsreuften Stuäleaung maehen, liebe

Citiiim über pufenborf de oiScio homi-
nis cc ciui« ubicm. 6a. (tiuigc betfeit

fl« opinionif legis ememhtionem
, eine

Verbefferung ber au# Dem uurichffaett

VentauDe bc# ©eiene# eutfpruugeneit
iWeenung ; ailDere iuris attemperanonem»
eine rtchtiae SlitfKgung, 3lu#fb<iiunq be#

©efegei unb De# Secbt#, f- ^odsflctter*
coli. Pufendorf. cxcrcit. 5. {. »o. p 133.

SWait h<it ile nicht mit ber itifpenfation

ober Stachlnffung De# ©t|«he# tu »ernus

o 3 fcbcu.



43J ©lligfei« ©ifam

feben, wcburd) mau einen unb ben an»
|

daaequitate iurldica. Kilun. 17jo.

bem Untertbanen »011 6er ©erbinblich'
,

po. p'iiebr. nianjel dir. de lim

feit un& von 6er Strafe 6c« ©eleije« au«*

nimmt- ®tefe£>ifpenfation nu( »on 6em
©efeßgeber qcfcfccbcn ; 6ic 3tu«legung

•ber gefebiebet von einem Stiebtet unb
!Kcd)t«gclebrtent [ 4« fann itboeb «ueb

ber ©efeßgeber felbß fein ©efe» auolcgen,

wohin 6ie nutbentffebe ©tfldrung gebö-

ret- ] jene (ann nur gefebeben, 11116 (emmt
«uf ben WiUcn un6 bie ©nabe beiüber»
herrn au; biefe aber niud gefebeben, f.

•Pufenbovf de iure naturae et gentium

Itb. I. cap. 6. f. 17. tCbomnfl! iutispr.

diuin. lib. i. cap. i. $. go. Wcrnbcr
in dement, iuris nat. cap. 3. $. lg. p»g.

*1. 55er ©egenfem biefer ©efegdguildt

tfl auf ber einen ©eite rt

wenn man fich afljugcnau an bie Worte
be« ©efeße« binbet ; unb auf ber anberu
iycophantix, neun man bie ©efeße anf
eine fdlfcblicbe Weife erfldrt, mib bie

Worte auf eine liirige 2trt ju breben fud)f,

f. Cbatll'Ill# lexicon philofophic. p. 19.

edit. 3. natürlichen Stecht« bat bie*

fe atequitdt nicht ftatt, netl feldje« wiber
ba« heilige Wefen feine« Urheber« liefe!

unb baber foidje nur in bem rcitlfübrli-

chen jujnlaffen, bauen man mit mebrern
©rottum de iure belli et pacit lib. 3 .

so. f. 27. nebü feinen iXuilegern , al«

Oftanbu- pag. 1157. 3ieuiler pag. 453,

XJeltbem p. 1S2. 2js. tbtllenberg in

licilim. iuris gent. lib. a> cap. 16. qu. 29,

p. Jld- 317. pufenborf de officio hom
er ciu. lib. I. cap. 3. j. 19. cap. 5. J. lg

unb cap. 17. f. 11. 12. ©oaittarix otium
. lenenfe p. 504. feqq. unb SjubbCt intti-

tution. theolog, moral, part. 3. cap,

f. g. p. 503. lefen fann. 3n ber @it<
tenlebre brauchen einige ba« Wort aegui
tdt für eine 4>aupttugenb, bie man ge
gen anbere |u beobachten bat/ unb tbeilcn
Hein eine allgemeine unbbefonbere, unb
fco bie allgemeine fo oiel, al« bie allge :

meine £febe geaen ben Scddjfrcn, welche
Bieber anbere £ugenben, al« bie £«utfe
ligfeit, Wabrbaftigfeir, ©efebeibenbeif,
S3 trtrdglid)feit unter fich beareife. ©ie
befunbere aber tbeilet man ioieber in bie

©eredjtigfeif, fofern fie ein ©emüben, ei

nem jeben ba« ©einige ju geben/ unb in
,bie aegmtdt im engerm iöcrjlanbc ein, f.

Philaieti ethic. p. 345. [£Me Steuern
legen oft ba« ©iUige» aequum , bem
rechten» iuflo» eutgegen. ©aal«bennje*
sc« eine Seobadjtuna ber £icbe«pdicbteii,
biefe« aber eine ©rfüllung ber Jwang«--
pfliebten anieiget. Sluch finb befonber«
in ani'ebuug ber ©illigfeit eine« dichter«

iuftitiae« aequitatis, iuris adgracia
arbitrio iudicis. Koflock. 173g.]

Zifsttt/

i>elßf erfilid» ein getoiffe« fre

ibier, »cn helfen ©edalt man nie

ii ig id- ©inige oergleichen foldie
Äugen, unb nennen e« baber eine J5i

fn^e; aubere ber ©röfe nach» <

4>a«fen, welchen man aber fl&Udjter
totbcrfjricht ; noch anbere, unb jwa
meiden, Dergleichen e« einem Siebe,
»cn man einen 2tbrifl beo bem ©d;
efio in liilloria molüii , uhö t?dltl
in mufeo muleorum pap. 441. auf
lODtaii« ju erffben, ba« bieie« 5T#ie

uen ©pißfopf mit dumpfen übten
sicco laugen gdbiien, fc wie beu m
©dnocüien au« bem SKunbe deben,
einen ichmalen £eib uebd lan’en ma
Süden habe, uub baber ein iebr bun
unb flüchtige« SJbier ju femi fehej

läernnch beidt ©cfara bie Materie fc

fc ron biefem ibiere fommt, eine fcfcn

graue ober etwa« braune grummcli
SKaterie, tofe gerenueue« ©eblut en|

ben, bie einen fcharfen unb etwa« bin

©elchmacl, uub febr darfen ©enteil
unb wirb in braunbaari<bten©eutclB
€bina, ©erften unb üdmbien beram
bracht- ©« ift ein anber« ber rcabiba
ge, ein anber« ber nachgemactie ®iji
SBa« |fnen betrifft, fc oerfichcru bie aia

lourbigficn ©tribenten » bad er »cn
Statur in bem runben ©dtfehen, »elc

ba« £bier natürlicher unb o. beutln
Weife unten an bera©auche ben beni
teru Süden trüget, burdj bie barmner
fliibenben ©idieichen, uom ©eblute ib
jenbert unb gejeuget, auch burch «w
äeberchen in bie 43chl« be« ©üdthe
eingetbeilet werbe, wermnen ber©«!
alebeun jufammen rinnt, unb fich an b,

ieuige braune 4>dutchen, fo baritnid!
wefehd, anbünget. 3nbeffen<ftgcwiit
biepnbianer biefen rechten ©iiaments
ber unter ba« geronnene ©eblflt , ol

anbere £beiie be« Sbier«, welche a
jerfroft, bi« e« ein ©eig wirb, mucti
lelbige in bie J>aut be« Sbu-rc« nAi
unb in ©eßalt 6e« rechten ©ifamfaef et

»erfaitfen, wie fie auch webi flein«©ti5
chen ©leo bariu tbun, bamit e« bei

fefewerer wiege, welche« aber ben@eru
nicht uermiubert. €« femmt bieter 2
|am nur au« bem Orient, unb niemi
au« Wedinbien , wie benn fein cinjig

©cribent, ber Simerica befchrieben , Mfolgenbe ©Triften anjumerfen : XDÜb. KSKSSillaram commemjrii duo de aeautrarp —.rl«. . kcommenurii duo de aequtcace.
ToIofae 1684. fbl. 3. 215 . Qtvuv diff.

de iure» aequirate et mterpretatione iuris.

Kais 1676 . 3««h. ^nitmgnn diff.

welche benfelben fchitfen feilen , j«
fowobl ben rechten ©ifam au« bem Oriei
baben , unb wenn mau benfelben nach»
btnb« ben .Oceibentalifcheii nennen wii

i<bi



©fff« ©l#f« 4*<

Hebet td einem fr«». Stuf fofd) e
<

H3rif« bet, bad fff» ber £arn ober Urfngefamm
farm man bie brco 2lrten »on Bffam, lef» anfbebalten, unb ju aebdriger Seit
lwldj» bie iKaterialfifen idblen, qelten reicher reeggegeben reirb. Beoben «i^amid*

Jaifis, de Levinri, reelrfjer ber aufridirig» verfetten liegt fie uiimifrlbar über b«m
#«/'». b*rt>bn Alexandria, »«Id)«« aerin> »Waifbarmc; beo bfii S3efbdbi/bern iS

«r. unb de Ponenti, fo aud Bettugaü ireifdjen biefem mtb b«r Blafe bi« tOliit-

fim«, unb ber geringße ftp. Siegeniein» ter. WUn tbeilct fic fit bcnQfrunb, reel«

ie JJrcbe, reie man ben niabren Sifam (ber rerfter i(!» unb fo b«r TOenfd) auf*
em bem »erfdffötcn unterfrbriben foU, redftd (fe&ct, (fr bfefer fcheil fn bi« >)dbe
ff, baj man ibn über bad geuer &«•«» grrfr&tet, unb in ben «Safs. reeldjcr en»

«säiwnn «r all« »enflicbe» trdre er gut; gcr unb nieberredrtd aeriefctet fff. ®fe
Hidr aber etread lurütf, fo f«o er »er» bedebet an* breo JTjdttten, beren bfe duf*

»btt, reelcbei mir angebft» »rnn Crbe ferffe oom audaefpamiten SaudifeUe ber»

Nnratergemifd)t unb fofmt Wcbliit ober rübret, unb bic acmeinfdjaftlfdje beffit;

Wetiraf barunfer ifi, bleibt and) roe- bie mittlere beftebet and bfrfen unb rief»

»liurürf. £>ab«r pomet in feinerTii- fdffdftcn gdfern, unfer benen bfe melde«
«redet droguei parr. r. j>. 16. feinen nad) ber Slafitnldnae laufen» etliche aber

Won iXafb wei§, aid bas man ibn »on unorbenflid) eingeruefet finb; unb bi«
tirlieben unb aufrichtigen £enten faufc. britte iß fenndbefig, mit einer fchleimt«

älter ben angeführten fann man noch gen .früde, bie bed Urin« ©chdrfe ab»
lefen Sircherum in China iiluilraw, unb bdlf» überieam. Süenn fie ooll iß, f*

'Japptlium in mundo mirabili pari. 3. bebtiet flC fid) febr in bie S)ibe

,

UHb
&*• sa. cap- 6. reenn fie audgeleeret, liebet fie fiefj iu«

farameu, reie benn aud) nnd) Befeinden*

f j£»irte ,1 beit ber £eiber ibr inroenbiger «Raunt bw
fchaffen. (Ed bat bie Blafe brcpOeffnun*

eittr jebe JJanblung, burchrecl» gen, ndmlid) ireene, burch welche ber
4i man iu erfennen giebt» rd möge und Jjarn gemad) in biefefbe berab trdufelt,

brr inbere etread geben ober oerioiBigcii. unb bie britte ifi tu bem Syalfe, baburefc

*!lt Bitten haben iur Abfid)t/ baß und ber Urin beraudgclaffen reirb. (Damit
fn labere p&lfe leinen» ober bureb ben ber parn nicht obHe Unterlaß aud ber

Wr«u(b ferner Srdfte unfern Verfall iu Blafe trdufle, fo reirb loldjed burd) bi«

midien, beförbern möge. (So Dreierlei) luiiebenben Wufeeln oerbinbert, unb un*
$iatnMnbeuiibBebürrmfFemöglichfinb, tei» »ont j£>alfe gebt bie Harnröhre gleid»

fi riderlc» Bitten faffen jid) audiaeben» fort» reooon bie Anatomie! ju lefen fmb.
Ifi. bittet man ©oft um etirad, fo ge» lAußer ber Urinblafe bat ber menfdjlidie
tcict bie Bitte jum ©«bete. Webrercd .förper nod) einen i£bei(» ber mit bem
fe.r unter Stabile <B«btt. ;fin ÖJenfd) tarnen einer Blafe belegt reirb, unb
it'JU ia feinem Sitten rineBiUigfeit be» t>on ber fieuchtigfrtf, fo fie entbdlt, 05«U
(ladt.n, badiff» nfd)td bitten, read reibet fenblafc beibt. <?iebe ben Slrtifel ©<*l»
ru 35te ber «JoUtommenbrit üreitet, 1«.] SXan nennt aud» badienige eine

*«t»«f ®Si'4)t entgegen ift» Oie ber an- Blafe» wenn bieJt»autan^>dnben,güfen,
Ine, ten reir bitten , fid) felbft fdjulbig unb anbern ibeiten bed xeibed entreeber
** 3® gegenfei tlgen galle entifeben tbö» burd) duSerlirfied iBerbrennen, ober aber
ti«te mtb unbfUige Bitten. ] burd) eine innerßctie grobe £rbi?ung auf*

Iduft.

Sjttcrfrit, <fd bat Xübiger fn feiner diui-

na Db. r. c. 3. f. 4. imet) Elemente ber
3a mctalifcfien Berfianbe bebeutet ed natürlfdien Äörpcr gefettet, beren efnd bfe

f«:entge 3lrt bed 3crnd, ba mau benfel» dfraft, fid) »om Cenrro iur Beripberie,
nun lange im dienen bcbdlt, unb burd) bud anbere oon ber $erirbtrie iura ^en<
eüerfcan? ifftiie Tlacbficiiungen fub ;u tre |u brreegen habe, reie man biefe ge»

t(<ba ludet, ba foldjed gegenredrtiguKb hoppelte Bereegung, fo einanbet entgegen
»leitlid) niebt gefdieben fgaa. SOtan le« fft» bep einem teben Äörper reabmdbme*
ft ben ärtitel 3orn n«d)» t>ai lestcre nennet er aa»em, au<t buiiu-

i»m jcrcam, fnalcf eben fiblecbtcrbiugd bul-

J&ldtfc, lulam, ein iM.r«d)«n, bergleicben man
unter anbern bep bem StufreaUcn bed Äöaf*

Biefed ©ort reirb auf unterfebfebene ferd, unb ben meiften auflöfungrn, in*
"ft grbrand)t. 3n ber Anthropologie, fonberbetf bed ®fercurli uab ^ibeibereai*
sd4e «udi einige ulboficl in ihren eom» ferd fdbe- Dbren Urfpruug bdtten bie

»rabiid mit abjebanbelt, iff bteBlaf«, Blddcfeeit »on ben Planeten, reie bad erffe*

jst lateinifdi vefica, «udi im 25cutfd)en te Element, ober bie (frablenben ibeilcbw
Me^ambUfe genannt, ein Bebdltni§, pon ben Jirfftrnen, baber jene runblicb»

«Irinnen bad unnübe Gaffer, reeldjedfid) reiebieipraneten , biefe aber firablenb, reit

fta bem Ceblüte un* ©utrlment febei» oie ©onne audfaben- äuge; her innern

u .3
Bereo»



4>7 «Idttrr «littet

<Bcn>eiu:ia tiefer demente . baß fid)

.

bic rtrableitbe Jbcilcfccn oont Centro iut
j

Werirberie; Sie «Idßgeu ab« «en berl

©«irberle jiim Centre beweiwn , wrld)C
j

bcerclte «emequna ihnen ©ott mitae*

!

tbeilctf leat er ihnen noch eine anbere
brn, o«mdge beffen fi4> bie ftrablenbe

S£bcild)en tu ber ©eune; bie «ld«aeit
aber 511 ber (Erbe lettftcn, uub iuruef be»

wogten , welche« eben bie llffad) ber

£eid;tiflfeit in anfebung b<r erßern,

unb bet Schwere in anfebung ber anbem
wdre- Sie ©taterie biefrr demente
wdre fo befebaffen, baß fie in ficb lurücf

gicuacn , uub außer fleh roicb« fönnten
««gebreitet werben» in welcher 0ett
noeb eine qewiffe Strecfunq gcleget, tre=

burcf) tie nicht mir oon «nbern bewert
würben, fenbern auch fleh fetbi! bewegen
fönnten. bergleidjeti fleh bie »Kebicf in
ben SaTerchen ber Sbqile einbilbeten.

SBeil fie «itbco een ungleichen Ärdften
wdren, unb gleichwohl eine beftfiroerlidje

Untcrfiicbuna fco, bie ©rabe biefe« Un*
terfchiebö fo genau ju beßtnimeti ; fo Idrt

er e« beo ber ©intbeiluna in bie «hieve

unb uneblere bemetibcii . baß uenilid) bie

Cblern (irablcnbcn ibciüen fid) beftiaer,

al« bte anbern mr 'l'erioberic beweaten,
tinb bie eblcrn «ld«qcn fid} mehr al« bie

äbrigenjum Centro Icnfteu, woran« ab
lunebmctt fco » baß nad> «efeftaffenbett

per uncMern uub cblern dementen qröfV

fere unb Heinere Äörscr entßuriben.

JDiefe ?ebre bat er naebsebenb« miberbie
gemachten (Einmürfe in ben obiettionibm
concr» phyficam diuin. p. 34. fija. toeitCf

tu bereeifen unb m erliuteru gejucht.

p&lattfr,]

[©0 toie bie SEBcrfe ber Äunfi, bic lei

Menen, feibenen unb wollenen Stuge ein

©crocbeoen Jpaarrdbraen finb, »eiche auf
mancherleo ißelfein eimutbcrgcfcbluitgen
werben , eben fo oerbdlt e« fid) mit ben
SBcrftn ber Slatur, beo dWroern. 3n«
befonbere wirb be« bcm$bier«tinb'!Priam
icnreid) ba« ©ewebe oon fjaarrdbrqen
recht Achtbar. Sie ©aftrdbren beo ben
Manien unb «Idttern finb ani fidjtbar;

ffen, anbere fönneu aber Doch burci) bie

33crgrd$cnmq«qldfer bemerft werben
?Beo ber SüJolfomilch fiebt man gar qe=

nau bie SXdbrc, au« weldjer b« Saft
beroecquilit. Slelüuricl, ber Stamm,
bieftrucht» bie Serie, bie «Idttcr, fnrj

«Ile ibeile eine« «aume« fuib ein 3nm
fcesrijf oon ipaarröbrgeu- .“Die bdrteßen
Ädrper uub «fnoeben haben aber auch
eine gleiche «efehaffenbeit. Solche
Jbtaariöbreu ber ©flaitjen unb «Satter
leiden «über ber 3f<rbe ben atu^en , bas
burch fte bie £uft unb geuditiafeit ber

Manie mltgetbeilct werbe, fo, wie auch
burch fte bet uberflüihije Saft auöbüu

ftet. Sie «Idttcr beftimt jurüd
be Sidbreu unb ©efdbe, baber
ben bürren beißen Saaen bie

Äcncbtigfeit au« ber 2uft unb b

Jliati an fteft lieben, wie ba« 2ct

bic ^eud)tiafeit elnfauget, unb b.

iiiructlcitenbe Safcrn bem «aum
fehutta sjerfdiafett, ebne welche be
ober bie 'Manie «erweitert mußt
©aame, bie SSJntielrt, ber ©far
bie Qeiie leiten bic angcsoaeiicn

tiafeiten binanfwdrt«, um bie ©c
Sbcüen, bie foldjer benötbiaet ftt

lutbeilen. Ser gante üMchörb
Spilanie beßebet fonach in ber «c
ttnb -JÖirtunq fltifiiger Sinee bure
larter Candle. S« bepubet fU) eit

®iannigfa!tigfeit beo b:n «I
@ie tommen infgefammt ent

au« bem ©tammc, obet-au« bei

jel , uub fielt) eutweb« oermitt

ne« ©fiel« , ober unmittelbar

füget- «alb finb fle runb, balb

mia*, oerfebrt eofermig. ediotifl

utenförmfa , lanictteutormig

,

ftugt, aenebert, brriformig, nntj

bertfcrmlg, ofeilfdrmlg , terßurft

idbnt, fdaefo'rmig , conoer , |(

au«acbdblt , mit aufgeworfenen !

wellenförmig , trau« , rdbrenfi

fchwertförmig, fcheibeförmtg. mit Jl

u, f. w. 9tach ber 2ag» ttnb fie b<

gentiberftebenb, balb ßernfdrmiq

net, balb ftcbew fte büfchelweil'e,

baben fte eine anbete ©telluitg.

ajerfebiebenbeit wirb auch al« ein

fdjctbuna«chataeter bet Manien (

ben, wlcwcbl noch anbere Unti

buiia«bcßimmungeii Satt bitbeu,

in ben artifel: pffanjen , ge|

wirb- 2lußcr ben angeführten

ber «Idtter , föttnen fte auch iur

tung be« Änofoen«. welcher im fclgöl

^abrcficb cntwicfcln foU, bienen. |
unter bem «lattc liegt fdton ben
be« Suge«, welch« burd> bie f
befchünrt wirb. <£ine anmeifunfa
gigeufchaft ftnben wir nod> an beit

tern. Sieienige Sldcbe berfelbcu

bem ©rbboben luaefebrt iß, «ßi

ber.blaSer, weBig qldnicitb, unb ft

migter ;u fco«, al« bie «bere

Siefr« fommt baber, weil bie

©eite Bordier iß. Sie abficht

iß feine anbere, al« baß bie «Id
oou ber Crbe unb bem £bau auffrefl

Sütiße an fielt lieben, unb bet

mittbeilen fönnc. Sie bieroon bi

ben ©djriften muffen unter bem
n«turöcfd)id)te aufgefucht wertn
gleiche aud) bic 2lrttfel

:

unbSicifflnufberpfUnjcn ; bao

lichfteäBcrf ißilacl 4Jonneto tecl

für 1 uflge des fcuiilej dmis les

ffidttinaen unb feiben, 174t- «
OSau bat burch «pülfe bet ÜXa



4*4 3Me<6 de*
Cieltte ber Köbrdjen , rocraud bie 9514t,

[vr |»fammengerocbt finb, bereitet unb
Kan mo# über bieföannichfaltigteit unb
*?rrfsfekbcnbeit berfelbcn erpaunen. £br.
^ciiGwiarrn bat viele berfelbcn in Sb*

väetea feeraudgegeben, Nürnberg 174».

hi-}

2>Ucb,

fin auf oDerbanb ®etan Durefc bie

- cjo.lt ted Jjaminrtf bünn aefchlagcne

rcl audaebrecretc ‘Slatte, rooraud her*

oub cUerbanb mißlichen Sachen oerferti»

gti »erben. <f# beficbet eiitroeber in

jröfra unb gcborpcltcn, ober fleinen

nf einfachen flattern auf weißen »adj-.

jeicafd mit fleineu JDammern bad büitne

ui ibetimnte tSlcdj gtfchlagen roirb.

fwntrint unb beite €ifcnbled) roirb tu

fdwtben unb ©achfen gemacht/ unb
»:» bea .Älcmperern b4upg oerbraudjt.

€l 1$ cntrscßti fehroari, ober setiinut.

2Mcy,

ein ftfclecbtef / unb bad »cictefle,

tt£ leitbtflüiigfte ?XeraU > unb uediß

km ©elb bad fchroerefte, rocuijfj Hel
ureioei ©all, irbifchen Scbmetcl unb
"i;nurulit'4>e SSKatene bto Heb fü&tet-

«! tsitb bin unb tsteber fercobl aebiejen»

cU in feinen grien gefunben , baten ic-

n:‘. entroeber hart/ wie bad poliiifcbc

iiiw ; aber etaat roeidicc, all bad beut/

f<t>e ia feen pfleget- Sud ben 'EUoerjcn,
kienberd au* bent ©laniett roirb bad
tBieg gefchmolien, unb roenu cd enfroe*

ler lurcb efterrt Sbfch4uuien, eber hirch
©rgfe «ub anbere gettigfelt gereiniget
»trft. jo gieSet man cd in «croiffe gor*
bw in $le»fiumpeii : ber ©chaum aber
®«o ben apatneru unter bem tarnen ber
2Mcra|ibtn ober ©ltyfcbaumo »erlauft.

$tcpafche roub bc» parfem geuer
Itiidinb ecift ©leygclb, bleibt haftclbe

|*4: Unget unb in einem noch üärletn
%att, fo roirb fie rotb unb ijeifit bann
Ulenrng.] Sud bem^leo roirb bad 931eo*
iiim gemacht , fo ben liefern ium
eiafsren ihrer trbenen ©cfdwre bienet/W bereifet roirb; man jerlöiit in einem
weiten ober elfernen ©cfdlTc bad 95lco,

tiuaet fleine lerfteiTene Äoblen barun*
*er, unb rodfehet fie bcriiachmald roicber

«i. €d roirb auch auf bem 'Blco, Ln«d)-
biiu es in toarfen €§ig aufgeiööt rote»

>*.ul bad ©cöieferroeig gemacht/ unb
Ttegn folcbed eiitroeber in bem Werfer
ober batu gehörigen SfXuilcir jcrircitcn.

Slinbbeit glöbfimt 430

befonberd bco Äüchengefdiirr feo, leiget

bad ©tralfunbifebe 3Xaga|in.i 25anb ©.
49«- f.]

[Älmöbeit,]

[•©irb »bofifcb unb moralifefi genom#
men. 3n ber pbffifetien '»ebeutting leigt

ci einen fOerlutt an Sugen ober bad Un*
»etmijen iu feben an, roelebed aud man*
djetle» unb oielfdlfigen llrfacben erfel*

gen bann, roooou bie Srineogelebrten

roeitlduftlg banbeln. 3n mor<»li|d>tn

©ertlanbc beieidjnet bad ffiort einen

©langel in ber ftcuntni*. ©aber forkfet

man »on brr 5Hinbbeit bed ©eriranbed»

oon roeicber bie ÜXoralifien banbeln.]

2MitJ,

Wetterleuehten , bciiFe« roir ben bei*

len ©cblciii/ roenn im ©ommer, feiten

aber iin Jf)erbft unb grübling , unb faß

niemald im 3Sinter, jonberlifi nach »or--

beraegangener gefebrouligen 2uft ber ipim*

mcl ober bie 2uft »on einer fubtilcn unb
bellen glamme beleuchtet roirb, bie aber

augcnWicfiich »eri'chrcmbet- Jndgemcin
foiat ber ©oicncr barauf, roieroobl auch

fonberlid) gegen ben Sbcnb im ©ommer»
tagen nabe bet bem $cri$cnt ®etter/
leuchten uerfpürct roirb , ebne baü man
ein ©onnern barauf höret, roeiched man
eine 2lbFtil?Iung bei üuft nennet, «leid)*

roie man aud> ccn ©onner ebne torber*

gegangenen ißüij börct, unb rofeberum

aud einer IQoitcjr viele SBIißen nach ein«

anber berfürlcuehten , ober roenigiiaid

berfür iu leuchten febetnen. (rd tft tiefe

fKaterie auf bad gciiauefte mit ber febre
0011 bem ©enner unb ©trabl »erfnfipfet,*

baber unten in bem Srtitcl »on bemSbcu*
aei- beobed unterfuchct, unb bie »erfchie*

brnent3Keinungeii ber Vbilofophen für*

getragen roerben- ©iebc aud) ben artifel

vom Strahl, [unb Suecomo Briefe au
bad fdiöne ©ei'djleiht ©eir. 34?- f- bed

IHarfditfeScipio itlaffei ®ebaiifeu»on
©rjeugung ber 5

5li!?e lieben in ben eilige*

meinen Wagatin ber $?atur ttub Sunß
VIII Jbeil nuiti. 1. unb bie gortfeßtiua

im IX. 2bei!e num. l. ©er ’iäefeblufi

aber in X Xbeil- num l. 3uglticheit

niuiictltnbrövf mtrod. id phiiel'. natural.

X. u. p. 106S. leqq.

[J6töOjTmi,]

[3eigt in ber eigentlichileu^ebeutuni

eine llnucllfcmmenbeit in ben 30erf$eu*

untüJeiferiu einer »Jialfa uxb in gcroifwgen ber ©innen eber lEmrünbuiMdaiteb*
|en formen m fleineu Äuchcit ober Äc*

(

maäen an. ©aber roirb einem öXeu felien

geU gettoefnee iß, fo roirb et ©leyroeigj ein blöbcd ©eüdjt iheberudo viius; bep*

leaeanet, f.
Ualenttni muf. muieor.Tib.l gelegt, rocini er bie ©egenßäubc uidit

1 . . if . L
'ü3 ie uiioeraiitroerlich bie! gehörig uuterfeheiben unb tureö bic Su*

Sermifcbuug bei t&lcpcd mit bem 3iiiu, i gen tniebt beutliih uub genau wabriieb*

.

'
l ü 4 men
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men Fann, fonbern »ielmebr bie ©inae
gleid)fam wie bureb einen glor fiebet,

nnö ci ihm bduebt, al# ob Die Objecte

mit einem Vebel umgeben rodreit- 3n
ber moraliftbto »erMümten ©ebeutung
leigt e# einen merflidjcn Diangel ber

©curtbeiltingiFraft ober bei Verftanbe#

an Sutceilen wirb auch bai 5Dort ge»

braucht Mm ganjlicben Verluft im ©e*
braud) bei Venianbeo auiiubrücfen,

©tebc Jlbenng.]

Älumc,

berjenige £beil einei ©ewddjfei,
•ui welchem ber ©aame entßcbet; ini»

befonbere aber oerftebet man barunfer

eine ü'ftanie - bie um ber ©lütbe miUen
aebauet wirb. 38eil fie unterfdjiebener

an fuib, fo bat man fie in «eroiffe Glaf-

fcu unb überhaupt in »ier Werten etnae-

fbeiSet/ oloiii 3wicbclgewdcbfe , beren

fOurid eine reiste Smiebel auimacbet;
in fnoUicbte ©emdebfe , bereu SOurw
Fnoliicbt iß; in biejenigen / roelcfec iafe=

richte JOiirjcln haben , unb bann fmb
bicienigcn ©lümen , rnfldje auf Stauben
iracbieii, «Dian tbeilet fie au® noch ein

in felebe, bie aerab aufroadjfcn, unb aU
je dom ficb felbß ouftrdrt# ftebenb bleiben ;

in bie, welche auf ber (Erben liege® unb
ficb alelcbfam Friedjenb auibretteu , unb
in loidje. bie einei 5'fabl# ober ©eldn»
beri iiiibia haben, an bie fie tidj halten,

unb in bie J)obc fteigeit mögen. (Ei ban-
tcln baren bleieitlaen, welche Den bem
©arfenbau gefdirieben , bie Xob» in ber
XjauoboltimgpbibliotbeF p. 369. feqq.

erjebiet. D. Jofiann tCbrifiian £elj»

wann in £eipjig bat ficb »tele Diübe ge»

geben, einen ©lumengarten iu €nbebei
tjiopembr- bei Januar. gebrnar. unb
Önfana bei COJartit »ermbae einer nicht

«Uiu feftbaren ©lafiFafTe, ober auch einer

€tube, fe qegen ®ub<Dft, unb ©üb»
2£ef: gelegen, juroege in bringen, iu roel»

(bellt (Ctlbe er aud) vdlitat. phytic. verae
fperiinen tertlum de florum macuradone
media hyeme beraui gegeben bat. ©#
bienen »ie ©lumen fo wohl iu unferer

©elnftigung, ba§ unfere äugen unb 9la»
fen ihre Vergnügung haben ; ali auch su

«nferer (Erhaltung unb ©ciünbbcit» fo»

fern manebei ärjueomittel barauijuberei»
tet wirb, unb bat ©ott babeo eine feit»

berbare SBetibeit feben laffen , bafi fie

tiicbt nur in fo mancherlei) Slrten »orban«
ben, unb eben bureb biefc Vcrdnbenmg
bai mcni'cblicbc ©emütb am metfien bc»

lufilget mirb ; fenbern aud) noch unb nad
blüben uub burdj bie Sbroccbfeliing bie

menfiblicbe £uftbcfto Idnger unterhalten,
Welche, wenn fie auf einmabl blühen fei»

}

en, nicht lange bauren bürfte. £u
onben (ft 1718. bergui Fcmmen Sebdfi.

VfllHfillt difcvuH für U lUuämcr 4t« ftern«.

leuri differencei ct l’ufige de leuri pa
bauen im jotirnal de* fjaran« 171g. od
p. 1430. ein aui|ug gegeben rooroea.

#lut,

€in retber ©aft, ber in ben 9
einei lebenbigen fierreri umlduft.
In alle (leifcblidje SbtiU ergeufi, uul
lerbanbUartleuln »onS'elj, »entert
Ie, unbjetfigfelt inficfjfafiet. SSit 3
reltung bei ©eblüti haben bfe alten
£eber r unb unter ben Veuern »iele 1

f
terjen jugefebrieben. ®enn meil fit

tn, baö ber TOilcbfaft burcö fcie SKi

aberuunb^peifemilcbgana |u ber©d>
fclaber gelanget, aui metefter er ne

toenbig lugieid) mit bem 35 !ut iu ]

fohlen bei Äerjeni ffieften muß, fa
~

nen fie, ei feo alfo »en ber gütigen 3

tut pcrorbnet rcerben, bafi bet «£Riltbf

allba burchSKacht unbtbat bei J^erj«

In ©lut »cripgnbelt werbe. ©< ift 0

ben berübmfeften anatoraicii, unb 7
turfünbigern |ur ©nüge bargetban m
ben , bai ber eigentliche unb ndä
Anfang ber ©lutmad)ung bai ©fut fn

ften fe», fe fern ei mitanbern Seucbt

Feiten unb ©elftem angefüUct iß, pF

uielmebr aui felbigen beliebet- ©et
bai neue ©lut entliehet »on ber manni
faltigen ©ereegung ber tum ©fufmattt
bienenben Viaterie unb burd) öftere# %
toalleu ber ©beilcben ber alten üXaffae

aen bie Ubeilihen bei neu iugetefem
SSKildjfafti. 3rbecb mefern bie 3rbeil<be

bei ©lut# bureb bie gufammeuiirhui
bei Oerjen# gegen bie ©belieben tc

©Filmfafti, unb biefe unter einanber e

ficb fetbft mehr tufammen getrieben vet]

ben , unb niofern wegen ber ©eroorjlt|

fung bei ©lute# aui bem ©erjen an u
terfdiieblicben Orten bai üherfluSi.ge al;

gefonbert , hingegen roa# anber# ben:

tbigtei, mtlcbe# abfonberllcb oonberlii

iu oerfteben, »on neuem lugeftoffen »irt

Fann man auch auf beraleicben fiSrif'c ei

©erj ben anfang bei ©Iutmadjeni n«'

nen. [©a# ©tut beffebet au# feit FW
neu ©lutFügelgen , bie fo Flein finb, bej

beren <819 auf einen parififeben 3tB «
ben. »Dian bat auch bureb bie Vcrgro«

rungigldfer gefeben, bn§ bie »bem mh
lid) fo Flein toerben, bafi nur etn 9w
Fügclgen in fie hinein geben Fann, M
fmb an ben aUerFIeinften DuWüberlftn

fleroiffe Sübfonberit ngiörter , in nelfflfl

etwa# »on bem »©lute abgefonbert ittrb-

©iefe abfonberungigefdffe aberfcJlWi w
nen fo Flcinen ©iameter, bab Feine ©Int»

Fügclgen in fie hinein fönnen Foran«,

fonbern eine anbere SJeuibtigfrit fWren,

roie folcbe# Kurfd) befunben, unb «rp
roenböF bureb feine ©ergroierunglglil»

entbeefet bat, melcbe geuebtigfett, b«»»»

bttWbt« ©(«Figclftta ihr« Utfwj1«



4JJ «lut «lut 34
tta> rin« ein bem ©lute abaffonbef»!
r Hfl* nr«t> flütitaere ®iatenc 10 , He 1

i:r<$ Mt iRereegung oerminbert, in ber

tafrairäung turch Me cfdireeifildcher

«r ^)unt au* bem Äöfrer «tfcfjaifet

Mt». 0 icbe 3ob. «£einr. Srfjimc 9tn-

orasefheolcgie. ftalie 1769. 8 . i=4 -

lb> ©urcoir» ©riefe nn bab fdjöne
hefdtled»!.;]

€* wirb bab ©eblüt eßn Slufberen ron
t« peritanimcrn bnrdj bi« l'ulbabern
il une ten ben ©lutabern mieberum tu«
i-führct. babtr |u feftlf rFcn , bas baffelbe

1» Sribe aliejeit feinen Umlauf habe. 3n
Mt n .turhd)enf7 ift»:it iifjuuntcrftidren

:

werhief« «Circulatton bc9 ©ebliit* ju=

ervt ent&eefctf t£b fmb einige aereefen,

w-.iche g- meinet, tag fdjen ©alomon
Vefci jnruft bitte, unb pafebtu# dein-
*00* neu • anriquis pag. JU. führet ailb

»m aimelcpeen 011 , baf reenigfifnb

^wpccratce bitfei ©ebiütb Jperumlan«
ftu erlannt bitte. 3mreifd)en mar bitte

®abrbeit lanae Seit rerbergen, bib fie

be? berühmte Wilhelm i^arraup, uad)«
ben et fie befftt ertannt, reicher an bab
ti^t btadite, nnb |u beni fuße befenbere
ticrocarioncf anacumicas de circulatione

<2ajiur.il moroqu- cordis f<f>rl«b- JDiC-'

teuren, welche neue ©«brbeiten entbe*
de», ober Me lanae Bei t «leidjfam eer«

«rtltne ®aferbeittu reieber berfür brfu-;

pa, haben mebreutbcili fdbledjten f'cbn

ret ihre iWäbc «u gerearten- £>ie ©or>
»tfbejle unb bit 3rrtbümtr, bie fo lanae
pnt tn ßfcffeji getreten , auiiurotten , iß

« etwa» fdjwercb, unb reemt mangleid)
»u ber fBflbrbtit überjeuaet wirb, fo

(t <tt hoch «in neibifdjeb ©emütb bem
j

frünber bi« €bre feiner fntbeefiing auf
«He 23eife ftrcitfg «11 machen. 2)od)
Babrbdt bleibt Sßabrbcit, unb bie 3 rr<

Ib&mer müffen tßr enblid) and) unterlic>

ien. ©er bem fepfe man biejeniacn in

bie Solle ber £e?er, reelcte iäitrtrebeb

ßamirten, unb wer fie beut |u 2 aac
leugnen reolfe, ben mürbe man für einen
wanberliehen ®enfd)«n halten- (Po aiena
ti «ud> ben bem JOarodo reeaen ber Sir«
enlation bei ©eblütb. Wcbfler in ber
l!itterfud)unn ber vermeinten unb fo
oenannten ^,epereyen. cap. 1. f • 8 ftfcrei*

Vct, er habe bebreegen unter bittern unb
betrübten llrtbcilen aller ©lebicerum unb
anatemtrerum faß oen gant Surepa feuf«

%en , unb uiele fpüttlidje 1111b bittere

^dsriften bareiber feben müfTen- Go
werrn tiefer 5Babrbeit foiiberlicl) entae:

gm aemiliua parifnnue unb t>opi|eus

lfortunatui piempme, rcelcfcer lebfere

eiet naibaebenb#, alt erber ipadjt beffer

nadisebecbt, bauen ubetieunct reerbeu-

£enil in ben fundamenti« medicinae prg.

ii8 . fdjrribet er alfe: juerff rteftel mir
tiefe (brfintung gar nid)t, unb habe
öfentlKh mit nt«nb unb j'cber bawv

her Refbrirrcn . mit id> mid) aber am
eifngfren bemühe, fie herunter ui ma
eben unbiu rrtbcrlegen, merbe nb felb|l
bavon iiberjeuget, fe> gar bringeube
unb mdn mir bbtmbcnbe i^eiueis«
rhümer brauebt er. .^cb habe fie alle
flc?ßig unterfuebet/ aueb )u bem 'fnbe
etlidje ^uube lebenbig aüfgefebnitten,
uno es wahr befunben. Süjfbcr ben ae*
Dadjten Jfemilium parifanum einen ?5 e-
netianifdjen *0tebicum iti ©eorgii »£ntii
apologia pro cirruitione fangiiims herauj
fommen baren bie anbere gbitien rfiet-

eermcbrter iß, bie in beit aai* erudir.

lös«, p. »79. fürfommt. Unb bicfc 53abr«
beit licataucb numtiebre fo am 2a n, bag
man bnifeniaen nuiladjeu reürbe, ber fie

leugnen reelle. 2fnterc haben fie jivar
erfannt; bie ffbre aber ber €ntberfunn
bem fjart'de mißgönnet, reic pafcbius
de inuenrit nou- aneiquis p. 31 atlllietr

fet. 'KJie man mit bem ©eblüt unter-*

fcfiiebciie i8erfud)c anilcUet; alfe ift bar«
unter fonberlid) bie transfmio fanguinis

befant, ba mau baä ©eblüt aui einem
Äörper in ben anbern gciaffcii, unb ba«
biirrf) mandjen aefdbrlicheii .'Iranfbeiten
geholfen. «Wan leqt bie (frnnbunq in 3«

gemein ben (fugellifribern.bei), unter bc«
nrn Cimotheue sOercf unb «^ensha»»
anno 1657. lutrß jroar barauf gefallen ?

aber et itidit alüctlicf) practicircn fennen,
reerinnen biHqeqen anno 166S. Kicharh
£oweni0, lEbmunbuo »tng miß äußere
alürflid.'cr gereefen , ihre ‘k£rrerimcntc
aber nur an uni>trnünfnge;i 2 bicren an ge«
ftellet , reeldK* nadjaebenbä and) bie

Sransofeii unb unter heuen fonberlid) I*t»
ni» an ben tftenfcbeii vcrfudiet- (Sine
Jf>tif oric baren fiubet man in ^turma
phiioC ecleHic. tom. I. num. jo. e*rrr.

de transfulione fanguinis pag. ^74. irebei)

aud) Äorrichill« in dilTcrur. acad. part.

1. pag. 6f. JHorhof in polyhiflore tom,
2. lib. 2

.
part. 3. cap. S. f. 5. uilb c. 4.

f. 4. pafchius de inuenrs nou - antiguis

p io?, tu lefen- ^er angeführte Xirharö
Äorocr bat einen tr. de cOrde, Iren de
motu et eolote languinis et chyii in eum
tranfitu, Xonbcii 1659. cbirct« barinnen
ft cap. 4. pag. igl. »Oll ßer tranat'ulionc

fanguinis hanbelt. (OeHDomimci ©ulic«
Ulini exercitatio de fanguoos natura tt con>

üitutionc iß ju Utrecht 1704. refeber ge«

brueft rerrben- 5ßen einem frrcriment,
jo bie iiirculatten beb ©eblütä betrift,

lefe man bie aOa eruditor. 1^84. p. 419.

bencti ncd) bentufügen ph- 3ac. Sadia
a Xfcwenheimb oceanuin macro - micco-
colinicum , f. dilfertat. de analoga motu
aquatuni c* et ad occanum, fanguinis ex

et ad cor, ©reil. 1664. [ 5
'3et rieleb, fo

über beb ©luteb natürliche miß roiberna«

tirllche ©efdjuffenbeit, Umlauf, ©fi«

fchutia unb Stuben beofammen lefen will,

ber reirb fein iQetlaiigett in Uiartin

ü j ©dpu-ij«

ogle



4» «lut «luten ber entfeelten JWrp«

©itungti haem.itolog.a f. fingimiis cun-
j

üde^atione phytico- mcdico ciiriofa. 0 r cfi*

bcn unb £eipj-g 174*. 4- befrieden ton*

«eil- 3u qeitauer .ftcnntniS be# «hiß
«üb beffett <tiqenf*aften roirb aber Cb-
©djtvenfe haematulogia Aaaq- >7+j- 8-

Dienert. Oo* ift ba< n>idj|iaße Wert
ftierbeo ber jme»te Cbeil ber .»;>ailerif*tn

ckmcntorum pbyfiologiae c. h. £aufoiMC

*760. 4-]

<?0 tann au* hier bie Sraqe erörtert

»erben: wao t»om 2MuteflTtn ju halten t

bena ©enef. car. ?. v- a. »erbeut <?5ctt

na* ber ©ünbffufb: efief b<t» ^feifeb

ntd>t. baa noch lebet in feinem -SMut,

nemlicb raeber gleif* »on lebenblqen

Chiercn, twclcfje man ctroa 11a* Ärt ber

SWlf.-n anfallen moüre, tis* fol* ae.-

f*la*trte# Sleif*. ivorinncn ne* «lut.
unb bs# ne* ni*t re*t autgeblufet.

€# mar bie göttli*e 3ntenticn bamit,

baß bie ©lenfajen fi* an feine ©rattfam.-

beit/ unb roilbc £eben#art gemohnen fol«

teils ti ift aber injmif*en ein Streit
entftanben, »b bienrit nicht aHcO «lut*
«ffen uerboten . unb biefi Verbot aß ein

eCloralgefes, rcel*e« alle SDtenftben »er*

binbe, anjafchen, mraabl fm föeuen Ce*
ftament auf bgm ffoncilfo ju 3erufalem
6ef*lo(Ten mürbe, man feite fi* vom
«lut enthalten , 2frt- cae- ij. u. 25?
ttß tß betroeaen ein Streit «emefen imt*

Wien bem ©tepfcano Curcellao , ber in

einet diatr. de ela fanguinis bfl4 «lufeffen

für unerlaubt hieße . unb bem 3ob<snn
^tinvitb «Seibeogetr , ber fi* jenem in

tr. de libertäre in chridianurum a lege ci-

baria veteri entgegen fente, »cl*e @trei-

tiifeit ju (foppenbagen jrcif*cn Dem
Cboma ZViutboImo nnb 3ob- XDan*
baliuo mieber anfgemdrmet mürbe, m af-

fen ber erfte 1673. berau« gab difquifitio-

nem medicam de fanguine vetito cum Sal-

mafii iudicio, morinneti er bat «lutefFen

für verboten hielte, betten ©rünbe ber

lllbere in dilfert. de Cinguinis et fufFoca-

torum eiu inter chriftianos htud illicito,

167J. miberleafe. Unb aß anno 1676.

einer unter bem tarnen Cbi'ifiinni Cbeo*
pbili fi* be< «artholini miber Wanöaif
num annahm, fo oertheibtgte biefen, ber

Unterbetten mit Cob abgegangen mar,

fein @eljn in bem Cr. de iibertatc chri-

Clianov.m circa fanguinem ef«arium, Wit-
tenberg 167». ®ian finbet bco biefera

©erbet ni*t bie geringlie <?igenf*aft

eine# IStoralgcfeBcf, reirb au* in heiliger

@*rift niemaß bafür auOgegeben.unb ma<
«uf bem eoncUio tu 3erufalem bcf*lof

fen reorben, fo Dürfte tt f*einen, et gehe

ber @*lu§ bahin, bas ber ©laube an
Gb'ißum einem heiligen £eben an fi*

feihft allein ohne bie «ef*neibung unb
Äalrnai bc« Sföofaif*en ©efcije#, bie@e
ligfeit ju erlangen, veUfomnicu gnugfeo,
ander baß bie Reiben eine Jcitlan g mit

ben «efe&rten a ui bem 3u ^';n^ 1

©ebult neben, unb fi* iu gemifftn i

>OiittelCinqen auö Äiuabeit na*
bequemen feiten, bß fic 11a* uni

von (breit barttidtfigen ©orurtbeili

ließen, allein bem ficht entgegen,

fi* bie Jj>cnben na* bem @*!ir

Aierofol»mitanif*eH Cfoneilii and

g^nrereo haben enthalten feilen, tr

jum ntoralffäje» ©efen an fi* gei

Unter ben bielerlc» Meinungen fi

biejeniae ber ©a*e am ndbeffen,

man bamit bie Jpinbernide meatbiu
len , fo ber ©ereinfgung ber Jpeotui

3üben im Wea grfianben. «eo be

götteren fm ^»enbenfbHm befaub fi

icjeit, baß man ui*t allein ©oxeue
fonbern au* vom «lut unb tträi

aß, roe!*cO mau aß ttcnnjei*cn b«
göttcr anfabe- «ft fam baju, baf

bem ©otfcobienlf ber öeiiben bie i

re» verfnüofct mar. sftun war bai 1

vom «lut unb ©rßieften an fi(8

bem ©efeß ber Statur nl*t unrecht

fern fi* aber bie «efehrten ool

3uben baran ftiefien, fo mären bie

bem Ae»ben thum bavon abjufteben,

bem ©efe» ber «Jtatur eerbunben-

fomelt gehörte ber @*lufi von beri£

ren birecte; roegen beO «lufJ unb et

fen aber inbirecte jum IKoralaefe?

ber «cf*affenheit ber bamallgen
j

^Oiefe hat beut |u Caee ni*t mehr 1

baß baO ?tten v»m «iut unb friiic

eine abgöttcreo habe, folgli* fann

*er @*luß au* jefio feine «etbinb

feit haben. 9Han lefe €pen<n»m a>

gibut ebraeorum ritualibu* lib. I r. p.

I

feqq- na* . [3n ben /»amburg. 2Ke

fommmen gar uieic arhanblunacu

«lute vor, mel*e lefenbmürbig linb-

2Jlutcn öec entfeelten

Äccper,

«®an finbet in ben Aiöorie«, M
maß bie Äörvet betiemgen , melffit 1

haftet Weife finb um< £eben «eft;

morben, einige Seit na* ber SSeni

entmeber in beb 9Rörberß Offtam
ober in betten abroefenhnt inbl“l“

gefangen. €8 bat ber £err Webjle:

ber Unttrfu*ung ber v>evmeint«n

fogenannren ^tfereven c. «6. f. J8-

niitcrf*icbcne (trcmrel jufammen !

fen, utib aUhiernur etii*e anjufu»

bie geblutet haben, menn man bie»

ber entroebet nur jum entieeitrn st

hingefübret; eher brnfelbrn «ntus

laffen, fo feit 1607. ben * 5 - w r ‘

genjiffetiSchdffer in «Spanien, *« C
J

fieeröc gehütet, von jmeoen <£«»«

erf*lagen unb fein Körper in eia

«eroorfen rcorbrn fenn; na*bem nun

iXi*t« belTelben Ott# benÖ*«lfr



4J7 ©luten ber ejitfcclten .ftflrpcr ©luten ber entfeeften ÄÄrper 4J*

’wfnitbcn laffien, ft habt man nadj »ier

«rgen ben Xerttt in tem ©cjxrdurf) ge-

«Perl. £>er 3?crhacbt wegen biefer

Lorbtfcat fiel auf tie beobeit (Ebeilcutc,

eiche bahetum rechneten, hie aud) bci?-

rgen in SJcrbaft gcorad)t würben» uitb
* tuau ben tinen jum febten Äörrcr

<tt, fe» gleich bat ©lut bdußg »en
feiten geflogen, unb wie man ben äu-

ßerte» acbrad)f , habe bie rechte

tri (Entleibten crßlici auf bie 3i3un-

fctrnad) aber auf bie OJierber gctuic-

ta beim Hefe beobe (fbclicute töte

btt nt prn freuen ©riitfen bcfcnnct.

f(heiltet , befenterß tat Icbterc mit
3ctcfcen terjfjanb unrichtig «nbrhi-

't: SifdjcuSabrhei ten eu facaeu fit fenn-3

er.brte ®ef«htd)te wirb in folgenbeii

Übtet. 9lnno 1:7«. habe lieh iu

tinv fugetragen, baß ein gewifieß

A ben Juten ein SKdabchcii ten tie

3abrcn terfaufet, welche foldjcßum
eftt. naebtem fie oUc ©elcnfc anben
brtg tc* Jcibeß mit einem Schnitt
:et: ben (fetrer aber in einen filuß

brr Stabt geworfen- Einige Sage her
wirb errtn ten Sifdjcrti getunten» ba

hxitc&ci! ihrc-yaub genen ben Jpimmel
igeßretf e: batte, unb alß her »Karggraff
Saaten baju fommen» habe ficb her

Urte: atöbaib anfgcrid)tct,bicjf)ant acacn
auMefirecfet, .alß cb fie ihn um fHadje,

Vier riefleicht um ®nabc aufleben wollte

;

vi einer halben Stiinbe aber habe fie

hä wieter auf ben Kücfen geleaet. »IC
l.t Zetten in liegen pflegen, unb alß

Bin bie cotrlrfen Juten, bie brßrocaen

P
ief) in ©erbaefetfamen, herben gebracht»

»dren alle SSSunben am £eib alßbalt

afgebrcchen unb jum geugmß her ab

foeultdren 5Sorbtbatfcaüf.a%lut nouficb

ftgeoeii . anberer Stempel fit gefcbraci-

ica. [Such ben tiefer ®cfd)idjte finbe

i4) gar bebenfliebe ©(bwicrigfcitcn , 1111b

»erbe fie nimmermehr, fo, wie fie erfühlt

»irb, »or wahr halreu.]

Ä)ergleid)enüVegebenhciteii werben ton
K'rfcrten unb glaubwürtigcuScribciitcn
rnehlet, unb müßte jernaub allen t>irfo»

rifacn ©lauten weggeworfen haben, ber

hier an allem fweifeln wollte. Stber ei

wirb haben eine rbnftfcbe llttterfucbunq

fugeßellet: woben tiefes ZMutcn bev
rntfccltcit £öruee fowmei woben beim
inni octauß erinnert wi»D, baß jich baß

f
luten nicht ben allen tobten ßforpern

nbern nur benbenen, bie boßhaftiger

3 ei fe umgebracht worben, lutrage, unb
ftUheß flU’e;cit ein gewilfeß 3ei<hen ftn

tat er ermerbet. einige haben oermeo
net, ei MmebieiClut ton berangehen
ten Ja’uiniß her, a ß woburch eine neue
©etrenuitg in ben humoribr» , folglich

such im weblüte entfiünbe, baß eßbare
Blfofrifd) heran« gu eile, welcher 0)U>
nun i VOcb|tcv c. 1. j. 39. iweo ©eweiß-

grünte entgegen fc&et : a) müfi fe bie #dul»
niß nothweiibig in bemfelbcii Sfuacnblfef

Biigebcn, wenn ber Wörter ben Corner
anrührie , maßen viele nicht eher geblutet,
biß bie Wörter juaegeu gercefeu ; ober
btn Leichnam berührt gehabt , welche«
Slnrübren gleichwohl nicht nerurfadjen
föimcn , baß bie ffdulniß angefauaen, ja

wenn fie wieber weg gewefeu , habe fich

baß ©luten wieber acßiUef. b) ftüube
im 5ücge, baß bie febten Äörpcr gewiffe
PMicber, alß tie Jpdubc ju einer gemifTcn
Slbfidjt beweget hdtten. 3 nbcre haben
»ernennet, eß tbdtefoidjcßbie ©eelebe«
Cntlcibfcn , bie um ten Änrrer bermn
ttanbere unb auß i>aß, fn fte gegen ben
iOldrber trage, folqjcß bluten terurfacbe,
weldjcß aber mit ber heil. <?cbrift ßrei»
fet , alß bie unß beuflich nerfichert, baß
bie Seele, fn balb fie fidf ton bcuÄnr«-
rern fcheibe» , iu bie (froiafeit unb in
ein unter icbeii fommen. Oloch aubere
wollen tiefe 2öirFungen unmittelbar («Jett

tufchreibeu , alß ber bieturd) bie Sha'ter
entbccFe; ober auch bem ieufcl, alß oh
bcrfelbe bißweilen bie 9lid:ter ueriren

,

unb baburch tcrurfachcn mcllfe, baß ber
Uufchulbigc mit tritt 0d>ulbigeu feilte

gefitafet werten, wrran aubere hingegen
auch iweifelu , unb mevnen, man fiiine

baton nicht« beterminirrn. 2cRtcnßfiuh
bie, welche bem ßOJenfcheii bren ibeile
bcnlcgcu, 2eib, Seele unb Weiß, wcU
eher IcRtcre auch her 3lfrralgcif) genen»
net wirb; unb eben bie llrfachc bicfrß

SMtUcnß fco , inbemer, wenn ertöntem
teibe oefd)ieben, hoch noch um ihn ber-

um fahre unb raanbere uub tie facuiwte*
irafcibilcs ec concupifcibiles UQcO ÖCI? fiCÖ

haben feil, al« woburd) er, wenn er|um
^laß unb für SXache aiifgebradit werbe,

baß 3Ballcntmb’?kwcgcn im®eHüt, unb
aubere feltfame fKegungeu ber ©licbcrbeß
Ecibeß errege, um baburch ben UKörbet

iu entbeefen, unb ihm feine uerbiente

Strafe über teil Jf^alß ju britiaen. iöiefe

eKennuiig nimmt unter anbern Webflec
c.i. f. 46. lcgg. an, welcher habet) au«

merfet, baß bie Seele nicht gleich attß

bem 2cibe fet, wenn fie »u wirfen auf-

hörc, uub habe man etliche £age £eute

für tobt gehalten, bie hernad) fid) wiebet

erholet . auß welchem ®ruub aud) Ätibi*

net in phvlica diuina lib. I. cap. 4. fe£t. 6.

5. 102. bie Sache erfldret. £>cd) tiefe

Wcbattfen leiben be» attbern biefen 2fn^

ßoß, baß mau bie bre» Jhcilc beß fflleiu

fiten nicht einrdumet, unb leugnet, baß

bet ®ctß eine befotibcre unb ton her

Seele abgefonberte Subßanf fco. ®eß
iCbeobotf Sirchmaters diüert. de<ru-

cmatione cadjvcrum, talUci illo piaefen-

ci s homicidne indicio iß iu JpaUc wieber

gebrueft worben. «Dlauthiie biniuVoiB»
tii dcliciai phylicas put;.I. fqq. TUajjiunt

mifctllan. lib. J. cap. J. tom. 2. pag. 137°-
Gnitari



439 ©tutgfcrigfcit ©lutfdjanbe ©tntfc&anbc

Gruteri thefaur. critic. ['34 habe POtt

biefen ©eacbeiibeftcnin meiner ©efchichte

ton ben ©ccien f. 37. gebaiibelt, unb
gejeiat, bafi ei ganj natürlich jugebe,

wenn bann unb wann burd) bad ©luten
eine« ©rmerbeten , bet ©lorbet cntbccft

»erben.]

ÄlutgiecigFctr,

3ft ein Caftcr fonbcrlidj ber Jerannen,
ba'fie nad) bem ©lut ober £cben,. nicht

mir if>rcr Untertbanen, fonbern and) an-

berer Untertbanen rotbfrancdWedjttracb*

ten, unb baburdj ben 5rieben ber menfdj

lieben ©efeUfchaft flöhten.

[Blutregen,]

[©d fann fontmen/ bafi ber «Regen kalb

biefe, kalb jene garbe annimmt,, weil

bie Juft fltrücr ben wdffcrichten fünften
mit pielerlcp frentber OTaterie eft ange--

ffllietfepn Fann, burd)beren©crmifdning
biete unb lene garbe bem Kegen mitge.-

tbcilet wirb. J'ic «RaturFunbige lehren,

bau bann unb mann in bcrSuft ©nerber
3nfecten, ©aamen ber ‘Pffanien u. f. m.

anactroffen tuerben. (®iebe: WnlFev
J)ofe0 3Bad ®unber bemnatft, bad oft

ber ftcneri rötbHcb audfiebet, unb baber

ber fogenannte ©lutreaen entflebet, wenn
gleich bie rötblühen Jbeiie nicht eiaent

liebe ©luttbeile finb, fonbern etwan ©aa
men oerfchicbencr ©rtpdehfc, ober ©lu
metiftauo klubenber©duine unb «Manien,
ober ©dftc oon 3nfccten. ©neeoro in

feiner 9laturlebre ?. 70a. faat: wir An
ben |ebr dbniiehe ©eofpiclc mit bem ©lut
reuen, wenn man nur ben Kegen auf-

fdngt , ber keo einem teftiacn Sonner-
roettcr fdllt. 2>enu nicht feiten nimmt
man auf bfefetn eine gelbe £>aut roabr,

welche fd)weflid)ter2lrtift- «Wan erinnere

fid> nur bei altacmein befannten ©ter
inerenpuloerd, welchedmd)fd anberd, aid

ber ©lumenflaub ifl, foaenannfe «Dffanic

jur ©lutcjeft in groper «Kenne enthalt

unb man roirb eine grogeSebnlichFeit bei

«Rcaenfcbroefels fiuben. ©on Mnbenben
ßjitameiibdttmm bat man ein glctchef be--

merfet. ©0 fanb man in bet ©ebwriB
ben bem heftigen erbbeben 17*4. welche*

auch bafelbft «mpfunben rearb, tag ben
foigeiibcn Jag ber bortige ©djrice mit
rotpen ©taube überjogen mar, ber nicht

anbetd, aid von bem etugefltSriren rötb-

Jithten ©anbfleine , entfteben fönnen-
Vergleiche auch ben Örtifel: Hegen.]

23lutfc&<möe,

3(1 eine fleifchlidje ©erratfehuna aUiu* v.. - ,

nabe ©etmanbtcr unb oerfchmdgerrer Jlcr* nicht ju »ermutben, reie bie ibar» 11 '«

Ionen , oon beren iKoralitdt man in ber Göttliche ©erbot roegen ber €be i17'!*,

Whilcibphic, Mb (VHP ia bei natürlichen leiblichen ©cicöiptitcni nicht l
fU{c

FRedjtdgelebrfamPeit banbeit. Um
©achc etipad genau |u uittcrfudjen, f

mir oord ertfe, n>«s beofalle bef

Völkern iiblid) gewefent ©eben
gleich auf bie erde Seiten , fo femm
grage für: read (fatn für eine grau

habt? tDie «Kabbincn haben eine gi

aid bdtte ?tbam fdjen not ber ffoa

5Bcib gehabt, bie £ain nachgebenN

€be genommen, pevreriuo in tjii

theol. ex praeadamit. hypothef. lil

cap. 4. me ortet , ei mdre eine oon

Srdabamiten gewefen. 9loch ankere

ben ocrmconet, er habe feine eigenes

ter «uaieich lut grau gehabt, beten

:

guginüft de natura ec gratis cap. JJ.

bciifet. ®eil aber alle biefeüXeonu»

ohne 0rtmb, fo ntutbmaben ankere,

er feine ©chmcifer jur €be gehabt, t

ob febon biefed fomobl nach bem natu

djeit Sccht unrecht ; auch nacbgebcntl

beit göttlich miUfubrlidjcit SefeRen««
ten ioorben, febabc bod; biefed ©eft t

ten mäßen , »eil fond fein 5Rittelba

reefen, »ie ber göttliche £nb|reecf, I

tft bie gortpdansung bed menfdilichtnf

fchledjtd bdtte rönnen erhalten «erb

»umal aud heil, ©djrift gani Fiar, bet

bet) ber ©chörfung nur einen FOtami u

eine grau erfdjaffeit, bauen mit mehrt

3ob. griebr- JlTayec in prol. difcr-

adinirabili Jacobi cum* duabu» fororik

coniugio ju iefen. SlbrabambattebifS

ram jum ©Jcibe, unb biefe tour |nr

©aterd; aber nicht feiner TOufterJc

ter, folglich feine ©tieffchmrfter, tr-ica

®en. 30. ». is. ganj bcutiid) iefeti, b

mir aifo nidjt feben, tuurum_rinigc «

bie ©ebdnfen rommen, bag ©ora nw

abrabamd ©drmeffer; fonbern einte

feliit uon feinem ©ruber gcroefen , mit

njCldje 23«yle in diekionar. voc. Sara pi

s66s- bijpunret, womit cd eine anbe

©efchaffenbrit , afdniit bem Saingcb«

Unb roie abrabaut nicht fthlethterbm

Faun cntfchulbinct tocrbeit, bas trje

'©Jeib uor bem Slbimelccb bio§ aU t
£l

]

©düueftcr andgegeben, inbem »enn I

gleid) toaörbaftig feine ©d;rot|ter ocretjti

er bod) bie 3ntcntion batte, biefefj» K

bergen , ba« cd fein ©leib feo ; ic b'.t

cd auch barinuett »erfebcii, bas et itu

©chrocfier min ©Jeibe aebabt.

emoetbed 3acobd, roeldur ;wco «ea/f

ttern ju: gehabt, gehört oielmesri

ipoloaamie, unb fannbieamgttubrtt.^

fcrtation bed Ittnyeus gelefen werben.

.

bem a@am- c. 13. Iefen wir,_ ai< wun;

beo l’ti'ner ©djweiter Jb«inar|ola fen w
len, habe fic u. 13. geiagt:
mit bnn Hönige, hec wirb rnict)

nicht veefngen , wobei) bie Stuetegsj «

lerbanb ©ePanfeii haben. tOcmi ei l(
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.tat f nnh ftp alfo tieft SJtntnjort iu ib»

:a ©ntbermte pcraebent, nenn fit bloß

crddbt , ihn baburih »om Jfwife iu be»

rmnion. Sit 3äbc« faqcu , bie «Kacca

r ;t>t Me Dbamar mit bem Daoib ßtjcu-

.{t, ehe fit (ich Juni 3übifcben Wlauben
u.' ent et, unb riücfcbcnnic tiefe Keliaien

cö angenommen, ftp babnrch bit 93er

*;ntfdbaft imifchen ihr unb bem Stnmeii

tngeboben »erben, unb mithin habe fie

jm eitf lief) eiugcbilbet , et fco eine feldte

Cbt jugclaffen, rocoen überhaupt ©eU
(dluö m vxore cbraica nebit bem» lUflf Cf

tb. iui..iut. et gern. iuxt. difciplin.

atneot. angemerfet fear, ju lefen. vCöaö

biederten ünbjrcar biePJriccbni anlangt

ft -rer nach ben qcmcinen ©efe^en bit

€W itotfeben leiblichen ©rubern unb
©drnieta »erboten, mie aut bent 31t--

tcwPoro lib. f. cap. 14. unb pirttont

r*. s. de ltgibu* ;u erfeben. ©clon feil

bn itbcatenfern inthtut haben, bie

©iwfer Ptm «Bater, nicht aber ton ber

Vntttt {um ©eibc ;u haben, baber mir bei

fito ein Krempel an bem Simone ben

tta Vltpctt jlnben, inbem biefer ©cri»

trat an ber Sorrebe fdjreibet : neque *nim

Omosi foit turpe , Atbenicnlium fummo
ixo , fororem germanam habere in matri-

snuoio, qnippe quum ciues eius eodem
- tereomr inlKruto , mellhet Ct nadjmalt

*xf.i. feiner 2tbentbefd)rfibuna bezeuget.

Z*b melbet 2lnb©cit>e0 in urat. contra

Ak*»ud. man babe ct bem cimoni nicht

üjl gejprcdjen » bas er bat ©efeß über»

irrten , unb feine ©chroeüer |um Sßeibe

jijcmmen , welchem Utiiendua lib. 13.

na. ai. bcofhmmet, unb piutarchua in

Cmooe in in ber ganten ©ache noch iwci=

filbaftig unb ungewiß. ürcurgui) gab

n aani aegenfeitiget ©efefi, baß man
ir.ar bie ©cfroeffer »on ber «Kutter» nichtm een bem 93ater bepratben follte, rcie

t'bllo 3ubäu0 de legibus fpecialib. ad

fraecept. 6. pag. 6os. angemerfet bat.

Bon btn «Kaccboniern meifct noiifius
ia epochis Syro • Macedonum pag. 1 3 J . 144.

kt bie <£he mit ber ©chmeirer nicht ju»

«Ulfen gtmefen. ©eo ben Werfern biu--

leacn fennte man entmeber bie ©d;roc--

ser, t-ber auch wohl bie «Kutter juni üBei»

k befommen: ius etl, fagt tflinucius

jclip in Oibuio cap. 31. n. 2. apud Per-

us, milceti rum mainbus, batOU mit

Richtern 23ti|]c«niu0 de regio Perfarum

jxmeipatu lib. a. pag. 493. nienagitn»

ad Diogencm Lacrtium pag. 6. ^fl’etnO»

htmiuä ad Curlium lib. 7. cap. 3. n. 19.

lanbeln. Die Cgoptier batten aud) bie

©euebnbeit/ baß man bie ©dtrcener hep-

rrtben fennte» rceil betgicichen «he jmu

fdttn bem Oilribe unb ber 3ftbe glüctlich

aenefen » mit SDiobocue ®iculu» lib. 1.

lejeuect» nchft meldtem Wttfiua in Ae-

gmtiaett pag. 9g. aufiufucnen. ©eo ben

Xemttn tturbeu fei«« ifben fär u^an»

üdnbig gehalten, unb bähet nid;t ]tif»>

laffen.

Doch hie ©ercohnheit ber 936 lfcrfamt
unt |u feiner Kegel bienen, baß mir bar»

nach bie ÜBoralitdt ber ©lutfchanbe un»
terfuchten , rectmegcn mir »iclmehr uor<
anbere feben : roaa nach bem natUi'Iis

chen Rechte bavon ju halten i Junt
oorautninß man bie Sorten bet «©enfchlaft

mit ben Stnoermanbteti con cinanber un»
terüheiben. Denn ein anberer gefchiehf

in Stnfchuna ber ©luftfremibfchaft ; ein
anberer mit uerfdjrodaerten 'lietfonen;

bepbe aber entmeber in bergleidjen, ober
in« ber ©eifeniinie. ©inige haben alle

ärten ber ©futfchanbefur.iingerecht aui'h

nach bet ftatur auifgegeben , inbem alle

2eute, .welche bura» böfe Sluferjfebung,

ober lafierhafre ©emohnheitnidjt Berber»

bet mdren, in ihrem ©eniüth etmatfühl»
ten , bat fclcher 23crmifd;ung juroibce

fep» fo eine flare Änjeigc, baß ei aud>
im Ked>t ber 93atur oerboten. Doch mit
einem fdden ©emeii ifiet eine fuMich»
©ache, Weil er auf bie (Smrfin bring un»
mittelbar beruhet, unb Khmer «tt erroei»

ftth ob eine folche Cmpffiibuitg allgemein»

auch wibet einen anbern» ber bie ©ache
leugnet, nicht ju gebraiidjen, inbem eo

fihnlich fageu roirb, baß er eine folcho

£monnbung nicht habe. £t i(i clnfcfltig»

mat p!utavd)ua 4uacfl. roman. n. 107.

angiebt, aWrcemt burd) Vermehrung ber

©chrcagcrfchafteu bie Sreunbfihafteu er»

meitert mürben , ohueracöiet and) 'Jtu,

C|uflinu$ de ciuirarc Dei lib, IJ. cap. 16.

biefer «Keouuug. ©uorius de Iure belli

cc pacis lib. e. cap. 3. $.12. lUCDUCt, (S

fco eine fchmere» 1a ohnmogiiehe ©achc,
geroiffe unb natürlidie Urf icfjcn anjuge*

ben , roarum aemilTe liehen fo iui unerlaubt

iu halten, mie fie ucn ©ott in heiliger

©eprift oerboren ivorben. Daheranbere,
melche bief« ©chroierigfeit gefehen, bie

untrrfd)iebeue Sdlie ber ©lutfchanbe aut

einanber gefepet , unb uerraepnet, baß

bet ©eofchlaf» ober rteifchiirfje ©ermf»
l'chtiug iu ber ©erteniiuie nicht mitcr bat

Kedjt ber hiatur; aber iu bccglcicheit

iinte, unb formtreu baber bie gragefo:
ob bie ©lutfchanbe, meldjc unter ©luti»

freunben in geraber Siuie begangen mirb,

roiber bat Kecfjt ber Katur fei)? Die
meifren behaupten et, in Slnfebung ihrer

©tünbe aberfinb fie untcrfchicbcu. ©tnige

meonen, et th'inbc bie lSnaleid)heit C ct

itlter« im Sffiege, mie ©oevates, rceun

bet ©ater bie Sodjter, ober bet ©ohn
bie «Kutter sum ©eibe nehmen trollte,

mcld)e Urfache aber nidjtt aut fich bat,

inbem rotr ia tdglich feben, rcic oft ber

«Kami nod) einmal fo alt, alt biegrau,

unb bod) niemaub etroat miber fo!d>c <£bo

einiuroenben » ein anbert i|?, roenn nach

ben Kegeln ber Klugheit gefraget mirbt

ob foldie (£heu tathfanit anbere halten

Cafit«

1 by Googte
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t'-’fur , taii tiefe Slntfd)anPe and)

X Pem allgemeinen ©rutibfafc Pc# na*

Hftca Stecht#, man raüfie foeuliter ic»

ürcittt »enn man ipu nur red)ter*

Senn mmmr man ibn nur in

«5oriiJnP,man muile aUe#tb«u, na#
SlcrttnrTf Per Krpublif gebotet, Pa-

ftiiiac erhalten unP nicht jerröttet

fo feben.mir freoltcb nid)t/ tuic

in felaern, Pas Pie UMutfcbanPe

ungerechte#, eher man muf aller«

> Umwege Indien* weldie# man an
nPorf, nnP Penen, Pie ibm (d,\c&r-

*ng# folacn. nabrnimmt. äOie aper

eine frfclecbte ©lücffeligfeit, nenn
nur iur TcorbPurrt Pa# £cben bat;
bat Petr ein mcit mehrere# iur 2tb-

, bas mir ticmluh bequem leben, mit«

fclica mir, vermöge Piefe# fprincipii,

ia<n ert focutiier , ein anPer nicht

e Wichten ber8RerbmcnPigfeif, fon«

aidi Per ©cqucntlicbfett leiden, unP
lid alle* unterlaffen , noPurch Per

«MB eine 3ncommePit(it lunxltbfrt-

len mir nun -»um vorauf, bat Piefe

ifchanbe eher <tbe inifchen €ltern

ft iinPcrn Per Stcpublif qrefie Unbe--

;en lieferte* rerunadjen, ciiPem PaPurd'

Kernte, Pieciitjbcil an Pcm anPern

«t, nebd tcinürtanPc vermifebet werte,

«ad) »eaen be# 23ern:ogen# Per Eltern

I xfttU UnsrPnunq entfrejet ; fo fcblic&eri

i Skr Satan#, Pas man PaPurch jrear nicht#

«feer Pit Wichten Per Tlotbnenbfgfcit,

t mt ©equemlicbfett , unP nach Per oPi-

“ftt* Smnerlunq niPer Pie SRcacl Per ©e-
F «detigfeit banPett. 9tud tiefem ift auch

f
leid)! in urtbeiien , na# non Pen anPern
Snei, ai# ber €be inifchen ©ruPern

1

«it ©djmeüern ;u halten •• conf. ICitium
iT, d ;

r
pur. de polygam, inceftu er diuort.

a? a. Äulpifium in colleg. Croiiun.

cot. 4. pag. Jg. ^odjflettec in collcg.

Pcrfend. «aerc. $. f. 14 . p»g- 406 . L2lm
ieie» *nP in Per Äurje bat Maries
tu feinem ftaturrecht uon Pen verbotenen
©r«Pen «ebanPeif, nomit ©umtnerue

I

<b feinem ©rlüuterunqcn unP Ünmafun--
gen über Pa# Iaiieft|d)c ©ud) >u ver«

»leidjm ift.3

dritten# muffen mir leben, it>«8 ®ott
bavon tn heiliger ©a>rift »erotröner,
unb wie folchev mit Pcm natürlichen

loht iibertinjlimme i Sa mir Penn
imltd) Pie Ortnung unP Pen eigentlichen

BcrÄanb tiefer ©ofefic fürilich leinen, unP
hierauf bereu Obligation miferfuthen mol--

len. (t# «höret bieber Pa# achtiebenPe,

an? eia ibnl Pe# imanligflcii Cfapitel#

bei Pritten Such# 3Kofi#- Sa# achtje«

benPe Kapitel beliebet au# Prep 3beilcn>

Sxr etile Jbeil iü Per ©inaang v. r -- $.

Botinnen 0rtt Pem Woi'i befielet/ mit

Pen Stiftern 3fr«el iu rePen , nie er ibr

«st; feg 1 uns tvi i |ie Hiebt »ach Pen Sßer-

fen Pe# £anPe# ©gierten, Patinnen liege«
mebnt, tbun foUten. Sic SSerfe <£qw»
ten# naten fonPcrlicb äbibtterep, 3au»
bereo, äberglauben, unP Pabcn funMiche
SBetfe Pe# Sleifdje# unP Pie ©lutfchan«
Pen, Peifen fleh Pie ÄinPer^fraeinitbal»
ten lollten, folglid) niii *5Äofc# Pie ©e«
brcfuche Per ©goptier nicht tolcrircn ober
verbefietn, nie ©penceru» lebtet; fen«
Peru Piefe ©efeije foUten uiclmebr eine
©djeiPenanP jnifchen Pen fapptiern unP
3uPen fepn- SaberfeBfecrfclneSifene
entgegen , unP fpricht in Pem aleid fol*
«ciiPcn ©er#: fonPern nach meinen
Xeduen foilt ibr tbun , uns meine ©a*
gungen foilt ibe bnlren. ipier iiebeii

im Jpebrcüfdien i»ev befonbere ffi^rtcr,
dl# chalcoi unP milchpathim , pa beten et«
nige fagen, nenn chakoe alleine friinPe.

fo bebeute e# ein moralffche# ©efcBt
nenn aber babco liunPe milchpathim , f»
beiße ei nur Pa# weltliche ©efeic, unPbe«
rufen ficb auf Seut. i. v. 31. r.6. v. 1.

i7.ao. cap. 7. 0. 11. cap. n. o.i.®enef.
c.16. v. s- norauf aber anpere «ritnor»
fen, Pa§ Piefe PeoPe ®örter oft al<

gleichgültig gebraudjt nürPen, uuP Pa«
lechjje Capltel Seutcronom- fcngauimo»
ralifch unP ßünPen Poch o- r. Piefe ÖBbr»
ter beofaramen , unP nod) urelncniger
fönne mau Purd) ba< eröc Per 3üPerrge»
fege, nnb Purch Pa# anbere Pie 9ioachi»

fche frdeeota »erftehen. Ser auPcrc Jbcil
Piefe# Kapitel# iii Per 3nnbalr vom fech«

den 83er# bi# auf beu vier imP manjig»
(len, Parinneil Pie Sbcu nad) einauPer
verboten nerPen. €r flellt im 6ten 83er#

Pie ®ache überba'irt für, nenn er fugt:
niemmib feil fid> ;u feiner nachfleit

SlurBfVeunPin tbun , ibre ©efeaam
ju bloßen. 83ad) Pem djfbrdifd/eii über*
fcRct mau iit#gemeiri Pie QÖorte, e# feil

fiCb IliemariP tlACjeil ad carnem carnis,

noPurch angePeutet ncrPe eine 9Jerfon,

Pie im# fepf nahe vcrnanPt, Pie uiifer

Sleifch unP ©lut, ober Peffen tbeilbaftig

fe» , norauf ©oft ben allen Piefe« Piefe*

tat/ folglich in allen 83erfen fchlechtcr--

Piiig# gefebeu, neil tblche# Pie fftafur Pc#
©befiaiiPe# mit ficJ) brOchtr. Senn Purch
Pie ©be foUten nad) Peb aüttUd;cu ©iu«
febUtig imcQ fperftnen, Pie vorbero von
uuglfidiem ©c'aiüte, von ungleichem

Sleifch, ein SicifchrcciPcn ; na# nun vor
Per €i># fchon PiirchPiefJlaturein ßMfch*
ba# fbntie ;a iiacf) tiefer göttlichen OrP«
nuna nid)t nod) einmal Purch Pie ©be
ein Aleifch nerPen, neil oorbin fchon ei»

ne# Pe# anPern Jbeil KO- 83lan nenbet
;nar ein , nenn «ra iami* pje öauotur»
fache fei) , Pie in aileii 23erfen fcijlechter»

Ding# verboten , marum ©ort Seutero»
nein. cap. 2j. Pc# StuPer# üßeib juae»

laiTcn, Pie and) nach Pe# ©bemann« itrbe
caro carnis £evit. 1 x* p. 16. bliebe; tvar»

um Saiit feint ium äQeibe gt»

gen« in»
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nemmen, marunt ®ott 6tra Stbam tote

e»a - bie Slcifcb ocn feinem Sletfd) war,

su«cfcUet? rccrauf man antwortet, bas

iitrburd) ©ott nicht ba« 0efeb, roeldK«

in äiifcbuna feiner !DcrEnnMtd)fc-it bei)

ben SSJUnfcöeu uiwerdnberlicb blabe

i

feubern bie ©achefelbft wegen befon*mr

Urfadhe »erdnbere, ba§ nenn foldje ab*

fidjten ecSirtcH/ an* bie Äaie in ibrem

»rbentlid>en ©taub bliebe. a M«beet
»egen ‘Scpbebalfung ber ©rdntme »er*

gönnet, in gemiffer »bficbt bei ©ruber«

®eib ju ijenratben» unb weil fonjt ba«

menfdiliche »efcjjlecht nicht bdtte fimien

fortgepflanset »erben, bem tfain luge-

ISffen; feine ©chreeticnu bcoratfcen. S>«J

bie €»a au« äbam«rtbbe gebilbet, ft»

roebl wahr; abcr betoegen |co fle niest

caro cjmis auf bieS5rt,.mie eine luchter,

A leid) wie man nicht lagen fonii«* bas

febam ein ©ebn be« (Erbenflctie« gewe*

fcn , nue trelcbem er acbiibet, uibera er

fid) pur leibenb oerbalten. ©«eh bieiem

feigen bie »erbetenen (Eben nach einatiber,

unb itear crßlid) in ber ^!n«freiinb.

fchr.ft, ».7- '*• ©a benn »erboten btc

ffL' s) ber Äinbec mit Puter unb

lttuttee : ». 7 - wenn e< bfißt: hu foiit

beinee Pattre unb bemer »tufttc

0thaam nicht Mögen, ee t|i betne

«tutter, worinnen alfe »erboten« baC Die

Zidlter fid) nicht mitlbreniödtern tteitcb-'

lief) »crmifchcn foUen , wie bte Xbd)ttr

fetb« tbaten , noch btc ©ebne mit ihren

©lüttem, roelche«Jßerbet luglctcb aut

bie ©ifer unb ©lütter, &mvi er unb

©reiimütter gieng, weil einerlei) Urfache

be« ©eferef »erbanben. WtmtfAenbcm
Sobnunb bec Stiefmutter, ». *. bu

follt beinee Patere Weibes ©<hnara

nicht Mögen ; benn es »ft beinee Pa*

teca Schaum. ®Bcil in bem gleich »or*

hergeganacnem ©er« bie «Rebe fd;oti »en

her leiblichen Butter atmeten , fo »erfte*

het man hier bie etiefinuttcr, weil fie

unb ber ©ater burch bte €be eine fer*

fcn morben , unb auf« genauere »erbun*

ben, fo feo ct eben fo »ul, al« wenn

man mit bem leiblichen ©ater Umucht

treibe, unb be«nygen habe 0»tf htnsu

üefcRct, ee ift beinea Putere 0ch««m,

ba« in , fie ift in feiner «eroalt, ti ift

fein Sleifd) , baran bu rein «echt bau.

c) jreifchen Sci>wrftcrn unb »ciibern,

p. 9 ii 3n bem 9tcn ©er« bcittt et:

bu follt beinee Schwefle» Schaum, bte

beinee Patere obec beinee ttlutttr

tCochtee ift, bab«im obee braußen ge.'

bohren , nid>t Mögen. ©abcmi gebob*

ren beißt in ber <Ebc ftlbft gejeuget fton,

unb braufien gebobren, in ber ^»urere»

außer ber (Ehe aeicugct feon. SSeil aber

in bem eilften ©er« noch einmal femmt

:

bu follt bec Eochtee , beinee Purere

Wcibee , bie beinern Patte gebobecn,

unb. btin* ©chweftec ift , Schaum

nicht blöden, fo fragt fich« : »b bir
li»e» ©erfe »on einanber unterfchichai
ober ob ber letttcre eine SB3ieberh*fur
bei erflern fe»? ©ie grüßte ©chmilri,
feit beruhet auf ba« ». u. ftebenbe b
btiiifdje 33ort m„iedeth, mie folcbed j

ncbnicn. Seotiue nimmt folcved vz
blümt »enber adontion, »eiche« aber m
bene J>au»tgfunb biefer »erbotenen <Sb
bem uaben Seblüte nicht iufattirne

ftimmt. Samuel »ohliue in ttaftat
contra matrimonium compriuignorui
nimmt biefe« bebrüifche 3Dort aaiue, b
fallt nicht nehmen hie@tieffcb»efter, b
beine Stiefmutter au« ber »origen an
erßen (Ehe beiu ©ater jubringet

, fo fl

bem ©ater ein Jfinb gebietet. (Er mei
net, e« mürben »iererle» ©chrecftern »ei
boten: bie natürliche ©chroetler, hienii
mir einen ©ater unb SKutter habe: hi

©tfeffebreefter, bie mit mir einen ©at<
habe, «ber imc» ©lütter; bie@rirffch»c
fter, bie mit mir eine ©tnttcr, aternue
©dter habe, unb ba;u fouune »er« n
bie jurammen gebrachte, ©chrocfler, bi

mit mir feinen gemeinen ©arer ober ©ln
ter h«be, fonbern beren ®uttrr, nci
Slbilerben be« ©ater«, meinem ©,m
»erbenrathet fe». 55iefe ?Kf»nung b-
be» uieleir großen ©iifnneni SJeofnd gi

fuiibeu, meldje man auf folgenbe Urft
rf)ert arünbet. Srßlicf) »erbe auf fei t
ätrt tic iautoiogie mit bem yten 4.1 r:

»ermfeben. tDeiin menn nicht mehr, al

bie ©tifffimeiler, »eiche bie ©tiefmu:
ter »on beinern recfcten.©ater habe, ii

iitctt ©er« »erbeten mürbe, fo »cfre fi

I« im 9ten ©er«, al« be« ©ater« icduc
i'then »erboten ; nun aber pßege ©oi
nicht leicht jmcomal einen (Eafunt «u ner
neu. €« reerbe meitcr ba« 3Bort moii
deth eben foreebl aaiue, (ii«pa(K«c in hc
heiligen ©chrift gebraucht, unb men

itad) ntcnfchTicheii'Segrif unter ;i

ainmett gebrachten Äinbeni meber ein
©lut«frcunbfd)aft , nod) ©djmdgerfct af
fo rcdrc bed) fdjon genug, Np ber got;
liehe ©fille uorb«nben. liefern iftohii

fegte Cotbmannue eineu Jractat pr
matrimoniocompriuignornm entgegen, tut

crfldrte ba« SHJort molcdeth pafliue, ob(
al« ein nomen, baß folaenbcr ©erfton
betau« fam: ber ©obn erftcr €br fein
nicht nehmen feine ©tieffebmefter anbi
rer 2 hc, reeldje bem ©ater »on b«

©tiefmutter geboren ift, meilfiebi«^Je

ter« jleifd) itnb ©lut; bie £o®ter abc
roelibe fie bem erftern SKann geborei
fiinnte mau rcohl nehmen, mtld/cr©lei
nuug au® »iclc ©eofall geben, f- ttlr

fäura de conlanguinitate et afünitate paj

17 . leqq. uub iicücfnee in deciliomb:

iuri* macrimonialis controuerli cap. <

d) imif®eu bem ©roftuater unb feine
tenfclin , fie fcn nun von feinem ©oh
ober »on feiner £e®ter # *o. »eil auc

hie
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hier? eine Gemeinföaft Ui ®cblött, red- Siegen 1664- unb Segibius Srraurfnu«
cped vom VBatet feinem 0obn , ober Jod)-- in einem beutfdjen Jrartat : b«fi©ot*
ter, imb »on tiefen mieber ihren Äinbcrn «es ©efeg, bit follff beines Weibe«
mitgctbeilet werben ; unbe)|n>ifctienben Schwerer nicht nebmert , noch fcfl
Zinbern unb ihrer iCltern ©efcbrei« flehe, ftßittenbrrg 1699. entgegen fer.ten.

Per p.i 3 . i). eben wegen bet Bemeiii-- £5tefe Streitigfeiten iBurbeit reicher «ufi
|<bafr bei Gebluti. hierauf fcmmcn bie gewdrmet , all änno iä«i. 8iberfu« (fr*

uerbrfenen €ben in Slnfebung ber ©djroä, neftui , Sit)} oon Oeffingen feinet uerftor*
gerföatfr, aii mit Del ©aterd ©ruberd benen 05emabliuScfi»eder€bcrbarbinam
«Setb t

•

14- bed Sotwd ©etb ». ij. Ded Jatberinam tton ©JiSrfenhcrg beoratbei»
5ruber« SBdb ». iC. bed «3 eibd unb woüte , unb Dedmegen unterfcbiebeuer
gehn« Zechtet *. 17. Ded Söeibd ©cfjrec- Stbeelogcit unb üiccbfdgelebrten ffonlHi«
fer 0. iS. worauf folgt all ein anbang «inboleu ließ, wtldjemanin DeuiSudres
frf ©erbot mit bein ®eibe, wenn fte boqjangelegne unb bieber oielfeilrig
tureiii 1« 0. 19. mit bei 9?dd>ften tDeib beflrittene ©cuuifenafrage , firanff.
*.». mit ben Änaben 0. *2. mit bent i6*a.4. antrift- ' lln» als tu unfern Sei*
&eh o.ej. unb wirb mit ©«Drohung bed ten d. 30b. Ittelcbior ©oet}, t»upe»
ttfeu unO ©erbeißiing Ded guten beftplof» rintenbend tu #olber(iabt feiner »crfcor»

fa. ©eo biefrn ©cfetjen finb fonberiid) beiten grauen ©cbreetterbeorathetM'dirieb
ist» gdUe, baruber febr bifputlref wor» er |u feiner ©ertbeibiguna ; bie «nnorf)
irn , ») was bes Ujrubcrs Weib bim ungetcänFre «Cbre.bcc ®bemrt ber trec»
langt b. 16. inbem unter anbern befannt, flocbenen grauen ©cburefler, welchem
eit Jpenrid) ber aihre Äonig in (fnglanb aber D. Zettner iu üucqblinburg eine
feine« certtorbenen ©ruberl JOeib nahm, gnbere Schrift Dagegen feste, barimten
unb ü« nadjgcbeiibd »01» fl<6 fließ, unter er bie Saiheroeitlduttig untcrfucbet. Äu»
bem ©orreanb, all rennte er fie mit gu* tbetin »«, 3. imenf. foi. ito. föreibt

J

tritt «rewilTen nicht haben, roelifjen (Be* bea Weibes Scbnrefler magfl bi» iteb*
ttifenSfcruoel Diele baburdnu beben fuc&= men noch ihrem Zobc, habe? bleib,
ten, al« red re fpldje C&e erlaubt, welcher unb lag bieUaccen fahren, ^iefeni»
«Siesnung au<b Äutbecua, Pbilippu# gen, reeliha Dcrgleidjeu €be für erlaubt
llUlanthrbort unb anbere gereefen, flehe amgeben, erinnern unter anbern, bal
i'tutfners desifion. iuris wauim. coatro- baä Söort Siiiwcfier unterfehiebene ©e*
»cm cap. g. pig. agi. fqq. aul ber ipo- beutungeH habe, bat barunter eine iebe
ie^en,baf biefc©bafrtmcni«laefe/5emd;t ©luMfreunbin unb ö(f)»iigcrin begriffen
oilgeweio »dren, recUtelanbere leugnen- merbe; ingleicben ba» eliiünbc, man
X'ean ne fagcn, baii bet) btefem 5aU ei-- feilte bed ©eibe4 igttreeßer nfdjt neljmeg
ntrleo Urfa®e tcißcfenei ober bal nabe neben ihr, unb alfe fcn fold)e« nur ein
©eblit ffatt habe, inbem ein ©ruber ©erbet reibcr bie ^elogamie, bei man
mit (einem ©ruber , unb biefcr ©ruber feine aubere bei) ber Stauen Eeibseit ueb'
Kit feinem ÄBeibe ein Sleifcbwdre, »e«; mci| follic, unb reeim biefe« alfo nur bi<

»egen aud) im ©euen ieilamentOoban^ auf ibTe tebenljeit reftringtrer, fo folg«
ne« tiefe @unbe an bem Jöerebe acüraft jabaraus, ba» nach ihrem Job biefcl
Wtte. b) Was bta Weibes Schare« iugelaffen; worauf aber bte uon ber au*
ftet betrifft 0. its. bg fjetfit : imfollt bern ®artheo antworten, ba& mau nid)t
bcmrs Weibes ©ct>nreffec nicht nehmen uöthig habe, uon ber eigentlichen unfc
neben il>r, ihre Scbanm ju biogen, aewöhnlidjeii ©ebeutung bei ^SertS
ihr juwtber, weit fle noc^ lebet; recl-- Schroeiier afcjugeljeu, unb aul ben Wer»
<tü eben bal0efeh, worüber am nrei* ten: neben ihr, folge nod) lange nicht,
Heu bifivtiret worben, baoon bie0d>rif-- mal fie baram fcflloffen. Senn gleichwie
ten J&ciitfner in dcciiionibus iuri* nucri- man nicht fchliefen Fonnte

: gebenfe bei*
ciooijli* canaonerfi cap, g. pag. 345. unb HC« ©CbOpfcrO III betner 3u ’tnb, ergo
^abriciue in bibliograph. anciquar. cap. foll ui an feiner tut älter peracffon ; alfo
ja. f. 6 . pa*. 578 - erjehlen. J)enn ei ließ fid) auch hier ei» foliher Schlub nicht
hmmt Per streit Darauf an: ob in bie-- machen. €l fen ndralioj bür ebenfalls

feiÄSorten nnr bie iPologamie »erboten ber ©eneralgrunb biefer ®efese , Dm» ift

lucrtt/ ober aud) Da§ ein «Kann feiner Da« nabe ©eblut amufrefftit; baß aber
rrrffotbenen grauen ©ihweßer nicht heo* hi« ®«t nur gewollt, bie ©chweiier nicht

rathen feilte? 3» ber Bitten bed oori-- neben ihr iu nehmen, folche? fee weaca
gen Seculi gab iur Unterfudmng biefer ber 3ubeu ^crjensbdrtigfeit gefefceben,

Sache Stuguffud i»er$og pon ))olßein ®e= baß wenn er ihnen fchledirerbingo »erbte*

legenbett, welcher lefner oerfwrbeneii Wt- ten würbe, Der grauen Schweller euch
Biahlin Sihweiierhepfalhete, fo 2Juchol* nach ihrem Jobe nicht iu heorathen, fol*

«jtus ein {Recbtsgelehrter jn fxinreln btl* djcl wegen bereit« emgeriffener ffieroobn*
ligte, bem fiep «her >nich«cl^apcmann heit fihreerüch würbe gehalten werben,
io defealiune rei'poali Moli» contra matri- bähet habe er CO ihnen jugelcffcit , bCCh
oiooium cum dcfunQae vaetu iototc, mit bent ©ehing , bap |lf nur nicht JU*

Philof. Luic. l.tCpeil. V gleich
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gleich iweo ©djmeßerii beoratbeten- ®«r-- bcrholet worben. €4 finb biefe angeführt!

auf folge nun noch nkht, baß auch beut ©rünbe fo beutiidj , baß mit iticfif fcbe;

ju <j#ge eiue folcbe <£be müde erlaubt wag man mit einiger Urfacb barwtfei cu

fron, weil mau fonftberqleidien aucboon rocnbeii tarnt- Wenn aber bfc Sei: n'

ber ijjolrigamie fagen müßte« weldje ©ott liebfeit foldjer ©efe&e allgemein, fo fra<

beo beit Äinbcrn 3frael gebultct , f. 2bub» ficbf: auf roaf für einem ©rtinb biefi

bei inftit. theoi. moral, part. a. cap.i 3 . berjulcitcn , unb wie alle SDCenfdjen, iw

f*a. 6 . $.13. not. Spenetr in feiHcn la-- cbe auch bic bciliac ©ebrift niebt baff;

teinifdjen relponfu thealogic. p»rt- a. biefe ©erbintlidjfeit erfennen föttnen

«ap. 4. pag. IOI. bdit bafür, wenn ber* @ie fdjlecbterbingf alf natürliche ©fiel

gleichen €be mit ber »erftorbenen grauen aufjugeben, baß biefe bieroetbotene€bi

©cfjrcefter noch int ©erf wdre, feilte man roiber bie meufcblicbe 9iafur mdren, gel

fie burebaue niebt julaffen t rodre e< aber niebt an. ittbem wir oben gejeiaef, h
lebou aefebeben , unb eg fragte ficb: ob bie Vernunft weiter nidjtf erfmnet, a

man bie» fo folebe €be oolljogen, in bie baß bie eigetttliebe ©lutfcbanbe eberb

«briftlidje ©emeinewicberaufnebmenunb ©be iwifeben (Eltern unb .Siubern unreeb

alfo folcbe Jjjeoratb bulten möge? fo tili- unb jwar nur wibrr bae bequeme gcfeün

ne man e# ibneu niebt oerfagen. ©et» 2ebenfei>. <£i fegtOott jum Aauptqmr
ber Sluoleguiig biefer ©efege wirb noeb biefer ©efene baf nabe ©ebint, unbt
«fraget : ob fie nur bloß oon benieniaen fann bie »Vernunft nicht begreifen, w
fperfonen tu »erfteben , bereit biet ®el= bureb eine foldie VermifdniRg bef anbei

bung gefdjiebeti ober ob fie audjauf an- ölecht beleibigcf, unb baburdjeiufolc&i

bere Verfetten |ti jieben, welche jw«r nicht 3uftanb »erurfacbet werbe, baßbieduse
benennet, aber in gleichem ©rab »on ein- liebe SKube in ber ©cfcUfebaft niefetbc«

anber unterfebteben fmb? baf erdete da* ben fdnnte. Äeitn baß etliche fonberlii

tuiren bie 3uben , einige 9löntifdj*?a-' barauf bringen, alf bdtte bie 9?«tur e

tbeltfcbe, aueb etliebe unferer Jbeologen, nen Slbfcbeu für bergleieben €ben,bam
ja Äutberuo felbft in bem ©ueb de vi“ oermifeben fie iweo ganj unterfebiebrr

«oningaii tom. j. Altenburg. pag. aio. Singe , ncmlicb ba# waf einem »on %
nebft mebrern f.

Sviicfneoindeciiionibus tur juwiber, unb waf im natürlichen ©
iuris mattimon. controuerii cap. f. f. i. fee »erboten. ®fe natürlichen ©egif

fqq. benen aber bie meiden »on unferer ben unb (Edel bat ber fflienfcb mit bi

JEirdje niebt ohne Urfadje entgegen finb, unoeriidnftiaeu ibieren gemein , unbiti

titbem wenn ©ott feine Urfacben foieber er »etmittelft berfelben tbut, ober unte

Verbote gehabt, wie er fie muß gehabt ldffet, feldjef gefebiebt notbwenbig ,-

1

haben, »ernünftig ift, baß wo bie Urfa* hingegen baf ©efefi nur bie freuen .')arr

dje ftatt habe, auch baföefen gelte, wenn lungen bef ©efegef birigiret. 3« fie fei

ber galt gleich nicht aufbrücflid) beftimmt neu niebt bartbun, baß ein SWenfd) fi

ift, j. HTufcium de confanguioitateetaifi- bergleicbeit €ben eintH natürlichen 2
nieate pag. jf . lqq. feben habe, inbem wenn Mefef wdre,

(ff ift biefef jwar eigentlich eine tbeo* müßte ein foldjer natürlicbet (Ecfel allg

logifdje ffltaterie gewefen, meldjemiraber mein feon, telgiidj bdtte €ain unb©e
um befweaeu berühren müden, bamit ihre fedjwefter nicht bcoratben, noch bei

»irberen Obligation befto beutlidjer tei- |u Jage foldje €ben, bie ©ott »erbrtc

gen, unb fie, meldjcf beroornebmfte^unct, gefdjloiTen werben fdnnen. Stuf ftld

gegen baf natüriicbe^tecbthalren fonnen. Weife fagt man mebrentbeilf , ef trän

€f fragt ficb baber: ob biefe ITlatrimo; jwar leg«» diuinae poiltiuae, obar leid

nialgefe^e Allgemeine, obre pnetieu- gotttidic ©efebe, bie feine notbwenbi
l«ic ©efege, bie nur bie 3ubcn Verfuüpfung mit ber mcnfdjIidjenSiat
angegangen, gewefen V IDaf erftere wirb bdtten, unb nur auf bem göttlichen f£i

oon beu meiden behauptet, 'unb jwar auf führ beruheten ; aber babep in 2fnfcbiii

folgenben Urfacben. ®cnn ber»ornebmße ihrer Verbiublicbfeit allgemein, bas i

©rtinb, worauf fnb biefe ©efege grunbe-- alten ‘ieftamcnt 3ubfnunbi)eoben, «i

ten, ober bie proammas fanguinl* gieng noch ie»o alle fflfenfcbcn baburch »erb»

auf alle SOienfdjen, uub ein ©lutffreunb ben würben. €f ift aber audj befanr

feij nicht ein ©lutffreunb, fofern er ein waf »erfebiebene ju unfern Seiten irrt

3ube, fenbern fo fern er ein 9Äenfdj biefe allgemeine göttlidj-millfübrUcbe©
»dre. - €f fage ©ott ». 26. auf; fege erinnert, ba? man unter anbei

brieflich/ eg foüte weber ein ©inbeimi* nicht feben fonnte, wie ihre $romulg
über noch Stembling biefe ©rcucl tbun, tion aeidjeben , unb wie alle SRcnfdj'

baß fie wiber biefe ©cicgc banbeltcn, eine «rfennfnift baoon befommen fönnc
0.37. aber bejeuge er, wie er befwegen ohne roekfjer feine Vcrbinblicbfeit ft«

bfc Oepbeu aufgerottet, baß fie folcbe habe. D. Oubbeue bat in ben indi»

©reuel begangen, welche ©träfe 11 cto- theoi. morai. part.s. cap.i. f. n. wo
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Wttfft, in I cftt abfolutai unb hypotheti-
c« rinfbeiten mitte, baoon bielcptcren
r.a actoiffcS inftitutum, fe cntmrber rin
BcnftMtpe# , als ba< ©igenthum , ber
5&rfb ber ©adicn ; ober ein göttliches,
tH brr rertotrne ©aum im «DarabfeS, ber
ficfanb, Der ©abbstb» unb bie @aera,
ninte 3lteS imbhicueSieiiamentS »a're,

mmniren- Siefe ©infeeiingen obcrl
uiiiuM fmb Kittel, »eburch berSKenfd)
I* ftfrfl» 3i»«f gelangen unb feine 0 lücf--

tüigfnt betörtet» fiiiin, baf »fe er nach
tnj nararlichfn fXedit »crbutiben, feine
wiiiffeiigfeit ju beforbertt, er amt; billTg

64 ter barju oerorbneten Wittel bcbic-
«!3 BUS. ©S feste ©ott ben ©bciianb
**i bas baO metifdjlidje WefchUcht auf
Mt erbcntlidjereunb beguemere ärt fort«j

eofaniet tourbe , raeil obne beut bie
jvtrfgajuiu ber SXenf«|*n jtoar gefdje-
MMre; aber auf folcbc SÖcife, »eiche
t3.?n menfdHieben ©efellfdjaften bie
pünt Unorbnnngen erreact. Surd)

2 fbelanb follte ber Wann unb bie

5™ ein Jleifdi trerben, bamit ircifchen
'w* bie eheliche Jreue ju ihrem eignen/
Kb ber Äinber 5Scßen, in Stnfebung
'«n «fjrjirtung beftc beftdnbiger unb
•wrf«», tmbjeigte bamit an, rooburch

|

|viyn. WMIIIII Mil/ iv

witiffetdRaini unD iöcib ein
r«b;B/ inbem fiefebon »orbcrein^^WP
(onen, |o fe» foidje €be ber göttlichen
J'flfMna nu^t aemdf, »oju noch fommt/
“i erturefe tolcbe ©beoerbote oielen Uiv
nt#m«n unb ©unben, bie au<h in ber
''ytoR bie größten 3nfeinmobitdten
cjmajen, oorbeugen »ollen / inbem
u
7

tl“**f®tttb*n/ bau rcnin |ol<he€ben
ft Mrtrutflitb »erboten, bureb ben ge-

i'*2 y®gang ber ©lutofreunbe unb
pTOWgeften greuliche ©finben »erge--
«raiMntn, unter ber Jjgofrnung, baf man

einanber beoratbeu (bunte.

^
nbt bietel ©ott oorauOz unb roeil eo
f(?r »idjtige Sache roar/ fo ließ er

P"JWtt4ten «Eifer babco frurrn , unb
r*««W«b anfangs : id) bin bee «5crc

,

tt ’ er nad;gebenbO icie,
wlte ; er ftrllte ben Tuben feinen 3orn

cr ©flii&en »egen an
.fj^jben bejeiget, unb brebete ihnen

,» * -
***' ®»f«n ße ibnen nacbfol--

:« »urteil r ia bamit fte fdben, loicuicl

fo Idßr er biefc ©efesc
buref» Wofcn in bem loten

^«ntrl nochmals etnfdjirfen. ©4 wen--
'iitar.einige hier ein/ reennrnan altedl

Li
49
/' f» felge bed) nur fo viel barauO,

a i. »ebJmeoiiefiDe »drerlidje SHatl)--

K.N*
M
i
n ® cft ro «*rcn ' unb berSKcnfd)

* banbeite, wenn er ficb barnarn

f/i.lti!
?* **/ !•*<*>« äßeife feine ©lilct;

ikwfcJ?* beiter beobachte; rceldjen
, ,

b.e (la r enia3crtc aöfotlö ciitacgen

i»r .
»briunen ©ott auebrücflidj bene--

Mb oen (Strafen rebel, bie, recmi

4>>

eO feine ©efepe rcdren, ni«J;t ßatf bdtten-
3nbere ma®en biefen ©irnrurf, tag ein
natörlidjer Wenfdj bcu ©beitanb nid)t
anberO, alO einen Meficn menfcblichen
Vergleich «nfeben fömitc, nnb n*tnn(a
bic göttliche SJerorbnung besiocgcn jum
©runbe liegen muffe „ baf öiaun nnb
grau burdi bic ©f>e ein gleifd) roerbeit

lollfcn, rcober bicleö ber Wenfcb ohne bie
heiligen @djrift ioi|Tcn (ötmte? toorauf
man aber anircorfet, bag ©ott oor bem
©efep Wofiö biefen feinen SSilicii butch
münblichc gortofliinjmig geottenbarct, ioo«

ju nadigebenbo noch baO|chnfflid,e©c|ep
gefommen, baf et «Ifo biefc feine ©efepe
bcutlid) entbetfet, baf meiin bie .«penben,
£uft ju bereu ©rfenntiiif bitten, fie gar
rcopl baju fc muten tonnten, unb ithtbin
idge bie (gdjulb nicht an ©ott, lonfern
an ihnen lelbft. .öierauo lift fichfchliefen,
reaö oon bereu Wconuna ju halten, «ei*
cfje lagen , ba§ biefc ©efeße i'articulair^
gefepe, roelche nur bie 3üben aiigieugen,

lodren, ber bie oben berührten Umliiiirt«,

foriberlid) ioie@ott bcorcegen bic ^eoben
beiirafet, entgeaeii finb. ©o (oinmen
auch biejenlgen nidit am), »eiche turge*
ben, bau etliche allgemeine; einige aber
nur l'artieuldrgefepe fmb, inbem 0-47.
flehet, baf bie ©ananacr alle biefc ©efe*
pc übertreten , unb »egen aller biefer

©reuel »dren fte beiirafet reorben- ütufer
ben bereits angeführten ©cribenten, bcu
auSlegern biefcSlfapitelS unb ben ihes*
logen In ihren theologifd)Cn tyücmatibus

;

Faun man noch Paulum *otil|ium in hi-

Clor. Tacra turpicudin. incelt. ©roililigeit

•7*4. lefen.

[•ßlwtfcbulfc,]

[Älutfd>ulb auf ftd) laben , »irl
bon beneii/cniien gefügt , bie einem
iierbrciher , »eichet Sfcebeöftrgfe oet»

bient , benncch 0011 bie et ©träfe bei

freuen, ©ett »iil birienigen , »c!d)e
55lutfthulbcii auf ftch laben, hfiwiuchen,
@iehe 3cj‘. 1 , 1 *. <of. 4, t. »$of.
1 , 4 - Sie UMur)'d)»ub felbfi beftebef

in einem itcrbreihcn , »oburch man »ii

ber iprticht unb 0 e»i(jen einen Wen«
fehen bcS Gebens beraubt. Sie heilige

@d)rift gebietet, baf man einen ©tot*
ber »icbcrum tdbten feile, äöer PÄen*
fcbenblut uergeuft, beS '®Iut foll »ie<
ber oergofftn »erben. ©< fragt lid)

aber, ob baS blofe Otaturrecht, ober

bic blofe SJernunft bie Ototbireirtigfeit

ber lobcSftrafe in folchcn gälleii ein*

febe? jdj trage ®ebenfeii tiefe grage
ohne ©inl’chrdiifuiig ju bejahen, liur
alSbenn, jagt bie ftd) felbti gelafteiie

SÖernunft, nmf ber iobtfdjlgger mit
bem iebni geftraft »erben, wenn man
aus ben (lmiidnbeu fdiliefen muf, eS

»erbe berfelbe «udg auf bie Jufmifl
P a nieh*



*55 ©Httftei« «eearbo ©olognefer Slafeheti 45*

füfhrc« begleichen ©erbrechen auiflbcn.'

SR ict t>cn Sa» red) ii«/ »enn ein

ffi-lifd) mit riUiner Ueberlegung «ne

mörbtbat begebet , unb baburd) bie

«r65e feiner «Bcdbeit fl " - Ae9 5|j
©eiui altbenn b flt man Öd) nidrt* a l

9

tieTroStcn Ucbcitbaten auf bl« tfufunft

dien / unb erfordert fonacb bie ©tqer-

hnt be« Ctaatf, bie böraerlidbe ©efeUj

febaft »eit einem folgen oofen Stitgltcb

X«»** « RES-' ä
nffdicbeit fann. ®cnn in« lonntn wir

«erüdiett fcoii, bah ein fo!d>er ®ciiH'

«uent ntdjt au< bem ©efdiigntf entfr ritt-

, ober «W «i» ©erwiefener lurfitf

femmen werbe, um 4bnUd>c

len unb ©obbeiten |u begeben. ®#*“*

«hir niöhl «in Duellant, ber nud) mit

uVb«Ugung ben anbern um* *eben bringt,

in eben biefe ÄUffe geboren ? M WjeW«
.. r.,.. hieran* tDenn ein ©ueüant,

ein fcld)«r, erridjtet mit ber ©egeu*

2irt eineu ©ertrag , «r welle eben bai

Slccbt ocrrotlligen wa< <bm uerretUiflet

TOßrfccn / ttnD glaubt nur # objefeou oft

AU« Sofien unb »ermeiblicbeu 3rrtbum,

Sie
9
Ihre , bie er bem «eben «leid)

&5 «t , erforbern eine feldje Xbaf.

©aber ift im ©ueü nidjt immer ©obbett

ierbunben. SSemt.et äle^ unrediUa^

iwtlcti ift er purpurfdrbig , ju»eil«n «*
eifenfdrWa* <?r bat eine ©erroanbfeöa

mit bem iKagnet, inbem er nid)t aliei

reie bitfer in ben €ifengruben gefutib«

nsirb , fcitbern audj bibreeflen bat €«f<

an ftd) liebet. Cr fann burd) bie Jtur
nachgemacbt »erben, wie in beu «n.tie

Ua, a cailem. natur.cur. decad. i. |U fCQt

ift. Ohne ben redjten unb wahren®Iu
nein b«t man aud) einige ©aftarten b

oon , mit welchen er oft oerfdlfcfcet wir
worunter ber fogenannte fch.ftn* ber«
uebmfte ift, welcher bem ©lutftein fei

gleichet; bferinneu aber »on bemfelb*

fann unterfchieben werben, »eil ber ©in
ftein gemeinialicfc in ftumpfen ©tutfe»

ber fthiftus aber fpinig reie ein Steil ai

iufeben ift. 3«ner bat ungleiche Ctn
fen, unb jerfpringt aueb in unebene Ct
den; biefer urtbeilet fid) in gleite ©
fein, unb febeinet in glei®e etter

gefebieben tu feon. ©ie Straft ift » baft i

fühlt , troefnet unb lufamraen |««b«

f.
"balcntini muf. inufeor. Hb. i. c*p, i;

f. s. I2luf biefen Cteln befeftigten b

alten manchmal «inen Stopf, »ber eil

aubert erhabene Sigur eenwolbe.
bamb. Sßlagaj. 3©. @.645.] ,

^ocftrödy

ein gewfffei ÜBort, mrlc&rt bie Cd)
iaftirli'iu bem (£nbe auigefounen, bi

belu. » g«l

I

mSnb«i«M b^ÄifÄ
uuu vmi 1 ' {

.

k-hi Arthdrtt * muH i »t htfi» hmffctt ertrnnen fc

fann, «W ob ein «enfd> bem anbern

ba< Recht geben finnc, ibn |u tobten.

Ciehc üPuell unb CTotbmebc. CoUte

ft ftd) jutraaen , ba§ ein SKW«*) *'*

ber ©eioffenbeit , tn reeldjer er bei

Cebiaud)« beÄ.Cetftaiibci beraubt tft,

«inen anbern töbtetc, fo i«t§£ fibb. uid)t

iii.raue bie Solae lieben » baft er ferner*

hin dbntidje ©erbrechen ooliiiebeiuoerbe,

unb alfo beftimmt aud) bie «ernunft

nicht bie Uobetftrafe- 3um«l
'„."’f,

1
!.”

ein folcber jur ©efoffenbeit aUiufeor

«reut ober gar gcireungen »erben tft.

isd« ein ®enfd) , ber au«

tem @aufen eine ©crootjubeit macbct«

U tteSilt fid) Me e«$e jani aitber^

unb b«t n,a" we8e?
6tr

«J^
U
hÄie,ii^m

auf Sie Sufunft mehrere SXorbtbaten im

Strunfe erfolgen fönnten« aUctbuig» einen

^Fr;

J

'
a *v.heii »u beltraten. 5Kait

feffiugle“* ben ärtifel) *obt,'d>l«B .J

Älutffcin

Vanis haematites , ein Cteiit, ber ent^

webe? bauen, ba§ er ©lut ftiUcnfoU, ober

»011 feiner Satbe biefen 1 bat- ;»«-

weilen nubet man tb» m 4fr-e«^ feP«-

rncn, ©obmeii, CÄl«f«n unb «aebfen

bunfclrotb , unb ber wirD trridjroariege'

rum in ber britten Sigttr erfennen fo

barinnen bie maior propofino befonbr

»erneinenb ; bie minür allgemein bejahen

unb bie eendufion befonbert »erntiner

ift. .
©cnn ba< gehoppelte o fett eineg

hoppelte befonbere ©erncinung; ba«

aber eine allgemeine ©ejabung anieige

|. €.
Bcö itinigc Urten bee 3ocna fm

nicht unced)t,

cAr Itin jebet 3otn tfl ein affree, 1

dO finb einige 3ljfecten nicht unrecb

[Jßologncfrc Slßfcb««/]

[©iefe Slafeben cbet Cpringfolbr

»eld)e and) phiaUe bonoaienfe« beifc-

finb flcinc Jicmlid) biete Äolben eonwei

fern unb grünem ©lafe, welche »on au?*

einen beträchtlichen ©d>lag erbulteii fm

neu, aber fog!eid)ter|priugen, wennnt^

einen fieinen geuerftein in ftebiuetnfa

len läft, lumal wenn bie ffltunbung m

bem ©aumen »erfd)|ofren wirb. <ti c

folgt allemal biefe i&trCung, auch wr ,:

man biefe glafcbe inmenbig ribet. e
werben wie anbere ©Idfer aeblalen, «o*

nicht iiibcmÄüblofenaUmablig, fenber

«11 ber freuen £uft pldBliih abgefud

wobureb ba*©la<in eine jlarfe@pannuii
taL ,c .• CC

reclcb ti|

l

Vic*(3o iVftbmiebe’ |um «erdtb.’ £in bineingeworfeiie« Senn

poft?ren ber &efteine brauchen ; »«* fteingen oerurfachet «(Heil
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f$Httm taten bie ©heile; baber fie aul ten unb ©pinnen bal fflift; unb jrear je*

einonber fprinaen. SEOirb ein önberer ne «ui ber €tben; unb biefe aul ber£uft

fftrin. »eidjer nicht Warf ift bineinge-- an fid) liebem fo tbun fie einen ©entrag
strfenr ob er feben liemlidi; fdjreer ift; tur Reinigung ber £uff, nnb ftnb altfebe

fe jerfprinöt bie$laf<6c»id)t; weil babep bienlidie ©efetdpfe aniufe&en. Sentcr
he Fldnßen ©brild)en nlAtfoerftfcüttert tft bal ®ift «nt, trenn man cl tu Jar*
»erben. Bon anfenFann auch bie glafcbc ben unb anbern nöglicben 3we<fen / bie

jftipt unb öarf geftf lagen »erben; rbne (Rduie tu minbern u.f. re. gebraucht,

ihren ©djaben; «eil bie duftete ©lal* ©onner unb CI® iftbofe; In »iefern ba»

nabe nicht gefponnt ift. (El Fennen fol= ber iffietterfebdben entfteben ; ober ®en*
jeabc ©c&rirtcn bierbep gelcfen »erben, feben crfthfagen »erben; gut aber ift et;

Dtquibosdmm vitrorum fraauri» , in ben tutt bie £uft |u reinigen. Baffe 'KJitte*

temmenr. inftit. bononitnf. T. U. parr. i. rimg ift bcm Sanbmann lurfinuhtbarFeit
Ex perimema varia in ampullis bei Ätfcrl gut; ber üBdfCberirt aber; »el-

to:onifnftbni facta, ebenbafelbft pag.gag. cbe troefnen reift; fchdblich. €1 »erbient

Bia einigen arten, tat ©lat mierfprrn-- hierbei) ber .Srepb.». U?olfF ren ben Sb--

$m, nebft »crfrftiebcnrn ffierfueben mit flehten ; ber ©ingc; cber beffen jreerter

HaCoIognefer Jlafehen; fiebcbie Com- Sfcbeil ber fpbotic gelefcn tu »erben. Bie*
««. bouon. im allgemeinen FRagaiin Ic teuere behaupten auch; bau fegar bie

i£b- Bcrftbiebene neue 53er* ©ünbe In «ejicbung auf bcn3ufammen«
mit ben gldfemen ©rringFdlbAcn bangflncr©iHgcgut/e»; aW*Kerbtb«ten

ifj ntid). Cbriflopb ^«ni>v> in ben unb ©tcbftdble;€bebrud) unb®lutfdjam
Britad)eber®aniigernatutfprfcb.©cfeüf bc. gu (riehen ©elebrten geftdret ber be*

i'iwt ijb. S34©. erldutertc Urfadjcn nlhuite Xibot» unb anbere. 3(6 glaube

btrSerfuebe mit ben©priiigFöU'(hen»on aber bie ©uube; all eine folcfjc; alt eine

tksbemf. unb cbenbaf. 3 fcb- 3»* ©. Sbrecichting bet ©efenel habe Hiemall

€i(be «u<6 epcingglafce.] erfprietiidje feigen ; wenn gleid) eiue

funbbafte ©anblung; «I» eganblung bc»

2>ofC/ trautet; etntoe gute folgen herporbnitgeii

Faun. ©ie®ünbe ift »eber für fid»; ned>

SBitb bep ben fJJbilofcpben auf unter-- in Bctbinbung »ai gutel. ©aft bie (?r-

föiriene 2rt gencmmcii; mib irearerft* morbung einet hohen Beamten einigen
*id» «Meinte ; wenn eine ©aehe an unb uprtheilhaften Crfolg ror bemeutgen pa-

ter fid) böfe ohne a&feben auf eine an-- ben bann; roeldjer helfen amt reieber bc*

Irrt; «eldiel auf eine gehoppelte SlBcife Fommt# reiU id) gerne iugebcit; in »fern
fsniite betrachtet »erben; entroeber in aber betraute id> bie OTorbtbat nur über*

tifeben bei. SBefenl; baft etreal feiner fjaupt all g?aublung (»eiio gemrice); ajl

innerfufcen unb reefentliAen ftSortreftiA-- gefeBlefc J}aitb!ung aber ift unb bleibt fie

l;i[ aditjliA brrauhet fep; »elcM man »on »ihrigen ©rftlaen-
#
»BhPfil‘Ae Uebel#

m ber iRetarhpfif malum tranicendenule (»trafen unb Unglfief Fennen »ob! er=

aeaatt, «bet HtrgentO »irfli® oorhaiu fpricÄliche Jolacn erreecFen. «Roralifdje

ben fen ; L3nbem bie SOictapblüci leb 1 Uebel aber finb unb bleiben bdfe. ©a«
rta;irbc©aAc ift wcfenflidj gut; fogat ten iCnrie» in ber »«efaphnfif tu »er*

her Xcufel in ber Jpollc; movou man bie gleiten. 3A habe eirdj in meiner ®e«
64'.'!Uen berfelben lefcn muft.) ober in tapbrflf baoon gebanbelt; unb »otiugliA

‘2n*rStn ber tufdUigen ftigrnfAaftem ift bie©ifputatiori« »MAe unter ben got*

man üdj ein unb aiibcrrr SSangel Ber> tingifdicn Jierrn D- decuip*Adi-
l«cn an einer ©aAe duftre; }.<£. her mi non feiice gebalten »orbeu;bi«l«
Seafdt bat nidjt aBe gebdrige ©lieber lef«.] 3n ben gemeinen (gtbifen unb
l(» £eibej; ei fehlt ibm eine t»anb unb IßtetaobofifeH jinbet mau biftooti «Urr«

bo|lnd)en ; tont, ^rbenfti-eits philofi banb (gintheiluiigcn, befonfceti in 'JlbfiAt

iwn. pag. {«j. CUuibtrg» ontof. p. 176. fluf ben 9Xenfd)en unb bellen Uncludje*
|«g. ^eriiait) nsttb h*i ®efe relative ligfeit. ©enn ba tbeilet man unter au*

»Äafibung einer ©aaicaenommen; unb; Sern bai SÖdfe 1) in ba« iv«brbnfti0
tetseof t menbarunteraliei; waibeian-- «Sofe ; »elAei in ber tb«t bei anbera
iun feine ©auerrerFirtet; ober helfen aßefeii *ib ©efAaffenbeit »etrinaettt

ijidiefenbcit unb ä3efcn verringert. ober bie ©auer uerfuriet, 1. €. eine Kua*
tvib rfagen bie Woraliften; Feine @cd:e

;
be; Jtblifung einei ©liebi am £eibe ( bie

n bet äßflt ift für BA gut ober hbfe- Clinbbeit; bie iortur; bet Job; unb i*

Srstcn; ©pinnen; ©ift; u. f. ro. finb bai fdjeinbofe, »cIAei nur ani 3rrtbunt
*«bt an unb für fi® tofe » foubctn mir unb »egen ber verberbten SUfectea ba*
in acnifter ©ejiebung ; »am man felAe für gehalten »irb; bcrgleiAen einem fou»
»!« »tüte; fr »H;be tici fterlid) bie len BXenfAen bieSrheit; einem ^ftoüuftl*

^oüe ©»barme me uub derftörung her gen bie uKdsigfeit; einem; bet amjieber
©aper im SXejifAea beatiFert; folglich bartiieber lieget; bie ©ntbalfung bei
uw kofe i'eou. 3n »iefttii abttWeÄi**,5l8ein< aii bpfc futfemmt. Clettfcrei*

{
P 3 . utau



©dfey» gilt

man ba« ©ute in ben gemeinen Schulen

in bi« ehrbare, nößliche unb beluftfacnbe

theiict, alfo nimmt man and) mit bem
©ofcn folcbe €intf)cilunn für, unb tbci-

li t e« 2) in ba« ynnnjtniibige, fdjnbli»

d>e unb unangenehme ober tierbeieffli*

(he. Sa« unanflänbige ©öfe fco. »cl*

dn'ä ber gefunben©ernnnft |u»iber,l.®.

bic ©chmdbong , ba« üiinen, bic Unmdf*
figfeit ; ba« fch«blt<fte 'Bote beraube un«

eine« gcraiffeu Out#» l, 0. bic flbleSidt,

bic ®emutb4(raiiH)eit ben einem 3Äcn=

fchen, habe« feine ©efunbbeit bei teibe«

|U fürs femnte; ba« unangenehm« ©oie

»dre mit einer fchmcrjlicnen unb »ibri*

«eil ©mrfiiibung »crfniSpfet, s. €• eine

SBuiibe, ein bitterer ©rauf. SKanmadjt

!

ier breo nuterfdiiebene Strten »om ©ö*
en , bn hoch ber Uiifcrfcbieb gur barin*

neu beftebet, bafj ba« ©ofe in mitcrfchie*

bc»cr©etracf)tung halb uiianftdnbig, halb

fdidblich, halb unangenehm «nennt roirb.

©o tbcilet man ba? ©öfe be« «Ütcnfihen

j) in ba« ©ofc be« ©emiitbe , »eiche«

lieh in feiner ©ecle bejinbe, J. ®. bic

ffumrobeif/ bcrjrrtbum, ba« iafrer« be«

Leibes, fo ben lörper arigienge, unb an

bemfeiben einige Unooflfcmmcnbcit »er*

«rf’fftc r >. <?. lahm, taub, blinb fenn;

unb be« (Pliicfa, »eiche« ba« ©öfc »dre,

!

e bem «Kenfd)en »du aunen sunefie: 4)

en ba« ©öfc entmeber ein natiirlicbea,

»eiche« icber Rebler ber ©atur ». €.

fiumm fenn, bic ©linbbeit, bie unform*

liehe ©ciiiilt be« Äörpcr« ; ober ein mo*
palifdjea, »eiche« icbe« £aftcr, unb lebe

©crridjtun« , fo bem göttlichen ©eicne

luroiber. Sa« erftere tojrb aud? ba« j?b»=

fifdje, ba« anberc ba« etbifdie ©ö|e ge'

nennet. 5 1 t&eilct man ba«©ofe in ba«

©öfe ber Sthulb, unb in ba« ©öfe ber

©tcafe. Sa« Q5öfe ber ©chulb »irb

alle« ba«jf)ifgc genennet, fo rciber ba«

göttliche ©cfeBc tfi : unb ba« ©öfe ber

©träfe ift bie ©träfe felbft, fo auf bie

böfe ©bat folget, unb entmeber jur ©cf*

ferung, ober |ur ftacbe bienen feil, f. Vo-
llem metaph. viiial. p. 64. iqq. Sod)
biefe unb bergleichen cintbeilungen grün-

ben fich auf feinen redtten ©runb , »cl*

eher ba« SScfcn be« ©öfen oornebmiid)

fenn mit*. Sabcro ber^ert »Tbcmafiua

ln ber tCtnleit. bcc ©ittenlehre cap. x.

f. 110. iqq atrbere Sintbeilitngen bei

©uten unb iflöfen, baburdi er bic unter-'

fehtebene ©rabe beffclben furp * m «iU,

tu geben gefudjt. £r tbeilct bM^'Böfc in

ba4 orbenrltd)* unb aufjeror&enrlidie:

®aö orbentlichc iSöfe bringe ben (Wen-'

fchen aii 4 Pcm crbentlicheii ln ben aufer*
orbmtlidien 3uftanb; aber baö auöcror*

bcntliche fco baöjenige, iteun man
ben SRenfdjcn au« beni ©ofen, ober auf*

fcrorbent!icheii©tanb biird) feine orbent*

liehe 3Öeffc micber in ben guten ©tanb
fcben woüe, gemer werfet er an« b«e

4«o

©dfe merbc pofitive unb pcirntixoe g
nemmen, unb beliebe entmeber in (Erbe

tung einer unangenebmen; ober in %
rauburig einer giigenebmen @ad?e , <

bic äranffeeit, bie ©ermunbung, b

©duuers , bie ©chmacb fco pofitiuc mi

©Äfe«; bie ©inferferung aber, bie S6
raubung unfer« ©ermigen«, ober unfer
ffbreniieHcn briogfioe. ®rittcn< recrl

eine 2irt bc« ©Öfen bem nötbiaen ©u
ohne »eiche« br« (Wcnfchen fefn SEBefi

entweber gar nicht belieben foune, ob
bodj elenb unb gciiümmelt fcou »erb
al« bie ©efunbbeit, 5EBei«bcit unb SC

aenb, entgegen gefeoct, öl« Äranfbei
Uiimiffeubeit unb Xaficr ; ba« anberc ah
fen nicht fo »obl böfe, al« üibifferenf,n>i

ba« ihm entgegen gefenteSut nicht net
reenbig feo, al« ©eraubung ober Oülang

ber Sreobeit, ber ©bre tittb bc« htciö

tbum«, reoiu er noch bie Unreiffenbeit b
£>ecori unb anbererSiiige, bie bcn5Xei
fchen iur dSci«beit nicht« btlfcn, redme
JToiernechli fen ba« ©öfe ein unmimlfr
rea ©öfe , ba« be« üKenfchen ®auer »e

ffirje, unb für fid) bclfeu ©efen oerrii

gere, al« Äranfbeit, Uumiffenheit, 2aße
unb ein mitttlbai-ca, »eiche« jur ©e
fursuiig unb ©crmfnberung biene, a

ber Mangel be« ©elbe«, ber ©reife, b

©rauf«. (Enblich »erbe ba« ©öfe en
»eher für ein wirflidteeÄöfe genommc
al« Ungefunbbeit, ^rrtbum, lieberlich 2

ben, ober für ein fleinecea ©ut, al« €
lanaung be« SRciehtbum« mit föcrluö b

©efunbbeit, out ©cbdchtniu mit ®e
luii ober ©erringerung ber UrtbeiWtral
©clcbnantfcitindufieriichen gingen m
©crflumung ber ©rfenntnii fein felbft

Sa« ©öfe be« 9)tcnf<hen fann nid?

anber« beigen , al« alle« ba«jenige , »
ben gdbigfeiten be« SRcnfchen, »eie
©ott, al« ©djöpfcr btrfelbcn ibm mi
getbeilet, unb au« beren ©atur »ir u

tbeilen fonnen, ba§ ©ottc« Slbficbt b

mit gemefen, un« baburch glücffclig

machen , tumiber ifi unb entgegen firbi

©ott bat ben fDlenfchen unterfebiebe

ffdbigfcitcn ertbeilct, unb wenn fid) fi

bige in einem orbentlichen 3“ft<»nb, rf

ben göttlichen Slbfichten gcmdS befinbe

fo fitib c« bie ©ütcr, ober ber €nb;»i
felbft be« ©dtöofer«, al« bie ©efnnbN
in Slnfcbung be« 2eibe«, bie ©efchieflii

feit, ba« SQabrc 00m falfchen iu unti

fdjeiben, unb bie 2iebc gegen ©ott, nd
lieh iuSliifcbung be« ©erftanbe« unb®
len«. Sa«jenigc nun , fo biefen ©üte
entgegen ftebet, ba« ift ba«©öfebe« iffic

fd)eii, al« bie Äranfbeit, »a« ben £1

betrifft? bic Unmiffcnbcit nebft bem 3
tbum (nüinfebung bc«©erftanbc« unb I

oerberbfen ©cigungcn ober bic Slffcci

inStnfcbung be« aötllen«. Siefe« ©
»irb unmittelbar mit einer unaugcii
tuen Srnpiinbung genoffen , unb iff

u
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unb rer (Ich etwa* ©ofc*; nun aber finb

ns® enbere ©achen, bic foreobl |ur Er--

Imung eine

i

reflörfeaffcti ©uten, al*

Seferberungeine* wahrhaften ©ofen bic*

um fennen,. unb nach bem ©ebraud)
berfdben fcofe unb gut fmb, ul* ber

5ei<ttbum, Ebre, SBolluft infenber«
ictf, u»b viele anbere unidblige <f*adjcn.

$1* Uebel unb ©dfc be* OXenfcfsen ift

noch nirf,t feine Uuglucffcligfeit felbft.

lufKufge, rea# un* unglöcflich macht, ift

«übt fowebl bie unatucnebme Emoftn-
ho« eine* Hebel*, ai* bieUJiebcrgcfchla«

trnbeit unb Saulbett be* ©emfitb*, oer--

»he t-ren mm beb leid) er Emofinbuiig
ri beruhen tu laffen oermennet, unb alfo

attfcw weiter^babeo |tt tbun recift.al* baft

aaftd) barüber befummert unbgrdmef.
21)5 bat

(
man ba* Uebel bc* iWenfchen,

he llnalucffeligfrit be* ©lenfchett, unb
he 'Maubung ber 0emiirb*rube trobl
toi einanber su feecn. ©leichtern unter!
bei fitem, bie ber «Kern® unmittelbar

;

«tnioftet , gereijfe ®rabe fmb; alfoftnb'
feibi« auch beo bem ©ofen unsutreffen-
Str leib bienet bent ©erfianb, ber 23 er--

1

ieiib bem 33iUen, unb auf bemfelben
hantt he adttlichc äbfiitf errnebmlich

j

an bas wir i!)n lieben, unb uh* nach fei--

,

Bei» Sillen rieten , unb baburd) unferc

,

Bludfeltgfeif beförbern feilen.

pierau* ift leicht jU fdjlieften, reo man
bödnbc Uebel su fud)cn habe , tidra«

14 bm bem äSiUen, unb wie in Slnfe«

Jan« brifelben ba# bddjfte ©ut bie reabre
liebt gmcit ©ott ift, fo ift hingegen ba<

(

tobte Uebel bie oerberbte Steigung unb

,

2%t überhaupt, uub inlonbeibeit bie

KrbcrbteSigenliebe. 5)icfe ift bic Quelle!
ht ürnirtbeile, unb uerberbet ben 93er--

Hrts fie ift bie Quelle oieler anbern bd«
ratftfteu, fo im ©cblät grofte iBerdn*
Imtngea oerurfadjen , uub ber ©efunb«
tot te* leibe* bochft nachtbeilig ; fl e ift

ber ©rnnb aller anbern lafter, bie un*
»f?fttt trennen, unb in bie grdftteUu--
ftwffeliafeit fturjen.

Jitionberheit ift Piel bifputiret »erben
wr bieÜXaterie »om Ursprung besäBö«

'Sco ben alten bcobnifehenWlofo«
«en tont bnrcbgebcnb* blefOleonung eon

J® iwofaihen inbeoenbenten ®rtncipio,
*sii»cn bem einen b.< ©utes pen bem
«aotm ba* ©dfe berfdme, nnb ba* leb«
meiubin ber SXaterie befdube, ange-
tittamen. 3n foidjem Orrrbum fdjeinet
u «Btt» Ibeil bie Jrabition, baft fle
«iw* ton bem #all unfer erften Eltern
torib oej ieufel* Süft unb ©o*beit gefed-

am anbern £beü ihre irrige Einbil
ttuig ton bet Ercigfeit ber SXaterie Stn-
«i gegeben su haben. Söcnn man reiffen

bie'Uhilofophcn baten gelehrct,
I* batr man nur XVolfo rr. de maniciue-
HOU ir.tt minichaeo« ntbft Subbei in-
1 :1 - tbtol. dojmitie. üb. 3. cap. 2. J.3J.

tßäfe 4<a

p. ggä. lefen; [refe auch Ärtufer
hiilor. crit. nhiloCl Unter ben fo genannt
ten barbarifdjen Sffieltroeifen rearen biefee

«Weonung bieShalbder sugetban, oon be*

nen man in ben phiiofophumeni*. bie un*1

tcrOrigenistRameit befamit fmb, p-3?.
ein 3«ugnift antrifft. Unter benen UJcr*

fern wirb Soroaftre* »or ben Urheber bie«

fer ÜReonuna aebalten , oon bent fie bie

©riechen befemmen. €* oerebrten bie

IPerfer ireeo ©otter, ben Oromajem, ben
Urfprung alle* ©uten, uub ben arintani*
um, beti Urfprung alle* ©dien, reiereohl

'tOjoman ^ybe dereligione vererum Fer-

famm cap. 9. d. »61. fqq. etWCifen tOtU#

baft bie <i>erfif®c ©cltrecifen feine sree»

©Otter baratt* gemacht, uub ba* iPrtnei--

pium bc* ©Öfen oor eine Äreatur gebaU
teil ; reobet) ZJllbbCU* in compendio hi-

floriac philofoph. p. 4*. fq. Ju lefen. *5«
©ricchenlanb rear biefe* unter beit 55bi-

lofopben eine gar gemeine £cbrc, reiereohl

man oon allen mit feiner ©ereiftbeit re«

ben fann. 3n her 3onifthen ©chule ba«

ben iCIxiles tltilefiuu, Ztnapimanbeo
unb Zlnapimenes , nenn fie bie Uri'ach

ber natürlichen $ingc unterfuchet, oon
©ott nicht# gebacht, baft man itc auch
beöreegen be* 8ltbeifmi befchulbiget.

2tnajr«gor«e uub bic übrigen in biefer

@chulc baben bie ©taterie unb mentem»
oon ber bie ©ereegung, Orbming unb
Einrichtung berfdme, dl* srecn inbepen«

tcftjrincipia anaeuomnten. Ppthagot-as
unb helfen @d)öler i£mpebocleu rearen

auch fe gefmnet, reie piutaochua de in.

de et Onridc p 370. beseuget. 33oii bem
Plarone ift bergfeicheu auögemadjt- ©ei«
ne eigentliche SÄeonung rear biefe. $ie
OSateric redre ewig, ©ott bdtte au* fre*«

em SÜiUeit barau* bie ®elt erfdjaffens

inbent er aber bie unmdft(
r
ge ©eroeaung

berfclben in Orbnung tu bringen gefucht,

habe er folchcn ftCfbcrftanb gefunben,baft
er ben ©aanten be* ©ofen barimten su

laffcn geswungen toorben, reelche* foreobl

au* feinem Tunaeo, al# auch au* bem
piotino unb anbern erhellet. ®tefe*
Idftt fid) auch oon bem Ztrifloteleunb |ei«

11er 2ebre oon ber Ereigfeit ber SSjelt

fdslilften. 5>enn ba ernid)t nur bie »Dia«

terie, fonbern aud> bie ©clt felbft oot

ereig hielte, welche ©ott notbreenbig ber«

oor gebracht; gleichreobl aber nicht su

glauben, baft er ©ott oor ben Urheber
be* ©ojen werbe gehalten hoben, fo bat
er ben Urfprung beffelbigeu au* ber 3Äa«
terie leiten mäiTen. Äoch fcheint*, ba§

(ich biefer SSeltreeifc nidjt oicl um bie

ntoralifchen Uebel befilmmert. 33oii ben
©reifem ift bie ©ache au*3emad)t, baft

fie ben ©in be* ©öi’en in ber «Ölaterie

geftidjet. £>iefe £ebre uon bem sroenfa«

eben i'riiieipio l'chlich t'icb bitrch ucrfcbic«

bene ÄeBer in bie Ebriftliche it'irihe ein,

reelche* jonberliUs iurch Sie Ullnnichder
f 4 geschehen.
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*etajet)cn. baßer fie audi her Stäamcfeiif« ißm ßieber gebiret, <ft cßais de Theodi-

mu# qeneitnct wirb. [SN# cbemaU faß c<fe, ober 2Jetr«d>tung ber ©iitinFeii

oUaenteine ©pftem »on litt p
©ruiibroefen« (Pottes, ber $eeyl)eit bea M?rnfd)tn

einem guten unb einem böfen, ift unge* unb beo Urfprunga bea I&ofcn, wefdie

reimt. 'Vt ber bofe Wett unter bem qu-- 1710. Sransofifd) berau^gefcmitieiT, audj

teil; fo betet er auf eine ©runburfaojc tiadjgchctibe aufgelegt unb in ba# £ateh

ju fenn : i<f er feine* gleichen, fo waren nifd;e femebl,al*£>cutfd)e überfettet roeti

herbe niemal*. ©inb fie bci'bc einig; fo ben- ©eine »crnchmßc Sthficfit ilt babcs

billiit ber aufeSc tt ba#®ofc: unb bann qcrocfcn, baß er bie ©Areierigfeit, bie

ift b r Ucfe eine unnöre Werfen. Ädm- 23ayle wegen bcö llrfprung# bc« Ccfcn
pfen fie mit einanber, fe wirb ber©icgcr gemalt, in beben gefuc&t. di beliebet

«Kein Sott fepU/abcr er ttar ei nicht rot aber fein ©oitenta bedfaU« darinnen. €1
bem «Fiese. konnten fie unouff>6rIi(i» bdlt bafiir, bie gegenrcdrfige ©elf feg

mit einanber fir, itrn, fe würben ftc bie bie beiie. 2>enn ba fid» fflotf «ielc Sri
uimHVfeliafkn SSScfeit feen, S3 ie fonnen ten in feinem gattlicbcn 93crßanb furgt*

jwep ©efen on bein ndmüchen Orte fcpn, ftelier, fe babc er nact) feiner ©eftlbeif bie

rfmc fid) »n permifefcen? 50 le lantt bie beßc bnrau* crwdhlrii niiitTen. 2)ic hefte

£>briafeit ein i'after fUafen, wenn ei&ett ©eit aber würbe nicht bie hefte bleiben

berrorbringt? ©.bie neue pbilof- 95 lblio* föttncii, wenn ba# ®öfe feilte wegfom,
tbe>!*74. |©r. ©. 159.3 men. Denn fe fagt er in ber Theodic«

3tt ben neuern unb unfern Seiten tft p»rc. j. $. 9. 10. es möchte vielleicht

über bie Materie rem Urfpruitg be< 936* • ein ©egner, bcc auf biefen Vernunft,

fen »iel geßritten werben, tiachbcm cini-
;
fchlufj nid>t antworten Fann y burdi

ge bnrd) ihre anflößige sJÄcnnuitg bajuiein ©egenargument auf beit 3d>ltif

Stnla« aeaeben. di aehört babtn 0 Pc .-

1

antworten unb fagen, bie Welt batte

tcrlöayle. welcher eine füeigmig stt bem
;

Fonnen ohne Stlnbe unb iflenb feyn,

tnanid,gifd)en 3mbunt biicfcii laffcn. 9in-'i allein id> leugne, baß fie «labern» bie

ong# trug et btefe £cbre prcblematifd) ; beße geweftn wäre. tenn man muß
für, unb ntcontc, man formte mit berj wißen, bafj tn einer jeben möglichen
gefiinbcn 93ernunttbicl!öiaiud)äifd>c 5)icp; Welt alle« verFnüpfet iß; baa vam«.
itimg nidjt hinlänglich wiberlegcn, |a fom, ea fty, welches es wolle, iß gero,

nenn man ibr t'clate , fo mußte man auf be «rie ein ©cean , bafelbfi erfitrecFei

ein gcboppelte# 9)rincipium faßen; aB bie geiing|1t»en>egung ihre Wtrfung
er aber uad)acbcnbiS buicb feine ©cgiier «uf eine geivife Wcire, obnge«d)tei

tit einen tOifpiitbietüberucrwirfelt würbe, bitfec ifffect unempjtnblidiei- i»irb

ließ er gar bentlidi mcrFcn, tpic cfnßim nad» bem Untfi-f(ftiebc bei- Weite ; ben
tuig er mit ben ffllaiiicbdcrn fcp. fffian gejialt bat ©oft in fclblgcc einmal
lefe fein diaion. hiilomj. « eviugu. unter vor allemal «lies fdioit voraus etnge,

ben ärtifeln Manichcem, Matcioniret, ridittt. inbem er baa ffiebet. bie guten
Origen e, Pauliciens u. f. f- inglcidjeii fei* unb böfen tCbaten , unb aUca übeigt
ne rerponfe aux quellions d'un Provincial, voraus gefeben, )« febe Ö«d»c bat in

unb iwar tnm. 3. 3. 4. 5- ©eine Ptr ben 2Jegriffeii nod) vor ihrer (Friftenj

tiriim;;cn©c«ncr|inb gcircfcnCiere. 3«* gu bent' tCntfd)lu|fe beypetragen , bet
quelot/ 3urieu. piacctte, Wolff; bie über bie lEyiflenj aller Ringe ifl ge,

©ebriften aber, bie beewegen gcwccßfclt nommen luoebcti. 'Jtlfo Fann in bem
werben , werben angeführt von gebaefe» vmurtfo eben fo wenig was geanbert
teni Wolfen de manichaeifmu »me ma- njcrbcti, als in einer 3abl/ bod> fein«
Jlicluco« leO. 3. {. lg. fqq. ^«bricio in iCjlificnj Ober feine indiuiduilitatem nu-
«leleüu argumemorum ct lyllabo ftnpto- mer.cain ausncnommen. 2fifo wenn
nim.q'ul veritatem religioni* chrißianae b«8 gcringpc Ucbcl / b«3 in biefc«
alTeraerunt p. 3*3. 2Jtibbco in inftitur. Welt gc

;
d)iti>r, bdVOll abpicngc, (c

thtolog. dogmaric. üb. 3. cap. 2. I. j$. wiivbc cs nicht melir biefc fern, bi«

p. ss:- unb Stolle in ber Einleitung nad» aller möglicbtn Ikberlegnng unt
gut ^iflorie ber ©clabvbtit pan. a. JJetracbtung von bcni Schöpfer , btt
<ap. 3. «'.*». p.490. bie nur and) unten fie erwählet/ vor bie bcjte gehalten
in r ’in Jtrfifcl von ber c£hnfilich«n Tie- worben. 3w«r Fann man fid) wohl
Itgion berühret. S5cn obigen ©egnern möglidie Welten ohne Sünben uni
ill beniufügen 3 ol>, »ClarFe, teffen d'»- Uiiglücr einbilben, unb man Fönnti
quititio de cauiia ct ongine mal, yi £on* fold)e machen wie bie Komainen vor
ben 1720. unb eine anbere in# bejortbere Utopia unb von ben (Ecveratnben ; aL
de tautTa et otigine mali mornlis 1721. lein bie unfrige würbe bieftit Weiter
bepbc in €iiglifd>rr Sprache hetaufge* in vielen Stiictcn vorjujictven fern
fomineu, wooeii bie »öa emdit. 1723. p. 3d> Fnnn tud) bicfelhen nicht Stüd
34Ä. unb 1723. p. 31s. ju lefeii ßnb. e) vor Stiid! vorftellcn ; Fann id) benr
muffen wir bf#<rottfricb Wilhelm fteib* unenblichc Ringe vorfkUcn, unb fi,

nigena gebenfen. lOie ©chrift/ bie von unter einanber vergleichen# allem ün
, miiffe
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tle ©eft, barinnen ba« ©ufc unb Bdfe mit
eiiianPcrocrmifchet. (Er befchreibe biebe>

So ©elf, barinnen bie größte Bollfemmen--

beit anwtrcffen. Sin anber« fei), tugebeit,

baß auch tu 6« bellen ©elf Bofe« Ulan fitt

ben rönne; aanjrea« anber« aber fco c«,

baß bie beflc ©eit bicientge feo, barinnen
ba«©utcmfteinanPer frermifebt feo. 3n
ber bcfrf>eibencn Äntwort • «tif Wolf:
fen# ?InmerFungen p. 4j. fg<j. würbe ein»

iemenbet, er erfidre fich jirar etwa« bef

fer mtb bcutlfcher, al« ln berSRctapbofic

gefcheben; trenn man aber feilte Ethrfdue

'»ufammen nähme . fo Fonne man ni<bt an»

ber« fcblicficn, al« baßer Me 9*»tbreenbig

feit be« Bofen, unb beffen Urirrting oon

©oft behaupte- S:nn e« hieße gleichwohl «.

1053. e# fty Flor, boßouchbie befte Welt
nicht ohne UnpoUFommenbcit, Ucbtl
unb 23dfcn fern fonne; unb <• to«i. n.

4. re (treu bie ©orte hart: man nimmt
ebne (Bninb ctu, 6«ß (Sott ben tttenfehen

auf bem (Crbboben fo batte erfebaffen

Fomieti , baß er ganj ebne Öünbt gc«

blieben wäre, welche« in bem angeio

jenen Orte noch reeiter au«gefübrct roirb.

3n ben JinmcrFimgen über bie Meta»
phyjic p. 610. rcolite er feine ©eonung,
bat! Pie ©eit obne (Sünbe nid)t ocllFom,

mener gereefen wäre, al« biefe, moriitnen

bie ©ünbe, reeiter auifübren unb bewei*

fen. reenn er foat:-wer behaupten will,

bap biejenige Welt ooUfommener ge:

tutfen wäre, barinnen Feine ©tinbe
piarj gehabt, ber muß jugeben, bnß

fid) (Bott btird) bie b oße ©d>öpfung
unb »Erhaltung fiel herrlicher hätte

otfenbabrcii Fönnen, al» burd» bä#
WerF ber Brlöfung, weldje# in Feiner

Weit piatj bat , barinnen Feine ©im»
ben porbonhen. So# letjtere werbe
ich nach meiner (SrFenntniß im ethri»

(tentbiimc nimmermehr jugeben. unb
baber würbe id) bloß au# btefer Urfct*

che eine Weit nicht oor rolIFommener
halten, barinnen Feine Siinbe gewefen

wäre . wenn id> gleich Feine ®runbe
au# ber Vernunft baju gehabt hätte,

bic ich « 1« ein Weltweifer auagefnb*

rtt- Wan antwortete ihn aber in ber

befchetbentn Antwort p. 100. b«ß weil

bie ©ünbe ba« «Reich ber ©naben 0 eratu

laßet, baran« nicht felge, Daß bie ©eit
ebne©ünbe beereegen fcolimmer, welche«

mit einigen 3nftan|en Dargctbaa renrbe,

bei) welcher ©«legenbeit auch terD. Sub-
beU# fein programma de auila per mcar-

nationem Chriili humani generit dignitate

febrieb, »eiche« in feinen medicatimibn«

täcri* |U Snben- Sfefem fnchte Wolf
|n ber 3ugob« ju feinen anmerFuttgen
p.ig. m. ju begegnen, er hebe nfcfct« rech

ter behauptet, al« naturam humanamnon
puruilfe creari illabilem. Siefc« aab ©t*

fegenbett, baß man in bem bcfcheibenen

Jftoveife, baß ba# »ubbtifd)« Sieben»

Ten noch fef (lebe, p. 6g. bie «Kater!
reeitiduftiger uiiterfuchfer unb fie in jme
fragen brachte- Sie eine iS: welche
ber Urfprung be« Böfen feo? »ober wi
ber bie 0011 Wolfen gegebene Untrerer

erinnert worben, baß Diefelblgc mit fei

ner ©etapbofic gar nicht jufammenbien
ge. Senn barinnen faae et ja nicht, bc.

©oft ben ©enfehen nicht anber« bdtte ci

fdiaffen Fönne», al« tag er habe fiuibigci

Fdnticn, fonbern baß er habe fünbigei
mäßen. (Er fage ja: ©otr hot bei

Itlenfeben nicht fo erfchaffen Fönnt«
baß ec ganj ohne ©tinbe gebliebr
wäre, unb aifo rebe er oon einer ©tri
licbfelt, baß bie ©ilnbe nicht bdtte au«
bleiben Finnen, fonbern fommen muffen
©efettf man fdnbe in ber reolffifchen 9?ic
tapbofic nidtt« Jinftbßige« wegen be« Ui
fprung« bei 'Bdfen, welche« boch auf fei

ne ©eife Fdnue behauptet werben, fo bt
be er (ich boeb wegen ber 3ula|fung &c
Böfen fo erfldret, baß ©ott einigeu »n
tbeil baran nehmen möffe, welche« nu 1

bie anbere (frage feo: au« rea« für Urfa
eben ©ott ba« Bofe |ugela(fen habe? 31
feiner ©etapbofic fdnbe man baoon trec

Urfacheti. Sie cinr feo, weil ©oft inei
ner ©eit, barinnen nicht« Böfe«gewcfe
redre, fo Diel ©ute« nicht würbe erhalte
haben; bie anbere aber, baß ©ott nid)
fo oicl ©ei«beit bdtte feben lajfen, wen
er ba« Bdfe burd) ©unberwerft gebtu
bert bdtte, woran« gefchloffen wirb , ba
©ott auf folcbc Sirt an bem Böfen aroi

fen antbeii nähme- (Eben biefe leibnip
fdje l'cbre haben auch ©eorg Sernhcu-
Sülfinger in commcncat. de origine <

permiiliunc mati praecipue meralis 1734
Unb in dilucidacionibus philofophicu d
Deo, anrra humana, mundo etc,

feqq. (Thilmmig in inftitutionib. philo
Woiffianae; »Cnng in feinem £rat täte d
philolbphiae Leibnitianae et Wolffiana
vfu in theologia cap. J. 6 . Unb anbei
oornetragen.

©enn wir unfere ©ebanFen oon biefe
©achen Tagen feilten, fo fenen wir jui
ootau«, baß bto ber Sontrooer« oem U
forunae be« Bdfen eigentlich biefXebe co
bem mcralifchen Bofen, baß bie «Kei
fcheu mit ben oerberbten Neigungen b
haftet ünb. Senn bie pbofifd>en unb a
(e anbere Uebel tommen au« beruerber
ten Keigmig, al« c.ne Quelle- «Kan b
aber hier treeo fragen rnobl au« cuianb
|u fegen- Senn ein antcr« iS: wie fi

bie Bernunft ben Urfprung be« moral
fchen SOerberbcn« an fich uorftelie? c
anber«: ob fie wegen be« Jallcs un fer
erßen (Eltern erbebiidjc (Eimoürfe auufr
©a« ba« entere anlangt: wie ficb e
«öernunft ben Urforung be« moralifcbi
Berberbcn« an ftd) oorSeUet? (rofonir
ihre (Erfcnntniß auf fclgenbe @tücfe a
i) baß alle ©emeben bie bofen 9teigu

9
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gen an (ieb haben, via weihen ein jeher

in »nfebung fein felbft tunt cidrne (Em
rftnbtittg ; in »webung anbercr aber Cuircfj

bero Verrichtungen, «I# notbrnenbiac
Wirfutigen berStefaunqen Fann oerfichcrt'

werben: 2) baß ba*S5öfe nicht oon ©ett
berrflbre- weil ber Segriff von ©oft, al#

tent ooflFontnienften, melierten unb gutta«

ffen Beten, unbbteQbeeoom Sofennitht
Fennen bcpfommen neben: 3) baß ba*

tßofe feinen »nfang oom ©erlaube ge
nt Hinten. £>cnn ber Bille if: au unb »er

(ich fe befchiffen, baß er ahne ber (Er«

Fcnntniß bei? 93erßanbe< nicht* roirFet,

»eiche (ErFemitniß aber entweber eine ge«
»etne ober lubirirufe fetm muß, iu»ttie-

tung ber natürlichen unb moralifcbctiSe
gttrben, ba ben jriirn nur bie bloße 93 or-

ürtiung; bet> biefen «ber bie Seeterminal
tien bei Vcrftanbe*. ob e* einetoabrbaf
tu «ufe ober bdfe Sache feo? iiotbfaiil;

ba beim einmal gefcheben, Paß ber Vcr-
Mnb oen ben Siegeln Pe< wahren, gerech»

ten nnb auten abaerolchen, unb berBiUe
in moralifcften ©acben nach ber bloßen
aemeineu 93orfteUuna aemirFft, woburch
weint gefcftebeii iu feon, baßbicrau* ein
Jjabitu« geworben, unb ber 'Bille bloß

««& ber gemeinen (ErFenntniß ber Sache
ti« Segierben eingerichtet. 3war haben
tie £arttfi.inifd»tn Vbilofooben bin unb
»ieber gelehrt, baß bie (Erbfüiibe, ober
NU Sofe, feinen Urforung im Billen unb
riebt im Verftanbe genommen/ welche
ffirsnuna aut bem gait) falfdjrn unb un*
fctcimten @a 15, baß ba* 3ubicium tum
SSiüen gehöre , floffe, , unb wie biefer

Wicditerbing* ungegrunbet, folaffenauch
bie baber gelogenen Folgerungen mtge*
reimt, confer. ffiäfiutbt in gangracn.no-
nit. Cartcf. feQ. poil. cap 33. unb ©l'd«
plutn in theol. reccns contr. part. 3. cap.

t. guaeil. 9. 4) baß ber ©}enfd) einmal
ia felcfcem 3uftanbc muffe gelebt haben,
ba mb feine Sleiaung roeniaften* inbiffe»

trat »erhalten . weil bie böfe Steigung
ein jjabitu*. ieber Jjmbitu* aber eine Fd’
btatat tum oorauo feitet, bie tum Suren
«ab Solen Fdnue angetröbnt werben- Stuf

leide Weife fchlleßt bie Vernunft, e*

muffe ber galt nicht auf einmal; fonbern
*adi unb nach gefebehm feon. welche*
freolich mit bem. wa* bie ©chrift fugt.

«ig»t übereinßimmt. wie fte benn auch
baoon nicht* erf erntet, baß bie Unfterbltch*
tm tum ©tanbe ber Unfchulb gehöret-
9ßa< ben anbern Suuct betrifft: ob bie

®etnunft wegen be< Fall* unferer erffen

€ltern erhebliche Cinwürfe mache.’ fo

gebt man ben ficberßen ffieg, wenn man
aut berftlbigcn bterinnen nicht oiel nach 1

grübelt, unb ffch feiner Schwachheit er

ümert, baß man nicht alle* mit her 33er*
»unft burfe noch Conde begreifen- Solche
©reute haben aUerbin9*iÖayle unb Heib*
rnttucbß betten/ bie ihm «nbängen, über«

fchritfen. Wan will 'Bahrbeiten entbe«
den, unb «erdfh auf Srrrtbilmer: man
will eine ScharffimiigFeit be* Verftanbe*
teiaen, unb legt hoch nu.-r eine fprohe ber
menfcblicben Schwachheit an Sag. ®<tn
mconet immer, Sott h cffte Pen Fall hin»
fern fffniien. (Er wdre gleichwohl gütig,
unb Well er biefe* nicht artban, fo lief
lieh biefe* mit feiner ©ütfgFeit nfcht tu*
fammen reimen. S5odj fowohl bie ©er*
nunft bie ©ütigFeit ©otte.» erferntet; fo«

wohl erfemict fie auch fetneBci*beit, bee
ei gemif befunben, ben Full tu;ulaf*
len. ®er ©runb folcher Sffin*beit beru«
bete in ber menfchlichen Watur. S>er
®enfch mußte ai* ©teufet ein oernunftu
ae< Befen fenn- ®ie ©f tnunft bdtte
er nicht brauchen Fditncn, wenn er feine
Freobcit nichl gebabt. »Id ein ©teuf*
war ec eine Kreatur, unb alfo auch eine
enbUche ©ubftant, baß er baber feb*
len unb funbigen fönnen. %en biefen
limfgnben fanb ©ott feiner Bef*beit ge*
mdß, ben Fall tutulaffeu- ^od) ein meb*
rere* bauen fommt unten in bein »rtifel
oon ber cbrifHidien Xelipioit oor.

€* fonnen oon biefer ©taferie »och
oerfchirbcne ©chriften nachaelefrn unb
beurtbeilet werben. 3u ©icffeii iff 1677.
Kubrauf quadeiga differattonicm acadcmi-
cacum de peciniirione diuina circa peccart >

de adelTentu Dei extramundana , de con-
curfu Dei ec pcopagatione animae hum.i-
nae berauOgefommen. ?* Iß auch be*
tannt VDtlbelm Kings traa. d* origine

maii, welcher tu ionPon 1701- tum 93 er*

febeme gefommen, unb 111 Sre turn 1704.
itachgcbrucft worben ift. (Er fetict ein

breofache* Sdfe*/ berütroonfommrnbeif,
ba* natürliche unb moralifche, uub trdgt
bie ©taterie 00m llrfrrumie bcjTclbfgeit,

wie c* beo ber Beiibeft , ©titiafeit 1111O

OXacht ©otte* befteben (Ännen. wcltldttf--

tig oor , beffett ©ebanfeti iBinpiuo in

theol. reccns roncronerfa part j. cap. 6.

quaril. j. untcriuchet. Saß ber ©in
bc* Sdfrn be» bem ÖXenfchett in bem 2ei*

be tu fucheu , haben auch einige oon ben
©cholafttei* gelehret, al* tlombaibuo
üb. 1. fenten tur. drll. 31. XV>cU)clin (PC*

eam unb anbere, babin matt auch bie

©ocinianer, »rmcniaiter unb Fanatico*
rechnet, welche ©leoiiuiig auch petec
Xhattvitt de religionc natur. part. 3. cap,

p-J4 S- angenommen unb geglaubet,
e* warben bie ©eelen ber ©tenfehen oou
©ott unmittelbar erfchaffen, unb ba* Ue*
bei Idge in bem £cibe, welche* Subbeua
in parerg. hiltoric, theol. p. 356. unter«
fuchet. Diefeit (amt nrnn noch ben Tue*
nerum de primi peccati intruitu pag. 73.
beofugen Unter bem ©rdfibio be* ge«

bachten 2>uböei ift alitier eine ®tfputg«
ttOlt >71*. de anim.1, lede peccati origi.

naiis principal» gehalten worben, in be
ren erden »btbcilung viele biftorif(heUtn>

ftdnbe



«?* »oft »onettif®er ©lei« *7»

ftdnbe, fo bfcfe ©a®e erläutern, ange*

führet «erben- 3u {einig »ft »7o*. vtbnft.

3»t>. Wilfti fpecimcn philofophiae fo-

briac de infita cognitiene lapfus humani
jencrü beraitdgitfcmmen, benenigen nie^t

2 u gebenden, wel®e «Jabricius in deleöu

argum, et fyllabo feriptorum
, qui vetitii

tarn religionis chriftianae aflerucrunt pag.

3*7. feqq. beriSbret. ©an tbuc biniu,

njjg in ben ariimaduerfion. inGroriumde
veritate religionis chriftianae > bte Söcbcc
ebiret, cm Ddefer ©a®e p. 7»- fqq- »or*

femmt- ©ei: tief) bemöbet, »onbemUe*
bei unb »ofest befrepet tu werben» na®*
bcn> <r fo!®t.*d in fi® felbft erfannt, ift

wobl »reifer ald Derjenige, ber mit aller

©ubtilitdt über ben Urfprung bed ©ifen
pbüoferbiret, unb um fi® felbft ui®t be>

fümmert tft. l^6Ibi<ftaberm«l(flcr!8cr»

fud) einer 3;bcobice »ft ein ^autfbud) ben

tiefer ©atrrie. ©d finb au® oerf®iebene

©{urtbeüunqen über baffelbe and ?i®t

f

ietrcten» unter wel®cn b ei (S S. tUeieu

n Jhalle feine @®rifc nerjualid) oerbient

bemerft »u nwrbe». 3ol>. «ernst ©unnc*
ru» fctjricb su Oena i7>+- eine acabcmf*

mii'dje abbanblung unter ber 2iuff®rift:

difTertatio philof. contmens cauflam Dei

vulgo Theodiceam , rationc originis et

pcrmulionis mali in mundo habita, in

»cl®cr er behauptet, Sott habe |«ar

giiilli® ben SaU oerbfnbern fonnen» er

habe aber ni®t gewollt, well fonft bie

audiibuug bed Säten gar su teidjt gerne»

fen wdre. ©etm nnn eine £anblung febr

leicf>t rodre, fo bdttc fie eine geringe ©o»
ralitdt, bedmegeu bdtte Me bo®ffe2Beid,

beit bie Studöbung bed ©Uten bur® 3u»
latrnng ted »ifen f®wer mc®en wollen-

allein i
) tann bierwiber eingewenbet wer»

ben, ba« bie ©oralitdt and ber £el®tfg.-

feit ber .hanblung nur alibenn beftimmt

werbe, wenn mehrere dpanblungen ubrt»

f

eud oöllia gleid) finb, mib bie eine iti

elcbtcr ald bie anbere, alfbcmi wirb bie

leichtere geringere Sröfte in ber ©orait»

tdt babn- t) gfebt ei uerfötebene an»

bere »eftimmungdgrünbe ber ©ittlidjfeit,

j. ©. bie groftcre ©rfenntnfß ber jpanD»

lung, Die ©re§t Der SöiQfu&r, berju»
fdiltgfeit- Slöcnn alfo glct® eine .»paiiD;

lung wcaen ber £ei®tigfeit feine grofte

©oialifdt bdtte, fo fonnfe bo®Dur® bie

©tife ber Äeuntnif, wel®e mit ber JpanD>

lung oerbunben gemefen, berfelbcn eine

Wbcrc Sittliifeit juwa^feu- <5 o finb

bie jpariDlnngeu Sotted febr (eicht, bem-
tbnnca®tet haben f»l®r«rofje©ittli®feit

w.-acn Cer grollen ©milcht unb ©rfeunt*

ntfi, bie mit beit JpanDlunaen Sotted uer,

buubeii ift. ©eitlduftig öicrroiibabei®
in einem Programm, -in «t quomodo ex

faciliuie aQionis mora litis determinari

queat. lerne 176Ä. gciniibdt. 3e»‘ufd»

Ums ©etra®t- über bie iSeiigion, unb
bte mebreiiut SUerUüa ber natürlichen

©ottedgelahrheif hanteln bie Se^re cor
Urfprunge bed ©dfen mit ab- Z>ic not
nebmften finbet man in bem 2Ufif<
atbeifieref nnb ttletnpbvfic benennet
»Serjlei®e and) bie JXubrif jfall fee» cc
ften Itlenfdten, tfubfünbe.]

23ortonifd)ec Stein,

Lapis Ronenienfi», ein gewiffer ©fein,
ber um ©ononien gefunben wirb, cbet
helfen wunberbare ©igeuföaft juerft ba»
felbft entbeeft worben. €d ift ein feö»e=
rer graulidjter unb gldnjen ber 0tein, an
ber ©eftalt bem l»pidi nephricko, ober
flitrenftclne, riefit wie! unglei®, ber »er
anbern tiefe ©igenf®aft bat, wenn man
ihn auf gewiffe Jlrt unb 3Beife (alcinket
unb an bie (sonne, ober ben Dem Jeucc
leget, er Dad £i®t an ft® jieh«, ba§ er
in Der 9ia®t ien®tet» unb einen @®ein
oon ft® giebt. Daher er au® phofphorur,
inglei®eu fpongii foiis ct lunae genennet
wirb. <£d wirb bfefer ©tein enfmeber
g«ti|, wenn et fauber uib gut ift, io et*

nein baiu bereiteten Ofen tdeiniref, ober
liioor ju fletncm f»ulrcr geftefen, von
anbern Unreinigfeiteu gefaubert, unb mit
©oerraeifi ober £eiufd»maii wicbcr jufam»
men aef®laae«. $0enn er bur® bie er*

fte ©aictnation bad dufterii®e £i®t nicht
annimmt, nt® im ^inftern wieber >»n
fid) giebt, foroirb bie€alcinatiou wieber*
holet, bid ec tüchtig ba»u geworben, neU
®cd aud einigen Äo'ru®en, bie ald ein
Khau fi® duseril® teigen, unb Die ©on*
nenftrahien meift in fi® faffeu, abiuneh*
men ift. 3Beun er recht rrdpenret ift,

fo wirb er in ein 35fi®d®en gethan,
wel®ed gegen Die ©onue ober Dem 5euee
ju feiten , unb bed Ha® to in eine bunfle
©de su legen , ba er wie feurige Jtohien
ieu®ten nnb anjufehea fepn witb. ?(Kan
hat nnterf®icbene arten, ald eine, weU
®t fi® wie bad graueneid in @®alen
ober £dfel®cu ieriegen Idüt; anbere
haben weifili®e unb gldu;enbe ©treifen,
wie bad antimonium; anbere haben eine

rauhe £rufte, unb enbli® finb etliche

f®rear| unb mürbe- liefen ©fern haben
in befonbern aöerfen bef®riebenber@raf
aioyfma vfeubumnbu6 tHaiqtgii ddls
pietra illuminabilc ßologaci'c, J£ciP|.

«. (übet(Han ntengclsug in folgcubcr

0®rift: Upis Bonuiucmis collstut cum
pholporo Hermctico Adolphi B.ilduiui, ©i«
lefelb t 67s- »3. Jfortuntus »iiettus iit

einer @®rift unter biefem Sitei : li-

chcofphurus fuu de lapide Bononknii lu-

c cm in fc concepeam ab ambiente claro

mox in tenebris mice coofetuame , 1Ä40.

4- @0 banbeln au® baocii Worroui*
in mufeo p. 46. Btixfecc 1. 3. an. uia-

gnetic. patt. 3. cap. 4. qu.tc!i. s. lib. 1.

locij ec vmbrae pari. t. cap. g. V>a!(n<

uni >n mufeo mufcorum bb. 1. cap. ly.

f- 4 -
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f. 4. feqq. [ £}cr hpit Bonomenlls n?irb

»cn Ben OR/Brralogcn unter Me fratbar,
tfaen ©ppfe gere*nct. Die an i&ut na*
ftit 4arter€aldn«rioiJ bmettti Tbcfrbor»
»freut ln ihm n i<bt allein, frühem einer

leben ©rtn'art eigen/ ivenn fie mit (tat*

1cm Jener eaieintrt tsorbcniß. (£< tat
tieft# fcbcn tu S<iyinb ta memoire* bttVa-
rifer Stabern fr i7>°. 2Jeec«riuein *om-
riCAuhis inft'rruti Bonouienli« T. II. P.
D. H4lTlaf00rrtf in Bett meraoires bcHSer-'
imer atabemie 1750. »734. angemerfet.
Mehrere SBerf. flehe unter Bem StrtiFel

34at. Sud) niu§ Da# tjamimrj- Ölag.
in 6ten ©anbe, ©. 196- gtlefen »erben.]

Vorgang,

34 ein fokber Contract, B« einer.bem
nttern feine <Sa<f>e auf eiuegeitlanaium
lüebreu*« überlatt, mit Bem ©ebinge,
Bd er foicbe na* Bem ©ebrau*eirleBrr«
etbtu feile , reei*e# auf jmcperlrp Söeife

geftteben tann. r) leibet man etitreeber

eisern eine ®a*e umfonß, Biemanrcc&l
irtitben fann r ebne fle iu »erbrau*en,

i. €• rin Vferb, ein ©u*, fc Me Korner
fonunodicum neunten- 3n Biefern (JaUe
H feer futlefcner ftbulbig, nach Bem ®e«
br«<he eben Biefclbe ©a*e obneerfebrt
tau €tgentbumeberrn isieBer ju uberlie*

f«a, unb wenn fie @*aben genommen
»Bet »erlebten gegangen . fol*e ju erfe»

te». Ober man »erleidet lemanb 2 ) eine
Cube, Bie man mebt brauchen tann.
«iaebeju »erbrausen, i €. ©cIB.Äorn.
Bein. ©ier, roeldjefi bie Römer muiuiun
nranten. Diefe# gefebiebt entmeBer um«
fenc . unb forern gehöret e# unter Bie

»ebitbatigen «Jontraete; ober gegen €r

/

Icgnng Be# Sinfe# in weither Sbfict't e#

unter Bie bef*rocrli*cn i£ontraete ju re*«
nea, reebtp man febutbig ui, auf Bie ge«

ftbte Seit eben Dergleichen ©a*e, »on
eben Ber Wüte unb Quantität/ Bem, ber
fie geliehen, rcieber tu erüatteu, rcopon
is Bem natirli*en Strebte bep Ber tebre
na Bcnifcntracten gebanbelt rcirB, me#«
»egen man ©rotium de iure belli et pa-
cj bb. 2. *»p. la. nebß feinen Sfudegern,
Xulptfium culleg. Grocian. cxercit. 6. p
U. »J. pnftnborf de iure n»t. et gern,
iib. 5. op. 4. $. c. unb cap. 7. unb an«
itre Bergleicben Slutore#, unDobBa#mu-
tmun eine alienatio fep, Bie @trcitf*rif»
ten in ©trunen» bibliotheca iuris cap.

*• f- 44- lefen tann-

Äosbeit,

38 tieienfae oerberbfe ©eglerbe beö
»enfcbhdien SßiUen#, ba lemanb Bern
«ubein obneUrfa* su f*abeu flicbet, unb
ii entmebrr otinc Ptiflant'. ober mit
X>cvftoiB«eibiuiBgn- fm böfcf unb eitler

SöiDe ebne ©trßanb (4 nur einfach ndr*
rlfcb; allein ein bdfer ober eitler SBiae
mit einem fäbiae« ©erßartbe iß e< Doiw
pelt. Demi erß finb Bfe böilen unb eitel»
»Webten an flcfifelblunuirJTnfttg
jebcnB# foramt einem irraifimablen SffiiU
,len Ber gute Serdaub bernraien ju Hat»
'ten, bag er nicht allein auf eine Beft*
Htblflere »rt, feubetn au$ beffo rriihli«
eher febabeu tann, inmasen na# baierfte»
re betrifft , ein folcber SDCrrrfctr fngemeu#
unb febarffimtig in ©erftelliung unb ©e»
mänteiuna feiner ©oebeit *,nb Seren 9lu#«
fübrung iß, unb t»a# Ba# attbere anlanat,
au# einem (eben ©treicbe, Der ihm aelun#
aen, eermittelß ferner fähigen Urtbcü#,
traft, bunberterle» Jolaerungen fuebet
unt» ßnbet, baButeb er ftd!> auf irraifena*
bie ®e(fe nüset unb anbern fefiabet f
iniiUece anmerf. über ©rudern» öra«
cul niap. 16. p. ito. [ ja Ben arbeite«
einer oereinlaten ©efeüicfiaftiu ber Ober“
lauft# m a ©. ©. J80. f. f. ftn&rt ma«
eine abbanblung oon ber©o#beit, »•
au* ber ©egriff so« ber ©o#htit entwi.
cfcit tttrp j

[Zvaebmanta
,

j

Jß* *<“ «ralter tarnen ber ®elt«
»elfen in jnbun, oon Denen bie ©cri«
benlen otel fdtiame# entölen. @fe fol«
len eine über adeaRaagen ßrenac teben#«
art au8er Den ©täBten unb in Dc» 43 a’!«
Bern gefübret, unb ihren 2eib iu allen
nur erflnnlliben Unbeguemluhfelten an«
ge»öbnet haben, fflian muftc gar lange
ein ®*üler be» ihnen lepn, bi# man m
tbre (DeltUfdjaft aitfgenommen mürbe.

Idlt fl* io genau m*t Tagen, InBera fie
btefelben fo gar geheim gehalten. Slebß
Bern »enlgen , rca# fle »icKei*t in Ber

« 1?/
ö
<
Jbu ft, iß reobl ihre meifte

abti*t auf bie ©itteiilebre aegaugen;
bur* beten aluöübitng fie fl* au* in
grojfen Kutr gtbra*t- OJJan ia 8 t , Baß
no* beute iu iagc unter biefem bßamen
vDiloiooben in Orient angetroffrn reür«

öfn« >vel*e ben dltetn ln uielea ©tüiien
glti* tarnen, au* uonbenfelben inunun«
terbro*cner OrBnung abiuöamnien cor«
adben, Deren £ebren fle in febr alten ©ü,
*ern betoaoreteu. 5)tan bat 3. ®rie*i,
f*e alte ©cribenten <io HracKmanibu»,
ben Palladium, Ambtofium utjb etilen 1111,

genanntem, bie ein «fugeOduBer, tff»,
aibue aStflau«, m Orftrb »nri- iCig.
in Flein Jol. mit einer Ueberfeeung unB
SirimerfuKgen betauogegeben. Ötrnbo,
pitntuo, itlcm. aitjr.ihom. Iib. 1. Dur*
tret atchaeol. phil. A3, pholef. part. *.
3'abririi d fl", de ßrndumaibus.]

Eahrauft«'
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[2>r«ufen,

ßebt ©<U>run0/]

i i
-

ibcort,
> « v .

3(Hr» ter tpbvflt tint <üigenfc6aft tu

ne« Ädrper«, »eiche au« feinet Öu«beb'

Tiefet , fo fern t>cricib;ge einenSu $K«uim in anftbuna Cer beobcn

eiHiiiremt unb auefuttct.

k&rennpunct/]

[©ec einem fpbdrifcb erhabenen 9lafe

teerbeit alle» mit Cer Jlre a b parallel,

uuC nabe beo Cer 2lre anfaUettCe ©trab-

len c <i u. f. ir. hinter Ccm Olafe in ei-

nem fünfte Cer »re b vereiniget, »ei*

cjjer »su bem Äütfen terfelbcn nach Cer

befontetii ©efehaffenbeit ber Ärflmme
be« Olafe#, entfernt id» unb Cer 2>rtnn*

punct fociu genennet wirb-

' a

©lebt 2tbr«b. ©ottb. EäfTner diff. de

aberracionibut lentium fphacricarum t in

ben commtnt. Gotting, tom. I. pag. f8j.

hieran« Idft ficb leiebt begreifen , »arum
Cie ©onne be» ben ©renngldfcrn in foco

brennet» tceil bafelbft btc 2icbtdrablen iich

crncentriren. SBerglcicbe Cie Siubric:

Spiegel.]

a&rennfpicgel,

spccuium vHorium , »ber mit ber ge*

»obniiebern arieebifeben Benennung fpe-

«ulum caufticuni, tft ein beUer nach einer

!
e»iffen ©rculrunbe »pn ©ia«, SDletaU,

>sl| unb bergletcfjcn gemachter ©piegel,
meliteu man gegen bie ©onne ilellt, Ca.

'mit ficb bie ©omiendrablen Carinne
fammein unb ivieber jurücfprallen , tift

fte in einen gewiffen $unct auf bie vor-

gelegte SMaterie faden unb fie anjünben
mdgen- ©ep ben alten ift ber ©renn«
fpiegel be« 2trd)imeCi» befannt» »omit
er bie flotte be« ÜXarceUt » al« er ©ora--
cu< belaaert, angeiünbct haben foU,
IVelcte« CTaubäUS in fyntagm. de (Hidio

militari lib. 9. pag. 6jg. unb Vogiue de
arr. et feientiar. natura et cooftitut. 1. 1 II.

#ue de .oiatheii cap. 34. tom. J. oper.

©rennfpiegei

pag. 9J. al« richtig annebmen: anber«
hingegen feben bie ©acte al« eine gabt!
an» unb fast Wolf in feinem marke*
matifd>en U.epieo pag. 139g. doh ben
©renufriegeln fo»oM De«2lrcbimcD:#, al«
be« ^rodi» Caö man viele Urfacbe tu
Iteeitela habe» ob e« nicht lauter Jtägeu
»drtn, reu« man »an ihnen erlebtet ; ei

reiU aber auch ber dirofefor fiiebknedjt
tu ©icffen in einer £>ifertatirn de fp«-
culic caudicis cap. 1. bie er anno 1704.
Mer iu 3en« ebiret, bie Söabrbrit'&sefe#
©orgebeu« nertbeiaigeii. Proclus , ein
Suborer be« ©gram unb iebrmeitfer be#
iOiarlnt, ftU auch einen gerecffeti ©renn*
iPiegd oerfertiget » unb bannt bie flotte
be«i2?italiani angedeefet haben » baue#
3omu-.ii> tom. 3. annal. pag. 46. geben*
fet-- 3« ben neuern Seiten haben fiel»

Darinnen viele ffiüatbcmatiri hervor ge*
tban. 3u ©oloqna lebte 3ob- Jlntomu*
ningiim» , welcher in Berfertigtmg be»
©rennfriegcl au« ©tahl, greffe ©efdjicf«
lichteit feben laffeu : bereu einen 2\ud>er
feil heießen haben- Hütet Den Sraniefeit
bat fiel) Caburch berühmt gemacht t>dlt*
tu», Cer verfdjieOene ©rennfncsel »er*
fertigte» bavon einen «Eaucrntcr faufte*
unC felbigen Cemüvnig iuSrrfien etfettr*

te; Ccn anCern befara ber Jfenia tu Z>ä»
nemarf , unb ben Dritten Cer ivpiiig m
granfreich » Davon Cg« joumai de* f<ja*

vana 1679. decrembr. pag. ja», ju lefen,
außer welchen noch ein «nbtrer» tarnen#
CeÄötTcm, lieh batninen «Otübe gegeben«
Sßiemanb bat opufommner* ©rennfpiegei
al« ber Jjcrr von C|ihtmb<uif<it gemacht»
Camit er Ca« a>ol| unter »ein 13a (Ter au*
geiünbet» alle 23ictaUe unb aubere fei»
Äorvcr gcfctmeljeit» unb fie entroeber in

©la« ober in einen Äalf vermanCelt, Ca*
von Cie aäa erudit. 16*7. pag. Ja. unb
1697. p. 414. bantein- efrantifeus tCer*
tius Ce üaniö bat auch einen bereitet»

»eichen er tom. ». cap. 3. »rt. j, P . 149.
magillerii naturae et artia bef<l)reibet.

33eilwm in feiner aftro - theoiogia
lib. 7« «p- *• qebenfet eine« ©renn*
fpiegel«, Ccn EUtoton erfunben , unb
au« lieben Jkoblfpiegeln Cergedatt lufam*
men fegen laßen, Caü fie alleiufamme#
bie Strahlen tn einen gemeinen ©renn*
punct werfen, »riehen er ber fouigliche#
©ocietiit verehret. ©0 »irb auch iu Ccm
journal litteraire tom. 7. njrt. 1. urt. 4.
p. 103. ein gercißer ©rennfpiegei befcfcric*

beit- SKan lefe noch nach Pafd)t <s« in-

uentia nou antigui* cap. 7. f. 53. p. 730.
UllO ^eben(lrtlte difput. de fpeeuht vllo-

riis, victoj. 1717- [83vn benlBüfonifchen,
unb ©mmmem ©rennfpiegei , Hebe
J)»mb. ®aga|. a © @. «88- f. D. ^of*
manno Berfuche mit bem Jjöfifcben me»
tallenen ©teiinfpiegeln, wie auch tint
©cfchreibung Cerfelbeu jinbet man eben*

baf« $ ©• S. 269 in«. <£« fern men ba*

bep



4* Brennweite Brunn 4?«

crt&ttnnfpitfitl vor, welche 4 <EDcn in

yJäatter baten. ü>te Sefdbaffenbeit
®:rfuna ber paTabolifcben Srenn»

Ä*» beg penn ^öfe in Oreßben ift

*« 'S- ©- *64- s&9 . unb im 16 S. 0.
»6. ja le-fen- SBergleicbe ben artt»

4: Spiegel.]

^BrfnntDfitf/3

t\3D*tr diftanüa focali« Wirb bi* €nt»
rm bed Srtnnpunotegm b*r (Kitte

, auch oft feine gntfernung
: hintern . ober au4 Pon ber oor--

S’.ddie befleißen genennet- SBcr»
'[ ürcnnpunct.]

2>coÖt,

S eine 9Crt ©reife bei Otenfdjen,
tnggcmcin au< SKeW unb äSaffet

lebt« 5rraft bei gencTg|ubereitet, ober

fjMen irtrb, unb reell fie nicht leicht

. euiic- Jiuittrtg im (Sagen ßart gieber,

'mte ©tÄrfung unb gute (Jtflbruitg ab
k obere ©reifen Übertritt , welmeacn
»lattdj betten nidjf überbrüfiig wirb,

oftuebt leicht ein Sol! ;u ftnbeh. bat
fifnebt »euiaitcng einer att oomSrobt
kitiae. Siai QJiebi, wcraul man baf*

ftta* bdefet, irt acnteinialtch aug Ko»
disforner , ober (Seinen gemahlen , ba»

teb«t man bag fdnrarjc, unb weifte

ftr ©emmelbrebt , roeldjeg legiere eini*

*ür aefünber halten wellen, benen ober

kamen nsibcrfprecteii. 3m gali ber

Utah nimmt man auch wobt ©erfteit,

Wer, tngleicben, toietoobl febr feiten/

Wen, Sotten, ja efirtgebabenlbr Srobt,
der bog, mag fte in ftatt beg Srobtg ge»

feien, aug (Kanaei beg Äernl aug liebeln,
Wanten, Steif, unb bergleithen, auch
»U tat aug Saumrtnbe unb polt, aud)
<it Jurten gtfeben, ipte bep einigen mit»
tmtddjtigen Golfern gefcheben foU, ge»

*«bt- jn aften wirb an «att beg Srobtg
-.< Äetf , unb äfrica unb America ber
2trfifd)e Stagen auf gemifie Ärt gefo»
«t, geneffen, unb in ben alten Seiten
kt man eine Slrt Srobt aug ©febän ge»

®*d>t , bergleicben mit (Jaftanien au ei»

*tgea Orten, wo berftlbe piel, unb beg
®efrtibeg wenig iß, noch beut tu iage
“’efebtebet, wie benn audb bie Scotb ge»

li-'Sret bat» aug Äürbiffen unb Kilben mit
-Sehl oerntifebet ein Srobt ju bereiten-

N»n ber 3nful 3amaiea foli auf ftarfen

«ben Säumen, beren ©tpfel fttb mit nie»

"*m heften nnb febrodr|licben Sldttern
\^lte»ten , eine gruebt fo groß wte ein

waebfen, welche gelb, glatt, unb

J« einem angenehmen ©efebmatf wäre,

ftcb auch bic jnnwobner an ftatt

Srobtg bebienten, felbijeg im Ofen
•fitn, big man bi e obere ©ebaale weg«
’**« tonntet nenn eg aber über 34.

©tnnben alt feo , werbe et troden

,

unb
febarre einem int fialfe. [3m Hamburg.
QRagaj. 14 S. wirb etnel Srobcg aug ei*

ner ©attung pou (Öligrein; aug einer 9trt

SiülTe; unb aug ©djtlffaamen gebaebt.]
(Sie alt bag Srobtbatfen, unb wer bet
erfte ©rfiiiber feo, ift ungewiß. Oieöep*
ben haben in ihren gabeln bie ©ettfn,
£ereg aenannt, alg Urbeberinn ongeae*
ben. ©eben wir iu bie heilige ©ebrift,

fo jinbeu wir, baß beo bera Solf ©otteg
bag Srobtbacfen in ben dlteilen Seiten
üblid) gesoefe«. CKcIdjiiebed) ber jfdnffl

pou ©atem trug Srobt unb dSein berfür,
©enef. cao. 14* 0. tg. abrabam oerfrridjt

feinen ©dften einen Stilen Srobtg tu
bringen, baß ihr Oer j fidt labe, unb ©ara
muß ©emmelmebl mengen, fneten unb
Äurben bacten, ©enef. it. unb 'Dbarao
batte ju Dcfcobg Seiten feinen Jjofbrcfer.

€g fitib perftbtebene befonbere ©cbrtften
rem Srobt oerbattben, alg »gennd Hi*
COlnt tiaft. tl« pane rdjt. 4. Oofepij
(ÜtlCfcetnmi» in «liactrrico polyiutlutico,

nebft ntebrern, biogabritiua in pibtiogr.

antiquar. cap. 19. §. 6. «ilfübrct. (Et geben
beo bent Srobt mand,e aberglaubett oor,

|. £• baß' lieb beffen bie 3ubon bebieueu,
wenn fte bag geuer lofeben wollen , baß
wenn man in einmalig sieben weite, man
luerft bag Srobt babm tragen müiTe;
baß man be* bera ftrffen nicht ehe beten
bürfe, big bag Srobt auf bem %ifd)e Id»

ge, unb baß benenige, welcher ein gan»
jceSrobt nicht gleich unb eben auffdmeibe,
bcnfelbigen^ag eit twebet müffe gelogen ba«
ben, ober obnfeblbar noch lögen würbe, in»

gleichen, baß man in ber üßeit nicht

refd) werben fdnnte, nenn man nicht
aUeseit bag Srobt gleich fdinittc, unb fo
weiter. Sbiloforbifd) bat bie ©acht un»
terfuebet ber abt @ct>mibt in dia«rt. a«
panc p. I{7- fafcic. miiceUan. phylicor.

ä&tumt/

ä
ft ein Ort in ber €rbe, ba ftch bag
er aefammlet, unb baraug bie iOlen«

K
en folcheg stt ihrer Slotbburft nehmen,
[gleichen Sruttn fich entweber felbß

macht , unb ba wirb er ein ©pi-ing,
brunn ober cßuclle genennet; ober matt
richtet ihn burch Äunft unb arbelt ju,

unb ift entweber ein ©dyöpf, ober ^ohv«
brunn. 3n ber (naturlebre unterfuchet
man infonberbeit ben llrfprung bcu
Brunnen , pon welchem $untt bie
Meinungen ber (Dbilofooben unterfchieb»

lieb finb, 3in(loteic» üb. i. cap. 13. mc-
teoc. nebft feinen anbdngern bat geglau«
bet, baß bie Srunnen aug ber unterir«Äti in ftDaffer fuh perwanbeiten iuft

nben- cCartefuia pan. 4. prindp.

S. 6f. fqq. meinet, Oe fdmen pon ber
^paporation ber unterirbifchen tOBaffer,

Wobeo anbala in emnitat, aud. in phi-

lefoph.



lefen 18. titele leiten toren unprung
ocn bem Reim * unb «®ne«rcaiörr ber,

t»el®cl au® »eturfa®«, baß Me giuiTe

unb Brunne« überliefern au® beo aubal«

tenber Jjjiße uab be»m Slulbleiben bei

fliegen« abudbmen, fl® ferner wenig

©runnen unb fflüfle, wo e« feiten regne,

oll in ben 'tSüSen Qtfrtcd befdnben , unb

nc* über Meß feine ©runnen eben auf

ben ©pinen ber ©rrge ' fonbern an beu

©eiten , ober unten an ben ©argen ju

entfpringen pflegten- Söic aber biefe

©cunbe roenia auf fl® baben; aiio (leben

»erf®iebenc Umfidnbe biefer Ooootbefi

entgegen , fcnberli® bnfi bal Rfgenroof»

fer lange nidrt binldnglt®, bie ©runnen,

i»cl®e Immer baure.i, berfurjubringen,

trenn man araeget, roie ein greffer Xbei.l

oon blefem ©teuer ben ©erg berab fftei«

fet . unb real in ben ©erg jelbß lonimt,

ou® größten £beill »ertroefne, tumabl,

Da X>nreniu9 angemerfet bat, baß ber

«egen ni®t über tebn ©®ub binuntcr

in bie €rbe fomtne. 3a wenn ne® fo

eine £5ürrc unb »arme Seit tß, ba ei

gar ni®t regnet, wirb man bettno® beo

»leien ©runnen feinen 2bgang bei ilöaf

ferl raabriubmen- 3nit»ff®tn b*t fl®

3f««ai8 XJopiu# in feinem traa. de Nil,

et atiorum Humiaum urigine, fo |U jjattg

1666. berau« fommen, biefe Meinung >u

bebauoren, angelegen fepnleffcn, unb

bifputiret raiber biejenfgen, rael®e ben

Urfprung ber ©runnen »nb Slüße »on

bem ©teer Verleiten ; auffer rael®em no®
»ieie anbere gfei®er ©ebanfen finb , baß

bie ©runnen »ou bera «egenwaffer ent-

ßünben, all infpac 23nrti;oltmi« in

diflertac. de fonuum fluuioriunquc origine

ex pUiuilsg (£cprt?nb* 1^89. 2lnton, T>al*

!tenertU0 in leQione acad. l'uper origin.

fonrium cum annorat. DöDCll Die flnberc

Cbirion ©eneb. 1716. beraul fommen,
bagegen ©naltm-tSlnmerfuiigen in gorm
eine! ©rtefl aufgefeget unb bruefeu laf*

firn. ®ie in bem joumsi de« feav. 172t.
nov. pj6 . 551. recenfiret! 3ol>. 23t-«u«

nittfl feleft. Ucr. lib. 5. exert. 4. pag. 71s.

©«I. »tyling obl'eruat. facr. part. J. p.

116. ber au® up® einiger anbern geben«

fet- ©iele hingegen bebaupten , baß bie

©runnen, aiiewafter, au® bie, fc auf ben

bö®iien ©ebirgeu mdren, aul bem «teer

berfdmen, unb lagen, baß felbfgel »on

fo »leien unb gewaltigen Sluffcn, bie fl®

in baffelbige ergöffen , notbraenblg über«

lauffen , unb bie gan|e (Erbe unter Waf«
fer fegen müße , raenu el fl® ni®t bur®
»iele unterirbff®e ©dngc aulleertet unb
ßnbent cf bur® biefe £>ur®gdnge unter

ter (Erben liefe, »evbe bal faijigte Sföefen

»on bem äSafier abgefonbert, baß cl fuß

werbe- lOiele Meinung# fagen fle, wer,

be hp® babut® bcfrdftigct, baß bie

«runnen, bie t>® nabe beo bem

vtoremanoer, greru , wirntc» geiaijen

radreu , au® in etlichen »on bem ©ceer
abgelegenen Orten ©aijbrunncn aniu«
treffen, unb roenn mau tief in bie (Erbe

grabe, teige fl® alleieit ©taffer, raelcbel

roeber »on bem «egen »ber <£®nee, nc®
oon ber unteritbif®en Mt berrubren
Monte- €1 bat Joa®inni8 JJucferu*
iioppeub- i<39- einen befonbern ^raetat
de origine fontium gef®rieben, bariontn
er bl« oerf®icbene ©iclnungen über biefe

»DJatai« anfübret, felbige nnterfu®et,
unb biefen legrem, baf bfe©runnti au!
bem ©teer ibteo llr/pruaa bdtten, beo*

»|lt®tet, raobin au® fieberet Xob.piot
in tentam. philofoph. de origine fontitun,

Orf. i<85. reieraobl biefe» mit Uaterf®i«b
»ou ber ©a®e rebet, ua®bera bie ©run<
neu bof®«ffen- SBiber biefe «IKeiaara

menbet man ein , baß man ni®t beareit«

fen föonte, wie bur® Me unterirbif®«»
©duge 10 »itlüSaffer an fo weit »enbem
©teer gelegene Ocrter fommcu fifnife,

baß bie «Brunnen ibr beftinbigel ®«fT«
bdtten, tumal ba bur® bal (rbif®e3nier

uab bem (Erbbebett unter ber (Erbe 1»

tröffe ©erdiiberunacn gef®dben, baf bie«

|e ®dnge lei® t feunten oerfiopfet unb

bie ©runnen felbft aulgetrocfnet »er«

ben. fpdtte biefe ^»pptbefil (bre Ri®«
tigfeit, fo muilen notbraenbig an bmbea
©teere nabe liegenben Oettern bie ßdrfßcn

©runnen feen, well fle »on bem naben
©teer bal melße Sßafler befommen finit«

ten; unb hingegen an ben Orten, bie

»on bem ©teer raeit abgelegen, entmebet

feine, ober be® febr fei®te aiitutreffeit,

roel®er aber bie erfabrung raiberfpre®«-

Oiefen @®raieriaftifen tu entgehen , f»

baben anberc barür gehalten, el fc» am
bcSen, matt fübte ben Urfprung ber

©runnen fo ivobl »ou bem Rcgenraaffer,

all »on bem ©teer ber, fo baß bal SReer

auf eine geboppelte »rt bal feiafge be«<

trage; einmabl bur® bie oou bcmfelben

auftteigenbe unb an ben ©ebiraen aaflef«

feube Oüiiße; herna® bur® bie unter,

itbif®cn ®duge ober (iandic, »ei®e leg«

tere am maßen beo ber ©a®e rbdten,

roel®e ©teinung 0®cu®jec in feiner

na 1 11n»i |Je nI®rtfc patt. 2. cap. t j. $. 17.

irtoubof in putyhüt. tom, 3. lib. 3. p. 1.

cap. 20. f. g nebft anbern haben, bie

au® oiel 4öabrf®einli®feit für fl® bat-

Senn bal Regen -- uub ©®aeeraafftr iß

tvobl ni®t biiildngli® , nie benn ©tr-

6« la «5ue in bell memoit. de 1 acad. roy.

17«). uerf®iebene ©roben gema®r, unb

gefttnben , baß ber Regen ni®t einmal

t6 3ou in bie€rbe briuge, ja ber Regen,

rael®er ben ©omincr bur® falle, ai®t

einmal tur €rbaltung ber ©ßanten bin«

Idng«®, wenn ni®t bie untcrirblf®en

ÄBaffcr batu fdmeii. 55en Urfprungble»

von bau ©teer b«iuUiten, bat au® 1««
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tSerncr finbet fi® eine fol®e Quelle bei)

poretta nuowa in Italien / unb einige

»Keilen oon Bergern® ift ein©a® , bcr

mit btennenbem ©trob angejunbet »er*

ien fann. ©icbe Bergmdtmo©ef®ret*

bung bet (Etbfugel ©• 9?abe beo

««noble im ©elrbinat, unb bei) *0««/

manflaöt in Siebenbürgen, finb au®
betaleidjen Quellen anjutreffen. ©eil

fdcfte ©runnen ober Quellen btennlidjle

unb fette Sbeile in ficb faffen, bie au«,

tunften fonnen, fo Ift fein ©unber, baff

fte ficb beo binjugcbra®ter giamme ent

jünben.] 3n granfrei® obn»eit©enne

foü ein fc taltet ©runn feon , baff ber

«Öiunb bauen «am erßarret, unb bie

ä
dnbe barinnen nicht in leiben finb.

Iftebiu» in eneydopaad. lib. 12. geo-

«aph. cap. 6 . gebenfet eine« ©rumte«

in 2obien, bet bei) btt ©omicn auf-- unb

SRiebergonge laulidbt ; bed Wittag« falt,

unb ju’Witterna®t ungemein »arm fco

Cer au® no® mehrere, ©attungen »on

feltfameu ©runnen anfubret. [Wan bat

iehroefeltmlrigc GUiclltn, in rceldjen ei*

ne aicali mit ©®mcfel fid) oerbunben

fiat- ©er g’aulbruim beo granfturt am

Wann gebitet babin , aud) feil ,fi® cm

abitliched ©affet beo einem «ugelju
aitfobl in Ungarn beftnben. Sun ben

«Brunnen, »c'®e im ©ornmer äberau«

falt finb, finbet man eendbiebene, befon,

bet« in gratifrei®. auf bem ©eracPtl«

if} eine ©afferfammlung, bie fo falt itf,

6 ub man c« ni®t ttinfen, unbnirot lange

bie panb barinnen balten fann. ©0
au® am guffe een Ptntoup unb auf bem

©erge©ene»re, tucefii bie Memoire de 1 a-

cademie 169$ na®gelcfen »erben fann.

©en ®runb bietoon mag man in Suc--

coros ©riefen ©. 0190 lefeu.] ©onbet--

li® finb biejenigen ©ruimcii metftrut.

big, reel®e baOjenige, rea« man bmem
roirft, in ©teine verroanbelr:, bergleieben

©affer in bem f>ilbe«bctmif®en , taff

rcenu barein eine erbige unb fubtile

Waterie femmt, barau« ein »eiffer unb

uon innen gldnjenber ©.tciti toirb, fo

ber \Pnlflein ober tEropffictn genennet

tuirb, »el®e art ©teine an® m groffer

Wenge in ber befamiten B*uim«nns,

böble anjutreffen, bauon man eine ©e
f®reibung in ben aflis eruduorum 1702.

pag. 305. feqq. antrift, unb in bem Oe*

fferrei®if®cn foll ebenfalls eine poble

feon , bereu ©affer ba« biiieingeroorfenc

polt ju ©teine ma®et, wie beim au®

au granffurt ber fo genannte 'Uoctcnbrumi

eine folcfcc Äraft baben foU, auberer

©rempcl ju gef®ioeigen , bie man beo

bem 2ltC(i)ero in mundo lubterraneo,

tüormio in mufeo unb anbern berglei*

®en ©cribenten lefeu fann. [Obngefcbr

20 Weilen »cn £ima finbet mail eine

»arme Quelle, rccl®e ft® über baäap
otenjenbe 2anb aufbreitet, unb julteteln

verbduet- Sjjlari erjeblet, b«6 foßgt. 55««'

materialien baoon gema®t rcetber f

ten, uon rcel®«r@cftalt man »olle, 1

man nemli® beftimmte gormen mit

fern ©affer füUe, unb einige Sage $

laffe, ba e« aKbenn in einen ©feit

bdrte- ©icbe Bergmann« ©tf®rei!

ber (Erbfugel ©. 206.' Jinbere ©rin

überjicbcn nur mit bcr $tit bie bn

geroerfenen Ädrpern mit einer ficiiti

Waffe, ober ineruffiren bie Sorper.

©er gilrffcnbrunn über ©eliniR bep

na ] ©ie Weinuna hierüber , raiet

gebe, finb unterf®iebli®, jumabl ba

in ben tRaturalienfammern aHerl

Slrtcn uon Ädrpcrn , al«^)olj, grd

©eine, Sbiere, Wuf®ein , 0®in
loetfen reiü, trcl®e ju ©tein reptbta

trenn nun ben Kcifenbcn glauben ftfiti

irare im africa eine aaujt©tabt jult

bie nebft ben 9]?enf®en, ©ieb ur.b «i

fo barinen acroefen, in ©tein oerimi

TOOrbcn. YDooblförb infpectmincjec

phijcp.i. p. 36. leitet bie ju ©tein

ipotbencn Ädrper rom antang bet 8

ber, baff biefelbigen an bem britteo

ber ©®Spfuua, a!« bie ©affer, fo

«

ben gaajen Srbglobum umgeben, «

neu Ort oerfarameit irorben, in berl

jurfirf aeblicben. €in getriffet 3toli

.JraneifcusSteKuti bat traitaiodel l,

luiiiii minerale betau« gegeben, berit

er behauptet, baff badjeutge o){lj,

®e« na® ber gemeinen Weinuog fe

©tein rermanbclt ttorben feon. ni®

roobliu©tein »erbe; al« oielmebtioi

aemiffen italidnif®en £anbf®aft ob«

(Erbe n>a®fe, reel®e« fl® aber gati

boren laffet: «onf. palentini nun'

mufeorum tom. 2. cap. 4- anbcte fit

baff bfefe Iraft etma« in ©fein i»

manbeln ni®t in bem ©affer an ff4 (

Idge, fenbern tnbem e« au« ben 4*

unb ©ebürgen berfür bringe, fo ml«

fi® in baffeiblge aüerbairb ßeinetnt

mctaUif®e Sbeil®en, bie l» Uns

oerblicbcn, bi« fie Äörper antraffen,

irel®c fic entmeber frie®en, ob«

dufferli® na® ber ©eftalt ihr« e.1

anbangen föimten , f. 3ac - 2<

in ifuKToygafl? Norica , Bietbini 11

mundo lubterraneo tom. e. lib. 8- It;1

cap. 1. bfe a£la eruditörum 1713- P-

mitiocI®er Urfa® anbere niit lufri,

finb, »eil barau« folgte, baff alle?

fer, bie bur® fo fleinlgte unb fen,

©dnge fföffen, berglei®en Äraft M
men mdfften, roel®cm bie feri«» 1

entgegen ftebe? »eil e« ferner nm

©auniflim«yble eine ganj anbere

f®affcnbeitbabc, unb baff auf folffie

ein Äörper nur mit einer fteinernet^

terie uberjogtn, nicht aber in t

oermanbelt »ilrbe, reel®e« leßtr«

au® gcf®dbe. 9Ro® anbere »elM

fe ©irtuns hloü Her ©dtme jöf®«jj
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gSJ lb(T litici mite, fo ntü Still an Remarque« für l’eau de U pluie et lt.-r l'o-

ta Derttra fclcfje ?53eriitltt-' rigine des fontaine«, par Al. be I« igire {

b«b en meiden rergeben, ta ti bod> in Den Mem. de i’acad. roy. des fc. 1703.

ätaefitiebt, unb oieiniebr an ben p. 56. Vltcol. tSbejji deU’orieine Helle

i::tfn ni) ;utra«n» reeidjet and) teo fonrane, Vene«. 1741. 1*. XMIlianm
TuffiaeH iSrinun* » ali mdre nur bie lrzztone intorno l'origine delle fo»tjne.

ittt »ti Urfttöt einjuaenteir. lltor* Venet. I7IJ. 4. Reflelioni fopra l’origine

>f" enesert tn bent polyhillore tom. 3 . delle fontane, deferitte in forma di lettera

1. J. patt. 3. c. 31. f. f. ei ft0 förver dal Dotrore Hifol. (Suaiticri . in l.ucc« .

«Jtabe* , bas leid e Äörpcr gattjlid) 17a*. *• See Äraren iSaibiert Siel*

t:ne deisigte ©ubfianj tonnten per* minn »ein Urfprung ber Quellen ftebe tat
,

in trete« , man müüte beim fugen, £antb SOiaq. 12®. © 66i 666. (Ebm*
1? Eie genügten ibellcbeu ln bem bafelbfi n<irb unterfud>t, marura ile mehr
Spbsrd) allerer»» be» .ftörpertlre* auf ben Sergen entliehen. 3n bem t*.

a wb fid> um alle bellen ibeüe S- femmt aud) @. stjelueSefdircibung
ttifti, fo tit Die alte unb »ortge »er oon ben 'Brunnen bei) ben Arabern,
'mm eigtnlüd) bliebe» unb fut nur Sen ben Srunnen, bie mit ©fein über*
«sat baniit »ernii, dje» roelcM lid) lieben » liebe ben j S- ©. 415- 4=2. 40%,
le: «b übser etnbtlbcn lieffe. 10 fern unb oon loldien » toelcfee 2 biere tobten»
s rtrue Sfjjalt ur.petiinbert bleiben aud) een aitberer befonbern Sefcbaffen*
ir Min uiqt bie neubinjufommen* beit finb, ifi bcr7 S- ©. 2t. 46. f. 20'».
3 Utilgen iualeid.1 einige lvcidjere ©. :8S. » S. ©. 47*- Iti lefen. Sod)
>iin Er: tu rerjnbernbfit ttorper geboret bieber ^nller Pen bemÄreislaufc
1 sä« ideen; übrigen* leugne er ber n»J|?erid>ten Sühne unb bnn llrfprun»
nt:. Hi um fbldiciri 5*»afjer gnpijft ge ber Quellen» tu bem ix Shell num.
tun «nt einer •icinigtcnü'l.uerie über« XI ll. inbemaDienieinenlOJagaj. DerSamt
«airteu. ©e |inP aud> raeldK» bie unb Äunft. Seraletdje auch bie Siubrtc:
suirart, Den Pa* isjaffer mit fi<b tninte<»llfcf)t WniTev, 23«öci\]

in. eis eine 2ennifd>ung Deä ©al» Ä ,•
nm. ScjBefclP unb ©aljS anfeiten,

‘ocu,T'

ii bai @at| bie 5?sro« eine« Ädr* Sebeufet einen fleroifren unb ber £<fn*
u rtsfne, ber ©alpeter |ic anfülie» ac nad) ben pierten Jbell be4 gaujen
1 .' in trAtrctel alle (5eud)tiateit*aiiP menfd)lid>cn SeibeP » nriemobl beo ben
*k> «toi» Per (£b9nitßcu gKemung. änatcrnictP bie Sebcutuna ntcfjt eiuerle»
* ltnn mit nicirern ned) bauen lefen ift. ^Demi baib Peniebeii fie barunter bie
iafcwftr* ditfrst. <u- torjioribu« po- ggnje Jiöble ße» mirtleru Seibe», unb fo
=~ir.t. job. l'.'.md ttidjOriö «put. bann begreift e» bn» Jpcri . bie turnte»

« cancri« ec lerpeitubu* petrafa- uiib io ipiiter in lieb; bait> nennen lie
1

P-
Philipp, jato», iiahiiuin, bie ©tuft «Be» ba#|rnite • ma4 jmlfdvn .'pa!4

iitlefra iattoert de mir* .Ja tapidum URb Saud» tfr, baS auf folcfce SOei'e Pie
SMrjii-q. berag« aefoiunien» reprinnen -Bruf! au unb pur fid) f.-lfcft bie t^eireit

nletttrtertT Cract. <ie corporibus pe- unb bcrf'ltkfcn 5a;u gehörten; halb neb*
"ijis ««fprotDen » au.+ pap. « 3 - f-w- men fie bieicg n.Dort für ben Eingang
Uinfa mrß , neblt X^olli^df» dirtert. lumlluterlcibe; cigentlieb aber maebt bie

*f--. de foncum lapideiircntium natura, rfjjj tte beJICIligeil ?Ocrt*crtb>'ttt* Pi»
ätteab. 1721 . [)Jicueitcr Jett finb bie menftijüdjen Üeibe», ber oon ber Äebie
•’d'itn oen ber Seiiirtneruiig gar big an bie furjen SXibben gebet » bie
’äm} nuadjerlen. man lebe bie ©cfirif* Stuft aus.
u ratet bem ärtifel : Vtrmivgcjitjidite. SMe prüfte, lateinifcfi mammae. irel*
rit leirStunnen QuclUii, Siidjen, finb die man faft nur bei> ben -gßcibern ;n
W Wgenbe Slutpre* anjumerfin. ^env.^fcctraitten rdeget, finb aleiAfam mie
l“tasSebaittent»i>5n UrirrtiitgebtrQucU Ifleine Serge aut ber reeiblidjen Svuft
a ontbetnranbipafrer». Serlin 1746. g. erhobene ib-ilc» bie baja oon bem ©efio»
sv.. ®oir|ct) VX^nilerii rtift. de ot'>gine ‘ jfer oerorbuet finb» bafi fie ben vKild)*
ruoi. 17^1. tthniiusnjtytTnf.VUtifei» ifaft abfoubetit, uitb feibigen tut ^r.ndb*

** »Smifdje ibitrie ber QtieUtn, ! rmtg ber SruAt uerfertigen ttnP etbdteit
-enant unb ©ümpfe ; in bem netten

\ foUcn. flott fegt, nad) feiner SJeigbeit
>!«!>. >I\aga|. jiji. 387-417. ©eorg aue betontem Urfadjen berfelben |ioet>

•m.^ambefget .iiffert. de fontium on- gefettet , bamtt lie urmlid) mehr 3)Iilc&

i“1 - Un. 1733. 3frujc XJofittid de ndi geben ; trenn bte eine bbie feo . bod) bie

“i
1jt - on.in fiaminum origmc, Hag. untere ibr 9tmt ucrricbtiti tonne; bit^POIt

c
3». I66t>. 4. Trsiti? du mouvemtnt de« gebPÖl'UCU ptoiUiugen (ealidter bie ieimge

»ai pacjnariotte. Oeuvr. T.H. p-3ai. jjtm ©ebraud) babe; unb nod) aber

V« öm. manottt Wruiiblebren Per bicfibenUribmit ;u jieren bclfen- Senil
?PbroS«tic unb jhpbraulic in» teutfdie toenn nut eine eitutge todre, io ntuite lie

Knie?! unb mit 2innterfungett oon cufiocber in ber SBJitten ober nur auf el»

Ktltiti bejlntet. iei«. 1723. *• li a n«



487 Bücher Bücher

ner Seiten lieqen , reelthef aber iit b«iv

ben Sillen Hiebt nur tmbeguem mdre;

fonbern aud> ttid)t roohl flehen mürbe,

©o liegen fie aud) ntd)t »tu ohngefehr

auf ber Bruft , bamit bie ©duglinae
«senil fie auf ben Armen liegen, beftc

beffer fönnen angelcget rocrben; bamit

fie mir Wild) angefüilct» ben Leibern
feine llngelegcnheit oerurfachent unb
iubem fie ntcbt ailiumeit een Dentöerjen

entfernet fmb, bcfio befferef Blut cm--

»fangen mögen, aud) an biefem Ort ;ur

©ebonbeit bef Seibcf baf ihrige beotra;

gen. 3bre runbe ©eftalt bienet nicht

nur inr 3'ertc, fenbern aud), Dafi fie

beauemer mögen getraaen roerben, unb
bie Wild) Den allen ©eilen leidjfcr in

ben Wunb bei ©dualmgf fliesen fann.

Witten duf ber Bruft ftebet ein Idnalid)

runber £beil berfür, meldjer bie 3irtt

ober Wni-je amemiet roirb, bie wegen
ber »ielen ailba jufamiuett fommenben
Heroen überauf cmpftnblidj , mit Der»

fdiiebenen Köcbern oerfeben, unb um ficb

herum einen »reif bat, fccr baf t^öfgen
genennet mirb, auf rceld)em fid> Diele

jijügelactt flnben, bie trenn man fie Drü-

teet, eine ber Wilcf) gleicbenbe Watcrie
iumetlcn oen fid) «eben , unb iit

einer gröffern angenehmen €mritublid)»

feit ber ©dugatttmen bienen. £)af in»

nere SSSefen ber Brüftt beliebet auf nie»

len prüfen, ©efdfiett nnb fetten ftfigel-

gen, haben auch ibre eigene «bulf » unb
Blutaberit , f- Dtrhtvne Anatomie pag.

337. leqq. genfer in compend. anal.

pag. 103. fcq. nebft ben anbern Anato«
mielf.

£lieber,

3n bet 2ebre non ber ©eiebrfamfeit
fommt DieWaterie ron ben Büchern unb
ibrenr toabren ©ebrauth, alf ein Wittel,
gelehrt su reerben, für. Zit Wenge ber

Büdter iii lebt grob, unb bef febreibenf

iß fein €nbe; mirb aud) fein <£ube mer.-

beit, fo latiae bie gelehrte SSeit flehet-

©eben Salomon feil im ßfrebiger eao.

12 . 0 . 12 . ber gemeinen Weinung nach
gefiagt haben, Da§ beet Bt'idjerfcbrefbenf

fein €nbe feo, roiemohl biefe äBorte in

ihrem oöUigen 3ufammcnbang einen an--

bern Brrftanb haben mögen , conf. Jtei»

mann in ber Vonfebeber hiiior. litterar.

•aniediiuuian. 58enigftcnf ift gereift , Daft

nne noch oicle ©aiheit unb äßabrbeiteii

luentbecfen, uub beffer ju crfldren finb;

alfo auch bei) ber fchon greffen Wenge
«Bücher noch Diele neue mit befeiibcrni

9iugeu fönnen genhrieben roerben. Wan
fann bie Büiher auf eine gebotDclte Art
betrachten: einmal in Aitfebung ihrer

Wateric, unb b« hac man in ber gelebr
teil 20elf thei'lJgifd)C , juriftifihe, mebi»
einifebe unb pbilofophifche ©chriften:
beniad) in Ansehung ihrer «Einrichtung
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unb Aufarbeitung , unb Da giebtf gute,

fd,led)fc, unb mitteimdftige Bücher, rceb
die €iaenfd)aften theiU nad) bem Abfe»
ben , fo ein Auctor bep feiner ©djrift
hat, muffen betirtbeilet irerben-

Zit iefmig ber Bücher ift notbig unb
Dienlich , unb jioar Dorf erfie megen ber
Ä'ürie uufcvf 2cbenf unb ber Wenge fe*

rcob! (ubicieufen, als ©ebdchnttftrotffen*

fchaften. An ben erflen mürben mir reeit

jurüefe bleiben , roo mir auf Dem ©run&
eigner Erfahrung oon forn an finbiren

reiten. £er Anfang aller menfctlicben
©eifbeit ift fonber ptseifel bie (Erfahrung
gemefen, inbem man ]u Anfang roebe'r

sogic, noch «Dbofic, noch 2'cltrtc fit SKr»
geln ober foßcmgtifdxm Abhanblung ge»
habt; fonbern ti fmb ade biefe £)iiciplt»

neu auf ber tdglichen €rfabrung ber
menfdjlicheu 3mhiimer , Unroiffenbeit
uub ©ofbeit unb ben Daher abftrabirren
aUaemeinenSXegcin entftanbrn. S?ie©e»
bdchtniSmiiTenfehaften aber, bie alf Wa»
terialien ber mabren ©etehnamfeit ;u

betrachten, unb alf SSifTenfchaften ber

3cit bod) ;u achten, fmb ohne aufgejeid)»

uete 91ad)ricbtai f«ft gar mebt tu lernen.

Wan führet imarCrenipel gelehrter Wds»
ncr, mcldje menig Sucher befeffen , an,
mic man oon bem ttTelandjtboitt berich-

tet, bas betfen ®ib!ictbec auf ber iötbel,

bem «riftotele, Juttiio, UMutarcho unb
^tolcmdo beftanbent fo feu aud) (Carte/

ftuo auf er bem €uciibef menig ©ücberge
habt haben, conf. idfe generale des ecudet
et des bibliotheq. c; 3 J. J. 3. p. 1^4 Attf'

erlefcnc Anmerfungen. tom. 4. obs'eru. f.

Ätlientbal de machiauell. litterar, p. 71.

i&onicfo dilT. de ißlßAci{ f. erudicis fine

libris; meldx (Erenircl aber nach anbtrn
Untftdnben nod) )u unterfuchen , unb
aifo tut ©«che feibft. nicttf beptragen
fönnen.

€he man bie «Bücher recht brauchen
miU, muß man fie oerhere fennen ler»

nett- ©ie BüchcrreifTenfchaft aber iS

entmeber eine hifiorifdje ober )ubtcieufe.

Bep jener braucht man fonberltch baf
©cbdd)tnift, unb merfet bie Ütuln,
Auflagen, Sormatt, unb bie oerfchtebc-
nen ©djieffaie ber Bücher. ^Dergleichen
€rfemttttift oon Büchern erlangt man
entmeber, roenn man bie Bücher in Bi»
btietbefen, Aucftcnen, Buchldben an-

fichet; oberauf ben btftorifd)en?Radjrid)‘
ten, alf auf ben Aournaifchriften ; fo

genannten Btbliotbcfcn , roorinnen nach
gen>i)7en 2ßifTenfd)afteii bie ©eribenten
ju|«ntincit getragen fmb ; dafalogif u- f.

ro. Zit jubicteufe €rfeniittiii «rünbre
fid) auf baf 3uDiciunt, unb befümmert
Md) um ben äßerfb einef Buchf- ®enn
mau oon einem Bud; urtheilen miü , ob
loidtcf gut, ober fchlecht feo, fo mui
bieief auf bet €fnri<htuting unb Aufar»

bcitung
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itott fteorfbeiiet, unfi Babe» bng 2lbfe-

c r.urt ai3£tcri# in ©ctraditum ge;oacn

rttii. ntn torauggrifMt wirb, Baft et

t miMioc ©arcric in fid> Balte- J>irr

[ m:a naa jrwlfe Jicnuieichen , wer»
I eiae filtbt €rfcnntnift flieget, welche

i io gani aeiriffe miB wahrfiheinliche

ei«. ißagftie gun» getrijfe Äennjei»

b aalangt , fo liefet man ein ©uch-
Kfüer neuen &er 0d>reibart; ober rct»

i »et retten . io Bärinnen enthalten
» 3j«Ber0<hreibart ift Biefegtfenn»
tujumerfen: ift Biefclbe rein, Beut«

l ist «curat , Ban fit Bie Webanfen
Kf änrtcn« riebtia auoBrucfet, fe »er

m: öe an» mit Berfelben bag ©ud)
::Hnite £e<had)tung- 3ß?gen Ber
i:;: f ift eilt ©ud> gut, »tun Biefelbe

btlitiinB nie et Bag Stbfcben eine*

tan'trfitBert- abaeboaiBelt tft- ©an
: 3 .er »ie eigenfdiaften ber ©üdjer,

; gelehrt, ,gut unB fihon fmB,
rmui/djen- ©elebrt tü ein ©ud)

i :iu«o »et 0ad>en unB Berfelben
.

-
•. obj

;

aut in filnfebung Beo 9lu»
i »ca cg nach Bern äbieben eineg

leinen feil, unö fchbn inSSnfe»
ti 8er€iaticbtung. fe fern Bärinnen

«:rijt glcichbeit unB abwechfe»
i!«.;$tet worben- 23er itiiwifdjen

Jat aad) feinem ©ertb red>t beurtbef
'

- Ntnmj auf ©eiten beg ©erfianBg
* Bit ©aterie oerjhben, rocoen Bag

- titelt t bernatb Bag ©ud) mit
•:-t aofmerffamfeit burebgeben,

-

eeni folcbe©attrien Bärinnen
! ' kb, Ba immer eine Slßabrbcit
i Bc «Bern »erfnüpfet ift, Bocb lei,

tin« B« feurigen unB ungemeinen
"a eine Aufnahme , welche Burd) ei»

lisw llctug , unb »ermittelft ibreg

•"sifientenSerftanBcg auch nach einer
i «n ftfcnncnDen unb nachldftigcn
tt-lttetung bfterg g«fd)ic!t ftnB , ia

i: gnteg Urtbeil »on einem ©u<h ;u
“ *li ein anterer teebi ;u tbun »er,

W‘> »er felebee mit groffer ©ebut»
»artblefen. Drittcng ift notbig,

i *»n Bie ®ef<htcfli<i)feit , anBerer
kjibi/b |u »erfteben , habe, weil man
.®M> mtbt allein lefen, fcnBcrn aueb
Win mne ; nun aber fann man fol*
,#'4t »erftebtn, wenn man niebt bie
MBiejeln Btr Biegung roobl inuc
o«B ja ar»licirtn weift- Stuf Seiten
*iUeni ift notbig , Baft man Ben 2tf=
fintn Sarpjaum anlege, unb Bie

' « einer rcdjtfchajTcnen ©curtbei
I n»B äuflegung binBern , finb Bie
iwct umenigen Ji>cd)ad>tung ober

nxtung entftebenBe hiebe ober a)aft
i* auetorig. Unb jwar bringen wir
JtBet Betagte afte-ten mit , ebe wir

;
a-H*ngen, Bie ©ud)er iu lefen ; ober

- »< entgehen Beo ung, intern wir
' it lefen.

IDte nxihrffbeinlidjen Äennjeicben
finb , woraug nun wabrübeinlitb fdj lief«

fet, ob ein ©uch gut, ober fcblecht feo?

biefeg wtrb aus unterftbieBenen llmftdn»

Ben gefdjlofien, bcrgleicben ift unter an,

bern a) wenn ein Suctor lange Seit an
einem ©uebe gearbeitet, Baron man oiele

Stempel bat, j- <£ 3«cobiUu» bradjte

mit feiner bibliothcca V'mbriae gwgntfg

3abr ; Xobert ©tepbnn mit bem thefauro

ijtinac linguae jwölf ; Sannjöc mit bem
©fbiebt de partu virginis (wan)ig; T>ir,

giiiua mit feinen ©ftebern oom Stcferba«

neben, unb Ber XeneiB- jwölf ; Senligec
mit Ber ememiatione temponim Breoftig

Sabriu, anberer ju gefebweigeu, conf.

Xeimmnnn in (fiinl- in hift. litter. vol.

i. p. < 83 - Taq. aber baraugaüein Iftft ficft

nodb niebt fcbUeffen, bafi ein ©ueb gut

fepn muffe, ©r. ClwpeUin bat Breoftig

Oabr an feinem ©eBtcbt la Puceile ge,

iiant, gearbeitet; cg ift aber barinne»

weBcr @eift ned) ftinmutb. €g aefibiebt

auch juweilen, Baft anbere ^inberniffe

Bariirifeben foramen, baft man nidjt bc,

ßdnbig an einem 353erf arbeiten fann,

unb BieJf>erauggabe Beffelben folaütboer»

joaert wirb- b) SSDcnn ein Üuctor fdton

berubmt, ba man mutbmalfct, Bag 3Serf

werbe and) 9Ut feon; weldjer UmliaiiD

aber allein einen gar geringen @rab Ber

Jß.ibrfcbeinlidjfeit madjt. ®cnn aber c)

nod) baju fommt, baft ein Siuctor in Ber

©ateriewobloerfirt, aucbbiebaiu notbig

gewefenen ©ittel gehabt , bauon eine

0d)rift banbeit, fo madtt bieg einegrojTe

23abrfd)einlid)feit. ®aft man aber d) eor

ein Äennjcidieii cineg guten ©udjg an»

nimmt, weil foldjeg oft geBrucft, iu oer-

fd)ictenc0oradicn öberfent worben- ober

fid) feltfam unB rar in ©urfjlabcn ge»

macht, bierinneti betrugt man fid) oft,

unb fann an fid) felbft, wenn feine anBe.«

te UmßiinBc baju fommen, feine 20abr»

fobeinlicbfett machen : tont'. 2>>ullet dan«

fes jugem. ©truwene inrrod. ad not.

rei litterar. cap. J. £<U'l Jfricbr. ^uB-'

Sei lchediaßna decriterii« boni libri ; iCl)0 »

mnfii 3iueüb. Bec TJernunfrlebve c. 4 .

J. 23. feqq.

^flurt fragt fichg : wie man Sic 25ii*ci;

mit Hugen br«ud)en uns lefen follt

ge fi Mb Breoerleo Slrtcn »on ©üchern, bie

man Brauchen fann. 3n etlichen fmb bie

©rinbe enthalten, unb geben nur eine

furje, hoch uoliftdubigeabbilBiina »on ber

ganien ©3i(fenfchaff, mclchfg .'>anbb 'uter

unb. Einige tragen bie 0ad)cn aufiübr,

lieh oor, unter melden man wciiigftcue

eing ober iwco »on lebcr Watetie ober

iDifeirlin augjuleien bat, fo Bie beftcnunD

oolIiiduBiaften fiuB. €tlid)c aber Bienen

nurium^tachfchlagen, Ba genug ift, wenn
man überhaupt weift, wag für ©aterien
Bärinnen tractirct werben, uiiD im Saue
Bar 9lotb fid) im SXegifter SXatbg erboien

q 3 fann-
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faiiii. üKflit nutet troeoetle» Sirtett btt , a'rioatntiRend willen, fief) in fine ®rfcli»

tfefer, intern einige ibr 3vibtcinm i>ab<D
|
fd>aft cirtidüt« ober einen Stergieich trifft,

bmudicn, unt über bie gclefcne Seifte feliftcd eiaenfilcft fein ‘»üiibmti |u neu»

mcbiiiren, welchcdtwnrbeijallen'iöüdierii Hen: auch einen befonbern Sßunen haben,

angeht ; aber eben nicht allcitit uötbig maßen wenn fie tndaemeiit |ur Wohlfahrt

ili.' Slnbere, uttb swnr bie mciilen, taffen bet KepuMif acreieften , mib über biefed

ibr SJr f n auf bnd fflebdefetnifi cnfcmnicn, imitier rndbren feilen, baraud ein Softem
conf. ©ncdjinuin de.wtione libros cum ber Sicpublffeii wirb, f. «Eboinnfutm in

profeüu legend,; 23«ltl?Olinuin in dilTer- iurispr. diuii. lib. J. cap. g. $. t. feqq.

tationib. de libria legendi«; tttorbof in (Jfd wirb bitfe (BtfeÖfcf)«tt turdl biefedei«

po'yhift. littcr. I. c. g. obferu. Haicnf. niaeSebot regieret : Imit, tu«« im 2Jiinb»
«oro. ». obferu. i. ©chuffnev in differt. nigt vccfprochrn iff, welcfted ald ein

de mulnciidine librorum; abfonbet lid) @d)lufj au# btm allgemeinen ®ebote, baß

23ubbeum in iCigoge «d theolog., vniuer- man einen Vertrag halten fcU, bertulei«

6m lib. 7. cap. 3. d. 11. feqq. IVD CT iti* ttn iS- Sie Werben getbeüet in foederi

net. wie man bie *Mcher tu erfennen, tu generali«, ober impropria, in tie «Hgr*

'•rurtbeilen, tmb tu gebrauchen babc- «Tb meint ebcruncigcntltcfte, unb intoede,«

unb ivic weit bie l>cvbnijd)tn ©evibtn« fpedalia ober pmpria, tn bie befonbere

ttn 311 Icfen, btn sEbriiicn vergönnet ober eigentliche SöüubnifTe, baoor anbere

feyf fclcftcd ift fdjon oft gef agt werten. lieber foeder« naturaiia unb ciuilia faqen,

JDaS Wahrheiten in beu fceobmfdlCII 5iu-- f. ^ocftflettcr in colieg. Pufrnd. ererc.

ehern enthalten, foldjed wirb iiicinsnb 12. f. 41. X>it evfhrn werben bicicni»

leuinen, unb bafs man bcrfelbcn in Sln< gen genennet, babi; 'Dotcntaten fidjblot

febiing ber jfjiftoric unb Sprachen md)t ;u guter ^rcunbfdiait unb folclmi gingen

entraffcen fi-itne, iß auch eine tlare Sa» oerbinben, bie fie obnebem nach bem Steife»

die. Sinn fteefen freolidi viele gefährliche te ber Statur einanber ju leinen oerbun»

3rrtfei3 mcr barinnen, aber bedwegen muß benfinb, bcralcfdieirBünbniffcallerbinsä

man fie nkfet gant meafehmeißen; fon-- ald etwa' überrtufiiqed anjufelien, bieten

berii bad Wüte rem Sofen abfonbern, Olamen ber ®iinbniffe nicht »erbienen, f.

fol.giid) muffen fvlCf)C
'
35 ll(t?er mit iDcrtfari 1 Pllfeilborf in rare naturite et gentium

be unb einer Sßorfidjtiafeit aclcfen unb tib. g. cap. 9. «. 2. üb. 2. cap. 2. f.u.

erlldret werben, conf. jDiüfecrr de vlu wiber welchen ©hoeeftt de fponior. pac. c.

lcChpnis feripeorum fccularium» 3**tol). I. unb Xulpiftuft in colieg. Grorian. p.

SLboiil.lfilim in praefationib. n. JO. pag. 94. lit. e. bifputireni add. 3tenlte ad

292. 23ubtcum de cultura ingenit cap. Grot. I. t. cap. IJ. j. J. IDlC .'.nbcrB

3 . $• g.9. Ünnge in protheor. erud. hu- finb ticjcniqcu, ba fie (ich gemlffe Sachen
man. vniu. p.76:. 2)a6 tie beobiiifdjen einanber tu Iciftcn oerbinben, woju fie

^aibrnten tu mehrerer (Erlduteruiig ber uoii SKeibteiorgen nicht oerbunben unt,

beiligeti ©tferift ihren Siuncn tcolragcn, weiche man wieber eintfeciiet r) in Sn.'e-'

foicbebieigct-Cxberitie bt©. ’Jlmoocapiil- billig ihrer YDirfung in foedera acquaiu

theoi. ir. P . a7o. iqq. unb bie itrciuoel unb inaequaiia, in tie gleiche unb ungici«

berühmter Siueieger Der heiligen ©djrift, die 'Büiibuiffe. fDie gleiche finb, nein

jo inefer SWetbobe mir SiUfeen gefoiget, beobrrfeitä Siliiirten einanber nicht nur

bfSdiiaeii folchcd noch tum Ucbcrfiuffc; gleiche (Sachen oerforechen, fonbern and)

nur mufi man auch hier in 0cbran(cn bergeSalt in ber ®icichfeeit bleiben, tai

bleiben. feiner cor bem aiibern einen fBortua be»

fommt ; bie ungleiche aber finb, nenn

Äunönif?/ iwco S'otentattn einanber ungleiche ©a*

dien uerfprcdien , unb einer oer bem an»

Fedus, foedu», Sidiance, iß eineWcfcU.- bern einen ißortug befommt- (£< werten

fchaft t»cocr, ober mehr Kcoubligueti, ungleiche Sachen oerfptocben, entnetcr

welche ud) um eines gewitTcn Stufeen« nul» oon einein oornebmern , ober »on einem

len mit einanber oereiniget unb rcrbuii- geringem SBunbdgcnoffcn. crßt 8«‘

hen haben, ^üubiiiffc muffen gewiffe fdifebt, wenn ein mdchtfger fpotentat ei»

Cigciifchafren haben. ®cnn weil cd ®e» nein anbern Schuß unb pülfe oerfiricfet,

fellfcbafren finb, fo muffen fie eine Seit unb entweber gar feine, ober tum wenig»

iana bauern, worinnen fie »on anbern den nicht gleite bafür wieber »erlanget,

fhaeten uub^ontracten unterfchieben finb, moraud iiidaemcin badienige ©üiitiiir«

«Id welche über folche Sachen erridjtet weldjed bie ©d>ugbeerfch*gft ober Scfeug»

werben, bie alfo fort ind löerf tu richten gereehtigfeit genennet wirb, entpebefe

finb; wie lange, fie aber bauern folien, wenn ndmlich ein .fdjmdcberer Staat, tä

folched fommt auf einen Vergleich an. |tvar fouoerain, aber bet »TOacht ein«

Sic müffen jioifchen twco Slotcutaten im gröfernSSacbbarn nicht gewgchfen i(5, ml
Sfiamcii unb jum StUßen ber Sicptiblif ge» in eined mdchfigern SJstentateu Sdal
maiht werben , iitbera wenn ein iiptentat begiebt. £>nd enbere trdgt fith tu, Ir ' ni'

nut mit $hvatperfonen< »bet um feined ber getingere ^unbdgenojfe mchtperir»
dim
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fern ftcb in ein ©ünbnifi cinlaffenfönne,

baran iS (ein Srceifel; ob ei aber ratb*

fam , jumal nenn einige innerliche Um--

Sdnbe baju foraraenr bag einem nicfjt

viel tu trauen» bai ifl eine anbere gra--

ge, bie nad) ber Älugbca mu§ überlegt

»erben- 25er grbjte Difput ciitftebet

»egen ber Religion > haben man lurecilen

auerbanb unnetbtae äCeitlduftigfeiten

raaiht, beren man uberboben feon fonn-

te, nenn man nur richtige SPrincipiaium

®runbe leget. Regenten ober bie Ter*

fonen» »eiche fBünbniffe machen» leben

im natürlichen @tanbe» folglich finb fee

ben natürlichen ©cfeijen überhaupt» unb
infbnberoeit auch» bag inan bie Tacta
halten mülTe, unb cinaubcrallei baiieiti*

ge teiflen, »ai jur $}otbi.'urft unb (£om=

mobitdt bienet, unterworfen, »eiche inu»

tuelle Obligation unter ihnen iti unb
bleibt, nenn fie auch nur blog nach ber

natürlichen Religion leben, bah folglich

bie befonbere Religion nach einer gcnnlTen

Offenbarung in berJpaupttfacbe nicht* ver-

cinbern fann. 9lun haben fie in ihrem

Jperjcn entweber eine Religion ober ha-

ben (eine, haben fie (eine, unb linb arbei-

ten» fo »dre ei eine ©infalt, mit ihnen

ein ©ünbntg aufjurichten» inbem fie burch

ihre Sitbeifterco ober ihren Qrtthum , ali

todre fei« ©ott, lugleid» bie natürlichen

ili göttlichen Sefege, unb mithin bie

Sßerbinblichfeit» tag man bai Tactum
halten möffe» aufbeben, ju beren ©ecb*
Achtung fie burch (ein üXittel tonnen an*

gehalten »erben. Ocnn (trafen fann man
fie nicht» »eil fie nicht nur burch Stufte*

buug ber ©efege bie ©trafen jugleich mit

Aufheben ; fonbern »enn fie auch natürli-

che ©efeRc einrdumten» lie in natürlichem

©taube leben, barintten fie (einen hohem
SOlenfchen übet fich erfennen, ber notb*

»enbig b« feon mug , »enn bie ©trafen

ftatt haben follen. äBiU man ihn mit 0e»
»att jmingen, fo iit er entreeber oorCfin*

gehung bei SSünbniffei |u ber ©ache,

harüber man ftch uerglidjen, obligirt ge»

»cfen, ober nicht- 3m erScn gaUe »ar

ei gar nicht nörbig, embefonberei’Bunb»
ni§ aufjurichten ; im aubern aber »irb

bai ^üubnii aufaebeben, »eil ber anbere

fagen »ürbe, er fco baju gejreungen »or--

hen; beo einem &änbnifie aber eine freo*

»illige Äunbmachung bei SffitUeni icon

mug. ©teben fie in einer Religion, fo

tbut ber llntcrfchicb ber Religion nichti

iur Sache, baß »ir »egen oben angefuhr*

teil Trincirieu nicht (eben fonnen , »ar-

urn ein cbriftlicbtr Totentat fleh mit einem

beobnifchcn unb ungldubigen in fein

©untnif einlaffen (oiinte. ®ie heilige

Schrift giebt uni bierinnen felbS ©renr
pel an bie Jpanb, bie fich ©oft gefallen

laifen. ©mige rechnen hiebet ben löunb

|»i/djen bem 3brabant unb Sibimelech;

co i# aber noch nicht auigemacht, m»ai

für einer Religion ber abimeied) geßan-

ben» unb bc<»egen nehmen »ir oieimebr

bie gemiffern Stempel, ©t mad;fe 3a»

c*-b, cinftbrfrommersOiann, einen Sunt
mit bem Üaban, »eldicrein ©osenbientt
»ar, ®enef- 31. ©aoib unb ©alomon
mit bem Jjiram, Äönig ber iorier, ».

©am. y. 0. n. unb 1. Reg. j. c. ».
©i oerbot ©ott ber Jj>err 5 <8udj »Refii

cap. 7- o- 2. ben Ämtern 3frael , mit
ben ©tmoobnern bei gelobten tanbei ei»

neu Sunb ju machen, gebuchte aber ber

anbern fßolfer nicht, »elchci er, »enn
ei unrecht gereefen »dre, fchoii »ürbe
getban baten. Oiefci »ugteii 3ubai SKacr

rabdui unb /pireanui, aieranbri ©obu»
unb baber liegen fie fich mitten Römern
in einen ®nnb ein, unb ber lefitereSunb

bem 3 uIio ©dfari beo • ali er in ©oricti

unb äcgoPten Ärieg führte, baoon 3o|e*

pbUO üb. II, antiquitar. iudaic. cap. I".

mit üb. 14. cap. 14. ju lefen ifl. Oocft
inufi man auch batiunen bebutfam geben,

barait aui feldjcmlBünbuiffe nicht gröfe*

rer ©ebate, ali SluRrn terRepublif ju*

»achfc, recichei erfiere gar leicht aefcheben

fann , bag bie Religion im Zativt ünftog
leibet, »elchei bie grögten Unruhen erre»

gen fann, »ic bieoon mit mchrern ju le»

fen flllb Sieglet" de iurib. nuicft. lib. I.

cap. 3H. f- 6.. ieqq. Seemann in medi*
tat. politic. cap. 32. Ccptci' in lynopü
iuris genc. cap. 33. §. 13. lqq. SutteuO
in diirertarion. de ratione llarus circa foe*

dera {. 9. fqq. Uttb in inilitut. theol. mo-
ral. purt. 3. cap. 3. feö. 4. $. 13. not.

Sulptfius in colieg. Grotian. p. 74. Iit.

f. ^orhlfcttei* .in collegio PlBend. c. 1.

f. 46. äuget ben fdjon anaefübtten
©cribcnten lefe man noch Conring*
difputat, politic, de foederibus, 1659. ILfs

feci difpur. de iure feederum, Sßittenb.
löjo. Wartcnftii de iure foederum,

tiebfi Dielen anbern, »eiche in b« bibüo-
thcca iuris imprrantium quadripart. pag.

347. fqq. angeführet »erben. 3 ) weis
eher Sachen wegen man Sünbmffe
machen Fönnei Oa ei beim eben bie

35crcaubfni§» wie mit ben 9)actii über*

hatipt hat, ndmlich» man oergleiche ftch

um folchc Sachen, bie erftlidj in unfercr
©.-»alt fteben , inbem man nachgehenbi
mehr Schimpf baoon bat, »enn man
ermai ciugegangen, »elchei man nicht

halten Faun ; hernach nicht fa;on aui-

brücflich im ©efth oerboten ober gebe--

ten, baju ber untere fdjon oerber ebne ei*

neu fSergleidj oerbunben, unb »enn er

nicht £uu bat, feiner natürliehcn Oblt-
gation tiadjiufommcii, fo »irber fidj uodj
oielrecniger an einen -öerglefd) (ehren,

ftlfo »dre ci einfdltig, einen 'Sunh bei*

»egen mit bem aubern aufjurichten» tag
er einen nidjt bcleibigen feilte, ober bai

geliehene ®clb nsiebcr ju geben, ©üblich

maoje man aHd; inj.i’olcheu Gingen , bie

Kiber
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üct ba# ©efebc ftiib
,
jeine ©ünbntfie

hm »enn.fce ©unDmlTe machen »ollen,

fibffrd» anjnaen, bas fie fi<t> bem ©e«

I
cntcmjeneu »ollen , »eil fie foircbl

b Xeiit , at# Obligation, redd,ie#©ir--

facrn Des ©ei'ms iuib , befcmmcn,

i.:;a trare e# unvernünftig , fitf) in an«

kn giiidui beit ©efegen ;u entstehen,

fei wenn Od? ja icmanb bieriniien über,

fei bat, fo trete er beo Seiten juruii,

btafe an Pen SlB#fprud) De# 1l0*filat

;

, ü iuf>um eil : lin hiipus, dui tjn-

r.oa et ptomili. 4) .wie tili HMinb,
«afjuciditeni <?# fontmen babc»

»aata' c unb auCernefentiidje igtücfc

81 £>ie tvefent ichen , bic beo einem

».•idjei üaeto feoit niüffen , crforberit,

if bn>ieri«t< i'flrtbeocn über eine®««
li euru werben/ unb i»ar luiti dUqe*

rcscn SJugcn Der SJtcpubltf, folglich muß
Sotfanb unb ein treocr ©tUe ba |evn,

»iiae greobeit aber/ Dtebabeonotbigilt,

* tcrotfe iJXaaße |u nehmen/ inbem
»3i.tr aus ’Ttotb unb Rurcht ftd) »iDer

iiten ©lUen in ein ©ünbniß einlaffct,

rtDnKb er aber Dennoch obligiret wirb/

feem man fen# fa8 niemalb Stieben#«

iilstit nud>eu Dürfte, gnug ba§ ihn auf5

mi4 ntemanb gcjmungrn, unb folcbc#

ba# jatereue bcrSKepublif erferbert

er. <i iä rvemgncn# nicmal# rathfagi/

es aabern ju einem ©unb ju |»ingeii,

teil man fid? oon ihm wenig £reuc rer5

redjen fann- Siußcrreefenttid) fommt
sein ©ünDnis Per £ob, unb anbere

^'.y.iadie, bie man/ »en» fie md)t# «n-

uästrt m fid) faffen/ au# .Klugheit bet) 5

kbüt. bauen 0«gitt«iiu* in «tio le-

»taü pag. 124. iqq. nebtt ben anbern 2tn ;

t4»titenfd)reibern iu leftu iif. L33on ber

$eiitigung ber ©üiibniffc Durch eiferne

l'.ibtisDe Singe , ftebe ba# hamb. uXaa.
19 •. 6. 45.50.] 5 'Wie man fid) bey Dein

«mal etngegangenem IBiinbnig ju

verhalten i lit biribt bier beo Dem ®e--

(tg: man muß bie fPacta , folglich auch

fctihünbniffe treulich halten. 58lann»irb
•kr «en feiner Obligation befreoet/ wenn
hijnt, welche eon bepben Zweiten be«

Inkt werben / rerfloffen ift. 2)enn wo«
foafie länger bauren feilen/ müffen fie

Wrenber hSaaßcn erneuert »erben-

9* fit 3etr nicht benennet, fo wirb ben--

«hrm'e fo lanae Seit oerflanben/ al#

•’illn'adfe be# ©üiibniffe# »ähret; unb
*fiut ber eine Itbeil untreu reirb/ fo

»iii baburch ber anbere ton feiner ©et«
"«ilicljfett befreoet, »eldje and) bureb
e»cn mutuum dnienfum fann aufgehoben
^ttben. 3u(l. Cbc. iMtbmai-uu in dif-
'r,

t. de foederibus cum diueriae atque
a,i Uiuj rrtigioms popults 1716. [0^ f tli

D

? tjcrglriicn t»on Xc4l ^taat^funft#

^eyb- von Sielefclb Slebrbegrin ber

^ taatofunti. Qcbeibemnnttl ötaatd
•Nit.]

©ärger ©ärgerliche# ©efefj 49t

.

Äurger,

©le einige bafär halten, foO ©ärger
bem ©amen nach fo oicl beiden, al#ci«
€in»ohner einer ©urg, eine# roohloer*

»ährten Ort#, beigie.chcn Ocrter in
iC’eutfchlanb tu .Sanier# öenrici aucupi#
Seiten uerfd?iebcntlid) angelegct, bcfeiti*

get unb mit ffiurechncrn befeget »utbcnr
reelle man jnm Unterütieb ber £anb*
leutc ©ärger; bic (Ebelieure aber, bieaueb
in ©täbte iogen, Jreoburner bieS- Oie
©aefee felbft betreffenb, fo fann ba« ©ort
in unterfchiebenfm ©eritanb gebraucht
»erben, itinmal iS ein ©ärger in qant
»eitern Sinn fo fiel, al# ein Unterthan,
ober Diejenige fjerfon , »eiche lieh in ei«

ner bürgerlichen ©efcüfchafi befinbet, unb
fich fiimr cbrigfeitlichen ©e»«lt unter«
»erfen^at, fotglid) fmb biejenigen, rocl«

die im natärlidieu ©taube leben, al» bic

fouoeraineii Jpa'upter, feine ©ärger, auf
rcelchem borpeiten @tbnb pufenborf
mit ber Ueberfchrift feine# ©uch# Je offi-

cio hominis cc ciuis gcjielct bat. ©eil
aber beo ben Unterthancii in äÄnfehung
ber unterfthiebenen ©tdnbe , »eiche
burd) bie Äerublif cingefübret reorben,

in ben Siedeten unb Pflichten ein liemli*

eher Unterichieb entfianben, fo »erben üe
<iud) unter anbern in iSniehiing ihrer

©ürbe cingetbcilct, ba« einige von $bel,
einige von gemeinen bäraeriiehen, ober
©aurenfianb finb. t£nölich heißt berje«

nige ein ©urger, »eidjer Dem 5Xath einer
©fahr ober ftleden Had) £rleguug eine#

ge»iffen ®elb# oor# ©ürgerred;t Sreue
unb ©chorfam gef^woren, bauor er nicht

nur bie Sreohdteu einer @taDt tu ge«

nieien, burgerlidje ©erbe unb Oanbthie«
rung treiben, feubern auch tu Remtern,
»oju ein ©ärger fommen mag, getan«
gen fann. Sur (frlduterung biefer/ISa*

itcrie unb beffen, »a# Damit oerFnuofet,
bienen oerfchicbene tDifferfatione# c£on«
ringli, al# de ciue <c ciuicate in genere
connderata, 1653. »ecelfariit ciuiulif

partibus • (679. de ciuicare noua , 1462.

bauen auch unten mehrere# oorfcmmeit
»irb.

ÄärgetlfdKS ÖStfc^/

38 Da#ieutge ®efe?,»eiche# eine menfeh«
liebe Obrigfeitihrcn Untcrthaiienineincr

bärgerlicben ©efellfchaft giebet, unb fie

ihre freoepanDlungen Darnach eiiiiurid)*

ten oerbinbet. €# 18 nur ein©e|csgcber
uub ba# i8 ©ott, unb fann niemanD ein

©efeg geben, außer Der an ©ette# @tatf,

»ie .yäriten unb -Regenten auf ©rbeu, be*

ren ©cfeble unb ©efefie nicht# anber#i«

fid> halten, al# »a# cnt»cber ©ott be«

reit# geboten uub verboten, ober bie bie

3lrt unb ©elfe betermfuiren, »ie bie gost«

q 5 liebe«
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lieben ©efeßc in Cffcct |u bringen. Oiefe
rnodi ftlib eben Die Jeges fecundariae

,

welche Die Untertbanen treulid) tu becb»

achten unb ;u bebenfen haben, baß trenn

fie ficb fclbigen miberfeBen, fie biemit ber

göttlidieu Sibfictt entgegen nnb. ©t Il-

ten aber Sicaentcn tcfdje ®e|etfe ihren

Untertanen fürfthreiben, iretcftc Feinen

foldjen Sicjura mit bergittlidjeti ^nten*

tion bitten, fo fmb fie eod) »ermogc bei

cjjacti Dajti ocrbutiDcii. ©on biefet SXa*

terie ili weitlaiiftiger unten in bem Slrti*

lei oc-ti bem ©efeß gebattbeit »erben/ ba

and) bie tabin gehörigen ©cribentcii für*

loramen.

Äurgecltdjer 0mnö/

©in ©tatib ifl eigentlieb eine ©efdjaf*

fenbeit bei SXenfoen, wenn erftef) mge*
nitTen Umfldnbcn beftnbet, Daß er iu ge*

wififtt SJcrtidHuiiaen angetricben wirb

nnb ©clegenbcit Dajn ntibct. [fötenett

cru Söcltwctfen ctflurcn Den 3>Htanb ei;

nee ©ache b»xrd> ben 'jnnbegriff aller

»irflidjcn ©cftimmuugeit eber il'rdDicatc

bie einet ©ache lufcinmen. iSill id) alle

ben yuiratib triften, wortnne ficb mein
greunb Umant» aitjcßo beftnbet ; fo muß
man mir alle feine roirflidicn 'Jrtibicate,

bie er jeßo bcfiBct, erjdhlen- Stldbenn

weid id) ben gangen 3ußant> beiTclbcn.

3nit»ifd)en »erlangt ein ÜRenfch eft nur

einen ‘ifecil Deo SufttniDcd ju wiffen,

wenn crj.fe. fragt: wie beftnbet ficb tciso

JUarius? ift er ttod) frauilid) '< ulebenn

antwortet rann nur eine wirflidje ®c-
ftimmung/ uub fagt, nein, er nigefunb.

XDoljfa ferfltfnmg ili ju enge, unb pap

fet ft cd nicht auf ben puftanb ®otted »er

ber ©djopfung ber uöelt. fDenn et er»

forbert iu bem 3u|lanb einer ©adjc Dad

®eofammcnfecn ber unocrdubcrlidjen

®eliimmungcn 'mit ben pcrdnbetficbcn
(cocxfilientum mutabilium cum fixis.)

ginn bat aber Seit »er ber ©djopfuttg

gar feine »crdtiDcrlnhe ©cfhmnrungen
gehabt, nidjt einmal a- ßcriidjc Sderbdlt*

nifie gegen bie 2£clt. ijolglicb bdtte ficb

©ott in gar feinem puftatibc befunben,

weltfjcd Doch bem Sicbegcbraudj entgeaen

Ift.] €r wirb unter anbern in einen na*

tüclidjen unb bürgerlichen cingctbcilet,

ba beim ber IcBterc berjeuige iit, wenn
ficb bie fWenfcbcn in eine geroiffe abfen*

bcslicbc ©efcUßbaft begeben, unb einer

obrigfcitltcbcn ©cwalt unterworfen ba*

ben. ©ben ba er bem natürlichen entge*

gen flehet, ifl er nicht »oit Slatur, fen*
|

bem bureb gereifte SÖcrtrdge unb fpacra

bon ben fWenfchen eingefübret »erben,
wo»en im natürlichen 5Ked;t gebanbelt

wirb, unb unten em mebretd furfemnit,

f.
^JacöbumtCbomafiumindifp. dcibtu

natutati et tcgali, pufctlborf de officio

bomiai« ec ciuia lib.a. mp. l. tltlb in iure

njtuivie ct genrium lib. 2. cap. I. €t>ci>

flian tEb^maflum in iurieprudrntia di-

uma lib. I. cjp. 2. f. $0. feqq. ICitUinT

in obferuac. ad Hütend, obferu. 44y.
Werrtbe» in t rm. ittrii natur. cap. 17.

uebft ben ander« ©cribcnten bei natürli*

eben Siecht*.

25itrgfcb«ft,

Fideiufllo, gebotet unter bieblebencon»
traete, welche ben übrigen ©mitracten }u
bejic mebrererSerfidiefimg pffeaei: anae*
hinget ;u werben. Sllfo ifr eine Sürgfebaft»
wenn bet) einem ^aiiptrpntvact ein ftebe»

rer SRenjfcb »er eine* gnbeni ©ebulb tu

fo wett lief) »erbinblicb machet- ba§ wenn
ber Jf)auotfibulbncr nidit bc;ablen, ober

bem ©entract eine Wnuge leifren würbe*
er foldjcd an feiner ftatt tbun wplle, je*

bod; bergciiclt, baü ber ^aurtfcbulbncr
ihm ba?icmge» wai er »or felbtaen be*

jablef, wieber erftatten feile- iOericnigc*

ber »or ben anbern aut fagt, beiftt ein

2Mtrae (ndciuffor) welchem jumeilen ein

Jiiiclbürge (fidciuflbr luccedaneus) gegf*

ben wirb , ber ben ©ürgen ftbablcd b«l*

ten foll, unb bitwcilen ctiebt mau bem
©liubfger ju uicbrercr ©icberbcit nod>

einen Bürgen , weldjcr ber Scbablo»--
hui’ge (lideinltor indemmtaiis) gencnuct
wirb, fein iBürac mu§ nid)t nur SRacbt
haben , ftd> su »erbiuben : fonbern aud)

in bem ©taub fenn, baft ber ©laubiger
»iel leichter »on ihm . ald »on bent ©chulb*
ncr fcibit bie Qkiablung erhalten fann*

wedwegett nicht unbillig, ba§ ber ®urge
ftch noch »iel aenauer, al# her Jäaust*

fdjulbncr »etbinben, unb groftere 93erfU

d)crung bau ©laubiger geben müiTc.

®och Darf er fid> tu feiner großem ©um*
me »erbmben, auch nicht eher |ur ®e*
jahlung angehalten werben, bid »oubent
©dntlbttcr nid;td ju erhalten ilf. pabcu
ihrer etliche »or einen ca»irt, fo bciahlt

ein jeder nur einen £hcil, ed fco benn*

ba{ »t'tt bem einen nidjtd ju erhalten ift»

ba beffen Ihrtl and) Den anbern tur 2cir

Fomrat. 2« bem Siecht ber Slatur fragt

man : Ob ber iSürgc noch eher, ald ber

©chulbmami finite belanget werben, ober

ju bejahten fdutlbig fco, wenn er fagt:

er wolle ald ©elbftfchulbncr gehalten fern ?

mclibed mit gutem ©ruttb »crneiuct wirb,

wenn man auf ben eigentlichen SJerftanb

ber äöorte ftchet- ®eiitt wer ftch oerbin--

bet, ald ein ©elbftfchulbncr, tcr »erbin*

bet ficb nicht, bas ct eher Finne belan*

get werben, als ber ©chulbner; fonbera
giebt nur m »crftchcn ; baß bafern ber

.»pauotfdjulbncr feine ©djulb nicht ab*

tragen würbe, er aldbettnbadleiften wolle*

wotjit ftch ber ©cibftfcbulbner »erpfitch-

tet hat. £)od) muß matt billig auf Die

Slbfitht bed ©ürgen, unb auf Die UmftdttCe
bed äJcrfpredfctid feien, ©in anberd ifl*

wenn



sot Särgf<&«ft »ufTe JOJ

*ma fnb einer fcfclccbferbitigi oer ben
*4>afbner e^n« »eitcrfö3tifucbeii $u |at>-

•n» eerr flieht«, unb aUbenn betitt er

i.vomiffot. fiebriger# »ft ber ©ürge bc»

o»t . oon hem ©dnilbner bie Örrftatfmig

6i~.it/ »aö er t»r ihn bejahtet, wiebrr

j: '.-fern , »eoon mit mehrerrt Pufen--
l-crf de iure garurae gentium Iib. $,

t.r f. 9- »qq- mit 23arbeprar8 Ho--
fr. ip-9«. tom. 1 . mit Proelct Stitmer;

Jw«<« über pufenfcoefen pae. 246 . ju

Mm. Sragt man aber: ab auch in Sri:

bülfaajen terq(ctd,’en ©unfebaft ftaft

Mtt ober trenn einer baeseben uermir;

M/tb ber «inbere alö ©firac ürf> fürtbn

talden forme, bas »tun brr öelingnent
trüb einen feilte, bie Strafe über

rrgtengei fo wirb biefiö haber gekug:
» fftti feinem eine «Wacht übet fein

:i infame, f. «socbfletter voll. Pu-
le eicrcu. 8. j. 51. pjg. 36g. 369. Ullb

J diuecc. de morte vitJti.«
, 3cna

3n btr febre een ber Älugbeitju
hmut Ne5J!aterietnr: obeö ratb

fe», ein «Pfaub, ober einen ©urgeu
aehttien ? Cbomafiua im Cntirurf

jjr poIit;fd>m Blugbeit cap. *. f. 29

m p'i- 209. erinnert |Vbr »et>I > bas
tm bauen überhaupt nivljts beftimmen
firne, unb fei) b>: gemeine Kegel ber

hcetigen 3urife» . *>a6 man beo Vfanben
Wer«, als bep ©»twen fen, md)t eben
«: eine shnfeblbare «Heid ber Älugbcit
fHnncbnien. €in fluger Vlann fco beu

Burgen »ft fitberer, alö bet> Vfanbrn,
*tuu ber ©urae aufrichtig unb reblid)

fr» . nuten er nicht ju fernen , bat baJ

-.nb m etebaben femmen, ober er me:
ent feiner Vtneabrlofutig an bemfelben
i* Verantwortung gcmbeti möge.

t
llnb

befweaen babe man ftd) aueö in hüten,
b*i nt ;n in ber Äluabett een *c: $ud>:
tiateit nnb €igenf<b«ften eine« guten
SNirjen md)t nach bea bleftenWejeln bet

S-tltägelabrbeit nttbciic, ob ndmlicb ber

iTsiagt unter berfelben ©cricbtöbarfeit»

man gehöre, mit unberocglidKn
“

lern artaefeffen fen ? »er flug , febe

«cm ©ihgen mehr barauf, eb etju
u anilia fen, alö mit fein Vermögen
>Wcn. [X)aö 5Bort «Ccurio retrb tbeilö
r nn Obuct gebraust , welche! iur

4.tbeit gegeben wirb, tfteilö aberjeigt

<«en Vertrag an, tnelcbcr iur @i<
*rteit einer Jerbening erriebtet roerben-
'ii mit feigem Vaeto entmeber eine

'ty Uebergabe oerbunben, ober eö ge«

4t fle ^idjerbeitifteUung burd)
itte- 3ene< aiebt bie reelle «Camion

;

fWti aber bi< wortlidfC (cautioncm ver-

™'n>0 aöirb bie tperfon beo;vn|gen,

©idjerbeit fteUetunb eanirct, inVer«
*‘s

h:u.ia genommen, fe i# eö «Cautio
jTtrpoealio; nimmt man ober eine am

0«4e» fo ift et ein Pfanb (cautio

”fcmocuuu.) i;tetben,p^gt man ben

i

Ifnterfififeb bcö Vfanbeö linb ber bloSen
^jipotbef tu bcmerfen. gRco ber leetern
iti fein Ven» ber ^acb« »erfituoft, roeU
ciicö aber ben bem 'Üfaiibe iTart finbet.

2>ie Cautio nerbalis ift wicbcnim ent«
tneber eilte promiubria ober lidciliffoiia.

5)fc promiflbria erforbert, Jhflü ber i^cbulb«
ncr iVlbft eaoire, entmeber bitrcftüeiftung

eineö'i?nbcö, tnelcfieöc-juiio iutatoria beift,
ober burdj anbere »Sorte unb iBerbeurttn«
neu , tnelfbeö cautio nude promit'orh tf}.

©et) ber cautione hdeiuffoiia ober ©Ufg«
ftbaft, carirct ein anberer, ber nid)t

«Scfjulbner ift, unb einfoiefcer mirbÜMir*
ge, lideiuflor genennt. Sö if: babet) ber
fecfnilbncr immer ucrl isbliri) , unb ber
©ttrge bramijt ni<bt eher iubrtablen, biö

ber ©diulbner aant attlier ^tanbe ift,

feiner Vftnfcr eittr/Benfiac tu ihun. ®e:
fcl-t aber, ber ©ftrge nabnte bie ©ejab«
litng aubstlicfiingömcife auf ftd» , baß er

«W ©elbfrfdjuibncr reolle anaefeben »er:
ben, fo enfrtebet bie »CrpromiHion.
©en biefer bdlt man ficb lebialieb an Ben
<£trpromi)7orem , ttnb befiiumcrt fi<J>

.aar niefct mehr um ben erftrn ober J^aupt:

fituibner. Ctö fatm ben ber Wclegeubeit
ber Soeeejantf«4e<?freit bemerft reetben,

»b Cbrlfntö int Sitten Icftament nur jibe»

luffor, im Vcuen Seßamcnt aberffroro»

miffer gemorbeu fen- JDie ©otteöaelcbt:
teil behaupten , Sbrifiuö fcp febou im att

ten ©unbe ©clbftfd/ttlbner ober Srprr»
miffor gemefett, rceil feine ©urafebaft, ob

fic fdtott erft in bem neucti ©unbe boli»

joaeu worben, cineunenNid)c©üttiafeit
babe, unb bureb eine jurucfgcbcnbeÄraft
auch ben ©ünberg tm Süteu Sefiamcnte

iu ftatten fommett fann-j

»«(Tr,

.fatm im pbUoforbif-bni Verftanb bie

©emüfböunrube , bie auö bcrjcnigeit ©e--

mütböbefebetfenbeit, ba einen baö ©e:
miffen »eaeii ber begangenen £baten an«

flaget, ober ein nnpaßionirreö Urtbeil

feiner Vernunft ib;i innerlich uberjeuget,

Ba§ feine bcaangtne £bat unoemunftig
unb folglich fein ftSiUc noch Biel feinbii=

d)tö oegen bie Vernunft, baö ift gegen

bie göttlichen ©efese iu Verfcheräuna fei:

ner wahren ©lucffelfgfeit an fich habe,

entliehet, unb mit einer ©eaierbe unB
Vertrauen nachunB nach oernunfriger le«

ben }u lernen, oerbunben ift, genennet

»erben, toie ITUiUer in ben SlnmerFungeit
iihertBcacianoOracul üJlar. jo. p. 370.

leiget. ©0 »eit bringt! itbar ein natur*

lieber Vtenfch/ bafi er baö Unoerngnftige

feiner 2baten ertennef, auch baruber tu

eine Unruh« beö ©emötbö gefettet »irb,

unb ficb mebl fürnimmt; fich iu 3«funtt
für begleichen unuecnunftigeii ibaten

tu büren ; es .ili aber biefc feine naturli:

<h«.©uiTe Bon! jar tfdllechter, Äöirfung,

un*



tynuuu; $u vt.uy«i4tiH ivn* uw muijvuvm
©orte« bie S5eleibigung

#
nicht aufbebet.

JDcnn erlerntet ein naturltcber SRcufch

gleich, er habe reiber ©ott gefünbiget, fe

?ß tod> biefe ©rfenntniß rcebcrgrunblich»

nod; binlditglich. ©runblid) iß fic nid;f,

tbetid auf feiten bed Urfprmiad ber@un;
ben» inbem ein natürlicher Menfd) ebne

ber heiligen ©chrift» bie ©rbfunbe nicht

»ei«, reeireeqcn auch bie benbnifihen'Pbi-'»cn ben Urfprung bei ’Böfeiibalbba,

ert ber leiteten» irie roir eben in

bem Strtifel com ©Öfen gciciget haben

;

tbeils «uf feiten ber abjcheulichfeit ber

©ünben, baß Sott baburd) fe febr beleih

biaet toerbe » roelcbei au« bem erfterr. flieh

fet. Senn fo lange ein €9feiifct> nid)ti

non ber ©rbfünbe roeiß, fo fann er nicht

überieuget feon, baß feine ©ünben fcoicl

auf fich haben, unb baß bie einige ©cbtfl
beireegen auf ihm liege» 0ottbem^errn
bafür ©enugtbuung |U leifren. llnju*

Idngiid) aber ift eine |ol<f)c (trfenntniß»

nwil fic fid> nicht auf alle uub itbe 0üii-

ben erßrecfen fann , unb ein jeglicher fü-

gen muß: Jperr toer fanu merren» reie

oft crfcblct ? ©eilte alfe eine foldje ©uffe

ein Mittel fenn» rcoburd) ein Sflenfcb ber

göttlichen ©crethtigfcit eine ©uüge leide,

fid) mit ihm ausfobne, unb folglich in

ben ©taub her oerigen greunbfehaft ge-'

feb*t reerbe, fo müßte c< nur auf bieienige

@ü iben geben, bie ein SMenfch etfeune,

roie hielt ei aber mit benienigcn» bie er

nidjt weiß* 3a roenn er and) aüe uub

jebe ©ünben erfennen leimte, roelcbei

hoch unmöglich ift» fo fann er hoch ba;

burch mit ©ott nicht außgefobnet locrbcn»

roeil er auf feiten ©orte« roeber bie ©e--

leibigung ; noch auf feiten unferer bie

©djulb, unb btc baber oerbieutc ©träfe

aufiuhebeii, im ©taube ift, folglich muß
ein ©letifd) immer inberUnruhe bei®e--

mütbi bleiben.

Stud biefen Idßt fich einiger Maßen bie

Uniuldnglidjfeit ber natürlichen 'Mittel

tut «eigen ©ciigfeit erfennen, roclchei

reibet btc Slaturaliften tu merfen; oon

beiten mir an gehörigem Orte gebanbelt

haben» ingleid)en read oon ben beobnü
jdbeit auifprüchen unb Sehren bie ©uffe
betreffenb |u halten fep. Sie ©umraa
her Pytbagoeifcben ©oral rear furjlid)

tiefe, ber legte ©nbitoeef ber ühilofophte

fco: ©ott glcid)feon, ju »eichet ©leid)-'

heit man burch bie ©rfenntiiiß göttlicher

Singe gelangte ; »eiche pörtlichc Singe
aber nicntaiib erfennen fonutc, er habe

fih; beim luoot gereiniget» unb reer lieh

reinigen roollte, ber müffe fein ©emütb
oom Selbe abfonbern, in fich fclbft (ehren,

unb iu©ctt auffteigen, reelcbe Steinigung

ber ©enfd) nidjtaui eigener .Straft ju

©taube bringen fonnte, lonberu brauche

hierin goitlidje Jpüife, bie burch ein ernft*

bergeben , bie ber atifang uiib ®runi? her
ganten 'l'hilofootie'feo» banon mir roeh-
teni ^icrocles in commcnrario in aarca
carmina, Diogenes Äaevtiua üb. S-

©chetferuo de natura tt conilltiit. phit.

Italic, Subbeus in analeQis bilforiae
pbilofophic. pag. 36 J.

fqq. jll Icfeil. 3>icfie

©oral glantet oon außen überaui fd)ön,
unb fcheinet» baß fPorbagorui burds tue
Siciiugutig, reelehe er fo febr ben Hebe
haben] ber reabreit Steifheit anbefoble«.
ein gute« Mittel jur ©uffe cbcroielmcbr
nebft ber ©rfeimtniß fein felbft bie S3u|7e
fclbft »otiiifchlageti. Sodj reenn roir bie

©gehe genauer cinieben, :o reirb fic eine
gaiii anbere ©eftalt nereinnen. Senn
'i'otbagord, reie aiicbcntcrer fphilofbsberr

Öaupttrincipium rear, bie ©eele fco ein

auifluß au« ©ott» reelle |ur ©träfe in

ben ÄÖrper» ali ein ©cfdtigniß geiteefet,

unb burch tiefe ©crliiüpfuna unrein reer«

ben , baß alfe bie Materie ober ber Äor*
per ber ©i& bei ©ofen, unb ber unser-
nünftigen ©eroeguimeii fco. ©agte nun
tpotbagbra«, man müßte ©oft aleid) reer--

ben, fo bciianbbiefe ©leichbeit barinnen,
baß bie ©eele au« bem ©efdiigmi bei
Äörpeti iu bem göttlidjen üöefcn , baraui
lie geffoffen » fommen möge, unb baber
tagte er, man muffe ba« ©emütb oon
bem Seihe abfonbern , bai ift oon bru un*
oeriiüiiftigcn ©cgierbcn , bie oou bem
Seihe berrdmen, lofreißen. llub feine

©elbftcrfcnntniß beftunbe allem aiifcbeu

nach in ber ^Betrachtung , baß nur ba«
bloße ffiemutb ©en|d) feo» uub baß c<

in bem Scib al« einem ©cfdngniß, aelc-

act reorben, »eiche« alle« eine i'ebr fchiechte

iBuffe anicigct. piato pbiloforbirte fall

auf eben bie Ärt oon bco SDleufchen iöe^

februng unb iBuffe. €r faate, bie ©eele
fcc« Meiifchcu feo ein abgcrtiTcn ©tücf bei
göttlichen ©cmütbi , roclche weil fie fich

au« ©igeniiebe fo hoch gcfchreungen , tue

©träfe in bai ©efdngmß bei Selbes her«
abgefturjet reorben. ©i müffe b«ber ein

©lenfd) ©ott gleich iureerben fud)cn»unb
bie Mittel baju rcdten bie ©rfenutniß
fein felbft, bie Sieinigutig , bie in Och
Ächtung, unb bie Sktrachtuna ©ottei,
ober mit einem SSBort ber philofophifche

lob , baß fich bai ©emütb fe mehr unb
mehr oon bem Selbe unb allen forperli*

chen Singen ioireiße, uitb gant außer fich

gefegt ©ott betrachte, reoburd; ei gar

leicht attgeben formte» baß bie ScutcitR.

tbufiaftcn , unb aui ©ntbufiaften Starren

reurben. Sic Sroici fuditen in ihrer

SOloral aud) auf bae dußerrtt eine pbilo--

foobtfeht ©uffe, unb bie ©cfebruiig bei

Mcnjichen ju beförbern , unb ß«bet matt

bin unb reieber ©rrüdje baren , Me bem
anfeben nach lurecilenroobl Hingen. St«
nec.t epirt. 2*. führet oon bem ifpicuro

biefe



(Ealcfnfren ©alenfe#fpf ©pmftetn gaffe

ßfle Sattem an : initium cd falucis nori-

» peccati , unb )«8et barauf binju: aam
ci peccare fe nefeie, corrigi nun vulc.

.•prehendx* te opc.rter, anrequam tc

svendes : un& de ira üb- 3. cip. 16. faqt

B . ei malte ein Wenfd) Feinen £ag ebne
wiisrfltc ®ntfimg iein©elbft »orbeoae»
|en .4fen , baf er ficf) alle Zaqe fragte

:

*;} Saft bu ©uted getban ? melde
ftsadbeit haft bu abaeieaet? wie weit

l*i Ja im ©Uten jugenommen? unbfo
stet. 3Dcraleicf>en £ebrfd8e and) bei)

leaftictrte unb anberen ©tolcid an|u*

aefea- 2J»d> ibr ganted ©pftema fam
te» an / bie ©eele fco ein ©tuet oon
lest SSelrgeift, ber ©ilj bed ©Öfen be-

toeüd>uibemÄörper, bte größte ©lucf*
fegBcit bed ©eraätbd beüunbc in einet

SÄlferen} ober ®leid?aültiafeit , weil

•Wbem un»erdnberlid)en ©chicff«! un*
tBRrfert . »ad gefdjdbc , gefd-dbe netb*
«ötg, folglich muffe man alled geben
Wa, nie ei siena. Uriffotclie Wo*
»i barte mit ber “innerlichen ©Itirffe*

ti'nt bed Wenfdjcn nicht* ju tbun ; feil«

te «rüte nur »eilen , nie er in ber

Kit aiucffelig leben möge/ roelched mir

Kltlinitig in ber txercit. de atheifmo
Aiioteiis enpiefen haben. Wan fann
te nad?Iefen »puetium in quaeiboniüu«
Astnwf iib. )*cip.9. fqq. unb^ob’ann
Xivib 23etter* dilp. de deliqu. theolo-

t« genuin circa poeniientiam liue con-
renionem

, 3en« 1709.

35mter,

ftebe 3infa öconomifdje# £eficon.

Äymfretn,

Ctet eigentlich Bimdftrin, ifteinburdj*

Werter anb gletebfara #on ERatur calci-

kt:« ©tein- Wan glaubet, baß er ent'

»•s^a cm ben Jeuerfpepenben Bergen,
üd äetna unb©cfu»io audgereorfeit ; ober

«teienigen Orten, »orinn cd »arme
Sitrraiebt, gefunben »erbe, inbembad
»te!bifd)e fieuce fo 1 cf) e n ealciniret, unb
# leicht brennet, baß nenn er burd)

tlfte^ttemmungen unb anbere aöege in

»«Keer gebracht »ifß, er atlba fd)»im--

»ertjetriebenunb an baä Ufer, moman
tetjdi jinbet, audgeworfen reirb, oon
Sehmer einen fatjigten ®efd»macf ent'

J^bä« , bcraleicben mau öfterd an ihm
WBI(t,

f. XJalenttni mufeum mufeorum
cap. 11. }.6. i©d giebtoier arten

J*Wben, »eidiieben, gelblichen, brdun*
««rg unb fdjredrjiidjen.]

fl
3in(s 9 Ärjric^n, ,

Calciniren,

Oft ein Oerminud, beffen man fidj fett«

berlid) in ber ©bontic bebienet, unb ihn
t>on

r
ber äuflöfung unb ©erdnberuna bet

natürlichen Äörper in Äald) Pber Tuluet
burd» ein fidjtbared , ober unfnhtbared
^eucr braucht. Äad fidttbare ift bad or*

bentliche geuör, reclihed burd) »erbrenn*
liehe Materien unterhalten »irb ; bad un*
Achtbare hingegen ift bad Jener im ©djet*
bemaffer, unb ierfrefTenben mineralifd)eit

©einem. €d Faun bad caleiniren auf
fechferlcn «Kauieren gefd)eben, »eld)cd
bie Ghwnici in ihren ©chriften leigen-

Wau muß bie tfalcinatipn mit ber 3nci*
neratien rber €iitiii'd)ung nidjt »ermifcben
unb »iffen , baß eine jefce ©indfehung et*

ne Salcinstion; biefe aber jene nicht be*

turfe. Oie Saicination fehiefet tid) bef»

fer attf bie Winetahen ; aldiBegetabilieit

unb Slnintalien, »eiche man burd) bie

fchlechte aicrbrenming inr 2ifd>e machen
Faun ; bie Wiueralicn aber unb Wctalie
ein fehr heffiarcirfented Jener erforbern.

L@ichc ©uccottj pl)ofi('d)c ©dtcibefunftr

»ic aud) helfen 'Briefe an bad fchont ®e*
fdjlecht ©. 67 . Bergleidje aud) ben 2(t*

titel: 21ufiöfung.]

[(üftlculas itltnerri,]

[fTOenn man bie €ntfd)eibung einer drei*

tigen ©achc ben ©timmen mehrerer un*
termirft, fe Fann fid) sutragen, baß frldje

2}pfa aber ©timmen ftehcii, bad ift, fo*

»tel ©timmen eine Jrage beiahen, eben

fooicl oerneinen biefeibe. Söelcher ©nt*

fchluß foU bcmnach gefaifct »erben? —
(Ed Fommt auf bie ajertrdge an, 1) ließe

fid) benfen, baß man bie ©ntfeheibung

in folgern Jalle bem ?opfe unter»urfe.

1) itami man aud) audmadjen, cd feile

unter ben eutaegeu gefeMen Wcnnungen
biejenige »ergciogen »erben/ »eiche ein

Naturale eher badienige beftimmt, reel*

cbed ber DFatur berOinac am gemdßeften

ift. ©cfdjiehct biefed, fo nennt man ein

folche« ©erfahren bencCaleulum nitnec*

vä. 3. (£- ©d »irb aefragt, ob iitiud

mit iobeeftrafeiu belegen? r* ©timmen
beiahen folche Jrage, 1* aber verneinen

biefeibe ; fo muß nad) bem ©aleulo Wi*
ncrud bie ©erncinung oorgejogen »erben.

Öcnn baß ein Wenfd) bad Sieben nidjt

»criiere, ift badhiatnrlichfte, baß er aber

baffeibe »erliercn muffe, grunbet lieh auf

Umftdnbe, bie nidjt 51t »ermuthen imb,

fonberneiued Bcwcifcdbebürfen, u.f.re.]

<£«1entts,

©in gciriffeö ISPort, baburch man biefe*

nfge Slrt ber ©pftpgifitiöniw I Pber ©er*
nunft*



eameralreefen Cameralmcfen

nunftfcblfilfe in ber pferten Siattr, fo“

iniaenicin bic ©alenifcht (^citeiinct n>irb

bcntcrfet, barinncn ber cnte (gas, cbcr
piopofitio maior allgemein bejabenb ; ber

atiberc aber, ober mmor unb ber (gd)lur,

ober bieCoitclufiott allaemcin »cmcincnb

fmb. Senn a bebautet eine allgemeine

«Scjabuna; bai gehoppelte E eine gebop;

peltc allgemeine Öernelntmg, l- (£

CA Mies Xtrtug in bei- Welt währet
nur einige 3tit.

lEn Sem £«11$, fo nur einige Seit

wahret, foll 111 uns einige

furcht crwecfeit, E.

tEs Fein ftirrfwomee Cveng
, fo

uns in biefer Welt «ufflojjct-

Sie arißotelief , reclche mit ber eierten

ignücqi'rii'djcn gintir nicht |u fricben rea*

reu, haben biefei 53ort in cEiAmEs »er--

reanbclt unb baraui einen inbirectum

wobum bet erfreu $iaur gemacht.

Cßmcralmcfeuf

Sic €ameraIn)i(fenfcOaft lehret bic ftur--

ften . nicht aUein ihr eigen fBertnegcn

recblju erhalten unb m uermcbrcmlonbeiu
and) ber Untcifbaiien ©iücffeligrcit |u

beiorbcrtt , unb ihre Oefoneiuie ju regu=

tuen. Jürftiiche föerfonen Fennen ali

tßriuatleutc, unb ali gurrten betraditet

rocrbcu, baber hat bep ihnen iroeocrlen

pcFonomic «alt, ali erilUd) bie priwat-
cFonomte , ba» fie eine ärifciinrniC ber

ffilönjen haben uit» »etlichen, wie fie ih-

re Camntergßt&cr bauercirtblidj »erreah

ten, ihre (Selber unterbringen, enfreeber

mit ffierthcil ober boch ohne h'adjtbeil,

ctreai taufen, uerfaufen, unb rcrpaditen

feilen, rcie bic SKedinungen.tichtig geführet

unb gcrcchtferrigct rcerben raüfTcn u. f re.

Cin gurrt muü alle 3«&r ein eiaentlidiei

S8erjcicbniB aller feiner (finFunfte lieh

»erferrigen laffen, reie hoch fich biefeiben

an allerhaub (Stücfeit belaufen, unb ju

welcher peit fie cinfcmmcn, ba mau beim
allezeit mif|ujeid;ncu , reeldic (finlünftc

geraiv- ober tmgcreitv auch eher etroaiju

»enig, ali $u poch anfepeit muß, bamit
er roi(Te, roeffen er fid> alle Quartale ju

»erfehen , unb reie er bie äuigaben ber-

naep ciniurichten habe. J^ierncchft mu§
er auch eine genaue uub crbcntlicheüluf»

icicbuuiig aller Sluigabcn, fo »obl bcric*

nigen, »eiche orbcutlicher, ali berer, rech

<he jufälliger SBei|e »crFcmmen, habe«,

unb folchc nach allen Sufdiien in befon-

bere Kapitel, pornebmlid) aber in brep

#auptflaffcn , ali iu bie bocbfltyätbiaeii

unb unentbehrlichen, in bic ttÜHlichcn

»ber ccmmobeu uub in bic uberdÜBigen,
»ber bie blo§ jur Huri gcreibmet fiub, ein*

theilen laßen. fOori.'anbere ift bie öf-

fentlidj« ©efonoroit ber Sürßen, recicbe

brep StücFe in fid) faffet: a) bie J
beit bei- Untertbanen ©elb unb
ju vermehren , reelcfjei bie ©rtuiSl

einer SXerublif iti, unb ba;u bat

Mittel, ein Hanb iu bereichern, N
antommt, baß man erreege unb brfi

roic uiel iBolF iu bai £anb geieg;a
bc, unb auch alle lliitetthancn burib

ftge ‘Arbeit ihre 'Tiabning uub ?twrl
beu mögen, »elcfcci bur'd) eine flnse

richtuiia bei Commerden; unb >5cj

cturreefeiii aeicödicn fann. b) Sie

s

heit ba» Cßelb im üanbe gu erbal

inalcichcn barauf ;u bcnfcn, raiebssi

mögen eine« (eben Unterthanea nirci

halten reerbeti. c) Sie ÄluaheitV

©teutrit unb ©aben ohne Xuin
Äaitbes it«d)j5cr Untcrthantn jal|

cheu lEintiinfcen ju orbnen, bas

viel har, nuoh tiel «iebet, wer aber

uia hat, ipenig barrciihel, ba benml

uiel Heute barauf iu halten , basniit

bie OSebieiicen von bcmicnigcii: f»

£anbe#hcrr befoinmcn feile, ritl nt|

roegnehuien; foiibern manmuj benjl

burd; etliche reenige erreichen frn

and) ben Qoebiciitcn, fo bcfirüct l

bie dollecten ciniutreiben, buöclcj

heit jura Itnterfcfcleifen benehmrn.
;

9?crbe(Tcriina bei eainmcralBcfn,«fg
einige ireep Collegia »orgefihlaiW'N
bai eine ftd> bloii um bie iiermcbn

unb fßerbeffcruug bertfiuFünftc; Id
bere aber um bie äuigabrn, nie fei

mbchreit «uiactheilcf »erben, bed

ment, f. von Bcht-öbecn^ürill
unb XenrFammer cap. 9)c,i 1,1

(Diaterie hinnen überhaupt aelefrn 1

beu Sornitii »eraiiam, Slocfies

io; fiue cejiiii per honella reeau i

que diuex. populi licite conficicndo

;

l-inga dilfert. de atrar. boni primip,rt

inllit. au 5. er conferu. IlltonVIlti jiitj

nTaditFunrt •, ober uncrfcbcp^i

©olbgrube ; fieiho vier Proben, a

ein Hegen t £«nb unb Ämrc ic. w
beifern'fbnne; itigleichcn SDöblcMb

terfuchnng be« beut ;u legi Ob

banbiichmenbtn ®elö unb n.ibni^

mangels, iiebff auberrf, bie ber h rtj

Xohr in ber *j.iu»h<iltungel'ifilwti|

<rxp. 2 . enfuhrer, auper ben gcriian

ber ipoliric, aiireo baron gchanbritij

^Caneo uub ©uecow (innieri'irwffi

icpaften nnb fehr brauchbarcpanMeA
©onif giebt ci eine lebt grobe 3*11.1!

eher Schreiben, bie mir hier Md uafd

iäbücht nicht alle benennen (meuij
leigen nur folgcnbc an. Sirbmare ri

leituiig iu bie ßcfoncmifchen-' 5'tWj

uub tfameralreiffenfchafrcn mftSfcsfl

pon Schreber, 1

7

j>. ®«|lerä fcisa

tung ju ben ofonomifihen pomifi;« 1#

Camcralreiffenfchaftcn, *7=y- ö"“'!

©rmibris einer ICmleitung ju ta ±

metfllreiffeui'djafte«, _i7Si. ttfr^r

im



S09 Camißtet (Eamplje* Gamrier iio

'mmtiidyct efonomifcber unb ggmeral*
riresjcfeafren , Stutfg. 1764. 25evd>

nirirana ju: allgemeinen £>au<baltung,

faffenb , Cie ©runbidRc Cet l'eli-

>, Oefonomir, nn& Siraerulrciffcnfchaf.'

a . <ro$ bem fdjrecb. von ©du-eber,

7*1. SJergteuhe au* ben Brtifel

fefrrbauj

(Tamcfitcs,

. 6n ©cficlaßifc&elt 5Bort, baran man
hcoiat Sfrt Cer Snliogifinorum in Cer

Btcra *igur erfeBnca foll/ Carinncn Cer

BK! Satj, Ober maioc propoiitio allgc-
- kiacv'35 ; Cer mittlere, ober minor

in u«C Cer Schluff allgemein

itnC irt. COenn a. bebeutet eine

....ceicie Bejahung; Caä gehoppelte

i«Sa eine gehoppelte aflgemeine Ser*
thsn*. 1. <£.

CA 2Ule wahre ©brifkn trauten
nad> bem ^immliftJjen.

«£ Seiner , Cer jeinen SegitrCcn
n«ii>bängct, trachtet und)
Cem ^tmmlifd)«n, K.

fcE*. «Ifo ifl Feiner , Cer feinen 2Je*
gierben nachbdnjjt, cm »ab
«er ibrhl.

£<£«mpan<t Urtnatocnt/

fic&e Zautberglcdle.]

Campte,

"36 ein febr treisei tmb rcie Salpeter
K:4fihetnenbe4 fearjid)te« ©ummi, reel-

ib-ti einen fcharfen, bittern- aromatifeben
iaJ fcfct buntbringenbenSefchniaef, aud)

men rtarfen unb circa? roibrigeii ©crud)
snb aiH Ortinbien gebracht trüb,

cx frtnmt von einem gemiffen Baum,
sahhertbciUin ber 3nfelBorneo; ttjeiü

im jeptnien in ben äöilbniffen häufig ;u

ia!cn, unb obfebon bic 3crrnifd)en bi-

snb rtärfer, al? bie in 'Bern:#, fo ilt

tiefer ifcr Gampber fiel beffer unb
^nsr; beobe ober haben ein febr fe»

Deren Blätter immer grfi.i blei--

unb wenn fie au?gcb!iihrt baben,
®»m Die fleiiie

t
runbe Sufilciit rcie

ein in ihrem Lütgen, tpprinnen ein

jMltcncr .Sern ;u fiiibcn. [Oer Baum
v~ 1 eigentlich laurus camphuriicrj# liebe
pkfr’ipferi amoenirai. exutic. p. 770. pbet
»Hl Cuntbinnäo laurus foliis lanceoiato
jm'i» triBctuii», neruis fupra baiin vnitis,

II n-.arer. med. 19s.] 9bad> CetU

,£«f&ieb ber Bäume abfonberlld) ber

fiter, iteber ber Gampbcr fpmmt, ift

‘/»epcrlep, ber2>orneifd)e unb3apo*
i<be; jener tropfet entroeber neu lief)

»8 au? brm Baum ; ober rcirb auf bie*

«Irt Darinnen gejuebet: »cnii nämlich
‘ Bäunie.spUtf gamph» iu fepa pfit

gen, fo baittn bie ©inmobner ben ber
Sonnenaufgang ihre Obren an bie Bäu*
me unb rcenn fte ein ©eräufeb barinnen
merfen, bauen fie foldie ab, fpalten fie

unb taffen fie an ber Sonne burre rcer*

ben; naAmaW jerbreeben fte alle«ju flei*

nen Stucfen unb fuchen ben ©ampber
berau«, rcelcbcii fie burd) ein Sieb reini*

gen unb itt oerfdjiebene Sorten tbcilcn.

iÖtefcr ©ampber iä ber beite, rcdcben bie

3nbiauer vor r;d) bebalteu, unb ben man
in ©uropa Faum ju feben befommt. 35 ie
3ubcreitung bc^ 3aponi|ibeu rcirb aifo

bcfebricbeu : ti nebmeu bic Oapouicr bie

2öurjel unb junge aefiltin von bei: Bäu*
men , fduicibcn fie in gan; (leine Stucf*
lein, foeben folcbe in einem ^efiiUirfef*

fei voll äßaffer 4*. Stunben lim«, D«
aHbenn ber gampber ficb fiibiimiret unb
fid) oben in Dem >put aubänget. SJÖeit

aber ber Sampber, ber au4 Oittnbien ge*

bracht rcirb, guten tbciia unfauber ifi, in*
bem er entweber a!fo uu^ ben Bäumen
auf bic ©rbc gelaufen ; ober nid?t forg*

fältig genug präparirct rcorben ; fo rcirb

er 111 ©tirora von neuen fiibiimiret, ober

rcie man rebet, rafiniret, rcosu in£>cüanb
utib Brnebia eigne heute b erteilet finb,

rceldjc« pomet in feiner hiiloirL- des dro-

guei p. =47. befcbreibct. 3er berte muff
fd)o:i, rceif; unb burcbfichtig feon, feiue

5'lccten nod) gelbe Sarbc, i'ouDc.m einen
(tarfen ©eritch baben, in fihänen Sti'icfcn

fomrnen , Davon mit mebrern Palentini
muleum mufcor, pirt. i. lib. =. feit. 6.

cap. s. p. 359. ju feben, berauch bic an»

Dem bie&cr gehörigen Scribenten etjäh*

let. [SÄaii tann auch burd) bie £uuff
aui gerciürjbaftcn Sachen verfebiebeue

Slrteii von Gamober nadjmacheii. So
macht man in 3'ibien auä ber SKinbc iet

Seplanifcfeen Smimtbaumd unb au? ter

Sittrcernuirjcl Gampbcr. Jiucf) fogar aro*

mati/ebe *l)!lan,en unferä Glimatci fmb
baju nicht tiiigcfchicft, rcie mau beim au4
Salbe», üruufe uitb Vfeffermüine» jfoo»
havcnbel, hiofnurii: tmb ibb I1| i',Ii ei *

nen Gampbcr heroorgebrucht. Zni ct

aber nur in fleinen iiiib vloS jum ?Ber*,

fud) gefAebea,ldo; fi.h von feiört beuten.
Oie €igeufd>aftcu be4 Gaiiipber? fmb fo

jonberixir, bag er nad) feiner innerlichen

Befcbüffenbeitcn von allen auberu Äör*
per« abaebt. £r verflieg: in freu er äuft
nad) unb nadi ganj, anaejuubir verbreit*

net et fo, baff er nicht bat aerinu'.e von
feinen wcfentlichen Sbeilcn ;t;cucf(4fft.

jn »etfcfaloSnen ©efd ;«« 1 eigt er bei»

mäßigen Scuet in bieäpöhe unb fuilimirt

lieh ganj. Sein Seuer, wenn er einmal
brennt, läßt ficb mit S&affer nidjt auelö*

feben. 3 n GiJeingeirt , Bitriolol, ©MC*
feheibercaffer löst er fid) auf, im SÖaffer
nicht. 3 er große ^uueu bef Gampbcr4
i« ber üJiebirt« i|t belauntj

C«no*





Capital Caraeter

reffe &ttf)c tbomafiu® in iuritprudeo-

l dünn. Ub. J. ap. s. f. 17*. fqq,

Kapital/

^Bfrh In iPtitmn nnb engem Str-
tef genommen. «flach jenem pernebet
*ei tamnttt allei haare Selb, trat ei-

btfiper; er mag (eichet aiitgelieben

a ober nicht, ba man unter aubern
e< i# ein 5Sann von vielen Capi-

elcfcer and) ein Capitalift acnen-
oirb. «flach biefem aber heilt eia

tatieniaf ©elb, roelchct n>ir ei-

enbernenfmeber baar aejabiet; eher
•ergniget, ba| ei ihm sletcb viel

lajKti, als »enn er et baar empfangen
Mw- :b bap er frlcheS ju gereiflet Seit
•ater abtragen, unb nach 9ropsrtion
W üuseni , brn er bureb ben
mi ©eibet gehabt- etroat bafur erle=

tber »eninfen, oerinterejlren mul,
et (entere an fid) felbft nichti uw
.et» inbem ja feml ber anbere, bet

fcan# ©elb bergte- wenn er feincBin*
h tbrragen /eilte > beo unferm eiaenem
I* »eit glucflicbcr, alt mir felbft red-

h. reeil er bat ©elb braueben finnte

;

*] aber bcflica eine Beitlang entbehren
leiten. Sech barf hierunter niebtt rei-

bt bat Siecht unb reiber bie ©iliiafeit

»heben, ba6 man bie Binfen nach $ro-
ntt)»n bet SJubent, ben ein anbererba;
Sa hat- einrid)tc- reoraui aud> le«d>t iu

iewa- bap et nicht unretbt fen, me nn man
fammlvt, unb I old)es auf 3ntere)Tc

Cardcter,

liefet -Stert brauchen bie *Dbiioforbcn
f mtrerfebiebenen Stbüchten. (ft (oninit

•fettige für in ber £ebre oon bet ®ia-
ba man burdi Caraeteret- ober Bau-

- rieihen unb unbefannte Siguren» bie

halb in >D£etaU ober Stein grdber;

auf Kengamcut ober fon# mobin
iher , unb eine geheime ©ebeutung
Krboroene Jtruft haben follen » Me-
ngen anjtellen, unb tmmjt aufjer-

ube unb feltfame Singe oerrichten

teren eben in bern Sirrifel von ber

cung ausführlich gebanbelt »or«
?Xan braucht Met 5öort aud) ein

«bcimen Schrift» bie in Kriege- unb
““'cameleoen gebraucht reirb, um

iu icbrnben» barinn folcbe Singe
Iten- bie niemaub alt ber, an ben

fruchtet, reiffen foii. Setglefdjen
Hattet oberBitfern belieben entroeber

Penoedifelten ©uchSaben ; ober aut
en}n felbit «Dichteten Stlpbabet; ober

J** gereiffen 3lfrern unb Bahlen , Denen
pj c ©tbentungen gemtffer ©uebfla»

Sotten, ober gauier iOdrter gicbet,

e in ein erbentlicbei SXegidet verfaf-

*>»bilof. Lczic. 1. Tl>eil.

fet, ba| ein jeber eine SÄbfcbrift beo fi<6

bat, roeldjei Siegiller ber ©djlfiffel ge«
nennet reirb. Sie Äunfl mit oerborge«
nen Caraeteten iu fdjreiben unb fettige

iu erfidren, haben viele in befonbetn ©ü»
ehern abgcbanbelt, mobin gehören i)

3 ob- 25«vtifl. Port« in #ier©üd)er de
lürtiuis litrrrarum not»«, vulgo de Ziterif,

reclcbe berautgefommen iu Neapel i?6j.

«. unb iu aXotupelgarb 1593. *. 2)306.
iEritrhemii iirganographia, h. e. »r( ne
occultam feripturam animi fui voluncltägp
ablentihiif aperiendi cerra- pracüxa efthu
operi fua clauli f. vera introduclio ab
aucloie concinnata, SaMlIh ifisiJ

liebet Mefed 2öerf bat 3) (Eujlaous^e* ’

Icnua, ober oielraebr SiuguiiutJ^ertog iu
©raunfthmeig einen Commentariimt ge«
fchrieben, unter bem iitel: Guibui Se-
lcni crypto - menitices et crypiographiae
libr. 9. in quibus ec planiiTima flegano-
graphiae a Trichemio confcripcae enoriatio

traditur, £uneb. 1614. fol. Broco unb
funflig 3abr buranf (am 4) tüolffganj
iten fl ^eibei, reeldber fich auch bes £ ti*

tbemii 111 biefem @tücf annabm unb ihn
oertbeibigte, inbem er 3nno 1676. in 4.
beraut gab Trichemii liegaaognpbiam,
quae huc vfque a nemine intellecla , led
pailim vi fuppolicia, perniciofa- magica ec

necromanrira reiclia, elufa, damnata- ec
rencentiam inquiliiionia paffa, nunc rän-
dern vindicaca, referata ec iUuiiraca. 5)
fieganologia er Oeganographia nnna, ge«
btime magifchc natürliche Xrb.- unb
©chtcibriinjl burd) Xefcne CBibconte
Xuneclua «5aneöi, aut reeid)em Manien
biirib ein üiuagrammu beraut (ommtZ)««
nitl Qthrucnrct '.'ioribergenfe- 6)£a«
fpcu-lä c3d)0ttl fehoU Iteqanogcaphica iu

claflVs oblo dillribura . t'ib lira 1665. 4.

7) 7ltbanafit Birtheri polygraphia noua
et vmuerUlis ex eombinatoria arte detcfU,

9irm 1663. fol. * ) üuborrci ^enrid
Rillen mytierium arcu üeganographica«
nouillimum, iu gratiam «ollegii curioiotum,
modum omnes epillolai aliaque feripea in-

cognita, caraüeribua furtiuia ezarata in

Omnibus linguif, praefercim latina, germa-
nica» gallica» italica expedite foluendi pan-
dens, edicum. Ulm l(S*2. |- 9) 3ol).
P«ltb«i«r jribetid cryptographia. ober
gtbtime fdu-ift- münb - unb wirflithe
ttorrefponbcnj , welche (ebrmußtet
voi-|lcUcr etne bochfd)«Qhare T\unft
verborgene Schriften ju machen unv
«ufjulöfen, .oamb. 1684.4. lOocb |i> grobe
üXuoe man nd) gegeben, ben ©chlüffcl iu
geheimen unb verborgenen Schriften iu
teigen; fo biubsrt DiefeS bod) nid)t, baä
man in nichtigen @efd)dfteu, ba bie

Jpeimliibfeit bie @eele ift, lieh bereu nicht

bebieuen foUtc. ®an (ann ja nach ©e*
lieben Caracteret erredblen, unb reenn

fi d> babep niemaub von betten, bie bar«

um reiffen muffen, beüecheu idffct, Dal
R «c



<8aM«l« Cattete« , h

a anbcrn ben ©cbliiffel leidet , f# bat VI. j) SBeun ireeterlc» ffbaraeter

man nicht iu beforgen, bas jemanb bnrcb besfammen rerfcmmen, baron bet

äfunßregeln felbige entbecfen werbe , »on I für fid) allein cntreeber ggr nicht«

welcher Watetie bet £err be Callieres bod) feiten auiutreffen iS, fe iS e(

in feinem Sractat de I» miniere de ne- bann nnb mann auch cf, b«t man b<

gocicr ivec ie» fouvenin* cip. ao. »ebl fchon nadj bem bernaduetaenbeu Äf
«rtheilet. [®eo ber Äuttß, »erborgen iu etitbecfr , fe wirb man an bem m
fdjrciben, muß man folgrnbe gßile unter; 3d>, bblb erfennen, aat dj, pbetd,

fdjeiben. €« bebient fid) ein 93erfa(fer 4 ) habe id) ba«dj, entbedet, fl I

entrotber »ielerlc» ©pradben, in welchen id> «u« berWunbarr ber betiti'd-eng

et mit felbß erre4blten©baracferenf<trci-' che ferner felaenbeKeael fd)iitfm| t

•et. 3- €. eimae SBerte nimmt er an« bet »er bem d> ein f5inhßabe. bet 1

•er lateinifdjen ©»rache, emiae au« ber 'Sofa! iß, fo iß« iro 2iifiinge ci

griedjifdien , einige an< ber bcbrdtfrfjen 23ert« ein f. i. €. ©Aull, fM
ti. f. re. unb- beieidmet fold>e mit reiU- u. f. re. jn ber Witte eine# tH
fubrlichen 3e<d>cn, bie nur ihm. unb aber, fanu ber dbararter, roeiiberbi

•emjenigen, an welchen er fchrcibt, be* »orang.bcr, and? ein aubetcrgadn
fannt fmb i rber er bebient fid) jrear feon. ?. <e. an n, alt: mancher,

»illlubrlicher daracterc, bie nur bem= ein 1, ali: fuldjer; wie aud) eia&l

jenigen befannt fmb/ au welchen er gurebt. j) Wag man barauf ftb«.

Idjreibt, bemioch «ber fdjreibet er in ei= ein dbaracter iu 3nf«ng »bet amf
»er beßimmten ©prache i. €. nur beutfd), eine« 5£>crt« ficbe. hieran« entitbn

»ber nur latcimfcb. 3n icutem gaUfann ber beurfeten ©prache, felgenbeite^

er tbeil» ganie üöerte, unb iXcbcnfarten ») 91 unb iX unb ireco
k
Bu<bß«lnt,

hnrch ein emjeln 3eid>cn audbrötfen ; mebrentbeil« am ßrnbe ber Bewi
tbcil» jtber aud; bureb beliebige f8ud>- fommen, befenber« in fflerimibnsj

|

ftaben feine ®ebanfcn «ufbrücf en , reic im Suchftabcu e. als : Wcnfcfräii

man gereebnlicher maßen iu fchreiben ben, haften- b) dinerle» €b«ratto

pfleget. Sie erße3rt, »erborgen ju febret* in 3ufang bc« äiJortt ang «refft« n

een, reirb nicht leicht burdi luiißregrlii ift a. j.g. Stal, 3a«, 3artn. 4)3ä
ju entbeden feon, oielmchr muffen reir bie 3njabi ber dbaractere (u feb«J
»on bem 3?erfaiTer ben ©d>lujfc! erbal »eichen ber eine t&uchßabc perbvebe»

ten, reoferne reir feine ®d)r(ft oerßeben reoraui lieh folgenbc Regeln ergtbca-i

feilen. i®a< aber bie legte 3rt betrifft, 3n einem 29crte »en bren

wenn nur fenß eine ganje Siebe unb ®e-' roeldie« lieh «uf£’ enbiget, in ber mit!

riebe auSgebrutft reerben, fo hat c« feine fte ailental ein 3, wenn er nubtebe

©chreierigfeit, burd) bloße Äunn foldu
-

; au«|)ehf, reic ®. Subem femrat Ja
©dirift m entjiffern clcr ju befchifriren. brm € am Mußaßen »er. b)rtt

9Xan hat babeo «uf ben «Ugemetnen bae 9f in 6er IKitfen einet brteii

0runb, fo reie auch auf bie befonöern ßJblid)ten Wertet, fe iß« entmeber

Urfadben ju feben, »eiche eine fclchetent* »isJert: unb oberen», reelcbcfltW

liffening mßalid) machen. Sa« «Hge- aber feltner oorfemmt, baber bat tili

meine i^unbament iß bie befenbere ju »ermuthen. «Seftnbet ficb 9? i»

«

fSXunbart einer ©prach». ©o bat bie einem fpldjen SBorf ju 3nf«(i« nabts

beutfdie ©prache ihre befonbere fOSunbj fe iß« b«# 23crt nun. auf teldßj

«rt. Senn in felbiger fmb i)ofeleSJÖor-- entbeefe ich bn« U. iöen bttfartif

tc, in »eichen einerlei) 9tid)ßaben ober ju, fann ba« u leicht au« bem ?«|J

eb«racter in ber «Kitte beppelt ßebet. menban4 erratben reetben. OJl
3. €. mfiffen, reeiien, fcinmcn. u. f. re. ba« fK in ber Witte »en bren ®u4

x) ßebet auch oft am (Enbe eine« 53ort« ben, fe i|rt arm, 3rt, ifrb, t
einerlei) «Budißabe jrecomal, oeriuglich itrj; finbet man ci aber ju Siiifawl

heo einfolbigteu SSortern- 3- ^«tr, ju €nbc, fo iß e« ba« ©ert: rar.

©ott, ®ee, ©chnee u. f. re. ginbe ich hat man fchou €, 9?, 9!, eiitbtrfd«

alfo beo oerbergenen (Tbatactcrcn felchc (mb bie ©ertc »en jreen 0ud)ii«lai|

«Borte/ in i»cld)fni«uf bcfchriebne 3rt leicht ju crforfdKtt. ?. € 3«,«,

«in 95u<hßabe oerboppelt ßebet, fo fdjlief ty, in, im, ie, ia, ob, fo, reo, &u

!

{
e ich mit 0rnnbe, r« fco bie ©chtift in 3d) reiü nur noch erinnern, bai m«»»

icurfcher ©prache abgefaffetreorben. Sie lerleu ilBege babe, alle verborg«

•efenbern ®rünbe obec Kegeln jur fchreiben, baß 9»icmanb biefürnn
€ntjifferung in ber beutfdjen ©pradjc fchifriten fann. ©efonber« gehöret

i

finb unter aubern folgenbe: r) -JBennein bin, reenn man mit einem «brebtt,«

«baracter «aiu aliein ßebet, fo jeigt e« »olle au« einer gereiffen ©ijnfr I-

>ie äu«rufmtg«rartifei Ol an. a) Ser au« ber ß&ibel im erßen Äapitf I bd

»

©baracter, reelcher in ber ©chhft am ten ®ud) fflioil« bie Suchßaben et»«J

Muß»««» »orfommt/itl tutorttr €/#6et uub bureb inilta «««trsden, #' f

‘ |W



S*T ttftittr
in M Wort idble, auf rocidjem ber
«trajbe genommen worben, unb ju--
rf<4_ uuc& burdt eine anbcre 3abl|ben
L’4?Bafren bei 3Sort# aufbröcfc, auf
..it 3rt bie 3ab!en in einen 33rud)
brieten »erben fonnen. 3. g. f
tfri jeiat an . man niödüe baf brütem b«#_cnrcnÄapireie fnt Dritten <5ucC»
Htf *«Tfuebeii . unb j»ar beu jrocpten
ifffaben betfelbett. 7?ur muß bierbet)
icrft nrerben- nenn id) bicfeu Suiiira--
: «icbcr braudte, baff irf) tnd)t baf

j*« 4 netb einmal feBe, fonbern
wsen ®ud)ßaben auf einem uubern
»rte aebnte, unb ei burcft eine neue

:4t eufbrucfe , benn behalte id> immer

e
wüorntiae 3etcben, fo farm bie gut--

iw nadj obiaen Sieaeln ctefdjeben.
be: lartmtß&en ©pracfce nubeii lidf)

terr ©dreicrigfeitcn, alf ben ber
•mften. 3ni»ifrften fmb folaenbe Sie --

«ia brmerfen : i) E unb i fontmen
2** tlnd;cr SJtelbelt oor, becfj uerrditb
jfflof E Durd) ben infiniriuum tre, ipcl*

ftrka ben Lateinern bdufigiß. g. g.
habere , legere, poncre u t f. n>.

L^anttmal reirb in ber lateinifiten
«in ffßecai oerbeppdt j. g. b«t,

Knu# , <»»peror, qjurm , l'uu11, u. f. IP.

[sein 'Sueftabe wirb am gnbe bei
i:ti »crboppelt außer I unb t). 3>g.
“• Dominn, Palatii, pii etc. bodTfinb
»i tiefe ©eofpiele rar. 4) a, »enn
i rme *rirofihen iß, ßebtt alleine. 5)

rirotirion r» mirb baf I leicht Der-
«enu ff) o roirb bttref) baf äBortnen
'« '«4t entberfr. 7) U wirb auf ber
rrttfel w oft erfannt. *) L felgt auf
:n borpeltcf cc, ff, gg, pp, nu. 3 €•
*. amarc, adligere, agglomcrare, Applica-

j

• 9) m ui oft am (Enbe-bcr 1

;u unten, unb bat aerne ium'öe--
eitn einem auf tiefen Arealen: A, E.
^ • &;d) i4 K am !>dun rtten mit feU
«es in üertinbuiia. 3, g. Poirpcius
0 tpitbit pai tn , nec c.icür fuperiarem.

'öftere ^ fohicn srecn ©reales, tercn>
C*w l$ immer u, al£ <|ui» quae» quod,

!

n ) » binit manchmal an bb, ff, gg, pp, i

**. } '£ **reuiare» c^rmgere, aggredi, I

Vrrtimdeit, atntOate, 1;) Jla? U ttutb
«tßt 1 oerbunten, 3. g. ur, utor.j

u. ?. ». 2)te jfennjci(fcen, auf recl-

;

3™iu lifilieC’en, tap eine (?rf>rift lafeh

J'r Kon m»ae, fmb foigenbe: *) 5lie
Sflöeit oerbopoeltcr Qüiditfaben, b)

V 1 9tnat ber j bud)Mblid)'ten 5©orte.
V 11 ocriS ietene 'Sud) traben, ober 3ei--

% "bes äUfbabert. Siuf ber lateinif^en
.'•/‘die in bie franjoftfdre unb italicnh

entiranten ; baber bie ntebreifen Sie--

;7
b« ltteintfd)cn @prad>e auti hier

Lr*®- -öod) finb nod? foigenbe befoti--
'c ^aufrfnnjen tpa^rjuim&mcn. 1 )

Cutgettt S II

3n ber ftaJieniföen ©pra<4e id ber§oa
btfungfre, unb iß mebrentbcil*

arn tribe berüßorte |u fudjen. 2) iOicfe
wpradje liebet ffßorte »on einem, 2, 1
'ottd.i'tiibentounb jwar fommt bie parri-
cuU copuUrtu* E ba'nßg »pr. Unter bea
r bud>frablid)ren Söcrten iß Che am ba'u«

1
Äennieitben auf reelcbcn itt

j

wlicaen fatin, baff eine uerboraetic (rdjrlfr
italienifcO Ko, fmb: a) ®fe oftmaligp
werboppeluna ber iSucbftabcn. b) Vötiga

c ) ucrßfifebetic 'Sudlrtabeij
bef Silpbabctf. iWit ber ifaficni-dKii
®pracf)e fommt bie fp.utifrftc fei) r u^cr*
ein. t) o iß aud; bist ber btfuna''e ?8o^
ral, unb fotmnt ort am dfnbe ber 59ort#
btr. 2) Cföit O iß oft am €nbc ber lüor»
te * verbunben, 8. g. ai os , nofotroa,
otros u. f. re. )) 9Kit u iß k in ber -Mit*
te ber üßortc oft wgefeUfifcaftcf. 3. g.
Ndftilro Sjltiadur. V’xfcitra modcQia u. f*
1». 4) 3>ie ©panier braudten oft bie Mo-
nogr.immara A, O, Y. £ic .ftvtf n ; ei d) «H
auf bao ^afeitn ber foaniieben &md)t
ln fanesen, finb 3) reciritfttfrige iöorte
J. g. Arrepentipiento u. t, b) iüicBcrr
boppelting ber C5ud)ßaben iß mitrelmdf«
»?• 0 36 «erfdjiebcttc *tid,f}a b,-n p (|
vllpbabetf. ©io foantöiifdro ©prad>#
bat btef mit ber bentf., ,n gemein, baff
0 t am bnußaßen porronnnt. 2).8'ommt
bieier'Soral oft am gube beriöorte oor.
3. g. La Vanterie etl une vanitrf grorher«
et vifibie. j) Sittt] er ben einfachen 'ßoea-
len haben bte ^raiijoion and) jtifammene
dCfCßtf/ a* » au^, eu t oi» ou, cau, IlfltCF
»eldjen cm bauU9ßen ou, befonberf in
äGorfern uon 4 iSudjßaben rerfommt,
9. Q.. pour, noui, iout, dnux» von* u. f,

re- 4) (Einige donfonantcn oerliercn ib<
renSBoea! niegeu cincfSSocalf im folgen*
len 'Worte. 5>abin geboren C. o, l,
Al, N, S. 3. <£. Cfrt an ftntt: ce eff,
1 amitic (tu fiurtt ,1a

S iß oft ber lepfe 53udjfrabe In Söorten,
Ultb bat POT ftd) E. 3, g, Lo* princcs ei
les moiurche*. 2)ie Jfenti}c:d)eti be»
franjotijdien ^rradjc jinb a) bie SJien.ie
ber Worte , rocldtc einen 2, j, 4 «and)»
traben haben, b) !Qai öftere E amgnbo
ber -Worte, c) 2? oeefd/ictene 'Bud><
naben^ bpf SJIpbabetl, ©m annli«
|d){ ©pradje bat aufter einiaen, oe#
ber lateinifdten , franjoüfcbcn unb beut*
|a;en ©prnd;c gegebenen Keneln noefi
folgaitbcs ]Bei'onbere. mau E un»
O oft hoppelt |eR6t J. g. «een , degrees,
Queen, feed, buok, good , loule, Aloon,
Koom u. t. 3tpar m#d)te man bierau«
auf baf ©aicmt ber beurfeben ©oraebe
fd)liefen, recil bie «Dlunbart berfclbe«
tarinne beliebet, baff einerlei) ffbaraere»
ober 3eid)en (confonana) oft hoppelt fre*

bet. Slllcin mau merft balb , baff bei
r i* L ,a._ i, r

v ’
,

f VUff VI
octboppcite Ub«r«ff« £ fpp, ipfim ma

H » ff»}
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Caracter €a raeter
»»*

«uf Sie cielfnlbigten ©orter aufmerft,

ico E oft corfommt. 3 - there> fote ’

conuenience. U. f. tO. 2) O Iticrft Titan

tri Oer particuia of, n»eiche oft oorfomittt

l) E bat oft jum ®cfeUfcbafter A. 3 -€-
Chmt, grfdt, mean, prace, rMfon, S«fon.

4) o roirb oft mit w ocrbunben, befom

her« in bcr «Witte, unb am £nbe eine«

©Ort« I- <E- gc»™> knnu,, narr«-a,ly U. f. JC.

j) V iß oft am (Ente bet SEBorte i- €.

By* frcely# fincerity U.O* 6) firtb flUCI)

eittiac Monogtammata in tiefer @rrad)e.

^>ie griteria bcr englifdjcn ©pradje ßnb

a) »4 cerfcbiebene S&udjßabcn bei aipb® !

bet«, bi «öerboppcltedbaractere amiEiu

be j. ?. au, full, min u.b.a. c) ©ie

«eltcnbeit bet '©orte »on einem ©ud)fta'

ben. ©ie ßried>ifct>e Sprache bat folgcube

gigenfdjaften an 0 E iß ber bdu-

figße Wocal. 3 . £. tyivrc,

a) Wad) folgen fontmt oft » befenber«

am €nbe be« ©ort«. 3) » bat am gute
be« ©ort« mcbrentbeiU }ur ®efellfd)aft

y unb «. 3- g. «Bf«!A|0{, CKXTOiT&tXV.t

u. f. >»• 4) ©a« » rcirb leicbt butd) ba«

©ort*«'v entberfct. s)g« fommen Diele»
unb 9 budißdblidife ©orte cor. ©ie Äenn-
jeicbcn ber gried)ifd>en Sprache fmb. a) g«
(ommen oft in einem ©ort 3 unb 4 Wo,
ealeu cor, bie unmittelbar auf einanber

folgen- 3- f,ri, ‘ ,<Tt Qafiraäii etc. b)

ge fmb 24 «Bucbßaben bc« Sllpbabet«.

ffltcbrern Unterriebt con ber (Entjiffc-

rung, mu? man in ben Sdrriften be«

Jjc«. Wallifius unb anbercr gngldnber,
bc« £. ©ceitbnuptO in arte decifratoria,

Helmft. 1737. ©c«£’«vib2lrnolt>Con,
ceibi in cryptographia denud.ua f. arte dc-
cifrandi, Leiden 1739. fud)eil. ©er tet!'

tere rcirb con ©reitbaupt befdjulbtqef,
baß er ibm feine ©neben abgeborgt habe,
©ie man bureb fompatbetifebe Tinte
»erborgen febreiben forme, habe idi un*
ter ber Wubrif: Tinten, fympntbetifebe
gcieinf. ©en biefer Sfebrc fann reegen
ber Sernunbtfcbatt aueb bie2Iufgabc um
terfnebet icerben, rme man alte unb
verbliebene Schrift iriebtr berßellert
foli. ©ic/e Sache bat aroßen Wunen
beo Unteriucbunn alter ©ocumcnte unb
Schriften in Strebfccn. ÜJtan fann ju
Streichung biefer Stbilebt folgenbc Wliftcl
braueben, i) Äodjc man ©alldpfel in
©ein, ober audi iu ©eiueßig, unb be=

feuebte bic cerbliebenc @d)rift oermit--
tclß eine« Schwamme« bamit, fo fonu
meu bie'Sucbßaben aUbalb gam fdjroarj,

n'ie oorbin, reieber jum 93or|ebeiu- ©ber,
iccldjt« faß auf ein« binnu« läuft: «Otan
nimmt Walldpfel, ßdß ne etn'a« grob, Ie,

jet fic einen Tag über iitTirurirtcciii, be-
ßillirt hernach ba« ©gfier bacon, nenct
fobann eine ©aummolle barcin, unb be--

feudltet bie vrebrift. .bamit, *) «Wan

nimmt einen neuen, cerglafurten

nen Kopf, rcorcin obngefabr bren

pen pgrifer «Dtaaße«, geben, ©arei

man breo fleine mit einer «Wenae

3micbeln groblid) lerßoffene ®a
nadjbem man corbcr oon ben 3'

niebt nur ibre dußerße ©ebalen, I

aueb ba« duierße Sleifd), reelebe«

telbar mit ber £aut bebeeft iß,eb

men bat- ©le auf folebe 9rt gef

3rciebeln merben in qani bmine«
jertbeilt. ®an füllet obngefäl)

viertel be« Kopfe« bamit an, unb

recht reine« gemeine« ©affer, ti

an ben SHanb barauf. ©iefe« Idi

lufnmmen , anbertbalb Stunbco

beo aelinbemgeucr foeben. Slllba

man benXiguor burd) ein feine« I«

Kudb laufen, unb preffet babeo bi

beln ein reeiiig, bamit bcr iSaft «

leiben redit berau« fommc. w
ber£iguor burebau« flar iu »erben

fangen bnt, bringt man ibn aberm,

geuer. cgobalb er im ßdrfßenJica

ipirft man reinen SUaun, einer )>(

groß, hinein, unb nimmt, bepm i

len forgfältia ben ödjaum berab.

bem bcrViguor einigemal aufgefod

nimmt man ibn com geuer, unb 1

burd) einen uecb btebtern £«jen

bcom erfteit gilttircn , laufen.

läßt man ibn falt »erben, gießt

cm gldfernc« ©efebitr, unb bt«

jum Ibcbraud) auf- ©cim nun

©a|fer brauchen reiü, fo muß c« i

recht rearm gemacht feon. ©« «

niebt aut feon mürbe, rcenn man n

oft marin machte, inbem eicon bcr

öftern Ütaffteben einfoeben, iu bia

ben , unb fogar an feiner etirlr

gen mürben ; fo muß man nicnul;

aufwdtmcn, al« fooiei man bencrti

»ierbeo iß |ti bemerfen, baß,

fer Siquor falt iß, er bief a#«frt

oalb man ibn aber bat rearm »er

«

feil, gan» flüßig unb uberau« W
bell roerbe. «Wan brauibt Huf,

man iu |cbc«maligcr ätbmbt nbtW

in einen filbernen£«(fel ju tb«n, »»

eben über bie glamme eine« SBai.t

ju halten, bi« er gu foeben anfan«

beim iß er ium ®ebrau<b »etty
tunefet einen meißen £appen m

©affer, läßt ibn recht burdllicben,

ßreicbet iu geiinbe öberbie gaiiict:

binroeg, bereniftud)ßabeii man««?

bcr lefcrlid) machen null, ober ru

bie einiclnen ©orte, bie man nrau

fann. «hierauf bdlt inan bie e®w
gen ba« Seuer, ober nabe an ew

gen Ofen, ober fdbret ruif e|n<1",;

(Eilen, in einer gutfermmg «»;*

nien baruber ’meg. 3«
encmlopebifcben Journal

eröcf IT?«- e. *>«• «**
;

bc« «Wittel, eine perlo|d)Mt
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JM €h ararter €har aetetiflien m
knmcut nietet leferlich ju madjen.
fcrÄc 6«# burch bic Seit »erlofcheMe

E
-.jrocnt in ein Sefdd ooll falte#

cherftc# Srunnenwaffer. 9lad)
rr‘t SSinnie nimm ti heran#» unb
ittfe ei inifeben j»eo faplere bamit
i om Suftroefnen triebt tufammen
i-otrfc- So halb ti etwa# getroef

* een« etf bann noch nidit kferlid)

t
fe »Überhole ba# ndmlich« twen
Crcomal. Sie jpaut wirb ihre alte

fcie ififfccr annehmen; unh bie 3ügc
pts leferlich crfd)einen."]
(! bebtenen fieh bie QJhilotcphtn biefe#

Sa* fibaractcrauehin ber hXoral. Senn
: Crbtf, ober nach einiger Eehrart
|lg jfo litif rebet man een bem Oha
r.: rmren, wenn man eine# anbern®e
A#b«f<ha|Fenbrit au# gewiffen Äciin
a a erforfehet unb entbedet, in ntl
teSUbes#art ba# s®ert (Ebaraeterifiren

«gtl**p:lte3bfieht haben fann- Senn
Esther gebt ti auf bie Äenntcichcn
Mat man eine# jinbern ©emiitb er-
ne»; cber auf bie ©igenfdjaften be#
ttb# fWbften . welche man erfenuet,

9» ach Cbaraeter# ;u nennen pfleget,

»»rnn men fagt: ein leutfeliger, wil--

r. biPiger ©aracter. €# fmb viele

'•ienten» »eiche bie Charactere#; ober
grnühaften ber Jugenbcn unb £affcr

gffctet. Unter ben alten fotUCbeQ*
ieojhlO in notatienibua ; ober caraüe
IW aorum ben 3nfana gemacht haben
* iura eitert» grieehifcb unb lateinifd)

int, erläutert, «um in# $rauidftfchc
«ic*et »erben. SRach feinem €rem
• heim ;u ben neuern 3riten »«fchie«
=• .'«gleichen Richer verfertiget , al#

‘.Ticua ItTolmnua in morum c»cm
R « caraacribu« ; i£.U'Ol. Pafd).'.U»
» »uniram et vitiorum carattenbus ;

l:pt) t^aU in caratteribu* virtutum et

isram neb# anbern. Sonberlidj haben
* »nie franiofffihe SSücbcr unter bem
)W: caraaere», baoon nachiutefcn ,$a»
haus i;k biblioth.gr. üb. }. cjp. 9. p. 141.
CJ L'ul'Vtmiö de variis modit motaüa
oii cap.4. pag. 3Ä0. 3n berXchreoen
« »cfinbten fommt biefe# iZOcrt auch

ft- ?<nn unter benen, welche man mitm Slang fchicfrt, werben einige cum
ftiae repraefentatiuo gefenbtt, Welche

jetuchambaffabeur#» S5otbfch«fter,

mitten, Legatoi nennet» unb fie in

Jlr.;;liche unb auferorbentiiehe thcilet.

ifCbaracter eine# ambaffabeur# bede-

Clcrinnen» bah er eben fo» al# wenn
»Drineioal fdme» an unb aufiuneb-
t«. unb ihm freofiehen foll» fiel) aller

Principal judebenben yrdrogati--
" tnb ®erecht|ara leiten ju gebrauten
»trod aber audi biefe SCurbe id, fo

itibige toch nicht in allen Stöden bem
-mal gleich» weil boch ein Souuerai«
• .wenn et felbd Ui Spcrfon )u einem

feine# gleichen fommt, mit einem viet

atöderem (Eeremoniel unb Xraetament»
al# fein ambaffabeur empfangen wirb.
Etliche hingegen werben ohne charaflere

rapraefentatiuo gefchiefet , welche man
envoyej , ober abgefanbten , ablerato*

nennet, wooon Stieue im iCuropäifchert
*<ofeeremoniel part. 3. cap. t. fqq. jtt

lefcn. Cnblich beidt ber<Ebrendanb, ber

Jitel auch ein <£baraeter, wenn manun*
ter anbern fagt, er hat ben ©ararter
eine# SKatb#, eine# Soctori# unb beralei*

chcn erlanget. [Cfbaraeter ffeifft aumbeo
ben neuern fcbilofoyben icbe# Krdbirar,
(ebe Sedimmung» iebe#Äenti|cichrn einer

Sache. €# mag hieebco noch benterft

werben, bad bie 95hilofophcn oon einer
Arte chara&eriflica , uilb combinatorii Xt“

ben. Unter einer »erdeben fie bie SfSif»

fenfdiaft, gefd)ictte Stichen ju erdnben.

Siefe aber» ober bic 23erbinbuna#fund
nennen fie bie üBiffenfdjaft» bie Seichen
alfo iu »erbinben, bad fie gcfchicfte ju*

ramraenqefcBte au#brficfc barrcichen, um
>ie e^erfmale eine# @egendanbe# bariu-

dellen- Oft feget man beobeiöenennun«
gen iufammen, unb rebet »on einer arte

chara3erif)ica combinatoria , bcren 'J) C fl

S

beittjcnigcn jugeeianet wirb , welcher bie

®efcbicNichfeit befigef, burch bic @ubdi=
tution ber Seichen 93abrbeiten in finben-

Sowohl hie aigebra, al# auch sunt£bei(
bie £ogif leigt bem (gelehrten, wie er

bie iOcrbinbung berSetchcn al#einöulf#j
mittel iur Srfinbuiig ber ^Sabrbeitcn nu»
gen foU. Sadbiewathematif befouber#

biearitbmetif bie(?rfinbiing#regeln burch

anmenbung acfchicftcr Seichen in fid?

affe, haben fd)on be« iat-teo unblTta#
ebranefie jener in feinem Sud) de me-
thodo, biefer in feiner Schrift: dein-
auirenda veritate erfannt- jpai’ico in

feiner Di ff. mathcmac. qua euoluta atith-

mctices theoria , cam fummae feientiae

fpeciem effe, ofiendit. 3dia 1

7

J 3 » id

hiervon lefcn# wurbig. (ri id auch biefe

Schrift in *. befonber# wieber tu Dcna
abgebrueft worben- 174«- ®eorg pct.
3enF»l glaubt in ber ®rtinbfprad)e ber

heiligen Schrift eilte artemcharaclcrilüio-

hcurifticam ju duben , wouou er tu 3ena
1744. eine Diflertacion hcrau# gab (Er

erflart iu biefer Schrift 8. i- bie feriptu-

ram charaüerilüco - heuritlicam Curd) bie»

(eilige Schrift, in welcher au# ben einfa*

ehern Seidjen »ermittcld ber SBerbinbuiig

unb Subditutiou folche unb fo viele ’JJra

-

bieate entwicfclt werben föiiuen , al# ;ur

hinlduglichen (Erfldrung ber beteichnetcu

Singe erforberlid) finb.]

Chflc««ecificfn,

tScbeutct bep ben SKoraliden bie

menfdjlidjcn ©emuther erforfchen unh

l'elbige burch gewiffe (ihgractere# ober

X j
äciiii»



ClmtftrHft tnJ»I

jtennscfdjcn erfemteu , »orau« einiae cl- »clbgejtlg fett , 6er roeifi beffen Deni
iten bejonbcm Tbeil 6er OXoral maeften, befcftafenbeit. ») in XeUribn m
unb ihn na<$ Dem ©rcrapel 6er fOtcDke-- ;»irtanbee, Da man bie-Sefcbafenbej

'Uerfiant-e« unb Milien« gegen and
halten mu§, bafi man »eiC-, cbeinSfl

bei) feinem Thraeii jnMeieu«, oben

rum <fwcimTt*)v

,

reeilcrntitÄemucidien

in tfiuiiftabe, nennen. &ie mdHenbnn»
beln Dicfe fötaterie in ber (rtbif ab i d
niae aber traaert üe fn bet ‘Politif für,

inbem bie €rfenntnifi feiner fclbft unb
«nberer bet maljre ©runb aller Älugbeit

}ti I-ben •'(?!>» 93ian fann hlcpon eine

theoretifefte unb praetifefte ©etrarbtnng
«nüelicn, unb erillidj in jener seinen,

tvorauf ba« Stöefen be« Gftaracterifiren

beruhet.

<Cb<u‘acterifirren beifit überhaupt nirftf«

f

rtbrr* , al« eine« anbern ©emuth*be=
djaffenbeit au« gcmiffen Äcnnsdeften

tbabrfcfteinlicft erfenneu unb erforftften,

baniir mart »ifie, reie man mit anbern
£euteu umgeben urtb eenoerfiren, fdn :

lieft feinen Luisen befirbern feil ; iveKfte

?
ef-trdbung un« ©clegenbeif aiebt, »ier

tucPc iu unterfueften : i) t»ao man
feiet- erforftften unb erfenneu muffe,

»eiche« mir bie fSefcftaffenbeft be« ©e=
tftütb« nennen, Unb burd; ba« ©eniüfb
<b ippfti ben iDcrfignb, al« Milien «erfic*

feen. Äfenn ebfefeon in«acmcin baäCfta--

tacterifircn önb ba« ©rfennen ber menfeft--

Ittften ©cmütbee nur per benßillenunb

S

'cffen Steigungen genommen reirb , fo

(ftabet« bod) nieftt, ja e« iH »dt beffer,

man ertenbire tiefe Samit auf bie gante

lUenfcftlicftc ©eeie, jumal ba man »eil,

toic bfe ©eftftaffenbeit be« SBerftanbe«

«in grofie« ;u ben ntcnfeftlidjcn Zftaten

beotrage- ioiefc« ©emntb« , ober be«

’Ocrffanbe« unb Millen« ©cfeftaflFenbeit

feil nun unterfudjet unb erfannt »erben
•ba benu bie©efcftaffcnbeit nieftt« anber«
«I« Da« Temperament, ober bie iDerrni

J
iftnng Der unterfeftiebenen Säftigfcir, in

Infebung ihrer Pcbbaftigfcft unter efnan--

feer anscidet, »defte« Temperament hier

tu betrachten a) an unb vor ffd). T)er

«irnfeftlidte ©erftatib in burd) gdttllcbe

©ürc unb Mciebeit mit breo Sdbinfcitcn

terfeben , Dem ©ebdebtnifi / 3naenio unb

g
ubicio, ipcldje in Sinfcbung tfercr Sein

jftigfeit auf breocrico Slrtcn fonnenper;
miftftet fepn , baff einmal nur eine »pn

biefen brepen bie Oberbanb habe; ber

warf) sreep in gleichem ©rabc Heben , unb
bann alle brep in gleicher Pebbaftigfeit

fid) betrüben. 3n Dem Millen ffnb bie

breo fpiiiptneigungcn, €brgd|, ©clbgcij

unb MoUufi, niclcfte eben wie bep bcitt

föerfianb auf brcperlep 8trt, ihrer üebbaff

tiafeit nach, fbnnen oermifd)ct fepn

Mer benmaeft unter anbern rceifi, baff

©cmrremu« bem SJctHanb natft febr in-

bieteu«. mittelmiiSig tngenieu« , unb mit
bem ©ebdtfttnifi fcfticrf;t ecrfebeit; tm
Söitlcii im bbdjften ©rat bodjmutbig
wutvimttstg ii'oUäftij r unb am geringiieit

ben feintin ©elbaeijiiigenieu«, Pberj

u. f. rp- tpelcftc ffrfemitnifi felifterjM
ml

fnörfiing um beito noffeiicr iff r

^fteiauiiaen im Ißillcn burd) bfe T
feiten tm iBentanb gar febr fönnen i

fet unb mpbinciret merben, baff «l|

bodtmütbiger , Der ißerßanb batny

noeft einmal fo mächtig, einem csfi

;u helfen, ober ju febaben, al« ein

I

rer, ber ben feinem Jpocftmutb bnml
cinfJItig ift- ?mar pfleat mititiiiijf

bie breti Sdbigfeiten be« ScrffMjjr

ben breo 9lcigUnaen im®0eil ft

nen, baff ba« -3ubicium bep bem^

liaen ; 3taentum ben bem ©olh

unb ba« ©cbßdjtnifi bep bemßfi
gen fc» s allein e« iff biefe« nid

mein» unb bat man au« ber eiti

Picie aeaenfeitiae (fremrel. »)«u

für 3eid)tn be» (Pemütb« Äefiftajff

gu erförffften. ©ep ber €rfm»tt

Sßbigfetten unb Srdire be« Hai
unb s»ar erftiitft be« ©ebädjttriffrt

merfen, bafi berjentje, ipelcbaa

reenbiglernen aemiffer ©ebdtftttit

babin bie ©ebdtftfnifibiiber gebttti

ndtben bat, feine fonberli(fte0eMi

fraff beiiBet, fonbern aenm’bw l»

Hatten fontmen, an bem Dugemt

oermag: nicr ba«jenige, wa« rren

ieieftter erlernet, al« ba«, #a«t

«ergebet, beffen ©eba'dmifi ittrt

gut, fonbcrnmitbem 3ub<cfo*emi
»er eben fo Ieid)t ba«jenige, ba«W
Hebet, al« »a« er nicht »erffefeet

,

©cobülfe gereifferSilber erienrel

©ebdcftfniii in lebhafter, al« b«i

um mib 3ubieium : »er etwa« 1

giftet itnb bod) leitftf erlernet,

©ebdefttnifi wirb entmcberba«3ngw
ober 3ubtettim bep fid) feaften

:

etwa« erlernet unb fefttoer oeijm“'

|

fen ©cbdcfttiiifi ift an fnft frltaj^

unb seiget entmeber eine Sertma

be« 3u 9cnii, ober 3ubicti en , M
etroa« feftreer erlernet, unMW
oergiffet, beffen ©cbdiftfnii’ i(t eti

an ficft febr gut, einem feld.cn

aber fehlt e« am 3m}enie unb 4“^

23a« ba« 3 ,*3e|ii«,m betrifft, |fj

man foliftes infenDerbeit an ben

reben , bie jemanD c erbringt, P

®cr uici fefterset, bep bem «»tn

genitim entmeber oben, ebtrinbet

fommen einige ©djerje ungef®t(

au«, fo iH c« eine äuscige, brt

iftcr uScnfcft nieftt gnugf«n»e<j«

habe-, iH biefe« aber nieftt,, ia*a

J
fcftlieften, bafi er fotoobl f|tl 3 ®-

al« 3«&itfm» befißt#
B,MB "



Vf Charte teriflre« € btttftetlflteu sie

w.'froi ffftrrt, jebo® auf einegefchicftc
thtttenet. fo erhellet bictau* , baß
nbm tat ^naenimn lebhafter, al*ba*
; iüin iS. Tie |atprif®e@®reibart,

•i mc ungejwungen, fficßenb unb na-
li® iS; bie Crbiditiingen , bie 3Joete=

hie »Dcrfcblaaenbei't finb ebenfall*

i: >nuaen eine* lebhaften Qngcnii, unb
l»Ser jentaitb ein «Narr in, ;e mehr

unb ie weniaer3ubicium bat
jn änfehung be< Jubicii hat berje-

welcher abiiracte ©a®cu oerffebet,

cinffrafi&e SiJabrhettcn erhaben, bie
» rteiten einfcben unb besrtbeilen
v . Crn qufe* Jubicium; rocriiilfrfiir

.1 waörfu}fitili®er SOabrhciteu glucf

! i, beo bera tft ba* 3nacniuni mit
ticie »eriniiVfcct : »er ba* wabr-

Uhb -mähre mit bem gewiffrn--wabre

-Jtifftcr, f®le®terbiiig< uor bem Ti-
rimi einen äbf®eu hat, bie wahre
; :ti«»bie oera®rcr, rcofern biefc* md)t
• einem SJorurtbeil gef®iebt, berfelbe

"tit einem febr f®le®ren 3«b»tio »er--

i n. Tie £offente muffen ein gute*
i Knill», bie 3te®t*gelcbrten ein gute*
it fium, ber^pobel ein »et dd>rniß, bie

tauten ein Oubicium unb ein ®e-
iitni«, bie 5Xebici ein 3ubicium uni
aiiaisra, unb bie Cturiften alle brep

tat in guter febbaftigfeit haben,
Äubigcc in inilic. crudition. pag. {99.

Pi- «*• 3
. oen weither 3)iatcric auch nach--

UrftB unb 3<,nu# Innern* in ferutinio

joiornm , Jvid)eviu8 in obfletrice ani-

Tult'enuS de cognitione fui 1.].

iqq. Hange in pcocheoria ecud.
aaun. nehir anbern.

bea Willen betrifft, fo rflegt
• t gier öUcrbanb £ennjei®en , bereu
-vi® bebienen feil, aniu.ieben, unb fol-

ie :n bie nariirlicbe unb moralif®c,
st bie natürliche micbcr in tolc&e , bie

tu ttn Neigungen eine il)ermaiibf®aft
ab«, nnb in bie, ba beralei®cn iBer-

BnSfd>«ft ni®t ba in, eininthcilen- ?u
< Ttnigen &enniei®en , welche mit beu
Itiguagen eine äettnürfung haben, red)'

mht bie Temperamente, bie Stufet--

iftsng , ben Umgang mit anbern , ben
Stau», »crinnen lieb lemanb befinbet.

Du Temperament fall man au* ber
i-irbe be* ©efi®t*, ber ©pra®e, ben
tuten, £eibe*geüait, ’Sefebaffcnheit ber
baut, au* bem ©ange u.f ro- crfeimen.
Cu Jarbe anlangenb, fo |oll ein (Ebele=

neue f®wdrili® unb rjtblid) , ein 9Xe=
I vhclicu* fcbwari unb blaß, ein @an-
|ttnif®et weiß unb retb, ein l'begmati-

ftft weis unb bla« auofeben. lfm (£. feil

»tonli® , biüe, gcf®winbc, ein ®l.
sitinli®, raub unb laugfam, ein ©. mci
I d), heUe, gef®ninbe, ein ’D. ncibifd),

Hub un« laugfam reben- £in i£. ficht

«attbaftunb ranntet, ein 3X. mürrifeb

bib matt,; ein 6. frcunbli® unb mun-

ter, ein <P. freunbli® unb matt; ein€h*
itnb 5K. iff bagcr , ein ©.'«ittelmdßi«
fett unb woblgewa®fcn , ein febrfett

unb febroülftij : ein €b- fühlet fi® hart

nnb warm an, ein hart unb falt, ei»

weich uub warm , ein lp. wei® unb
falt; ein ?[>• gebet fteif uub grapitdtif®,

ein ©. luftig unb buftig, ein 3> »erbref'

fen unb negligent, ein 9Ä- gef®winba
unb au® negligent. Suf fcl®e®eife fy
gen fie nun, wenn mau weif, biefereber

jener habe ein |angt>iiiif®e4 TempeMment,
er ift febr wci®li® erlogen worben, it

mit lauter üppigen ?euten umgangen, he»

nnbet fi® in bem 3ugcnbaltcr unb lebet

iüo auf ber llniucrfitat n. f. w. fo fonnte

mau wabrf®cinli® libliefien, er muffe
ber ^itiaimg jiir 93 pI 1 ui] unb ben bamit
»crftiürfteu 'Jfeaierben eraeben l'epn,

f. Reumann in polit. pbilofopl). c*p. 3.

Tie 3ci®cn, wcl®e mit ben tWeigmige*
feine 5Berwanbfd)aft haben , finb bie,

wd®e fur| oorbeto ben <Erferf®ung ber

Temperamenten angegeben worben. Tie
nteralif®en Äennieicbeii finb beffet be»

f®gffcn , wcl®e bauptfd®li® auf bie

SCorte unb 9öcrfe anfammen. Ten»
weffen ba* Jf)eri uotlift, gebet berfWtinb

über, unb an iln-en ^rüdjten follt ibe

fie eifennen, beift e* au* bem 95unb
ber ewigen 5Öei*bfit. €in ieber rebet

am liebnen unb meiften nun bem, wa*
mit feiner Weiguna überelnfemmt- Ti*
Tifcurfe eint* ®ollüffigen fallen »om
©chmaufen, ©pa»iergeben , f®dnen 5Xa<

ritdten, ©piclwerfen, Jraiieiiiimmer;

eine* ©eiligen von tbeuren unb rooblfei*

len Seiten , oon diaiWhaltungsfaehen t

eine* ffbrgciligcn oon @taat*bingen, unb

eben fp ill eä mit ben 33erfcn befdjaffen,

weil ein ieber bafjenige am meiften tbuf,

woiu er uon feiner befrf®enbeit Neigung
getrieben wirb- Cm aOollüftiger liebet

©efell|'®gften
,
^rauentimmer, €iTenuiib

Trinfcn : ein ©eiliger befümmert ü® um
fein 3ntercffe, uub ein .'>p®nmtbiger

um ba*, fo ihm (Ehre bringt. €4 rcd>»

nen au® einige ju ben Äenniei®cn bie

Äleibung, berjelben Sgarbe, »Spanier, bie

®ü®cr, bie man liefet, bie SMcublcn nnb

berfclben Orbnung, -inalei®en ba* Ur^

tbeil anberer oon einer Verfcn, wiewobl

biefe* lebtere ohne 0runb hieb« gelogen

in werben f®eutet. Tenn eröffnen mir

anbere ?eMtc bloß ihr Urtbcil »011 einem

sfltenf®en, lowdre e* eine Einfalt, wenn
id> ba* oon einem anbern $leiif®en ge-

fällte Uttbeil annebmen wollte : eridb«

len fie mir aber bie öcrri®tungeii einer

g?crfon unb ma®en barübet ihre ©loffen,

fo fann id> wohl einige SÄerfmale barau*

nehmen, wel®e mir einige uon ber

Werfen geben formen , aber mciii©d)liiB

grüubet t’ict; im geriitgiten majt auf ®r
Urtbcil, fonbern ofelmebr auf bie Tba-
teil , welche erjdblet worben. 3' Wie

R 4 bic|e

joogle



J*T ebarafteriflre»

btrfe ifrFänntniff btfd>rtfF«n - €f fatin

hier Fein anberer ©cbluß. «I# ein wahr--

fd>;fnlicf>er ftatt haben» inbent feine ae-

wiffe Brincfpia oorbanben tinb- fonbem
nur auf aerriffen Ärnnjeicfien muß ae*

febioßen werben. fo baß noch alleictteine

iegenfeitige Vtöglicbfeit ftatt haben fatin-

fnbem baf ©teilen unb Vcrftetlen ber

SRetifcben fo armem, baß in beramemeb
lieben Verjlanb immerein unbberanbere

S
wcifrl übrig bleibet. Wtan fonnte biefe

Jibrfcbeinlichfeit bie polttifdie nennen-

weil fie in bem Umgang mit anbern am
meifien ftatt bat- unb ber Grnnb ber

Äluabeit tu leben ift. <Ef oerftoffen fich

bieiemgen, welebein bieferÄuntl foroeit

gefommm |u fcon. fich biinftn, baß ne

einem bef anbern Geraütbfbefcbaffenbeit

gani aenau nach allen Graben auf eine

untrügliche Gewißheit entbeefen wellen.

t
) rroju biefe ificFenntniff ber menfet),

idjen cEcmiitbec niine. ®(im mir fa-

«en, ef beruhe barauf bieÄlugbeit iu le-

ben, folglich ein grober ibcil bef Sßteii-

fchen Glücff unb Ünglucff- fe haben mir

oon Ihrem Wunen gnug gefaget. 55cnn

hieburch erfennen wir,- rate weit unf ie-

ntanb nünlich. ober fchdblich lernt faun.

folglich fß lange mir unter anbern 3Ren-

fchen leben- unb burch bicfelben unfer

©lucf in ber flöelt mit machen muffen,
haben wir baburch Gelegenheit- unf in

bie £eute fehiefeu tu lernen- bamit üc
unf nügcn - ober hoch nicht fehaben.

£>ic anbere Betrachtung ift eine practi»

f«he, wie man fleh nun tu verhalten habe,

wenn man anbere fflerautbfbefchaffenbeit

aufforfchen will. 3nbiefem ©tuet haben
wir jmeoerlei) Eeiite für unf. Etliche bau*
beln in ihren Weben unb Verrichtungen
offenbar nach ihren herrfchenbcuWetaun=
gen - reelchef mieber auf iroeocrlco fflnic

iu Slnfehung ber gehoppelten Offenberjig-

Feit gefchiebt. iöenn einige finbeffenber-'

jig auo Uuvcrftanb; anbere aber auf ei-

ner vertraulichen Elebe, wie imeo treue

©begatten fich gegen einanber nicht iu

Hellen- noch tu oerftellen pflegen - unb
beo biefen Ecutcn hat man feiner großen
JFunft nothfg - hinter ihre herrfchenbc

Weigungen tu fommen. Stnbere hingegen

pflegen fich iu Hellen unb oerftellen - unb
wollen infonberheit Ihre herrfchenbe 9>af-

fionef verbergen- unb hatten mit benie?

nigen Weben unb Verrichtungen turuef

woburch fie fonnten »erratben werben
um eine gute Wteonungcntmebcr von lieh

S
erwecfen ober bie erlangte iuerhalten-

r welche wir aber burch bie Äunbnta--

ehung ber herrffhenben Wciaung Wad) tbeil

beforgen- hoher man auch wahmehmen
wirb - baß man in biefem Sali fonbtrltch

vor bieienigen- oor welche man ajoihach-

tuug hat- unb an hexen Gunft einem waf
felegen, fich tu ftrden unb tu verftcUen

gewpbnt ift- ©ben befwegen weil bie Vien

Cbarceteriiiren tu

fehen burch baf ©teilen unb SJerüe

mit ihrem Gcrnith hinter betn Bernd
teil, braud't man bie itunft bie men

liehen GrittiWher tu erforfchen, »eldie

bren ©rücfe anfommt: i)inbieJ
mtrffamfeit netbig, bat jtraanbaer

berer Eeute Weben unb tbate^ (In

achtuna giebet, uub bähen bemühet

hinter bie 9 büchfcn einef SXenfibtt

fommen : a) bie Slugbeit, iwlAel

hauptfdchlich barauf anfommt - ba# a

foldic Gelegenheiten mit Eeutea- hie

aufforfchen wollen, umiugeben «hwl

ba ne ihr ©teilen unb Verteilen aen

niglich an ben Vagei bdngen, habin

che ©enoerfatimef gebdecn. ba bie

I

fellfehaftcn meiftenf auf gleichen ffl

nen befteben. ingleichen bafGrieira,

©chmaufereoen . babeo bie iSfenfcbet

ihre Wellungen oereathen, nurmuee

üchf nidit nierfen laffen- alf haben

b-if Sbfebcn- anbere auftuferfihen-

)

©rfiarffinnigFeit , baß wir bieferai

eben , alf bie Weben unb Zitaten >

applitiren, unb bcnlinterfchiebber’A

fehen in 9nfebung ihrcf ©tanbef, *1«

Gcfd)ied)tf- nicht auf ben äugen iet

JnfonBerbcit finb babeo unlerfdiieti

©autelcn m nierfen: man feinte«

auf ein unb bem anbern 3«<6en aiii

fchließen , fonbem fehen , ob bctu

«

mit einanber übereiuftintmen; maul

niemale auf einem ciniigen Setf nab

fouberer Zbaf urtheilen, weil off bn i

terfte Baßion burch außerorbeutlime -

fdile fann fron gereiiet worben; nun»

mifdie bie ©cbeintugeiibrn nicht nn!»

ren Zugenbcn - unb wiffe, bat men

©cheintugenb auf oerfhiebenen üiein

gen fommen fönnei fo hat man au®

untcrfcheiben - ob etwaf oon ÜRatiir-

1

Gewohnheit berrübre. €< Wunen 1

biefer Materie naihgelefen nw»

i) Qcipio Cliu-amonttus fc ««uea

dis cuius^ue moribus et istitsntiküt in

atreClibus - in jcbn Büchern- Scne

ißaj. welche Convinn mieber onlW

laffen , J^eTmft. i66f._ ») <fbo Weut

feno in theatra ingenii humani; lio«

cognofeenda hominum indole e« Cw*

animi moribus, in IWCO BÜchetniJ 11

1 66 a. 3) be la Chnmhvt in btt jn

löfifchen ©dbrift: i’«t de conrnm«

hommts - ämft. i66e. in bereu

ibeil er bieÄeunieichen Durchgebet- b

auf man bieVtenfchcn müffe fennea i

nen : O Cbnftian Cbomaffuo n
neuen ‘Ärffnbung einer wohlgearu" 1

ten Vl?iffen|'cbaft, baa Verborge« >

^ei-jen» anberer menfehen, aum«

t>ec ibcen Willen auf ber i«gl' J

Converfation ju erfennen ,
<*<•

©chrift er befonberf rtji. beuoi

unb fie nachgebenbf in bie Ga®®^

feiner «Uerhonfe hi»h« pubuciri

Fleincn beurfeben S^ri^tn



garfunfel gategorie »

3C«n«l fteate barüber in ben
v-natlitfctn Ünttrtebungcn 1693. pag.

eint gcnfur an , weich« Dbo-
3|»o @tit;tnb:«t oab, in eben bem
abr «teuere '-Erläuterung bureb un
n'*te6rne «Ecempd »es obniängft

tborfchlago wegen bei- ntuen
’apcnfd»«ft , unbecer nttnfcben <Be>
mifer erfennen ju lernen

, ju ebiren

:

3&ltud 2j>trnb«rbx>on Xol>e in bem
trridjt uon ber Zunft , ber inen»

kn QSemürber ;u erforfeben, 1715.
ft *7 if. 6) 30b. ©eoeg Heutmann
»ttfCSI t«lt|Cb<n £ra«at nolle te ipfum
««iwj genannt, ber jum anbernmabl
i'ij.Reratti fomratn: <S) (bnnenoerfvbier
He Difterfaricnei bcoaefüget werben,
v j Hlullen verurn ex tacie hominis de
c«i wtclirutionc Judicium ferre liceat?

tfitc. 167Ä. t£tinc(Cli de inceffii ani
• xiiec; unb bie unter meinem Vrdü--
1» de arte atioriun animoi cognofeendi,

V*3* gehalten werben. [€i ift Durie»
b »er »biJofep&ifcbeB ©ittenlehre |u »er
fta-leu.J

tfarfimfel,

SeU ein (oftbarrr €belgeftein femt,
R' naea feurigen ©laiti »on ftefj werfe,
ui tei«iacbti leuchte, wicrooblValent.
• sriftjo mufeor. part. 1. lib. 1. cap. IJ,
b ?- «Ui bei 22*>tit hiftor. gtmmar. et

»nmerfet, baS niemanb einen fei-

4tn eteia, ber bei «ttachti ftrahle, welle
jirben haben , meiwegen einige entwo
fc be« ?!vubin« »her bie ©rannten, an=
Ire.alle rdthltchftrablenbe gbclaeftetne
»li» neunten. [Dag bie Demante, n>enn
*< Jen Dag über an ber beUtn (Sanne
jtiejeu haben im S<nftcrn leudjtcn unb
Jtua ©chein »cn fich geben, ift eine be=
h^.nte ©acht; biefei tbun aber auch alle
t'giaae- Die neuern «Kineralegen nen-
iw ßea blutrctben onentalt fdjen SXubm,
kau er ichwerer aii 20 Äarat ift, gar--
kafel-J

Cnttgocema,

5# bie gried&ifche ©enennung brfTen,
Min ber arilieteitfeben Eogie fenftpreb

genrnnet wirb, welche« an
teerige« Ort erfldret wirb.

<£<uegotie.

*in «riettifeßeg SB*rt, fo eigentlich
tut Sntage, ober anflage bebrütet, unb
fwea Urforung »on Ay»?*« haben foU,

«irre leiten ei oon **Ttryofia, tef> (läge
*i, her f. aelinnnm var. hiftor. lib. 2.

'>3. nebS Pfeiffers anriqu. gute. 1. 2.
«?• aj- ariftotclc» brauchte folcbe«

übet fbilofepbie , unb orrftunb barun»

•g a u ff a ffo

tet eilt gemijrt WegWer ader ©eWiaffeit»
beiten ber iSadjen, fofern ei (SubSanjen
ober accibcnticn finb, weicbee Doctbius
lateiuifcb Pfübtcnmrntum nennte. Dad«
jenige ©ud>, fo bcniitel Rat **nryc?Ut,
unb unter anjlottli» tarnen oorban*
ben, baben ihm einiae abforetben unb
bem Xnbfonico judgnen reeUen, toie*
toobl ohne ®runb, maSen Qimplictue;
ammonius, fiueianus ariiiotelem für
ben darntlicben Urheber angeben, wie
X>0(ÜU0 de natura ec confUr. logicae cap.
io- 3. gereiefen, auch »on uni in ber
hiftoria logicae pag. 521. parergor. acade-
micor. anaemerfet worben , wobeo 110*
Bcrfennnnn in fyftemat. iogic. maior. 1. 1.
cap. 2. pag. 87. -Hungern nurleo logiae
VVeifian. in addit. cap. 4. pag. 496, t£c£»
buvb in techntc. (äcr. cap.l. f. ij. p.19.
iu lefen finb.

<£auiJa,

3fl ein lateinifeber Derminui, welcbe*
in ber «tfietapbolie , ober .Ontologie in
ber ?cbre oon ben ffigenfebatten bei €n«
tii fürfommt-Ob man felbiqen gleicb inige<
mein bureb baiSÖort Urfoicb oerbeutfebet,
fo wirb boeb baburdj bai iatcinifcbr, roe»
aen ber »erfebiebenen ©ebeutungen unb
Slbficbtrn, fo baffeibige hat, nidtt re^t
auigebrucFct. üöai aber bie cauifa int

mrtapbofifcben ®inne feo? barinnen wa*
re« ehemaii bie @<bolaftici niebt einig.
Denn einige netinten fie id. a quu aiiquid
dependet per fej anbere principium influ-

ent in effeäum ; ober principium per
fe efle influens elfe in aliud, ober cuim
vi rea eft, W0»0n (£l>«u»in in lexic. phi-
lofoph. p. 9 j. ed. 2 . ju lefen.

€i ldfr ficbaud) ntdjt ehe eine ©e*
fcbreibung baooii machen, btf man »or*
ber weih, in wai »or Slbficbt folcbei genoma
men werbe, unb ob einaebber gemeinen
2ehre auf bie »ier gewibnliibeti arten
tugleicb gehen foli? 3ii biefei, fo fo'mtte
man fagen, ba§ bie ffauffa ein frincU
pium feo, baber eine ®ad)e ihre ?'atur
oberilöefen habe, welcbe eben babureft

ihre äöirfung genennet wirb, folglich ift

iwifcbeu beoben eine folcbeSXeiation, baf
(eine ohne ber anbern fron (an 11 , fo baf
wo ein cauBa, nothwenbig auch eineSIDir»

(ung fe»n müffe, unb wieberum eine iebe
Slöirfuna eine cauffam ooraui fege, mit'
hin auch jebe cauffa eher fe», aii ihre
ÜOirtung. QJan pflegt foiW tu fagen

:

qualit cauffa, talis effeüus, roeldjti abtt
falfcb, inbetn bie »afla wohl von aerin«
aerer ©efebaffenheit , aii bie 5ßir(ung
feon (ann ; unb nicht weniger ift ei eine
talfcße pcpotbefii, baft bie cauOit befann*
rer leo, aii bie90irfung, ba man »01t

bieler ofelmehr eine mehrere Crfcnntnif,
aü von jener hat* [Die feuern erfld'
R s re»



flt , gauff«

rcn bie cauffam Curdi bdSietiiac, um* tcn

Gnuib oon ber 2öirflid>feit einer Gadte
in ücf) enthdlr, basienige aber, war in

(ein anbern b(n ©runb feiner ©irflicb»

leit bat , ober burdt bie jpanbluna bed

«nbern gewlrft wirb, beißt (Effect. Wenn
•(fegt Wirb :

quaiia cauffa . ulit effeiiut.

fo mu$ biefcSXegel ft uerßanbett »erben, bie

äOirfurw riditet ficb nach ber Urfaih, nad?>

fcrnj ne batb ic< baib anbers, halb ttarf,

kalb fdjwadt wirtet äüirfet fie Satt, fo

feraint auch ein fiarCer (Erfolg ober fff*

fect u. f. tu. 33enn ferner behauptet

ttirÖ : effeßu* non «ll nobiiior nee igno-

biiior ca uila
; fo nt ber 93erft«nb bfefer:

;pte ßßirfun« tann nicht eblere oberocll--

femmenere ffiaenühaften an fid> buben/

«I* t on ber beßimmten Urfad) berrübren

tonnen, noch tann fte nncoUfommener
feon, als bir Urfacbe tuldßt. Stöemi |C-

mattb bebauotete, eine SUege barte ein

Äinb iur Weit aebradjt, reeldic* alle

ibcile eines OXcnfcben an fieb acbabtljat,

te, fo würbe bie Säirfuna ebler feon als

bie Urfadje. ffS wirb an® ifi Mr gjfeta*

pbofiC gelehrt; effrüns non dl itiaior ncc

mmoe cauffa, unb biefn Äanrtt fit fo tu

erflärcn : eine Wirtung tann nicht größer

ned) flciner feon, als tenenige (Enecr

ift, welcher burdj bie Urfach bewirft wer/

ben tann. Wenn einer crjdblte, er '. Au
U «n ben ftircbtborm gcblafen , wobarch
berfeibe cingcüünt rodre , fo würbe bie-

feS beSaegen ungrünbet feon, weil ber

ffffect greifet als bie Urfach »dre; unb
wenn einer behaupten wollte , baß
oon einer groffeu 3pöbe ein Gteln von
io»o ffentnern einem Äinbe auf bem
£opf gefallen rodre , woburch bem A'ittbe

nur ein blauer Aircf oerurfachet worben

;

fo würbe btefes ein ffffect feon/ welcher

Heiner als bie Urfach unb £anblung
ift-]

X>ie ©toifec fagten , t( redre nur
eine <au(r» > ncmlich bie cauir» ertkien«,

welcher föefnnng auch Cicero in bent

fßud) de uto irr. &ie pertpatcrict thei--

len fte in caulfam intetnam , welche fid)

ber (Sache feibft mittheilte unb ohne

Gehaben ber SSirfung nicht baoou blei-

ben / ober oetberben tonnte, unb biefes

feo bie Materie fowobl ; aU bie «form

;

Unb in caulfam externam, bie J»flr |U

bem (Effect was beotrüge, gleichwobl aber

außer bcmfelben verbleibe unb berqeftalt

bem (Effect ohne (Schaben bernud) guni
ßerbett uteb oerberben tonnte, unb las

fco bie wirftnbt , unb tfn&uvfach , ober

nach bem Kateinffthen material«,

formalis, cfiicieua unb finalia, lind) betien

man eine lebe natürliche nnb fünßliche

Gadje betrachten fdnnte. Getrachtet!

mit t. €• eine Uhr, fo ifl beren cauffa

materialif /golj, (Elfen , ober ein anher
SSctall; bie cauffa formal« , eine gewiffe

Husirbcitmtg ber gegenwdrtfgen SKaterie,

Cauff«
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bie erbentlicbe ff fn * unb ftbtbeiiuf

Stdber, ihre gehörige 3ufamntenni
bie cauffa hnaiix , eine angenehse
nüftiiehe ffintbeilung ber peilFm
wenn biefe nicht gemefen redre,!

fleh auch nicht bemnbet bdtte, r

tu oerfertigen , Unb bie cauda cfi

ber UhrmoAer.
55on berctfloterie, form unb i

fine iß unter ben befenbern Slrtifdo

banbeit worben , beSwcgen reit bin

ber cauffa efficienre nur bleiben,

biefelbe im fttteinffiben luneile« fehl

terbingS caulTa, auch cauffa agens, pri

pium agendi , principium efKcitiu, a|

atiiuum u. f. f. gmennct. 3brewffi

nach beilebet fte barinnen, beißet)

ibre£anblung ttnai berfür btinctt.i

mit bemfelben nicht natütlffttt C
oereiniget iß. 3» ben gemeinen t
pbotlfchcn Güchem ßnbet man alierb

ffintbeilungen baoen, welche »tt t

einanber antuhren reellen. ®enn 1

bie cauffa entmeber prjma t ober ftnu

pene iß , welche bie anbern regieret,

[ich gleichwohl oon feiner anbern Utf

gieren laßen , barum beiß ßc auefi

pendens ; liefe aber bat eine anbre j

fuh , oon ber fie abbdngt, labet ßej
fa depeudena genentiet toirb- ©iemi

fommt oornemlich ©ott, als tea ffi

»fer aller 2>inge, tu; reiemoW i*

fßeoublie bie ©erfon , welche Ift 5>

ßd t führet , auch cauffa prima; Ml

bern, welche bie 3uriSb(ttioa olStia

obrigteitenju führen pflegten, c«*•
cundae bei ften. a) 3fl fie entreebet (

ueriälis , Ober particulatit. Jdl! I

geneunrt, welche oiele arten aub t

tangeu ber ffSitfungen berfür broiaM

nicht nur tu einer gewiffen SSirfir.!

terminiret, |. ff. ber SXenfcb» int®

rebet, fch reibet, gebenfet; liefert«

bie nur eine UM oon MUrfungen »n

i. ff. baSgeuer (mOfen, inbe« d

ber Gruben warm machet. )) 3ß
weber iminica, ober finiu. Sie i:r

ober bie unenbliche ifl, bie *UeS oern

unb alles wirten tann, welche «Hcir

ift: bie finita, ober bie enblidie bati

©renien , unb tann Weber alles, noch

jebe Strt unb ©elfe werfen , bie 11

tolrfeuben ©efchdofen tufomrot. 3

heiß fottß agenj intininim ; liefe ap»‘

nitum. 4) 3 ft fie entweber indepraJi

ober dependent , tveidjes eben bas , >

oben; cauffa prima unb lectinda ntdl

:

caulfa depeudena heiß fOUftcn «tuet (-•

dinata, weil fie ttoCb «ine über

hat. j) ffubweber principal'«. f

minua principalia. ©je principalit ifl,
”

d)( ohne Geoßaub einer anbern bte

fiing tann herftir bringen, ob u< («

tu aerettTen Sötrfungen anber« Uti«

bie fie birigfret , oon ndthen hJt -
1

nainua principalia aber iß, blC Sil U11 ‘



Tmnicht# reiftet, ttro fit nicht ron ber

tatunirfacbe aelenfet wirb. ®lefe wirb

Uber in impulliuam unb inftrumcntalcm

rtbriiat- Die impuifiua, ober bie an-

tibenbe ift , fo bie bauptfdcblicba Urfad)

i baabein beroeaet, roelther jroct) SSrten

tfrmmeit- £>it erfte beißt interna» ober

n£a vpunm'ihtt , ba« ift bie Borberge-'

Bte Urfadb, nenn ttemlich ber Antrieb

Ketuieniaen, ber es tbut, fiecfct; bie

beiftt eiterna » bie dußerlicbe»

ber Antrieb außer bem » ber e#

tet , bcfinbet, ober caufft »po*«-

«i , bie Urfad) , bie alcid>trol>l in

tbct bcn ersten anfang m achet. j.€.
gtauenjtmmer idü ft® iur 2icfcc bc-

a, nenn ein greoer fommf» unb
ift «er bcn äugen ber ganscit gremib.-

ft b«i erfte anfeng ; bod) bie beimli--

ÄfrctifOr bie fic Bieüekbt im fersen
tgnt bat/ mag fie allbereit oerbero

i bifuniret haben. Sie cauffa inrtru-

lalii , inferuieni, bie TferP |CuqIid)C

i bte einer «nbern an iiatt brt 2Serf«

bienet, welche# 3nftrumcnt suroei.-

ne leblcfe ©ache ift, bie au fld)

Pein ißermdgen in roirfeii bat, wie

Rentner beomÄchmiebe, bieipdieere

«^chndber, unb biefei beiffen fie

fcinment :m inanimale; |UIBeiletl aber ift

0 ein lebendige« ©«fchorf, nie ein gubr«
aanx Me Bferbe braudjt, unb bicfe#

Inft mlhumtnttim animrtum , IDie beim
«Xenfcten fid> all ®erf|euge bwu«
laffen , dergleichen ein Äitrcbt oco

t penn tft, mieniebl hier etliche iu

_ I pflegen : cauffa miuifteriali». ©cd)
iil eauffi inflnimentali» muß nid)t Olle«

u|l mit ber media oerrnffcbet roerben

t cauffa media beißt baffelbigt» welche#
caoStc principali benftebcf, bamit bie

ftung bene beffer erfolgt , role etroait

griebrn#batiblungen etliche (potente

«l# mediarorei ju erfcheinen pflegen.
'

ift berllnterfdiiebleitht ju erfenneti

inlhumencaiii bat einen 3u>ang unb
e ?lotb»enbigFcit beo fidj ; binaegett

media bleibt bep ihrer grrobelt,

Idffct ft ch oon her cauffa principali

jreingen, j. ©. roenn einlaufmann
bie Weffe reifet, unb mir etroe# mit.

immt , fo ift er caufla media ; hoch be«<

Btteit bat ibn nienmnb ba|u geswungen.

JJf bie caufla media feine $erfou, fo btiflt

e* nur fthlecbtroeg medium, und durch

da« Söort medium reird alle« oerflanben,

ueVte# einige «Gelegenheit ober Beguem-
\kbfeit giebt/ etreafl iu ocrrichteii unb
IWiufäbrett. 6) (tntroeber foiidaria, ober
Bai, wenn fie entrechte allein ift, ober

bf» iu reben, einen ©efrfbrbnt bat. (Pie

Inßt aud) fooS caufla toraii«; die gani

. MrPende ; ober pirtiaiij, die tunt ibell

bufenbe. |. € meint nur ein l'ferb den

Jtartc* fcrtfcbleppet r f» ift ba« $terb

Cauff«

caufla foiidaria ; tpenn aber ihrer fethfe

porgefpannet finde fo tft ein jegliche# ba»
pon cauffc focia. i^od) mufi man bte J er«

miito« haben perfleben, read nad) ber >?djo»

laftifchen OTunbart beiße caufla in eodem
ßrncre unb »n eodem ordinc. In eodem
generc bciffct bcn ihnen r roenn man bic

affPÖblllidje abtbeilung in efficienrem,

materialem, formalem, finalem, bftrad)*

tet, j. C. menn man frajt: pb ber ii«

fdtn, ber Feinen ©efellrn brau®r, canf-

la foiidaria fcp, unb icmattb fprcAeii ttoltr,

bie ®refcr mflren and) cauffae, fo geben

fie iur antiport: ber iifeber rodre nur
caufla foiidaria in genrre cauflae eflicien-

bie Tireter lodren in einer anbern
Watfltng, in jenere cauflae material.» |u

bebenfeu. ln eodem ordine fpricbt man,
roenn etlid;e caufl»e unter einanber fie»

heil, reie caufla prtina unb feeunda, prtn*

cipali» und inUrumentali«. 7) ©HtlPeber
vtüuoca, eher acquiuoca: jene ift, ipe!d)t

mit bem ifffect emerleo^atur bat; bte«

fe, biuinttrn ber (fffect anber« aubfiebet,

|. <£. ipemt efit grofd) einen eubern ieu<

qct, fo beiffet er caufla vniuoca; ipeuti

aber ein Ztfcber einen ©cfcranf ma©et,
fo heißt er caufla aequiaoea : ober in mo«
ralifcbcti 0atten , roenn ein öoitor ei«

nen unbern JJoetor creiret, fo ift er caufla

vniuoca; roenn aber ein boberi'ctcntat

einen ju nt £>cctor machet, her an ficb

felbft nicht proraooiret bat, fo ift er

caufla acquiuoca. 2) (EnttPeber neceffaria,

ober libora. Die caufla neceffaria, bte

notbroenbite, roelchc aud> naruraii» beif*

fet, mm; roirFcn, roenn alle für üBirfung

notbroenbige 0tucfe »orbanben finb, j. (£.

roenn ba« geuer juirt 0rrob Fommt, fo

mufl ci brennen , roofern ei nicf)t durch

ein hinbcriiifl inrücf gehalten ivird- ©ie
cauffa Über» , bte freue, mag alle u»tb»
roenbige PfucFe bcofamnten haben, unb
Fann bte5Ptrfung bod) roobl nachbleibcn,

|. C- ein tOJenfch, ber einen brguemen
2ifcb, geber, Jiitte, Rapier, gute 3lu«

aeu unb nefchidte Jpdnbe bat, ber bep

bem bellen geulter fn?et, unb bcn %rief
oor fid) liebet, barauf er antroorten mochte,

ber bat alle«, roa« man tum Schreiben
bebarf, beth roenn er nicht 2uß bat, fo

Fann er« bcmioch bleiben Ulfen. Diefc
ift roicbcr gcboiTiiter 2lrt. 2)enu ent«

ipeber ift f« libcrtai contradiäionis, ba
man eine 'Sadje tbun, ober laffen Faun;
ober contr.irietatis , roenn untcrfchiebcne

0ad)en aegen einanber gefegt find , ba«

pon man nach belieben eine« errodblen

Patin , s. (J. ich fann fthreiben unb md)t
fdjrciben; ich fanti einen 'Brief fcbreibcn,

id; fann and) in einem Buch lefcit.

©iefc Icntcre beißt fonflen aud) libertat

l'pctiiicationis, iveil aeroiffe Dinge nach
einanber fpecifieirct roerben, babeo man
fich ber grepbeit gebrauchen unb ein«

nach SSciicbtU au«l(fcn Fann. 9) fntroe«



*3f CaufTa

btt per fe, ober per accidens. ®tC cauf-

fa per fe , Me an fiel) wirftnbe Urfach iß,

ba man bie •löirfima unb ben ©ocfitBbcn«

fammen antrift, j- <E. ber itfefeer macht
mit iffiiffeii unb aailien einen Jifd); bin«

gegen bie cauffa per accidens , bie tufÜUtg

»trfenbe, nenn bco ber Slürfuiig (ein

©orfan »erbauten iß, ab nenn ein jpol»

fpalter bie 2lrt aufbebt unb wiber fein

gßiffeti iemanben hinter bem Süden einen

bichteu ©chlag oerfeget. io) (Entweber
proxima, pber remota. £Me cauffa ptoxi-

na, bie nüdjße iß, welche ben (Ejfevr al-

fo iu reben berühret i bie remota, ober

bie entfernte hingegen, welche gleid)fam

oon weitem etwad iu bem Effect bc»>

trüget , €• wenn ein t>Xii7etb<ltcr

»erbammt wirb , fo iß ber Siebter caufia

proxima, bOÖ) bet ©cfcggcber , i>Cf folf

(bei aifo iu richten rerorbnet bat , iß

cautTa remota, II) cfllttOCbet phylica,

Ober mocali*. Sie cauffa pliylica iß, wcl'

«te mit ihrer Sßirfung ben (Effcet fclbß

nahe (emmt , t. €. wenn bet Sifcher ar»

beitet, l'e merfet man bie Bewegung

webt, wie nabe er fid) mit bem effetf

ben« bet; bie cauffa moraln aber iß, roel

ebe nur bte älbfubt bat, ben cfffcct tu

erhalten, unb alle bet rbolifcben Urfacb

Gelee enb<it aitbet, €. wer ben £ifcb

KieUet, nab @clb barauf giebt, ber iß

Urwcb baran , bav ficb ber £ifcber über

bte Arbeit ««nacht bat, unb ba bat aud)

hie Imrutatian ßatt. [Caaffa moraii«

überbau« . beißt btcieniae , in beren

5reobett*eiu cEfftet ober €rtolg gegrün

bat tu- Oft nimmt man auch bad SSert

ia einer eaaern ©cbeutung , unb oerße

bet barunter brniemaen, welcher ben

anbern reist unb ®twcgungdgrünbc giebt,

«t»a# tu unternehmen. 1 ix) €ntwcber
immanent, bie beo unb in ftcb felbß efne

Wtrfung bertür bringet, €. bie ©ecle,

inbrm fte gebenfet; ober tranfien*, mann
fie außer |id) wad roirfet, j. <E. bie ®ee-

(e, intern ße ben £eib beweget. lieber

Med trift man noch uiel attberc ffintbei»

lungeu ber cauffamm an, bie aber |um
tbeil in ber £b«t wenig Silben baben.

®cnn ba iß cauffa nrocreans, bie etwa#

uoit neuen beroor bringe, ob gleich bie

©ieterie nicht allemal neu feo, wie ber

©aumeißer «ui alten ©teinen ein neu
S)aui tutrege bringe; ferner iß cauffa con-

feruans , bie etwad )u erhalten pflege,

wcldted aübareit ron einem anbern feo

gemacht worben ; bann bie cauifa praepa-
»an», nenn man etwad tueor bereitet,
ba« ber (fffeet erfolgen forme; trie ber
©erber baa £eber tubercitcn müffe. ehe
ber ©djußer feinen Cffcct liefern (oane;
enDltu) ifi ÖUd) caufia adiuuana» promo-

,

afr,üen** lI "* »«< ne noch
cor tarnen laben mögen. £)ie fo ae--
HflJiMtC cauifa llne qua non ift

>a (eine «Blrfur.g , unb (eine jVtent'ion

gauffa

tu beßnben iß, t. ©. ein ©ater fi

ben ©obn auf bie Unioerfitüt, ba

fottimt er in ein Unglücf, unb ba;

©ater bie Intention nicht gehabt,

©obn unglucflich in madteti, er

feine Jbütigfeit babeo gebraucht, ftn

ei iß alled bureb anbere £cute grfche

jeboch bütte ber ©ater ben ©obn l

binaud gefchicft, fo wäre bad Ul
nicht erfolget, welche* eigentlich f

caafla , baber fie oen anbern conditio

qu» non genennet mirb. Sie cuali

Seien« wirb ror biejeniac» aebaiten,

man etwad uuterla'fet, baratw ©di
folget , j. (£. ber S;büraier gieb: i

achtung, unb fchlcigt nicht an bte (

efen, wenn ein Syaut brennet t i

wenn man »ad unterldffet, barer#

nen ThiBcn bürte erfolgen (*aa

I- CE. ber jtaufmanndbiener liebt niß|

ben 3abmiar(t, ba mau bie ißaarci

gutem ßCroßt bütte uerfaufen mn
(.Sie cautra efficien« wirb 0 ber

udnri , weiche bad ^)inberui§ entfer

Iber bet condicioni line qua nun; :

deficienti welche etwad SOtangelbaft»

»ir(t; J) ber uccauonali, bie nar ®
genbeit tu etwad giebt; entgegen geß

©oßnb bie £id)tßrablen ira Jiinmcr t

c.luffa* efficien* 0011 bet ^elliglelf,

»uftbun bet Äenßeriaben aber etsc

«

remoucns. ©Ofl tU 0Clt^4 ltCÜ ynncl’

gen iß ber SKenfd) «--auff* «tficie« , t

laftcrbaften Unternebmungen aber *

cico«. S>ai ernfiliche ©erlangen antei

feruung aller J^inberniffe iß ca»6 *

eien* oon ©paBierengeben , ba# m
5ifcttcr aber cauffa occaüonalii.l (£#reitc

baoon «eitlen werben ©dfetbier j“ <?*

logic. part. 3 . cap. 3 - fqq- Schtrjl

manual. philofophic. p. I. pag. 3°' i
1,

pag. JI. Oelthem in inftitut. mcoph)l

part. I. cap. g. fqq- ^(btnß«lt mp
lofuph. prim. part. J.

lcä. 3 . cap- 3

SPonrtri metaphyf. vfuali* cap. :7 .
:

i£lericn0 in ontolog. c. 9. i*. £angr

nacl. logic. Weilian. cap. 5. 2bubbc

in phil. inffrum. part. 4. cap, 4. «. 10. tu

nebß feinen ebferuationib. pag. f#8-

cogitandi erotemar. lib. I. cap. 14. n

biqci* in phil. fynthetic. p. 396. Btbl! 1

anbern metapbofifchon Büchern,

(ünuffalttasa

€in feholaßifeber £erntinud, brfen
['

bie ©choiaßici in ihrer 5Xetaobom <

ber £cbre oon ben caufli* bebienten, “

baburch eine geboooelte 3bee anieigt-'

tbetid bad ©ermigen , etwad tu mrfti

tbcild bie Operation ober Sßerriffltc"

felbß, foferu bie cauffa barinnen

unb wirfiieh bamit bcfchdftlget - b a #

'

etwad beroor bringt, f.
(ttautiin» i« 1

S

hit. p. 96. ed. 3. nebß ben Im KW
rtifcl angeführten Q5ücheni- .

01



Ccnfatam Celartnt£
£<mffatam,

da ftfteUfh{(btt ®ert, wrlge* in
’ 'DUmbofic beo bet 2 et>re oon 6en

wrfcmrat, unb baiirnige, wa* ti>

csufc gemufft, ober io« äöirfungen
ii'ict- 9&g ben vier eben erteilten
KO I« cauffanim.ioelge bie ©eripatrtici
taiicRr laben and) einige ein oirrfage*
-tum . bereu eine« auf bie SKaterie,
••iber* auf bie form , ba* britte auf
iJirfung, nab ba* eierte auf ben

•

' r metf gteng/ gefeget, baeon tonnti
r-iphylic. vfual. c»p. 37. num. 9. pag.

Ui itbem in ioftitur. meraphyiie. p.

ebd anbern |u Irfeu, irrige* aber
<£inlalt- Hernie* Idgtftg feineuuf-
- eiiibilben ebne einen wirfenben

uevi», ntirbin gebt felge* nur auf bie

:?e«le Urfage.

iCOttttly

II ein $>rralnu*, befTen fig aug ein

«iffnb in bet Üebre oen ber Älugbeit
« Uka bebienet, nenn er ndmlig »ei»

n aifl, auf mal 2trt ein ©enfg in ber
3«U feine ©lücffeligfrit beforbern fou,
ab gn 4U bera ttube jmeoerleo SDIittel,

5»tt bi* einen auf bie USebutfamfeit;
x abern aber auf bie ifmfigfeit anfom*
tru, »origldgt. Senn ein Äluger mug
ean sermutbeten, fetgiigju beforgen*
a ©gaben fugen iu enterben , unb
<a it ein 0tmf ber ®ebutfamfeit; ben
« NTBstbrnben . mitbin tu erwarten«
ca Ruinen aber |n erlangen» fig eifrig#

.snben , neige* bie foiertia ober <£m=
ifeit id- Siejenigen {Regeln nun» wef
x auf bie ©ebutfarafeit geben, nennet
ua Sautelen.

Q Kaution /

Hebe Äiirgfgaft. ]

(Leon,

51 ein febt grefrr ©aum, ber an ber
«nee alle anbere übertreffen feU , unb
icjfai ©tamm fe big wdre, bafi vier $tdn<
«n benfelben nigt umgreifen fdnnten.
ft ndgü nie eine fporamtbe in bie £*«
fc<’ fe b«B bie unterfien 8teffe immer
(tiier, ei* bie oberden finb, unb bat
Witter, nie gigtenbldtter, bie aber et>

»a* türier, aug nigt fo fiagjigt feen
»Uri. £a< Jpolj een bfefem ‘Baume,
•tß batgcbemboli id ein febr fede*unb
»Wnecbenle* {jolt, neige* fo bauerbaft
Hit, tat ti gar nigt faulen fömite.
Unb otil e* negen feiner S)tuU ju fünft*

Inten ©egen tann gebraugt nerben, fo

»itb leimt eia großer {»anbei letrieben-

W
i £fe {Raturfürtbiger fgreiben een biefent
{tolle, bei e* bie iebenbigen £)inge oer»
berbe; bie befgdbigten unb erfiorbenen
aber nfeber juregt bringe unb erhalte*
wriwegen e* aug bie ©gootier roiber bie
Sdulmg ber oerdorbenen Äeigen foUea
gebraugt haben. ®eo grober Jpiije fiieft
au* biefem 0tamme ein fgdne* neige*,
burgfigtige* unb wobtriegenbe* J)arj,
neige* aug bürg bie SXioung biefe*
23aum< erbalten nirb. Obne biefengrof«
fen Sebernbaum , nelger fonfl aug ce-
dru* Libani beigt, giebt e* neg eine an*
bere 3(rt, neige Oxicedru» , ober ber lief*

ne ffcbernbaum geuennet wirb, mit ole«
len Steden eerfejfeu id, ein rbtbiige* f)ol|
bat, niegeoreiten rleget, beffe.1 ©Idtter
fgmal unb febr foiQig finb, in ber mit»
ten eine rbtblige , noblriegenbe unb
fgraaefbafte «rügt in ber ®r*ge einer
ßafelnug gleig tragen, unb norau* eben«
fall* ein belle* unb burgfigtige* ®ummi
flieget, fo aber febt rar id, f. t>«lentini
mulcum mufeorum parr. i. üb. a. feö. 4,
cap. 14. p. 373. 3n ©iberieu follen nog
f|o oiele gebern fegn, norauf fig bie 3o<
beln meiden* aufbaiten ; weil aber biefe*

Kanb gieigreobl febr falt id, fo id ju oer«
mutben, bag e* feine regte Gebern feen
muffen, fonbern oieUeigt eine airtanbe«
rer *8dume, bie ibueii febr gleig tom>
men. iOie (febern, bie in Italien, aug
in unfern üdiibtrn in ben ®drten gebal»
ten werben, finb nur eon ber Meinem
3trt, unb tragen feine Saofen, fonbern ro«

tbe 83eergen. ff* fann 110g blebeo Ut>
flni arboretum biblicum, nebd ben anbetlt
bergteigen ©cribeuten, bie jtobeiaue in

bibliograph, antiquar. cap. u. §. 9, pag.

IS6- angefübret
.
gelefen werben. L5>a»

mit fann oergligen werben £brt^op|>
3<IC. tCl’tro ccdrorum likani hiflvria, ca*
ruinqac ihara&ter botauicua cum illo lari-

cia , abietit piaiq. comparacua; acc. dia-

quilitiu : an haec arbor lit illa ipfa in &•
cro codice prae Omnibus celebrata ec vet
aere* vel herofeh diäa. {Rürnberg I7J7.
4. mitÄUpf. foaugin Nov.Actor.AcaU.
Nat. Curiof. T. 1. p. 409. gebt, inglei«

gen i£bcnb<fT(lben apologia cc mantifla

oblcruacioma de cadro libani, fRütHbCPg
1767. 4* ro- Ä.]

(Telarent,

Cfn fgoladifge* JDort, babutg bie
©goladict Diejenige Strt bcr@oUogifmo«
rum ln ber erden gigur haben ju erfen*

nen geben wellen, barinnen ber obere

0«O, ober bie maior unb ber @glug, ober
bie Sonelufion allgemein »ernemenb» ber
mittlere @aß aber, ober bie minor pro-
poiino allgemein bcjabeHb id- iDcnn bie«

|e* feilen bie in bem dOorte oortommen«
ben iCoealel anteigen, inbem t eine au«

gemeine
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gemein." Aiernemuna , A aber eine aUge*

meine 'Seiabung bebeutet» |- £•

cE niemanb,btifcn t>e«rj>«nt> Sd>e«n<
etc» bot, tfi allnnflenb,

1A Söntö jeben iUenfdjtn TOerfhtnb

bot ©drcitnben,

»Ent olfo i(i fein JTlenfd) «Uwiffenb.

[ <£cnwmgiteHe

,

fiebe mintralifdjc Wa)7ei\ ]

QCmtc«^ Centrifugal « unb £en>

tnpctalfcaft
, 3

[Wenn ble eine Äraft bet Ädrpert be’

fldnDu] rniu) einem unücrdrtberten Vuncte

titlet, ct mag Der Ädrrer an Dem ober

jeiiein Orte oon bitfem Vunete abfleben,

fo bciSt biefe Äraft eine lEentripeiml/

Fraft Sine Äraft bingeaen, bieber oe«

tigtn entaeaen itt, unb fslqltd> ben Äor
per een Dem l'unrte tu entfernen fuebt,

wirb eine CentrifußalFenft a niemiet.

SBeoDe tufammeii beisen iCentralFrafte.

(fe finP »eridjiebene ttnaWnöcr imb an*

bete neuere, welche fiel) beo ©rfldrung

ber ©eböoiuna unb bet Uripruttai ber

S8eit biefer Ärdftc bebienen. ©ie be

bauptcit , tie Crteblumt Sföefit uon ber

©cboptung fcp nur eine Srjebiunj einer

Röeltoeriobe. £« fei) aber Idnaö torber

eine anbere 38eltperiebe flemefen, unb

Dicd Iiciie fid) auf felaetibe 3lrt crfldrbar

machen- ißot ber 3Kcfaifd)en Vertobe

babe ber Cibbsben Durch Diceetitrifugal'

fraft lieb immermebr unb mebr oon bet

©enne entfernet« woDurd) ei enbiid) ae«

fdjeben, bas ber €rbbobcn mit Dem griff

teil ,^rcße bebeeft worben, uub bat flaute

fttJelrmeer eingefroren feo. Aierburd) bdfc

te bie Verübe cor SJtojit erteblunfl ibre

€nbfd)aft erreiebt. SÄun babe fid) aber

bie£rbereieber aiiflefanaen nach bergen

tripebalfraft fid) ber ©enne mebr unb
mebr tu ndbern, WoDurd» bie Stfdrme ber

©rbfugel nucbcruui wdre mitflctbeilet

tperben, unb ba bitte fid) bie mofaifcbe

ttcriobe angefangen, welche iOtefc« erteb*

le. Carum faae er, ee war nmtcr auf

ber itefe , batift, auf bem sSöeiterean,

beim ber wdre eor grober Ädlte e-.ngefro

ten gemefeu , unb bitte ibm £id)t unb
fiüdime gefeblet. Uub io crfldrt man auf

J
bnlid)c Srt alle bie übrigen mofaifd)en

luebrnrfe, um eine Uebereinüimmung
nni ber 4>ppotbefe oon ber ÄentripeDal«

nnb Äentrmiflaltraft bei €rbballet tu

lernen. 3m ber Vbofic wirb aeteigr, nne
mit* ber ücntrifugal < unb ©entripebaj»

fraft eine frummitnigte ©ewegung erfol*
j

N«. Oie £em tifuaalfraft bat gugemuf

in feinen operibu* poithumi* tu fjnb

®ie Äentriretulfraft bat Heteron
j

nen ptnuipiis philofophiac naauuu
th*m. autgefubret. Sud) batTOen
in ben Meinoir. de l ’ acad. roy, des

ce< baoongebanbelt, unb ebeubeftll

bet man bie «Repnung bet Sers
unb ^emnann. Jeijtetet bat au

feiner Phoronomi» Daten »efc&u

’Kan oeraleidje bat matbemanfebt
con. ©tebe niu|fd)cnbröf muu
philof. nat. T, I. p. 217. f. f. Hel
princip. philof. mach. L. 1. Beiim
ad veram phyf. ct in philof, tnnna
317. JHotvre mifcell. analytic. L.

]

1 . s. Do. 2Jtl-noui(i operam Va
n. SÖ- f<tg. Ittacldunn Ttearife of

aions Book 1. Ch. XI. et Xlh
Philof difcover, Book 4. Ch. J.

I

pefanb eiem. phyf. L. I. c. »3
cow ^aturlebre f. 12$. 116. i

bat bamb- SKag. n SB. ©. its-

re erben. }
!

^etemonel,

SBcbeutet erfUid> überbauet bie E
anlidnbigtdt, ober bie SXeada, -n
burd) ben ©ebraud) geftbidtfr tau\

gefübret roorben , unb barnaib man

in feinem duseriid)tn £bun, alt m
SXebe, iu ben ©eberben, Ceraegunj i

SBetieibung bet £eibet tu ridttea |

beenad) nimmt man biefei in ernst

nauerm SUerflanbe, baf man barur

foldje 0ebrdud)e oerftebet, melde

ber burd) äuorbnung einet Oben«
orbnet, ober burd) langen ®ebrt«bl

geßalt bcildtiget toorben, Oaf men fei

©efeije aii/eben unb refjectiren mai.

biefem SUeritanbe nubet man, batle»

len SUbltern in unb aufer brr Jtinl

©ottet tu aüen feiten genniTr eerei

nien in ibrem ©ottetbienjle, tnw
menttfad)cn, in £eoratbeii, t« SBegr

niffen ublicb geitefen, unb and t» w«

feiten noeb ublicb fmb- ünö brmt

nennet man iiifoitberbcitbie 3Ranitr,i

treldjer Votentaten unb Deren 0e|a«h

cinanber aittunebmen rffegen, .6*“

nid, mclebet eine unter ©cuoctainf« w

ihnen gleidienbcn Verftuen «pado,

«

fuctudine, poffeirione, eitijefuorte Ol

nmig id, nad) welcher fie mt nnb W
©efanbten beo Jufammenfuniica iP

«

ten baben, Damit (filtern luoiei, "<

tu wenig gefebebe. Ätlicbe nebmin

noch in etmat weiterer CJeutunj, «

madjen brep ©eUgcnbeiten, bw
Dicfe (£eremonien oonn?tben,

Voteutaten felbß tuiammen
wenn fie an einanber fcfcreibeii, nnb®i*

ibre ©efanbten perfd)idt merten. ^'

Urfprung folcbet ^eremonielt in, W 11

iMi’rrt imctrtuiDl# un& aud) einen befon* einer gro^eu \t nm lör flßj

»du {t av tat baoon gdtbriebdi, wdfber anbern tu haben «rtmemd«
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rieierde, ir cid) rr man feie Qualitäten

* liigerignet/ unb ibr ben £itel Der

|nt*ti», ober IJrdeebenj gegeben- Un-
m Stouperaint, 6a mancher fo aut,

mebr alt 6er anbere lern »iU,

ß fetraegen lange unb unaufhörliche

ii.'igfaten , unb cb man febonum al-

ub Wittel , einem leben eine Stelle
men San« anjurocifen, rcomit er

slen fcon tonnte > bemühet geroefen,

;.c<$ tiefet jur Seit pon feinem Sou«
rcn. tenbern nur pm einigen fo ge*

i-.:;n «Iternirenben Sürßen in ^Deutia)-

Cingenemmr« irorbcn. ^Dergleichen

Inhgciu »Kittel finb folgenbe gerrc-

: lild) «.ompromib, c ber arbirrage, Die

«Dinen ju accemmcbircn; turd) Die

icuriuam, bas nämlich einer biefctmal,
i eiferet ein anbermal, ober biefer in

0® , jener in lenem Orte «ergebe;
ig ben lemoHtum, bau nämlich Derje-

. fetratat , reelcOrr an 3abren älter,

Her anbere, allen, bieiüngcralterfmb,
ts. Unierfijjteb rorgejogen merten feilte,

bei ti fmb tiefe ©euch läge raetftent nur
ht&ldge geblieben, unb merten and)

»>! terniutblieh in fünftlqcn Seiten ber«

irden bleiben, »ctioegen irobl Das ft*

Wrfe Mittel in, bas fid> ein unb ber an’

«eHetentat mit Der ^cffefiipn fchüijc,

©ermutbung , et fep bem einen ©elfe ei

•

ne 'Dräcebenj bewilliget roerben. Änbere
grünDcn ßcbbep bem Rechte bctiöormrtt
auf bie gröbere SDlocbt unb Reich tbum ei/

nti ilanbet, eher Dcffcn Regenten«. 211«

lein, aueb btefe Srünbe |mb fraftkt.
&ann nicht ein Regent unb Staat feine
©lacht unb feinen Reidjtbum auf Äcfien
feinet Rühmt erioorben haben? Man
lefe puffenbatf in iur. nat. im &ten ©u»
cbe im gten <£ap. §. i$. folg. 9led) an«
bere rcpUen aut bem Älter ben Rang bt>
ftimmen, rcobeo man lieb auf bieScmobn»
beit b'rufet, nach roelchcr unter Verteilen
poii gleichem Gbaracter, Ämte unb Än»
feben, ber lungere bem ältern bie redete
J>anb cber beirBortritt oerroiUigenfann,
obfebon baburd) feine Uugleidbeit unb
ungleiche ©efugniffe unter ibuen entiie'

ben. So Faun ber jüngere Staattbebien»
tc einem ältern, ber mit ibm oon gleichem
Range unb gleicher •jliJurDc iß, teil röcr/
tritt ueripilligen, ebne besircgen Dcr£crr»
fdjoft bet direru fich ju untefnierfen, ober
ein auberct üorrecht einiuräiimen , rocl«

Cbe« eine Ungleichheit nach fich lege. c£<

ift rcabt, reetin bem ältern aut Jpofticb*
feit ber Rgng angeboren nurb, fo fmbe
ich hierbei) mdjtt ju erinnern- 5x>enu
aber ein 25 olf ober Regent fich ein Recht

i ssuuj Die Rangorbnung unter ihnen
i
aumascr, über tat anbere ©elf ben ober»

w einig unb allein gegrünbet ift ,
conf.

[

<piaie )u behaupten, et mag D:c gortaung
taiett. jum iur. mt. et gem. mit 7b . aut Dem Älter, aut ber bbberu OTadjt,
* Smete pag. *• c«p. 4. Öttet»ena ober aut anbern ©rüiiben bergcleiter »er»
brep. ^ofeeiemon. lib. 1. cap.i. He- ben, fo Pcrlegct aUertmas tat eine ©elf
I iccir.ouiiie biilonco ct poiitico . in Die (üleichbeit , unt eben tiefer gall nn»

r Sprache, Ämßerbam i«*?-' bet bep Der Sufammenfiinft berRcaententtliiuifcber

riaebl er nur Moife Sefchichte porftcl .ober ihrer Äbgefaiitren narr, aöiebeium
B; ponU>interfelbbtutfd>e unbiere«] anbere lucben bie '1'räieDcn; taber ju be*
ifmaipolinF, in brep ibeilen, 1790.

|

rneifen, weil ber ber Sufanimeutunft
•j. ter jirar mebr eine «Ugenieine
tie, al* ein €ercmomel gefchrieben,

zitier de U miniere de negocier »vec
1 ijaverains cap. IO. nebft ailtcm, TOtl

< in btt bibliutheca turn imperantium
udepart. p. s9o. leqq. erjeblet tperben.

KOtbipenbig ber eine gur Rediten, ter
anbere iur!£lnfeii geben ober hkcii miilie-

5)as ich aber ber Äbroechlciung im S men,
bes ieofet u. f. ip- md;t gebellte, 10 null

ich nur bietet ju betenleu geben, c« fei»

nicht ungereimt, einem leben in einem
Biele fachen mit Ö«col< Oothofi'cb, Zimmer feil oberftcu 'Dia« einjuidumeii.
ffinnih ron cCotcejus, 7bom<i6 2Sal-- jlft fommt bietbe« nur auf ben 'öegrnf
kjar Dcfcn« illmOian <Botl.)ofvei>

;

poii ber tberften Steile an. ?Äan uctiie--

C
mann , in ihren Streitfchriften oomibet unter foldjer beniciiigen Qir, ba eine
tntrtrechte, aut ber ftieridbrung tem jßJerfon unter einen Spiegel fine , uub

wen Staate, unb heften Regenten oberloor lieh eineibüre bat. lSifeBtano,ba§
lijifantrcn ben Rouq rer bem anbern 1

.oiclegen- SBovon Hlörfti t feine 7>i pu ;

«rin pon Der 'Drgcebenj gelefen ipetben

Hol Sie lange gelt, ber lange IBchh,
Ur bie SSetjäbruug fann aber meinet
tudjtcni einem rBoife uub Regenreu fein

ftedt geben, 10 mciiig ein Unrecht Durch
iie länge ber Seit gebeten mirb, oielniebr

'itdtt et babura) oennebrt unb eergrpf’
kn »erben- 3umal Ca bie iOcrjabtung
üdt Curaj bat ^iatnrred’t beftinmitrpirc,

»wen 3ob. i£inj: (Bitnnerue feine Si>
iniailtli de prieieriptiunc ju lefeii ift.

vir Ungc i'ofies gubt nur hoAStut eine

Drei) a'ionarchcn, eter bereu Äbgeiantre,
in einer Stube jmammeu faiiieu, 10 Ion«
neu lie ju gleicher Jeit ;u »triehiebtiicn
iburen ciurrcten, welche in bem ©et/
bdituifje einet Srcneeft neben, je-er
leBt lieh auf Den Seftel, hinter rocidjcn

Snegci «ufgeiieUet imb, unb bat jioep

iburen per feinen Äugen. Smcn ne
bemuad) au einem brepeefiebten üifcbc,
fo rcirb jeher oben an liijen. Unb auf
fold,e Ärt fann DerCfiteilYit unb tercror«
begierte, audj recbl oau/i 11110 lunnntiiit
ifbrgeue einet jeten in äbnlid en fallen
ge|w)tncitbelt ipertcu. ücicnu uguilieu oicr

eher
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ober mehrere wegen eine« taumelt bet

€bre SSebe.'ileu tragen, an einem britten

Orte iu erfeftetnen. (£* iß aud) oft« mit

une bie Weühidfte belehret, eine folebe

Swiftigfeit auf befagte 2trt »ermittelt unb
»cm liehen worben- 3» Harlowig im
3abre 169t. wollten bie tflrfifchen Sibgc«

fanbten ben erden Vlan buben, unb bie

Stmbaßabeur« be< itapferg Xeopolb* »er-

langten eben benfelben. Wach biefem

wollte ber poblnifche ©euoümdcbtiflte, |o

wobl al< ber rußifche ©cfanbte beu Slang

behaupten, ber »euctlanifcte war gufrie>

ben, wenn er ben etialdnbiftben (Sefanb*

ten tut »Seite fn$en fflnnte- lim allem

©trelte »orjnbeiiaen . errodbUe man iol-

genben äuoweg: <£g würbe ein €onfe-

renjfaal in runber form erbauet. weU
(ber fo »iel iburen butte, al< Simbaßa*
beurg waren« »on meldet eine icbe aut

bie ©eite beg ianbe« eine« teben gerieft*

tet war. Sie Selter berfelben waren auf

4 bnli(bc 2lrr um ben ©aal herum aufge

fchlaaen- Cin jeher »on ihnen aieng in

aleicpem ©ehritt au< feinem Seite« fo.

baß iic tu gleicher Seit in ben (Saal ta-

rnen. lieft auf einmal einanber bernill,

fomniteu. unb aUbenn bie ©tüble nab*
men« bie fte eor fieft fanben « unb weide
gerate »or berHbüre ßunben, burcbwel,
dje fte herein gegangen waren. SXan fe*

be hift. de 1' empire Otcoman per Glnti-

mir. p. 27a. »74 - in ber frantoltfcften Ue>

berfcRung. 3u unfern Hagen iß jeber*

mann eine dbnlicbe (Einrichtung befannt,

wie ber Jriebengcongrcß jwifeben ben
Härten unb Stoßen gehalten worben.
Sag ©evt'oiel be« Jl’inigg «ott Vreußen,
Sdttneniarf, l'oblen, welche in Berlin
eine Sufammentunft hielten, beßdtiget

meine «Kcenung- 3d babe tiefe £tbre

in einer Siebe, bie ich als cinrfKltgliebei*

ner ©cfellfcbaft berSöißenfcbatten »erfer*

tiget habe , weiter auOgeiäbret, welche

ich oieUeicbt be» Gelegenheit bem Srucfe
äberiatTen werbe. Uebrigeng »erbieut

bierbe» ber Sirtitel ©tfanbtec geieien ju

werben.]

<£ercmonien,

©ehrnudtc. baoon wir fowobl eine

tbeoietrfche, aU practtßfte Betrachtung
anßeUen tonnen- Oiad) jene» betrachten

wir bte eigentliche ©efeßaffenbeit unb bie

unterfefttebeiien 3trten ber deremonien-
fc‘g bebeuiet fonß bah Säort Heremonie
überhaupt ein dußerlidjeg nach gewiiien

Siegeln, fo bie ©emobnbetr unb bie ba«

her abbdngenbe 9äohlaitßdnbigteit einge-

fähtet haben, eingeridteteO Säefeii , um
baburch einer ©aeße unb einer S3 erridt>

tung rin beßo beßereg ©efeßtef unb Stole«

heil |U geben. *Äan braucht foidje» aber

tntweber im wcctern ober eugern Hier*

ßaube, baß ti nach jener Bebeutung auf

aDe unb jebc ©ebrduche ohne Unte 1

ber Vertonen unb ber©acben fei: fr

wag man unter anbern be» ber ©tal
bei £eibeü in ben Sieoerenitn, Änu
gen: be» ber JUetbung in frölicftc rc

traurigen S3egebenbeiten ; be« cvm
ben, (öieen unb ©teben tut Siecht,«
£mtcn, »oran ober hinten naft labet*
ten- 3n«belontere nach bet enger::
bcutung oerßebet man burch ©ereroc
folebe aebrduche, bie an groocr v

ftofe einaefäbret fmb, unb genau bed
tat werben, woraus ein gemiße* <£er

<

niel entßebet, unb weswegen nt an ec

fel£eremontciimeißcr bat, bie baju bc

let imb, bah be» allen fercerlicften fy
lungen, eg fe» amftofe feibß bcoSli.-
mung frember (Saite ober®cfantten,
SOerfammluiigcii, Srcubcn« unb Hra
feßen, ober wberjrirdx bep ©erricht
»eh feoerlichen ®otteg»icnßrt bae cu
lübtte 6eremoniel, ober befonberf rc

fdriebene Ortmung genau unb alienr

beu beobachtet werbt- iDian »flaat
Webrduche in Stofeßung ber unte: td
nen ©adjen, be» benen fie ßatt bal
in ritu« Iicro» Unb politicoi etnjUff
baoon icne auf bie dußetlfehe Sielfgi

blefe aber auf weltliche unb bürgerl
©achen lieft begieften- Sepbe latia 1

wieber in oifentiicheimbPrio^tpclu
che eint heilen. ,jent geben beo offei

S
tn DBerfammlungen unb Sulaum
nften »or, bie entweber burch -

nuug beg Obern eiiigefuhret ; ober bi

langwierige Gewohnheit bergeßalt bi

tiget fmb, baf ßd> lebtr, ben bie ©j
feibß angebet, barnach richten al
biefe aber werben »on ein unb bem
bern in Vrioatfachen unb iBerrtchtiin

mit %e»bcbait ber forobeit angcnrn.c
unb bcobadbtet. Sie dßentlichcn i
iacri haben ihren Urfprung »onGcrt, c

»on SXenfchen. 3 ene rubren wieber
1

©ott ber enrweber unmittelbar, fer-
chen fowobl Gott btr Jf>err im alten

I

ßamente be» bem leoitifchen&etrefbi
ße, aio 6briliug in bem neue» ber
chrißlichcn Airche uerorbnet b«ben ; 0

mittelbar, wenn bie beiliaen S.Van
auf Antrieb unb <£.ngeben beg bedt
©etßeg gewijje ©cbrdud>e einrübr;!

Sie »on ber anbern Slrt, welche
j

beu tffienfehen berßammen, werben I

eccloiiailici geuemiet unb »on ben Hb
logen io vnmerl'ales Ullb particulares (

aetbeilct. Sie polmichen ©erecn.
Unb entweber an großer fterre« J>c

feibß eingefübret, uub werben ber 1

oerfom men Den $dllen genau beebad-:
ober ne betroffen bie Berrfitrungc:: i

llnrertbanen unb (War fowobl gclehrr,
aio ungelehrten. 3nfgnberheitia»n
haben »rwegen 1) ihren Urfprung,
fern berjelbige au* bißoriKhdu Slachrii

ten iu teilen uub iu weifen, wie, utiy
Digil



<£ereroenfm €ereracniea U*
jOip welchen Seifern ttefe cDer |tne
e:pd}e imrit flur'aefoir.meu, tu man
r .'•ilwfB, bepDriu'djen unD chrtftlicbcn

fusche wohl reu cfnanDcr ;u unter»

p!t*: unD uldu wemgrr, nie fit,

i;assa tie einmal angenommen, tr et»

i nrz«e;itajiiet unD audgcbrcltet wor»
» wcldner leßtcrn Unterfuchuiig

nlisi« ;u meiDem SXuf Den einen
r.:;en Dliargbam m Dem canonechro-

S

nD Öpencerii6 Oe t«gibu* hebraeo-
uaiibu*, inDera Ae Die Zeremonien
Jen be? tbrem lenirifcben ©etted»
von Den eanptifcften ©ebrducbeu

cn . unD behaupten, Daf ©etf Der

ihnen darinnen naebgefeben, unD
: « fie ecu Der ©emetnfebaft mit
äaortiern ab&ielte, Dergleichen dt-'

wie« entweDer |elbä angegeben, aber

M «rfarret , welche SOteonung^ unter
Ibra U?irfiu6 in Acgyptiaas arutiDii 4;
Ikrtcget hat. 3it4ere rbaten hingegen
t »4?e |u oW, unD bemubetm lieft,

"
rrne ©leichbeit jwifdjwt De« iüDi=

asb ttpDniAhea Bebrduhen ju jei»

m> fan alle« een Den leijtern aud
rwern bepgufubren, ald ^ueritia in

ift'atione cuangclica , miß ^uaeftio-

AJnctan i de concordia rarionis ec li

ScdMrrin phaleg. Xloftiilß de ido-

• {Daniel Zlafcntuü in theologia

i tllherr in diCTert. de tuctu^y,>,lx

, 2'liiinfori in Delphis Hhocnici-

neb« anDern, beo weldier '3e*

13 Die übiicfct Der iiute mag gut

f* fepn, um DaDurcft bfc üGabrbeir
>'tf 2in|eben Der heiligen ©(Drift uuD
ÜU iten Seiialen wiDer Die J>et)Den,

felblge «mochten, :u beftdrfen; ab
« Dabeo allein: Die 5\egdu Dcd ftiüo»

;he« ©lautend beobachtet wcrDen, miD
n mjjt manefced wiDer Die jntentien
1 fteeben audgcleget .-

1

in eine äußere
!»|f. anDere haben gciriefeii, Daß fid;

ihr (triilliche Äircbe and Dem jubelt
st JpettDrnibumc viele ©ebrduclje ein

rfalufceu, unD nod> fcaDerlieft in mau»
ta Jürcbeu viele beobnifcheZerrmcmen
a?at:effen , weldje Den Oiamen djriiilid)

hrrn , Deren Schriften Jfabdciu* in

«b» ci^aph. autiqiur. cap. 4 . §. 6 . ttljb

V

C

! ff m nocis ad Cai'auboniann p. 314.

:i. «ifübren. ©llt Dem biflerifcheu

insrunje Darf man Die ©clegeiibeit,
iriie iur Zinfubrung Der ©ebrdudjc fe

Mbl tberbaurt , cid infonDerbeit in *2ln

tbwj Diefer cDer |ener (i'eremriiien ge
ideiirsiDtn, nidjt oermifitjen. lieber-

(«art gab Diejenige ©erDerbinfiDer'^len-
öh Dam aniac. Da fie ihren ditürrli-

b« €iuueu, fclglidj Der jmaguiaiton
rUjuicbr nddjbinigcn , unD iftr ®emiitb
i» mioscmeii , ba£ fit fold;« mebr Durd)
«w< unnlidc, ale juDicieufe 3Ecr|ieuung
•ttnebraen liefen , »edmegen jum £beilc

Pbüof, Lene. I.^fteit.

Dai gemeine 2?Uf feliiß «uif aeroiffe ®e<
brdudie fiel ; |tim iocile aber Dieienigen/
roelcbe entiteDer über fie regierten, cDcp
fie in Den iebrid>en Der ®ei<bcit unD
Der SKeligicn unterrichten folifen, and
Älugbeit notbig batten, ficb in Diefe.it

i?tucfe nad) ibntu |u aceemmcDiren,
wenn fie nur einen guten (fnDjiBect fnbeo
erhalten (vunteii. ^>ie futnliebe 33er»
(leUimg sDer 3maginaticn bat ln Dem
raenfeblidjen öemutbe e(ne |ebr grt^e
Miaft. antoniu» bitte mcbl Durch Die
gcfdjicftclle uuD nacftDrücf licfttrc SHeDe br*
Den SSöuiern nicht fo viel aiu<gtnct)tct,
ald er lvlrriicft tönt , Da er iDneu Dad nu6
feinem »lute Defpriijtc ÄleiD Ded ejiarid
uor ibre 'lluaen bielte, tvcbcnSuetoniu*
in vit. tul. Caclar. cap. S4- |ll l,fen. Llllb
ircil man Dicfed irrig, fr rieftret man ficft

billig nari) ihnen, ©elbd Die üpeftel luch»
ten lieft Dedfalid in geiriiTeu ©tuefen jit

beguemen. ©eun patilue fagr i 4'cr.

9 - i). 33 . von lieb: Den ©djir>.id>en l>ut
id) irovDtn ein ©djinndj«r, auf fcap ic^
Die ©djrc'ndKn gewinne; unD in Dens
fclgcuDeu ictcit l£«pitel geiget er fet>e

Deutlid), wie man Den ©djn.’a<t 3 l«'u 6 igei»
in gleichgültigen ©«eben natojugeben-
£>oco rerfuUBteii Ad) mit Diefer 3magi»
uatien Die böfen Slcigiiiigai Ded J^erjfiid,

Dcd (fbradjce, Der 3i3olIu(l uuDDed ®e!D»
geijed, Dag gleichwie feibige Dad ©emutb
nt äiemlube ’ßcroeguug fcijen feinten, Die»
fei wieDerum Durch ifti e Sleiiiungen Die
jmaginatiou nicht nur tiuferbdlr, fen»
Dem and) reijet, unD uach ©elcfjaffenheit
Der BReigungcn moDlfidret, meiched eben
Die Urfadje, warum Die i&eiifdjcii auf
URBeruunftige ©ebrrtmbc. Die cniwcDcr
auf Den Cbrgeij, cDer auf Die UGcllulir
oDer Den ©elDgeii abjielen, getanen fmD,
uuD noch Darauf fallen. 3n ülmebung
DviTen muffe ii weffe uuD Bcmfinnlgc heu«
te, Die Dergleichen Übctödren Der Men*
fiben eimeben fonnen, Dahin beDacpt fern.
Dag feidje unBeruiinftige unD ftbaDlidje
Zeremonien «bgefchafft; Die Beruiinftige
uuft mißliche hingegen beobebalten wer»
Den. ©o machte cd tliofes initbenÄin»
Dem Sfrael. IDciin nid er fab. Dag fit

|ebr au ©cbra'ucheu uuD Zenemcnicu bien»
gen, unD ebne felbigcn n:d)t wob! -u re»
gieren, |o reriiattae er ihnen jwarfoldje
dugerlnhc ieid;en , Dochfo, Dag er auf
göttlichen 'Ti eiebl loldjc beraud läge, roel»

ihc au ficft felbil nicht fcftdölicft, noch Oie
SegicrDcu Der Ojleufcheu reijen fc unten,
uuD iuglcidi bobe, geheime uuD jur ©e»
ligfeit uotbige X>inae an&ciitetcii. a)

bftradjten wir Die eigentliche JDcfdjef»
f.nl.eit Der ©ebicunfte , welche wir nicht
cl)e begreifen foiiuen, bid wir ihren wab»
reu (ruDjwecf, wie er weiiiafiend feyit

[oll, emgefeben, uuD Diefcn tbcilen wir
in lincin icak-m miß perfonali-m. JeilCT
gebt auf Die ©acht uuD 9Jcrrid;tu;ig

^ fdbü.
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ülbft, bei) reeldjen geniffe ©ebrdudjeuer»

foromen» ba man billig bi« ©orte 'Dauli

i Cot. (4. ». 40. jura ©runbe leget:

laifct alles cljrlid) iiHborbentlid) juge«

bei:- £< rauf alle« forcobl in geiftlidjen,

«15 »eltlidjcn-fpanbluiigeii n«TäT«J<v er«

bentlid) gefdjeben, »eil burd) Uuorbnun--

ge« tut 5 €onfu|ioneri fidj nidjt nur eiele

fdjdblid)* £>inae einfdjleicfecn tonnen;
tonbern auch eicle nüBlidjellmitdnbcoer»

binbert »erben , »elcfcen man burd) ge-

»tffe ©ebrdudje abbelfen fann, »u rpcldjer

OrbtlUrtg nod) ba« Ivrzmtivmt

,

decore

tommen rauf, baf man einer ©adje nach

ibrent eigentlichen ©mbe aud) ein duf»

ferlidje« iiiifeben tu geben fudjet, »eiche«
tveun bie 9Kettfdjen in ber ibuen aner--

fabaffeneit Einfalt geblieben/ unb alle«

nad> bem 3ubfcio erfannt bdtten. nidjt

netbig gercefen rodre ; ba ober bie@cb»acb-
beit einmal ba Ift, unb man fid> fo feljr

an ba 4 3(eufierlirije geioobnet, fo »Irb bie»

fe< nunmebr nid ein ©rücf ber ©oblait«

frdnbigfeit angefeben- SOemi »ir im ab
ten Scrtameute bie Äleibungen bc« £o<
lenprießer«, alle ©fucte ber ©tift«bilttei

be« £einpel« anfebni , fo iß babeo man»
<fje« gemefen, »eldje« bloß tum 3ierr«tb

gebienet, unb ob manfdjon alle« mtjßifd)

auf ben guftanb ber 5 irdje neueg £e|ta«

mente beuten fanu; fo in bodj nod) au«»

iumadjiit, ob ber heilige ©eijlfoldjciOeu»
tung in allen Untfidnben iutenbiret. €5
bient »cb> iur (Erbauung ; aber nidjt jurn

Qieweifc. S)er tinis perfonalis gebt auf
bie Vetfönen unb ffllenfdjeu» uni bereut»

»egen bie ©ebrdudje angeorbuet. baS
man oermittelü foldjer äußerlichen unb
finnlidjen ©adjen in ihrer ©eelcit ;u ge»

roifTen ©irfmigeii ©clegenbeit gäbe, unb
jrear im ‘Berftnnbe fomobl/ aU im ©tl»
Ich. jn bem Otiftdiiöe fcH-n jfe a) ge»

»iffe 3been oon bebern Omgen, bie bar»

unter angebeutet »erben / erregen. @0
iit bie ©ereobnbeit, auf beu ©pigen ber

Airdjcn enf»eber ein itreuj, ober einen

opabn. ober einen ©tern ;u fegen. £>a«
-Vreuj foll ameigeti/ Daß cd eine (ireiteitbe

Jtirdje fco, »eldje nadj bem Krempel ib»

reg ©tifftcr« 3efu tfbiifti hier in biefer

©eit viel üreiij unb jßerfolgung habe-

£)er Jjahn beliebt fidj auf ba« ©trafamt
«uieg ’Drebigcr« , »elcbcr feine ©timme
erbeben/ unb bie tui bußfertigen ©unber
»cm ©djiafe ber ©finben jur ©uffe er»

»ccfen feU/ unb »irb Damit auf bie Jj)i»

üorie mit 5'etro, ba ber Jpabn getrdbet,

«sielet- Unb ber ©rern »eifet ung bie

Cefdjidjte utit beu ©elfen au« ölorgen-
laitbe/ unb leiget/ Daß Den Jpeoben Durch
einen ©tern lucrS 9 er ©eg ;u ber djritf»

lidjen Ä'irdje gejeiget »orben. 2ln#ielen
Orten 11t ber ©ebrauch, Daß ;u gemiffeu
©ruriben tdgltch an einer ©lode ange»

fdjlageti tstrb/ tveldje« etn^eidjen/ Cat

matt beten müfie, fern feil, bi ftu

©eleaeubeit geben/ bat man fidj j

fer ©efdjtd>ten erinnert, in »tldm
be in unfern Äirdjeu bie Scauiliv

bie 53 ilbljaiieratbeiten bienen# ba»

ba« genteine SSolf babeo ber biMi

Ötßrfien erinnern möge, Daher ©t
rius tll. üb. 9. cpiil. 9. |«gt: ijuo

teratis eil fcripiura, hoc idiotu pr

piaura. 3n Dieftt Slbfidjt »erbciii

djrifUidjeit .Mirdje ge»iffe Stfitaur ;

ret, al« ba« Setl ber ©eburt. ®rf(

bung, ba« £cibeu«- ber Jtutcrfiehun^

J>immdfabrt 3«fu ffbrifti, unb trr

billig be« heiligen SJeifte«, iv.iu Web

ihr ber groten ©cbltbaten, bie um
bamnter ericiget: foicnmtdtibui u
et diebua llaiatia Deo beoeliciotum

muttam dicamus facramuique, ne ul

ne teinporum ingtaia fubreperti i

cortindem obliuio, lagt ?t liau färmi

auitatedei lib. io. c. 4. bai man au

©rdbetn ber iScrilorbfnengeitiiietrt

fteine fenet , qereichet |um 0ctJ4 i

baS man »iffe unb fid) erlnnerfc m
begraben lieae. 3" ©e»“^*
©illen ieä swem'djrn feilen bie W:i

d,e in geioiffen Kegmigen in bemid

fonberlidj iur ©bretbietigfeit.iur.vn

ittr Hiebe ’.’li:l.if geben- 3« Der dr;r;

ber Webraudj foroobl ber Jmituitei

al« 33ocalmufiEcinaefiHrct, bat bie!

fdjni iur mebrern Slnbadjt baburdie

efet »erben , »eldje« audj uan; uitu

iuacbft. Oenn bie 2lnbad)t bciiebi

Der 8!ufmerf faiuFeit auf bie ©«dj«,

dje »ir un« im ©etben oerfeilen,

biefe Stufmerffamfeit »irb baburdj b

bat ba§ bic ©innen, unb biebebet

üebenbe 3manination mit ben Opm

be« ©ebet« eingenommen »erben,

dje« gefdjiebt, »enn man b:e 2b«
Sötte« in einem dufccrlidjcn ®tbct«

ridjtet. ©ebt biefe« fdjon an, wie i

niebr rermag foldje« ein Sefana, f«

abaemeffene ion nod) eine anaene

-ftugclun« in ben Obren oerarfadjtt, i

d^e« ben fffienfefcen unr beit« anaeneS

itr, jeniebr Oeocii jjiaturbaiugeiieutl

2lugiifliniio fdjreibt oon fid) lib- 5 -
1

feil. up. <1. ijuantum fleui in hjmai

canticia tuis , luaue foMOtii eccliit

vocibus acriter conunottit« »octJ ll
’K

tiuebant auribut mei« et eliguabaw '

tas tua in cot meum, et c* ea artlm

atreflus pictatit et inde currebamljeni

et bene mihi erat cum eia. OaS til

tentaten unb SXcqcntcn liefe in Äleibtut

neu ihren Untertbunen untericbeiben, i

be» folcnneiiÖ4nblungen ge»i|l<®«;

dje eingefilbret haben ,
gefdjieiii m

anbern auef) ju bem (fnbe, Pa» C«f

eine 3Cee »on ber Jpobeit «rregit, K

burd) bie3maginatiou bemScniutw

aeftellet/ unb biefe« |ur (fbrrrbitin

teioegct »etc«. «£bcti C«l»



m €irenscntta

mtlit beurju Jaae&eo Den
*up'*! ,<" «n »cr/cbifDenen

: iioiico» bau Dabtirch fine grb§ere
'•"®t <« bcm ©ewürhe De« ©cbwd;
:: enrtdt werbe; unb wenn gro&e
m unb fterren bei» gewiffen ©ölen
» aOrrbaaD funbarrrite« anftcllen,
1 '"'ictvilien unter DfeUntertbaiieii
Hien, 23etn frnn?fn Ulfen, fc macht
bcn ihnen eine Jreiibe unb «iebe.
riiio angegebenen (rtibjwecfe fern

leicfct Die eigentliche Bffcbaffeii-
tsbte ©efcrdudte an (ich haben fei*
frtesuen, unb in änffbung Deffcn

!tr entttiber vernünftige tber
irrige ©eremoniru. Jene unb

_ 3U?tln ber -Klugheit ecitgerich
ba* ber baten iutenDirte (fnbjwecf
‘ t wirb, unb fiemmen vornehmlich

(SobianiidnDigfcir . bie von ber
‘ anberer benenbiret, überein

;

bte unvernünftigen entwe;
aicbts bienen, ober mit bem

ite (freiten, unb wohl gar junt
_ «flDerer «reichen. ö?cn bem
®e#»l «treibt man , Daß wenn er
•“ötfi rVnre, fo feije er ficfjinci
lecfWcie, «nbinbieaiiDerelegemun

»ei4/e fowobl lufammen geraefr,
wett tu leben / was Darinnen enthalt
ttt;e nun ber ©fraol mehr, al« in
raaen -Jahre, io pe«euge man feine
r«ttb aUcrbanb ©lucfwüiifdje, roeU
•i Ziafditige« iff. «Ben Den Sie*
irb berichtet ; ba§ jicb bet neue

i&nra »erbinblid) machen muffe,
er nwtie bie (renne in ihrem £aufc

( vheute erhalten, aeuugfamen Sc-
^Smcht«, juidngliche« ilöaffir ver<
fo, welchcd jwar einige im morali»
»emne auelegen. 3n Dem Keidjc

KU bie «ewebnheft feen, Daß ber
len feiner jnanguratieii, inbem
bureb eine folenne ’Droteffion auf
'41®S begdbe, von bem -Solfe mit
cub ©anbe betreuet werbe, wo*
ri terrobl (eine greube betrugen,
neuen Könige ju ©emütbe füb-

*te, wie er einmal ju ©taube wer»
t«offe, welche« eben feine für einen
jjüiaiMnDige ©olennitiit iff. ja e«
* triebe unvernünftige Zeremonien,
«uanbern jum iorte gereichen, auf
*->cr«ldubifcbeö fcJefen hinan« laufen,
• (tt nur her Seriiiinft, fonbern auch
jeluen ©chrift jnnuber floh- Stuf Den
uiuien roareor bcmberfflebraudi/bjg
1 ten inngen feuten, welche er« oon Den
Wen Dahin famrn, von bem fo genann
Jercfttore auf aUerhanb Mdjerlidje

"Seife infejen ließ. Damit fie tbeil«
tr ^mt< erinnert, tbeil« ibrjf>ed>mutb
a inrang« gebdmpfet werben möchte,
eiset Cinfdltigcg, unb nuumebro tul»
Hilf b« weißen hoben ©chiilcn abge

Cerewonfeo SS»

fchafft u?. [®eo Den ©rledjen herrfdjet
DerZiebraiicb, ba« man Den iobten in Den
©arg einen l’aßoortbrief mitaiebt, obn»
gefaar Defjnbalt« : äöir non iSottu ®na*
Den N. n. söifchof in bem if loner N. s.
gebcetben Dir ©ancc Ketre, Vfrrtnern

' 6(16 c » biefen Wiener
(ibrifti N. n. roir 80n aLlta (einea
Junten abtoloirt haben, fdjamßtadi inJ
ipimnjelreich einldffeft. Saran oefchicbet
unfer erniHicher SSIUe, u. f. w. ]

©teilen wir nun von Den Zeremonien
eine pr.icti)ct)e Betrachtung an , fo qeht
frlbige babin, wie man fleh beo benfelbu
«nJu »erhalten habe, unb wai bei» ber
elbfataffutig, Beobebaltung uitb (fuituh*
runa ju beobachten- Z« beruhet biefeö aU
leo aur bei! oben gefesteuUnierfchiebun«
ter oerniHifrigen unb un»ernß:iftiqet!®e*
brducheii.

- Senn bieunoernaiiftigeii fcfiaf«
tet man billig ab, unb hat ein Such io«
bcrliih hahmiuteheii, ba§fuh|clcce®e»
brauche jumal in bie Äirdie nicht einfehiei«
djen, weil lie leicht jn einem gefihrlichen
3iberglaubcu Slulau geben föiincn, bafi
man ibncii incbrereArmr, al« iie in ber
-Chat haben, bepleaet, unb fie wohl ali
nothige ©tuefe be« ©otteeblemt anjiebet.
riitherno bat idjon ju lemer^ett fehr wi<
Der bieie unb jene unaniidnblge Äirchen»
fiebraud)c aecitett. s£oci>liiiio in ccnfura

‘«>nf«'Iion. fuchet lebod) Dierömi«
l.d;e Äirdje inStnfchmig ber®ebröuch«al>
io mlber £utbeniin ju »ertheibigen : nam.
Imreibet fr , ceremoniae nolixae non fuxit
pcincipälitcr inllitutaead iullilitanHum, aur
ad promerendamgratiam, aut ad fatistacien-
duin pro pcccati», aut ad remiifionem pe»-
catorum per cax conletjuandam , vti fall»
nobis ccnttcs imputant confclün ec apolo*
gia; fed potiu* ad cciltnm et laudetn Dei,
in gloriam et honorem C liriili, ad venera-
tioncm ct memuriacn deigenitricis et omni-
um lanüorum; aUein aus Den ©cfjriften
lowohl , alö au« Den JöaiiDlungen biefer
Svdigiou«i>erwaiibten wirb ein unpartbeui»
Idjer halb urtheileu foniitn, obbiefciBer»
theibigunq biiireidjenb fen ober nicht.
Senn fie befeimen ia, ba$ Die guten 'Jöet«
Fe jur ©eliafeit nötbigwciren; unter bie
guten «werfe aber rechnen fie ihr <9eiüeln,
Sanen, 2ßaUfahrten unb bergieicheu, bie
an tid) mehr« anbet« al« gewiffe Zeremo»
nien unb- ©ie legen Ihren Bebröiicheiief*
ne geiftlid/e unb übernaturlieite .(traft bei»,
wenn lie unter aiibcrn bie (Slocfen tau*
(eit, unb glauben, Da|j blefeo wiber beit

Somier unD anbere« llngewitier helfen
loU; wenn tie nrf> mit bem 'Jüeobwaffer
beiprengen, bamit fie oerbem iciifcluiiD
aUerbanD .(tranfbciten fidjer fcpn- Sie
vernünftigen ®ebr<Sudje behcilt man bil,

lig au« Xlugbeit be», {imial wenn fie

Durch langwierige Gewohnheiten ©cüefe
s » iei
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«t €efatt Ceti e ncmini« Gbatlatanttte

hei SBoblßanb« »orten fmb. €in 5^(1

tcfirbe eine fcblccfjtc
c3»e« oon f<d> tnben

©cmütftern feiner Uutertbanen erreecfen,

»enn er fitb in feiner fleibung unb fei«

«er äußerlichen Aufführung nicbt na«

ten Kegeln 6c« SBoblßanbc« unb ben

«ad) benfelben einacfubrten ©ebrauften

aufffibren »ölte- Ser meine £WH6er

?DJenfd)en «rtbeilet na« bem taerlicben,

«nb rourben juroeilcit Stoffe Unruhen ent--

fteben^ »enn man ein unb anbere leere«

jttonien; bie bi«ber im @ebraud> gerne«

feil , abfftaffen »ölte, ©ollen neue ©e«

briufteerfunben unb eingefübret »erben,

fo muß man auf ba« Abfeben, fo man

baben bat, unb auf biejenigen «etfonen,

bie ben einer »anblung sugegen fmb,

»a« fie nemtieb für ©ebanfen baben, ree«

ja fie feilen anaefrieben »erben, feben

unb alle« barnad) einriftten. €< bat

3o«*im ^ilbebianb i6jj. eine «««-
tationem tftcoL de ritibus facris C)CrflU6-

«geben, »elfte 171 ?. »Uber aufgelcget

irorben , unb barinnen tiefe Materie in

Änfebung ber aciftliften ©ebtdufte rurj

«nb gut au«gcfubret. ©« bienet auch iur

«Radjlefe bc« D 23ubbet exercitat. polt-

«ico mortli* de eo ,
quod decet circa fo-

lemnia priacipium, 6 ie annO 170 1
- IU ^>allC

gehalten, unb 17 '*. ben comment. acad.

de concordia rcligionii chriftianae ftatusque

•iuilit pag. gei. beogebruefet »erben.

Cefrrc,

©in gereifte* 3Bert ber fftelaßifftcn

Vbilofeoben , bamit fie bielcnige Art ber

©nllogifmorum in ber anbern Jigur, bar<

innen bie maior propoiitio allgemein oer«

neinenb; bie minor allgemein bejabenb,

unb bie€onduficn allgemein uerneinenb

iit , bemerfet baben. Senn t. bebeu-

tet eine allaemeinc Verneinung? A. eine

allgemeine (Bejahung; unb £. eine aUge«

meine Verneinung , j. £•

CE fein «EiirFe ifl ein Ceutfdjer,

fA ein jebec t£l)urfilrfl ifl ein Teut-

ffter,

rE Fein <Ct>ui-fürfl ifl ein CürFe.

[(Trftio nomim*,]

[Ober bie Abtretung einer Keftt#for«

berimg befiebet in Derjenigen Jnanblung,

ba man au ben £aq leget, man »olle feine

Kocberung bem anbern at« eigen übctlaf
fen. tu* „ominn beißt emKeftt au bem
anbern etwas ;u ferbern, »eil em folcber

nubrcnthcils feinen Vamen unterfdireiben

wub, baber ceiiio noimn.s bie Abtretung
eine« folftcn Siecht« bebeutet. S)at ber

anbete Du CeiUu* »oh feiner Keftuiorte«

rang angenommen , fo bin idi nie

:

ter gegen ibn oerpßifttet, er mag 1

bermtg cinbefomitien, ober ni»f

gegen beo ber aftionnrion oerfc

bie ©gebe gan; anber«. Senn I

id) nur bem anbern Voümaftt, I

nem Vamen et»a« einiuferbern,

er e« niftt, fo giebt er mir bie 3

tieniurucf, unb leibet habe» Feinei

ben-]

<£l?ftrlfit«nerie,

OTarffftrcoereo , iß Da«jaigJ

ber SNcnfdjen, ba man au« fidui

nen Verrifttunqen gegen anbere

maebt, al« in Der Sbat Dahinter#«

baburft folfte tu betrugru, ms fl

lerbanb Vortbeile ju erreerbea. 1

tan nl ein fraitibfndje* SEJort, 1

son bem Otalidtiifften ciariatcabü

foll, f. intnngium orig, ddlalioi

pag. 170. unb bie Sateiner babea \

dien 2eute plano* genenaet, f. w
pro Cluentio c. a6. Petron. ütitl

140 . inaleicben circuiatom, M
alfo bie.Sbarlataueric fefbf «»«

latoriam nennen Fbnnte; 10 n»B<

einige lieber im ?ateinifdien cbH

mmn, al« charlataneriam fegen, W
felbe ctreg« mehr nacb ber iatinin

biefe« fdimecfe- Sion ber 'I'ibeul

DieSbarlatanerie barinnen anlrnfl

6n§ ein Tebante bodjmutblJ iM
ntd)t«»firbigen Gingen umaeW

(£bariatan aber burd) aüerbanot

©etrug bie ieute feintergebrtrJ
feiuen 93crtbeil bebaebt tö, »iHW

bisweilen ber po«mutb be« fen»|

udget, inbem einige ber etrgmi
rebcr@elbgeij ju foldjer®arfti4

atirefien fann. 3Der 23abliwu4i >

fe'barlatan« filbrrn, Iß':
niumto'

cipi, bie Welt n>iH betrog»

Ser SDZadilqueUifmu« mag 0« »
liebe ©d)»eßcr oon ber

IpaSircn, »elfter gleiftfaß«

Sctfe »or bie Singen liebet,

betragen trafttet- €« gi«M

unter beu ©elebrten fomoll, «*

lehrten, ba benn einig« ««**

nerie einiaer magea ju tttvtatt

oerbergen triften? anbrre «b«

»

tig fmb, bat mafl tic mit J>'p.

fen, unb gleift lebe« fann, «*•'

Äinber ße fmb.

Sen ber «arftfdirepereobt^

ten bat perr polratb W«« '*

i»en arnge «eben in UtcinW«

fte gebalten, »elfte i«««

mit rerfftiebenen 8
gcbruclt, auft aatb*tb«M •“ *

unb boUßobiffte atbraftt »«t«

ba er barmata bi«
s“ '



Cbargee bei tffaitti €hfr»««i*turj ff*

®it Crrmpdn «laHttrt, fo banbeit
heceu rmrt Der «Siam unB vom ©e

?after« ber bevgefügte Srfef
‘'rtabeili de circumforanej liccerato-

j

vaamce.

[_<Zbaegcc öes 2Tff«icf9]

Srbeutet ©efchdftttriger, ober fol

ikrfjncn» welche für einen ©uverain
'Potentaten 0efcf)d(te verrichten

en- ©ie gehören uRter bie &cfanb
£>»<£> vrrltfbet man niemal« ©e«

tt tiem erden «Sange Darunter. @ie*
pabofabcur» flitb ©efanbttj

[(CfrVanen,]

Reifen onnüue äu«flöcbte unb©pfu>
-.taten tler uniureichenbe «Kittei,
h »eiche man anbere betrügen / unba Bai £f4it führen roifl. ScontDi,
rni brr ©elebrfcn braucht oft ber
:?wnt icfchc wiDergefegliche unb re*
r-.t Sütel , unb bie 'äbpocaten tbuu
aUa ein gleiche« bco ©taatebdnbcln.
±e feute öeiften Cbtcancute.]

(Chimäre,

Die «Iten Poeten beuteten in ihren
mitten baburd) ein abenbteucriiche«
er 4«, seiche« vorne wie ein £öroe; in
Sitten wie eine Siege, unb hinten
nn®rache geftaltet rodre. Seil nun
nlet&eu Hbier fonft nirgenb« als in
»©ebira-ju fuchen uiib iu finben
i ft ii ei aefdjeben, baS man eine

f falMfe tfin&UDung eine Cljimdre ju
~a rdeget, lonberlicfi reenn fie in
:.j!:f<b*n unb foleben ©adjen gefchie
i bie mit be« ©enalien ‘jntereflTe eine
setten haben- €« in biefe« etae am
t eine« ic&wachen ^ubicii unb hinge;
ernet lebhaften jmaginatlou , welche
naer gereiften Weisung unb tyaftori
.iiilen gereinet unb unterhalten reirb,

! ioeil fcurch l'oldje falfdje 93orfleU#m
i ica®emutb naeb ber unterfeftiebenen
tiiiffaheit Ber ©gehe entroebet eine
feWHpe H»ofnung , ober eine oergebli-

i 'djt erreget reirö , fo ifl leicht iu
utn, wie unglücfltdj fid) einSenfch
4 ffbimdren machen tann, reenn er
ft nur innerlich fein ©emütb beun»
'get; fenbern auch fclbft ©elegenbeit
e:iid> in feiner Droftitutioa bei) per-
iltigen Leuten giebt.

[<££>tmte,]

L$«jUic&e ben attifel H[d)imie,]

Cbiromantie,

3 * eine Sunft, aut ben 2inien Bet
p.ix eine« Senfehen lielbef; unb ®e
iiccfceidjaffenbeit iu erfenacu, unb ba*
f vcoben «Setten entfiebeiibe ©lief eher

llnalütf, fe reohi »ergangene«/ al« fünf»

tlaef |u erratben. ?0tan befrachtet fte

l'oreohl nad) ber Hheoric al« «JJrapit unb
reeifet nach jener bie Vrinclpia, roorauf
fid) bie Chiromantie grunbet. unb tvei*

I
Ict fclbige in pbpfifdje unb «firolo|jtfd>e.

3enetoinmen türneralid) «uf btetBeiciiJf»

renheit ber iinien in berJpanb, bereu
£drtgc, Äütie, ©iu, 3uge, «Sermifchun»
gen mit aubern abfehmtren . ©eftalte*
uub berglciihen am benbtefen aberleget
man ben Ringern, “Sergen unb frnfen
ber ^>anb geroiife Planeten be», reoburd»
bie ©gehe fo btriairet reerbe, bai man
eine« Senfehen Jtranfbeiren, Unglücf/
Jf>eorathen, ämabl ber Äinber unb ber»

gleichen vorher reiften fdnne- Siereohf
bie dbtromantifien bie Planeten auf uit»

fchfebene att anweifen, ©ie Trari« ba»

ben ift, ba§ man au« gereiften Sefcbaffen*
helfen ber 2lmcn einem Senfehen feine

oerganaene unb tünftiae, ft reohi giftet»

liehe al« unglücfliche Segeoenbeiten ent*
bettet, bie bregerlen fmb. €rßltd> faget

man einem ben jjuffanb bc« 2cibe« , reie

eine« Senfcbcn ©efunbheit bi« ju feinem
»en ©ott unb ber«Jtatur oorgefchriebenem
Igieliu erhalten feo; wie man bemfehrea»
eben £eibe möge tu «>ülfe fommen, unb
lur vorigen ©efuubbeit bringen, uni
reie man ben natürlichen Hob baburch
reahtfeheinlich ertennen unb abnebmen
möge, ineiche« biemebicinifcheShirsmnn»
tie genennet relrb- 23ot< anbere foli fte

jeiaen, roa« ein Senfd» vor eine ©emutb«»
bifpofition habe, uub roorju er voran»
bern tnclinire, reclebcebie moralifchelEbi»

romantie heiften tonnte; unb bann reit!

man einem aud> au« ben £>dnben fein

©iücf unb Unglücf, reg« bteärhre, SKeich»

thura unb Seguemlichfeit anbetrlft, oor^

her fagen, ber man ben Manien ber »oll»

tifchcn Chiromantie geben tonnte-

C« ift biefe Miinft gar alt, maften reit

fchon ben bem 3ut'en«U fatir. 6. ju (En*

be biefe Sorte: frontcmqufc manumque
praei.ebic vati, lefert- @0 bat aud)
temiboru* von begleichen Saterie ge»

fchnehen» heften SüthetUtlBun grieebtf^

cbi«t. Vtact) bet 3“t bat de leterjeit

ihre Siebhaber gefuuben, bie fich Die

Sühe gegeben, bie «ftrmciiia baveu in

©chn/ten ju entreerfe», unb bat3cb.
Prdtoriue iu bem iheatru cbirumantic»

eine ©ammlung alter unb neuer chire«

mautifchen Schriften gemadit- Sir beim
auch injonberbeit Philipp Hlny chiro*

mantiam er phyfiognomum meitit sin (\t*

fchriebeu , bie auch etliche mal tcutfd),

unb unter aubern tu Grebben 171-'. in*,
herau« gefommtu, von reelchen unb ber»

gleichen Schriften Oiorhof i» peiybiftort

tom. 2 . lib. j. f. J. leqq. mit nfld)lU|e*

hen ifl-

Omrelfchen reenn mir von ber Sra«e:
was fcenn eigtntlid) poo btv HIhvo»
b i maiitte



«n-uno i?ADc « etc Urtbeile ber ©riebt-
tftt anfctjcii, fo fiitb fit jwar aar unter-
f®iebli®, bie fidj aber banptfd®li® in
bie j Gießen brina« laffeit. ©inlge, bie
ficf) infonberbeit Wube geaebeii» baue«
ntetbobif® ju f®reiben- ma®en bett g roß-
ten ©taot bauen- mtb bllbtn fi®fot#on(
bie theoretif®e ®rünbe - alt an® bie
Vrarin ber Chiromantie, wie mir fie eben
berühret beben, ßeif unb feß ein, baß
fie meinen, et fiuiibc einet Wenf®en
(tanjer iebenalauf mit allen benen bar-
inn Heb ereianenben ©egebenbeiten in
feiner ftanb beftftrieben. Slnbere per-
werfen ftl®e f®le®rerbingt, uub fagen-
baß bie ijaurtllnien in ben fjdnben bet-
wegen een ber tftatur bejeidjnet reorbefi,

bamit fol®e beßo leichter filmten jufam-
menatleactnnb aufgefban teerben, [no®
flnbere Balten bie 2lnicn eor (Erfolge ber
©ewegung unb glei®fam binterlaffene
Sußßaofcu ber ©eroeaunal unb menben
bargegen ein- baß bie (ibiremantiften
felbft niifit einig in ihren fflrincipiit,

baß tbre SOafirfagungen be»m ftutganac
tftmaie fehlet« - uub man gar ntdbt
obfeben fönnte, warum ©oft in biefen
fittien bet BRenfcfien ©lurf unb Ilnglücf

feite bejeiifinct baben- f. p«f®ium de
inuenri*nou - antiquis cap. 7. $. 604. Icqq.

fEQieberum anbere ermdblcn Bie Wittel-
firaffe, unb halten füri beße, roenn man
Weber mit ben erßern, bie fie aüju hoch
erheben , unb berfeib« mißbrauifien

;

ne® mit ben lentern, mel®e fie ganj
baruicbcr f®lugen- betfaiit einßfmme-

V'm J®n6ttn ®ahrf®einli® bafur hielte,
bas ©ott bie £inien ni®t ttergebent in
bie £>dnbe gefettet, foitbcru baraut »er-
niuthli® bie ©ff®affenbeit bet menf®-
Ii®cn £eibet, in ätifebung feiner ©efunb-
heit, Jfranfbeit, ©tdrfe, e®mo®beit,
»iterd u. b. gl. |u erfennen , f. &ictcri*
CUm in antiquitatib. bibl. veteris teftam.
pag. 410. meUfier ne® mehr hicher
jeboriae (Peribenten anaefubret-

®le greifen ©erebrer ber Gbiroman-
fie mellen lelbige au® ant ber heiligen
<s®rtft beweifen, unb berufen fi® auf
3 ob. 17 - »• 7 . roel®e®orte au® bie 3u»
ben een berfelben erfldren. allein bat
»erhergebenbe fewobl/ alt bat na®fol.
jenbe Bieter ©orte geben einen gattj an-
Bern ©erfianb an bfef>aiib. Tcemli® et
wirb erjehlet, roat ©ett für fenberbare
©ttfimaen in ber Ulatur tbuc. woraut
feine ailma®t; bet Wrnfifien Obtimadjt
aber bereer leu®te» baß wenn biejer
lentere mit feiner JPtanb glei® auf bem
Selbe arbeitet fe fenntc be® ©ott, in
bem er unter anbern einen Vlatireaen
fallen ließ, fel®e »rrf®l(effcti , baß tr
fern ©efdfirffte muffe liegen laffeti» cont.

VAlefti phiiof. face. cap. 31. XflrnotMl
««"' biblic. p.103. X'jlfitCC in difput.

|

tom. a. aduerf. lacror. p. 37. S®iii’iöiui
' in comment. in h. I. beneid in difpui

de erroribus chiromantanim
, £(imj

169^. LCie £ebre ber ffblreminttte
ftreitet offenbar mfber bfe wahre Sreobri

Senn na® fhrerWeinuttg muß I® fiebaui

ten,wenn ein geMhrl(®erX)ut®f®m'rir»i
eine reaellefe Sfigur auf bem Cinpio n

neris anjufreffcn wäre- fo, müßte b<

Wenf® miber bat fediüe tätbo

t

fügt

gen u. f. w.]

CfcocoLut/
.

0iehe 3infß öfonomif®ef £erieen er

obferuacions für te cacao c( fuc le ckoci

late g. i Parit 1771.

' Cbolctu'cus/

Scmmt'uenbem ©ertchotcra, jj»M(

ier, fe fonß bie @aOfu®t bebeutet, ut

jat eine aeboeeelte 3ibfi®t , fo rvohl ei

eine natdrli®e eonihtution be< (Geblüt

alt eine baher bepenbirenbe (hcmitWb
f®affenheit. 3n Ber erden 2 bfi®t hrbet

tet et einen Wenf®cn oon einem fpl®(

fcemrerament- ba in bem 0ebiüt but

ben ßarfen Sufan ber ©alle bie feurig

bbli®e unb f®mefli®e ä£heil®en bie CH
banb haben- unb Baher in einer Jurtiei

unb f®ttcU« ©ewegung ßehrn. CKrr
liter aber oerßehet man barunter eint

£brgeiigen. weil ber ©brgctj eben >

.'pauptneignna len , bie beo biefer Je«
reratur bet ©cblfitt ßatt habe, weiß

©ottnerion oornemli® na® ber grmelm
Wetnung in Bern ungebultigrh 3ornj
fu®cn , baß weil fie billig *»m Seblü
fo waren fie tornia , unb well fie icnti

fo rciren fie cbrgeijlg, Bauen mit me
rern unten in bem Strtifel oon be

«üfirgtij unb ITcmperament gebanbi

worben-

[ßxeöft/]

[Credere, bebeutet fo piel alt Sfofebe

ireu unb ©lauben unter ben «Dfcnftfie

©0 fagt man , ber Wenf® ßehrt in 9

tem (Ercbit, bat heißt in Änfeben, ob

man fiat ein gutetSutrauenjuibm. 3 "

beionbere bebeutet biefet ©ort tut!

Äauflcuteit» wenn man bem anbern e

©ut eber©aarcn anuertrauet, borgt ui

uberaiebt, in berfiofnung- baßer
eerguten ober bejahten werbe. Zein
gen fagt man# ffiaaren auf ffrebit ne

men, bat iß, borgen- Crebittrm
alfo fo uiel alt einem borgen- ®cnnb
Crebit unter Äaußeuten aufgehoben

»

re- fo würbe juglei® aßet gommernu
unterlieaeu. ®aß man jebo® au® fc

(Ercbitiruna bebutfam ju perfajiren hat

bebarf feinet ©tre/ifet-j
(Chnfii



SST WffofepW* Clrffflide Wloforbie ff*

tu# unb lEpicurus bie JltcmoF eingebtl

tft>rif?!fd?e ptnlojopbic, bet, in melder äbfidt auch bie heiliae

Schrift biefe Materie einen Staub nad
ff wirb biefe Benennung ber ®bilofe* bem pebrdifdcn nenne» ©en. 3. o. 19.

rtie in untlgeinlidem unb eigentli« ©roeerb. t. e. *6 . unb nidt mcniaer au#
©im ©ertaub genommen. Wad jenen» ber ©rfabruna beF.mnt, baf ber tobe

laben unter anbern bie Äirdenlebrcr ju- Äörrer eine# ©lenfdcn unter ber (Erben

weilen bie ©britlidc Steligicn mit bem enblicb felbt in «omoi, aber aan§ f leine

tarnen ber ©bilofopble beleget, well fie unb untbcilbarc £heilaen tertoeilet wer«
bie Ee|ren ber »alten unb ddten bc- Unb wenn aletcb biefe Materie un-
Beiobelt , bie beF SDJenfden walte fidtbar, »erjtnfert unb qani ungcfaltets
BticffeiiaFeit beforbert, in ud la'lt» wl fo |abe fie bed Finnen aiiFgebebnf, |u*

te paulue 1 ffor. t. #.7. bie beimlidj fammcngeiogen » lertbeilet» eeremtget
reefcorrjene tDeiebeit (Borne nennet, I werben» unb allet|anb ©eüalten» wie et*

mb 3aeobu9 ea». 3. b. 17. bie Weiß» ma ein ©fu<F SöadF annc|men Fennen.
|tit, bie von oben her fee, fo :mar ©eil aber Picfe?Dtatrric für fid nidt qe«

nd Plato nad) bem 3eunnif bei lice» fAid f, bie ©irfunacu, weide in ber (Ra»
«me aefaat, bat bie ©bilofophie ein tw liefert , baritifrellen, nod bie ©eroe«
fefdent unb eine ©rfnbung ber Sdtter aunaen unmittelbar een ©ott berjulci»

träte; aber in einem gani anbern «Sinn, ten; fe nehmen fie nod ben Seift Ititju,

«wfen biefrr SluFfprud auf btc irrirtc in belfert ®cfd, reibung fie |war »en ein*

utb liebt aefJlrlia-c tJXetmuna , baf bie anber unferfd, ieben ; barinnen aber bed
Seele ein auFüuf unb rin ©tuet bei übereinfentmen , baf ei eine unndtbare
iftttiden ©efenF, feo» eeariinfet war. unb geithde ©ubtani» weide bie ©e*
unter ben Äirdenle|rcru aber fast <£bvp* megitnacn in ber (Ratur »erurfade. 3um
feftomus «* «•* »<t<» yiAaJc+sVr;. ©r e» ’SemeiF, bat ein fehler allgemeiner ©eil!

unter ben ÄirdenUbreru aber fagt für?« megitnacn in ber (Ratur »erurfade. 3um
feftomus «*' «•* »<t»* y.AaJc+ivrr;. ©r e» ’SeroeiF, bat eini foldet allgemeiner ©eil!

gortus HyiTenus * tüy xt ,*‘***,> SS* unterfd ieb^ene

g*. Saloianuß nennet tat «britrett- 3"V »o flt.'ftg. •."ij.fg!
ttsm phuofophMm reiigioni» anberer e

0 ret itcr an- ©nF britte ©rtneipi*
eteBen iu ge|dw*Mgcn, melde 3onf.u* um fo btti 2id?t , $fl< ift tint eor fj*
it fcnp.or.bus hiftor. ph,i. i.b.j. cip . 4. ficbtj4re , (,(mealid)c, Uudtenbe @ub*
). 3. uab Aubbati» m umorf. ad hift.

njeldje bie Waterie burdlfinge»
3J‘ not> p- *' 4 * ed,t- *• aa‘

unb fie jur Snnclmimg ber ©eitet jube*

reite , wie foideF mit mebrern bet fyett

Cinentlid Wirb btird Me (ftrifilide D. 23tlbbttl6 in introdnQ. ad hiftor.phi-

Udoftplie bieienige Ort ber ‘Bbilnfepite lof. ebraeor. f. 47. feqq. febr beutlid
»et}anbtn, ba man unter bie ShiFfprude furfiellet. ®iefe 31rt, bie ®b«fie uerju*

bet SBrrnunft, alF bei ©runbF beF pbil»-' tragen, bat netfdiebeneu gefaüen. ©er
fitMfden (ErFenntnii, ©abrleiten ber »ornebmte barunter it 3«b- ‘Kmoa
littlidifu Offenbarung auF beit, ©dtiff» Comeniu«, melder frnopßn phyf.ces ad

wlde ein natärKdet 5Kenfd tuvd fein lumen d.uinum retormaue berauF gege*

Mturlidri Eidt ber Vernunft nidt er» ben, bie tu oerfdiebenen malen» ali 16ja,

Fennen Fann, gemifdict, fo auf jwcoerlet) itu> 1643, l6ä? * «»d nod fönten ge«

Irt tefdeben. ©enn entweber bat man bruefet, unb melde aud von D.üanpen
e«F beit ©runbftsen bet gottlidien Of- in gennffe theirs nerfaffet werben. 3bm
ftnbtntng ©dlüffe, fo gut Vernunft ge* felgte 30b. ©avee in bem uftio vei anio

bereit; riet auF ben ©ruilbfilten bet niturae iclinographice delineato i6Sa. wel*

nenftbltden Setnunftfdluffe eon ©e- dei et auf beF Cemenii bree tpritieipia,

beimnttfen bei SlaubenF grleitet» wel» -Äaterie, ©eit unb Eidt bauete. ©tan
defauFber p|ileft)pbifden öitotie mit rednet ; nj.tr nod mehrere lieber, bie

intrrfdiebcnen ©rempeln Fann gegeiaet aber, wenn man bie ©adeeigentiid bc*

wrben. ©enn wa< unter anbern oie tradtet, hier Feinen ©lag oerbicoen.

pbrf.c betrtrfr, fo laben oerfdiebene bie ©enn ti ft nur een benen bie Siebe, wel*
Bmteipia ber natärliden©inge aus bem de bie ©ripeipfa auF bem SOiofe genom*
SÄcfe unb betten ©itorie ber Sdopfung men, unb nad bemfelben bie gante 9!«*

fttnmmea, bat btefelbcn bie tnarerte, turlebrc eingeridtet, bie man bemnmd
»er ©eifl unb baF £tdt wdren, weil iffle* mit benjenigen nidt eermifdben mu§,
fei bertqte, bat bie ©rbe retft unb leer weide nad ibtea ©rincipifF bie ©lofai*

inoefen ; ber ©eil! auf bem ®affer ge* fde Öitorie eon ber ©dopfung >u erfId*

ftmtriitt? unb ©ett baF Eidt berfär ae* ren gefudt. ©icfiF tbat 30p. ^enrid
btntbt. ©aber' »erteben fie burd bie Utftebiue üt feiner phytica MofaUa, wor*
flat er ie einen förp erheben ©rbtüFlum* innen er an fld folbt peripatetifde©rin«

ren, unb iwar* wie fid Comeniue er* ripia jurn ©runb geleget, unb nad ben*
Fliref, ber auF unterfdicbenen lertreuten feilen bieSRofaifdeStadridtauFjuIegeu,

tbeilgcu befianben, wie.lfid ©cmocti bie abfidt gelabt, welcbeF aud ooti beF

^ *
*.. b 4 Xobcvti
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5J* CfiHffliefie WlefeeWe ©brffHtebc «öbllofepble

Tvoberti .flubbo ober bt Jüuctibui) phi-

lof< phia Moyl iica , bie I6jg. UIlt> ,
1 659.

in<£itglifcbe ubcrfcBcfi beratti'gc’fcmmen,

ju fafcii, wiewohl er Me Sprüche heil,

©driff ba'ufiq nur fo obenhin fc«et, ebne
fie 111 erfldrcn , eber cuf feine ©icimung
red:t 111 beuten. (Fr feffet beit ottoemei--

neu ©cifl ;um®nmb ber übernatürlichen

uub natürlidien Oinge, mit cb er ib«

fiten insgemein Cipicntiam nennet, fe

fagt er bedt nicht, eh bcrfelbe ©eff, eber

eiii befonberer erfdiaffencr Weift, eberber
heilige ©cift femt feil , wcnigffcnS führet

er Sprüche an, bie wen allen brenen fern

neu i'eritanbcn werben, liefen allac--

meinen ©eiff ©eilet er «den Ärcatnren
mit; hält aber bafür, ©etf habe bem
*Dicnfd)cn bie grefte Quantität bauen ge*

S
eben, bamit er uer allen aitberu leben-

igen ©cfdopfen einen (Borjug habe.

JDic iPrincipien aller Oinge fbeiiet er in

niimaria, weldje bie SinflerniB eber erfte

fKaterie, nebft bem STPaffcr, fe er jnr am
bern Materie alter Oinae aemaebt; unb
bai göttliche £id>t, welche« alle« fdjaffc,

lilbe, belebe unb bewege; unb in fecun-

«Uria, bfe entwrber wirfenb, als bieÄdlte
unbüMrme; eber Icibenb, ai« bie Send)1

tlafeit unb Orodenbeif, werau# mau fie

J
iet, bau er nid)t fe eigcntlid) biefDJefai

eben ’l'rincipia, wie Comeniu«, behalten-

fe'ben fe haben ei viele ©artefiauer ge--

macht, baß fie mit bem©lofc Me©ruiiM
fdßc beä (Eartefn ju uereiniien, firf) ange-

iegen feen laffcn, wie ättief infon in ber
phyfici vtteri et vera mit b*r Sltpmiiii-

fdjen a)br*fte gefhau, ba rinnen er nach ben
vrincipiie ber philofophiae corpufculari«

bie ecu 9)i'ofc bcfcbricbenc Schöpfung un*
ferer 5£elt crfla'ret. 30b. iflVnrtnct bat
enchitidion phylicae reltuutJe gtfd)ticbcn,

»rld/C aud) mit feinem atcano lictmeiuae

pbilofophiae oft gebrucfet, barinnen er

jwat bcrarOtofi mcbrentbeiW folget; aber
bed) nicht giiijlicb, nt ei nur bequem
bat ^efeheben fermen- Effodi »ielweniger

S

ehoren ^ießibiua ©utbinaim
,
Jacob

Jöbme, cAuiemu» 2\ublmarm uub au=

bere ihre« gleichen« btrber, bie abge*
febmaefte (Erfidrungcn über Me Jjjifterie

•er Sdipfung gemacht, wiewebl e« ehe
IßcrbuiitluugcH , al« €rffdrungen fmb.
©er erfte bat ein $5"<b unter bem (tifel:

.©trcnbftbuung göttliches Ittajtflä* ge-

fchriebeii, weiche« jweomal 1619 . unb
>6/f. gebrucfet, barinnen eine (Einleitung

ju ben eriten fünf Werfen bei erden £a.
pifeli ©enef. entbaiten unb aui 24 . ©ü
ehern beliebet, weil et ucn jeglichem 3ßert
in ben (egt gebariiten ©erfen ein befeu-
berft 95u(h ocrfertiact. 9Jen beut anbern
tlt bem Jacobo Söljmio gebären bie*

ber bat myftcrium mjgnum ober ©rfiä?
pung über ba«’enle (Buch SKefi« uen ber
Offenbarung göttlichen 28ort« bureb bie
treo ® rimipia göttliihen 9Bcfenf, unb uen
bem Utipruug ber SOelt unb ber Ärca--

rion, barinnen bai fHeid) ber Ubatur uti

ba« Seid; ber ©naben erfläret wirb, na

feirte ©Cbrift tle (iynarura raum.
brltre (Buinnua Sublmann bat in bei

neubegciflertcn 2>dbme viele tbecfcpb

fdie fragen aUen ©ciehrtcn jur üjean

wortuna uergelegt^arimfer rticfjt wenia

ffnb, fe bie 00m tOtefe befdiriebenefrebi

pfuiia unb anbere ;ur(3taturlcbre geber
gc ©chriftpunctc betreffen, een-meldn
(Waterie mit mebrern HTovbof in pol]

hiliore tom. s. lib. 1. cap. ; Kein
manu in hiffor. littet, ber sDcutfrlw
patt. J. feO. I. p. 491 . fgq.. ©toll* i

ber ^iilocie ber ©el<il>vl>tit pan. a

can. 4. t. sg. p. 251. fqq. Ju lefcit.

©eben wir auf Mentoral, fofinbauc

uerfebiebene gewefru, weldje ethWat chri

ftianas geicbrieben, beraleichen ©rneii

uung an fid) felbft uiianfteß’g , wenn ff

nur mit ihren ©ahrbeiten m geberigr:

©renjen geblieben, unb wie fic&it geherel

©brifflicbe ©ittenlcbrc pcfcbricben, ba

ift alied aui ber beiligen Schrift bergelei

fet. 55a aber ihre 3bfid,t geweftn, ba

mit pbllefopbifche ©ücher tu verferrtgen

unb bie Sache au« ber Schrift ju »«
beffern, fo ili biefe« eine febr fcbäblid

93ermifchuiigafn)efen. ift vielen fehler

gefallen , bie ©renjen jmifcficn ber beili

gen Schrift unb ber SBernmift geuau ji

beobachten. Einige festen bie pbilom

pbifdje unb tbeeiegifche (Keral emanbe

entgegen, unb meonten, baff bie Scbri'

felme moraiifebe £ebrcu fürfrage, welch

ben pbilefopbifcben gauj entgegen, tri

lieh unter anbetn *otnv. Cornel.'Jtgrip

pa de incettitudine et vanitate feientiir

r. yq. cinaebiibet, beffen Stelle «ud)Pa
fd)HIS de variif modit moralia rradcnJ

p. 4*4. anfübret unb beurtbfilet. €
fam biefe falfche ©Jeunung unferm $c
bünfen nach and einem ;w<?fad:ci

©runb her. Cfinmal hielt man bii

beobnifefie unb bie natürliche pbiieferbi

fdjc ©lersl für ein*, unb baebte, »a

bie aiten Jpenben in ber «JÄeral gelcbrc!

ba< wären fihlcchterbingJ ütuJfprücbe br

natürlccbeii £i<hfd, unb weil man bc# ib

nen falfche unb ber heil. Schrift gan

entgegen gefcste £ebrcn antraf, fe fckricl

man biefee ber (Phiiefcphie an unb ec

fich felbn ju ; »eldief aber eine gm
(Verwirrung war. 55eiiu bie beubnifft’

9>b*lefopbie unb bieieniae, bie auf ciai

gefuube ©rriiunft gcgrücibet, ffnb niff

einerlei), inbem bie Jpenbeit jwar b«'

£id)t ber (Jlatur, aber nicht aUricittu

gefuube (Vernunft batten, unb lehrtet

baber tuebl Sachen, bie aanj uneernun'

tia waren. Oie vielen Scctcn, hi« ne

lerlcv Vtincipfa,bic unlerfchicbencntKcb

nungeii, bie Undnlafeitcn unter ihn«

ßnb hinlänglich , bauen ein 3eug«ii

abjuiegen, welche Jrennunacn nicht b« 1

len feon fennen, wenn fie «Ile bet flefu«
1

ben



56»j<i fbrifiliche tWIefepfle __ Cbrtftliche 3)bilefopbie

Pc» SJernunft , al* ihrem finiigen 2 cft-

lifrn aifoleet roa'rcn. Slrifiotelea bat

frcolicb ctne fcla>c \Cioral gefd)rieben,

Me bco Per peil, ©ihritt nicht belieben

Urin ; fie i< ober auch tiialeid) nn»er=

ntüfM'i , weiche* men nicht weniger neu

ler fllattnifchen . ©toffdien unb (fpicu

rii|'d)en SScral fegen mufi , wenn gleich

Irinnen lurotileii |eld;c 2ti!#frrud)C für«

finittcn, Pie Dem du6erlid,en ©diciti

»di ben Jccaein Pc* (ibrilienthiim* qans

ribe )u Fcmmcn fdjeinen. 3>ir anbere

llc/acbc, warum man Ne tbcolegifcbe unb
rtiiwrbifthe SReral einaiiPcr entgegen
ccitfct, war Pie uitrcdjfc (?rf Idruuq man*
iet ©rruete heiliger ©djrift, welche

Bin |c auslegte, Pag ein Pen obilofopbi-'

«ten fcrincipii* cwitrairer ©ehluij Pan
rt; fern. fluPcre merfabe« e* biirinuen>

fie bcoPc {Korden mit einnnPer per*

ifoteii, unP mengten Pie iebrfJpe Per

Sn-nini't unP Per heiligen ©ebrift unter

aautibrrf fo, Pafi fic mm ibeil an* £brilh

iiitn i'rmeirii* rbilefcrbu'cbe Gciiclu

«wer; tum tbeil aber an* rhiloforbifdKn,

«A R>ebl perPnifcbcn Vrinririi* thriillicbe

Jenciiiiinir* machten. UnP Pahin behüten
Ccareibus ^tolactnia, Per pfcyucain imP
eiSicjrT.Moij^.im aeifflriebcn ; liambertna
JailiUS in Prf? 'Sudlern ellmae ihrillia-

»». woritincii Per ibccalcgu* crfldrct

juP ae«rr Die Sichren Per©d>oMiffKerum,
1 w natürlichen» SXoniifd) - bürgerlichen

wb cmnifeben SRccbt* gehalten iruP;
Ctcrgius ffirnl'OV'lüO in «thita chriilia-

», 3«h. Crelllilfi in eihic» chrilliana,

Mrinnen er Pie ©itfenlebre De* ätrijlste-

!rf terkeffern wollen ; bin unP rricbcr aber

ftnuwnifibeörttbümer einflieSen lafTi n,

äeieer «iiPcrn tu gefibroeigcH, neu Penen
SubPeu* in incioii. ad hißor. pliilol.

Ctaror. J. 53. not. p. 476. ed. 2 . ©tri»
in biblioih. philofoph. cap. 6 . (. 12 .

Xcimmann in hiflor. litter. Per £>rut*
fitin pan. 3. f«a. i. p. 590. iiadnuicbcn
6uP. Cbeit fo haben «* auch einige mit
Pro natürlichen Secbt aemaebf» itadjPcm
anjn Pen neuern »eiten , folcbc* non
Per eutrnlcbrc unP ‘jjclific all eine bc
Habere iDifciplm jiaefonPerf ; Pa« man
a!(;JMJin ein €briölid) - natürliche* {Recht
b-tiffreiPen ineUen. ©e iftbefgnnt, wie
- :ft Ulbctrti ein compendmm tun« natu-
M sichodoxie thcoiugiae conformatum
färieb, Parinnen er Da*Mcdtt PerTlatur
*u< lern ©tan_P ber Uiifibulb bcrjuleitcn
mefcte, unb Nefen ©tanP|um allgemeinen
®tunb Per natürlidien (Be/ene leere, nei-
ft;ea et nicht nur mit Pufenborfen ; Ton
Pernaud)iCbomafio®titlduffigc©rreitiaa
Jetten belemmert. UnP in Per ibat batte er

J<5
gar fepe nerSosen/ »eil Per ®ranP

etiUnfCoulP cbnmofllid) eine fold)e 9iid,>t

»nur leen tunn, non Pent Pie ÜJernunft
»ubt* »eiS, unP liad) Pcm gaU Pu*
eniÄiicbe^atur fo ncrPerPet, tafi roetm
«an audietnal Panen mü§te/Per 5)jeiifd}

ficb Pod) nldit im ©tanPe befdnPe , Par*

nach tu leben. £* feil ja Pa* natürliche
Sliedit Pen JpeoPcn in* Jpert aefebrieben

fenn; Pie aber nad) 9i!bcrti ciaencm We*
ftdnPni§ au* ihrer Vernunft non Pem
©tanP Per UiifdtulP nid)t* gcrouSt , unb
ift jur Scbaurtuna befien. Pan etwa* rci*

ber Pa*?Xed>t Pcr^aiur (en, nicht acmiq»
menn man au* Pen beoPuifdjen $bilefo--

eben anfübret/ Pafi fie ei auch für nerbo*
ten gehalten 1 »eil fid> ihre at:<irrüd)e

nicht uUrtcit non ber Itcrnuiift ; fonbern
non Per XraPitioii bcrrfchrieben/ unPalf#
nermifebte aiberti Pie @dnift unP 9?er*

nunft* unb »eilte einen diriftlicben 'Pbi*

Icfenben tü'ffelleit. (£* bat fchou nor ihm
Siatnö IlUxMue Pergleichen Wennuni
gehabt» uiib in Pem piodromo lurupru-
dentue gentium communi Me llcbcrci fl^

üimmung mit Pem @taub Per lljifebnlb

jur ©runPieael gefenet, unb ©tri*
mefius ;u granlfurt (limmt ircar in

fomcit mit Pem Jpcrm aibetti überein,
Pa« Pn* JSedjt Per hPafur an* Pem Un*
fcbulPOftauD beriuleitcu i in Per grag*
aber: ob tiefer ©ratiP Pen deppen be*

lärmt getrefrn» aieng er von ibm ab,reel*

ehe* er tntPer aibcrti bebaurtete. 3ob-
ibtibtvirj prafd)iU0 lies legem canritu,

auch baiD Paiauf aelignacionem iuris na-

ruiav ex dil. ipluu chrillianorum au*ae*
heil, Patinnen er |iim Wrunb Pc* natür*
liehen SXedrt* Pie Siehe * Pie Ubrillu* fo

lehr treibet, fenet, unb al* ihm Per J’vrr

Cliomafiiie in leinen frermütbigendüe*
banfen 1659. allerbauD itmrcürie mach*
te, 10 lief er |®ar eine flarc unP arünP*
liebe ißertbeiPigting Pc* natürlichen ÜHcebt*

nach tfhnfiltcher ütbre miPcr be* Iboma*
fii Jtnfccbtungcn Prucfeii ; bat aber Pod)

nicht oerbüten formen, Pa« ihn auch nicht

anbere einer rSenmfdmng Pc* natürli*

eben SHedjt* mit Per gcofcnbarteii £beo»
loaie bcfchulPiget batten. €tS fmb noch

anbere gemefen, welche Purd) ihre pbilo»

fonbifdie ©chriften, aud) |o aar in Pen
{ogilen (fbniilidK i'bilofopben |u ina*

djen gefudKt-

3 u folcbcn ISermifchungeii haben Pie

.ftircoenlebrcr Gelegenheit gegeben. ^Pemi
Pa fie eor ihrer Setebrung in berbenPni»

fdieufDbiloiopbie waren imterricbtet wer*

Pen, unb nach ihrer Sefebrtmg Pcrcnum
Pebwcgen nicht wofcl entratben fonnten*
weil fie miber Pie $bilofopben, welche
Pie Thrill iche {Religion anfochtcn, |u Pi«

l'r-utireu batten, fo gefiel ihnen fenberlich

Die ©toifche unh^latoniftiie. 3enebiel»

teil fie au* Perllrfad; bodi, weil Pie ©tei*
a 0011 allcrbanP iugenPrncln, welche

Pcm dir crlidren Älange nacu Pem Cfbri«

ficiitbum icpr nabe fameti, riel ä£*orte

maditc 11, weidje* aud) eine Urfacb mit war,
wutiim fie Pie platouifche bocpfdidnten»

wiewol)! hier iird) Pa|u fam, Paii Die gciuPe

Per chrifiadjen SKeliflien mebrentbcil* 'Dia

s 5 teuici



1

tontet waren- ©eil fte nun bieigtoifcben 0o thitt man auch mannicbmal ber hf

unb SMatenifcben febtfäpe nur nach bem ltaen ©ebrift nidjt wenig Tort# rorn

4u§eriidjeii berradjtctcn, ttnbfidjeiiibilbe-- man manche (TbriltJidjeScbrfdite auf&eoi
ten.ficfomifetibicfteinbebcrCbriüettbcic nifdje Webattfcn applicirrn, unb» tarn

beffer wiberregen, wenn liebte ÜJMIofopbte bie Sipoliratien angebr, ihnen einen fa

mit bet iBibcl Oerfitüpften ; fo gefebabe
j

feben Sinn anbidttsu will, ba man woi
«ud llnoerftibtiafeit eine folchc SScrmH luwcilcn faten Hnnfe: was bot ba
fdjung , bie nadjgebettbd ju mandjen 0c--

;
ßidjt roi- ©cmeinfeboft mit ber

eten unb ©paftunacn ©eiepenbeit gab.
.
flerniß e «üton fuebet aud ber SOJofflffa>e

föad tiefe mit ber ©toifcbeii ttnb HHate-
j

Jtjiftorie ber ©djopfung bie ®rinrtpia br

nifeben Dbtlofopbic gefban batten» bad natürlichen ®inge ;u leiten» obngcadtte

tbaten nadjgebenbd bie ©djelafliei mit
| tpobl «Kofi niemals in Sinn fommeit, et

ber fflrfftotelifchcn, bereit ®bilofopbie ein
|
nett (Bijofleuin filrjuftcllcn » alt ber poi

*Kifd>ntafcb bed (ateinifeben Slriflotdid bent llrfrrung ber ©eit wiber bie beob
mit ber latefnifcben (Bibel, rooraud bie nffche SÄcmtutjg, baA bie «Kafetie , obe

fcbolaftifdte Tbeoloqie entfprung. Ttod) aueb bie ©eit ewiq fep, tjiftorifcf» fo Pie

ber Seit fanten ftd; nod? anbere, bie eine faacn wollen, ald bem «Kcnfcljen |un

foldje SBcrmtfdjunq fürnabmen, babeo ib ©ruub feinet SXeliqion gegen ©ott uni

re Slbfidjt jmar febr gut fetjn mochte, bie feiner ©lücffcligfeit, nötbiq ift. €d if

Cache an ftd) felbft aber taugte nidjtd. gar bebutfam ;u geben» wenn man eini

Vetrulomtuo de augm. fcienti.tr. lib. 9. ÜJerglcidjuna ber beobnifchen T3^tloferbt<

cap. 1. faget: quema.imodum enim theo- mit bcn Febrfdisen ber ©djrift uttb bei

logiam in philofophia quaerere, perinde chtilMidjen «Religion fltlltellen Will» WC
eft, ac ft viuos qnaera» inter inortuoi ;

ita pon auPtfibtlicb j’tert 3ac°b 25 ru<ftcd<
e contra philofophiam in theologia quae- comparatione philolophiae gentilit cura

rere, non aliud eil, quam mortuos quae feiptura facra ec religionis chriilianae dog

rere inter viuos, »eldjed in gcwiffer 3b-' matibui caute inftituenda, in feinem oti«

ficht, lumal oon ber beobnifebett ®bilofo- VindeiUo p. r. feqq. gebanbclt.
j>bie wahr ifl. tDcr j>err D. iöubbeuo
fdjreibt in proleg. indit. theoi. moral. }. <£fc>rtf?ltdfc "Kelrrtfon,
36. nor. q<ii ethicas chrirtianas feripferunt,

aut phiioiophiam cum theologia confude- ©ie djriftli dje, ober biclenige SRelfglon,

»um, aut fub hoccetituio; quod theolo- welche ftd) aiiftf&rifhim arunbet» ltnbbc*
giac proprium eft, pertraaatunt. ©er ren '‘S.labrbditen allein aud bem geoffem
S)err Cbonutftuo urtbcilet in Snfebung barfett götrlidjem äßert {u erfennen » ifl

beraSoral in ben rauten» circa praecogni- eine ©aefje» tvclcbe in bie d)tiltlidte Jbee>
ta iunsprud. cap. (4. (. j6. alfo bauen : ipgic gebäret, unb wenn ein ®bilofcrb
mon miiiTe ftd) ftif benen ©tbifen Ititj bmi ber Seligion banbeit, fo bleibet er

ttn, bie m«tt auf öen Titel t>oc£bnft= bet) ber natürlichen. S'ocb fann er ali

liebe Sittcnlebi-tn ouogiebet. 2>enn ein Sbriii and) in ber ®btlofp»bie ©eie-
obftleid) bie Intention berer» bie bec.- genbeit finben, baoon in fo weit iu reben,

gleichen Sitttnlebrcn nefebeiebert , menn er bie UnjuldngltdjFcit ber na--

mdd)tcgut neroefen feyn, fotvUrfenfie türlicbrn Xelinton jetget, uttb weitet»

tbeil« boo Äicbtber Vernunft unb ber wie in ber cbriiflidjen nur ber wahre uttb

Offenbarung unter cinonbcr; rbeile rechte ©eg ber ©cllgfcit geöffnet fco.

«ber fuchten fte bae ungerttmte 3eug ^cnit ein natürlicher tDieofd) füllet gat
ber febolo|ftfchen !£tl>ie, ober bie Un> webl, wenn er ein Hebel begangen ; »bet
jiilonglicbFtttberdortefianifcbenfittv f a g gute unterlatTen, burd) bie innerliche
rtn unrer ötefer t!tafqiie?u neebergen. ©cmütbfunrube, burch bie ©etoifendbitTe,

Unb in berTbat fann eme folcbe DXetbo- wie er unrecht g.etbau, wie er fernen ©ott
be nicht aebiuiget werben. £>cnii ei ifl bcleibiget, burch tiefe ©eleibigung aufler

aar oiel barm gelegen, baf man bie ber ©ememfehuft ©otted gefefiet, unb
©renjen ber beebeniiehter, berffiernunft hingegen in bai gmte llnglücf aeflunet
unb ber heil, ©djrift genau beobachtet, »erbe. Dicfc# mad)t feiu©emütb unrit*

bamitman bie Umuldiiglichfett bed na; big, er (lebet fein «Kittel, bic®ewiffend*
türlidjcn £id)td crfcnnet.unb in bietUotb- tmrubc iu ftiacti tpeber auf (Setten fein

»enbigfeit unb llortrefflichfcit ber heil. 0elbft; nod? auf ©eiten ©otted. 3uf
©chrift befto tiefer einftebet- €# ifl bep ©eiten fein ©clbfl fann er bad gefehebe-
einem Ubriflru gar oiel baran gelegen, ne nidjt ungefchebcii machen, ober ftd? tn

bafl er ben Unterfchieb ber Statur unb einen foldjen ©ta.nb fesen» barimtea er

©nabe weid, bafl er babttreh ben tlnfer^ aniufebcn fep, ald wenn er bad bote nicht

fd;;eb unter beit natürlichen unb Sbrift-- begangen; nod) bad gute unterlaßen b#t=
lidjettjllugenben erfennet, unb wenn er te, tote man ihn beim auch »u einer rol;

eine laiche €rfemttnii bat , tich »on ber ligeu iBergeffenbeit bed gefchebenrn nicht
Watur nidjt betrugen lafe, ba§ er feine ‘verhelfen 'fann. Sluf ©eiten ©etted
4>anblungen für ßöerfe ber ©nabe aud-- fönnte er benfen, er werbe ihm ferne be-

gibe, ba ed boch SBcrfc ber Sflatur ilnb. faiigent
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fangen e genier au« ©naben rergebcn,

reicher Gebaute unb ßßinbclbunq nicht

bialdngltd) ba« ©ernüfb j» beruhigen

«eil man (eine ©rreißbeit bat, ob ti

0itt tbun welle, melier qortliche 23illc

ebne einer befonbeni Offenbarung nicht

taerfennen, unb reenn alcid) Ne 53er«

muift faaet , ©ott fei) gütig, fo fa«t ftc

aber au®, er fei» gerecht. Suchte ein

felcherfflenfch, ©oft rerqeti ber gcfchcbr*

um ©elcibiauna Satiiiaefion ;u tbun,

fi iriro ibm bie 9?«tur fein einjia ffichti«

ni Wittel anbieten (önnen, welche« n>i=

ber bie Saturalrfien iu merfen. IPic

CbrnilidicSteliaion allein fann fid» eine#

fliehen DXittc Iß rühmen, weburd) fie nid>t

nur für Der OTelrrocißbrit, ftnbern aud)

Sen anbern SXeliqloncn einen lehr qref

fenBoriuci bat, unb fp oiel fann rin 5'bi«

lifcrb in feine r Woral irobl aumerfen.

ISelcbeß Marien in feiner pbilci- Sit«
ftn.'cire febr reobl oußgefübret bat.?

(£r fann aber aud> leinen . wie feine

Xtligion für feen bürgerlichen Staat
sutrdglid»«-' , <*l» b* c £l»nftlid>e, reel«

»< nJinlidb bie beffe Snireifuna tbut, raie

ber?nb)»e<f ber bürgerlichen ©efellfdxft

fann erhalten werben, welche* auß Der

*Ratur ber cferiiilidKii SXeligiert fewi'bl,

IIP einer qlüdliefteti bürgerlichen ©cfclU

fc&cft erhellet- ©rin bie ©umraa »rn

jener beliebet bariimen, baß ftd» ber

RenW) ron ganjem 3>cricii ju ©ott be«

febret ; inbem er ben clcnbcn £uftanb,

barem er burd» ben ©ünbenfall gcttürict,

rnbtfcbaffen erfennet, barüber in eine

betilicbe Sctrübniß (emmt ; aber aud)

bvrd» ben ©lauben an Cbrißum , inbem
etaaf beffen Serbien!? fein ciuiige«53cr«

twnen fenet, ftd» roieber autriebtet unb
bnrd» bie ©nabe Ootte? efn frommcß2cbcn

1« führen, ftcfr angelegen fron liflTet. Unb
rnncineiKepublif liebet cP reobl, reenn ber

Setenf unb feine llntertbanen qeqen ein«

«ber ihre Wid)tcii beobadjten, baß lewer

efalig unb allein baß Mp bl femcß2anbeß tu

Werbern fuchet ; tiefe aber geaeti ben

Jürßen ihre £reuc unb ©eborfam alle«

litt beobachten, welche« bepberfeito nicht

eher unb leichter gefebeben f<ina,alß reenn

fie »ab« Abrißen fmb, beim ba wiffen fie

1) wao ibrt Pflidiren unb Schulfeig«

feiten gegen cinanfeec fmb, welche bie

heilige Schrift fo Deutlich uub fo oer«

nfinftiq pcrdeUet, als wohl non einem
0bilpfeoben gefdKben mag. ©cneu Un«
terrbaucn roeißt fie nicht nur fcbledjtcr«

btngß ihre Wichten an; fonberu »eilt ih-

cn auch ben ©runb biefer ihrer Obligg-

tim atänblid) »er augeit, wenn Paulus
Äom. 13. ». i. a.faaet: lefeermann (ey

untertban feer ©brigfcit, barauf aber

bie llri'ach anfübret : I>tnn es if? feine

©brigftit ohne ron (Dort, wo eine

©bngfeit di, feie ift ron ®ott geovfe«

net, uiileicben: wer ftd) reibe* feie

fbrlfflichc SeHgfon 5«?

©brigfeit feget, bet wibet-fireberdSot«
tts ©rbnung ; unb in ben ©prtchmör»
fern Salom. eap. 8- ». if. 16. bet 5 t rß:
burd» mitb regieren bie Bönipr, unb
bie Xatbsberrcn fegen bareXecftt. .Oe»
her werben in heiliger Schrift feie ?te»

genten ©otter ernennet, alßifrob. e. ji.

<. c. af. 0. *. 9 -a*. fPfalmss o. 1. 1 ffor.

*. p. f. um baburch ihren llrfpniiia unb
Pie Roheit fbre( 2lmt<, bafi fle au ©otte<
Satt auf erben redren, aninjeiaen. <£i

har aber biefcd nicht ben ’3crftanb, al<

wenn bie SdJaleßdf ihren unmittelbaren
Urfirung oon ©off habe, welche unae«:

reimte mib nngearunbere DRennuni un»
ten in ber fcebre uon ber Wtcrjcßdt weiter
«iiterftKhet worben ; fonhern ei hat bie

einfübruua ber fUepiiblifen unb bie ©e«
deOung ber bochften Wewalt Ihren llr»

ftwuna upii ben iWenfchen, in welcher Stb«

ficht fie auch »on bem aroßcl Petro
1 e»ilf. s. p. i). eine menfcbliche ©rb*
nung gcncmiet reirb. 3uinnfcben weil
bie büraeriichefflefcUftbatt ;nr erhaltung
unb ©lürffeligfeit be» menfd liu.eu Ge-.

fchlechtd bienet, fo fchliifTet man, baß bie«

fc8 mit göttlicher finwilliguua unb 'Di«

reetion gcfchehen, ©ptt aü® bco einer

SBabl, ober ©ucceüfen wirflid) auf eine

befonbere 2lrt bergcfralt epneurrire, baß
er Ne ©emütber be('BolW, auf beffen

giiidimmuna alle« anfommt, lenfet, unb
auf biefe ober fette QJerfon, ober Samilfc,
wa^ bie Ueberaabe bet SHeaimentß be

trifft, riditet. 9 t wiffcti jwar Unfertha«
nen auf ber »Dernunft aar reobl ben
Wrunb ihrer Dßid'tcn gegen ben SHcaen*
teil, weil man ndmlich bie 'Dacta halten

mü)fe, naebbem fie einmal barein gewil«

liqet , baß er ihr Si'irft unb fie feine Un«
tertbauen feon foiien ; aleftf,reobl aber
reenn fie au* heiliger ©chrift fo beutlid)

feben, wie ©ottet £>anb hier fonbcrlich

mit im ©fiel: fo rrweefet biefe« mehr
?orerbic!ig(etr unb fturcht, woburd) fte

beno eher 111 ihrem ffleborfam unterbau
ten »erben. Sfuf einen fo feffe« ©runb
feftet bie heilige Schrift bie Wichten ber

Unterthauen fclbff, unb irear überhaupt,

baß fie ber Origfeit gebührenbe ffhre er»

weifen, Wdm. 13. ». 7. 1 $etr. *. p. 17.

ihnen gehorchen, Sdnt. t|. u. j. biegebö«
riacabtragefhun, 9löm. 13. 0. 6. 7. für

fic bitten feilen, 1 Ilm. 2. ». o. haß
wenn folche« bie llntertbanen beobad)«

ten, unb bie fteaenten ihrer Wicht auch
nachfontmen, «Uerbingß wohl mit einer

Kerublif flehen muß. 3«bem aber Ne
chrtfilicbe Weligion oon ben ^Bürgern
uub llntertbanen gegen ihren Regenten
forbert , fo fenet fie bemfelben folche

©rtnieu , bie ber 93ernmif: aauj ge«

mdß finfe , baß mau ©ott mehr, als

ben OTenfdjen gehorchen müffe: inan

muh ©ort mebr geliord»en , benn
ben Stfcnfchtn, heißt cd a«. t. 0. sv.

IDciih
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JDenn »enn gleich weltliche NegentOn #n»

1

über bcn JCcpf «eiogen , 6a« man iaht
tr feinem menftplichem ©efe*c neben; im £anbc nichts «Id Älaqen» ©eufje

fo fteben de boeb unter bem ©örtlichen» uitb®iitielii höret, unb biefeguten@cfc»af
tinb »ie ibnen ibrc Untertanen gehör» ihrem hupfenben unb fprinoenben <*irr.*

eben muffen; alfo haben fit (3ott tu ge-- eine gar traurige *Äuftf attifimmen. ©cl

J

tcreben , folglich feinten fie nichts »er- ehe wollu'tige SBrinjcn nehmen ftd) he
angen» nichts befehlen nod) »erbieten/ Negierung. niefit; ober boeb wenig an
»aS ©ott iumiberiü, unbweanfte ia bie» überladen alle* ihren ©ebienten » tutl

(

cd thun, hanbein fie nicht als cccOtfcbaf- finb in biefem ©tuef ben Beige. n auf bei

enc Säften» unb eben baherül bao S3clf Uhren gleich. ba$ wie man fie fieBr, fit

auch nicht gehalten, ihnen in foid>e;i uh- auch i» gehen pflegen, unb tric mag ei

fechtmÄfiijjen Singen ju gehorchen ; fon» beo etner foid)en»oUufliqeu.f>auSbgltuift

bern muffen beit aöttlicbcn flflillen fuciie» um bte ©erachtigfeit fiepen ? Ocn rooh

hen. a) weifet bic ebrifilicbe Neligictt luftigen Unterthatten wirb alle« verfref-

allein bas twnbce lllinel an, »obuici» fen , oerfofFeri . »erburet. man erfoaret
Regenten fowobl . als Untevtbanen nicbtii auf Fünftiae Briten. baS wenn eia

in fietec- Huaübunct unb Seobadmtng ünalücf fn< £anb fomnit, bic grssf*

ihrer Pflichten Finnen erhalten tuet« fjlotb baber entliehet ; man »artet feine

fcen , wenn man fich nämlich oon Serien ^»anbtbtcruna unb ülrbeit ntdtf ab. uub
|u0ettbcfehre- badiit.fichfelbfiperlettgue. aus biefem sQtiiSigqana entgehen fiele

bie »erberbre (Eigenliebe in feinem Jr>cr» anbere einer NrpitbliF fcediftfihdblicte

jett bdmpfe, uttb mit berfelbcn ihre bre» Rebler. Sßenn folche £eute ihrer S5cl»
SEoditer, bie ®olluft. CEbrgeij imb©el»= luft alles aufgeorfert , fo geratbenfte an

flcij burch bie ©nabe Des heiligen ©cifteS ©ettelilab, unb biciueenleStrmutb giebt

unterbrucFc , bamir baSijeri burch »abre oft |um Siebfiabl. Staub unb 3}l'»btba»

Siebe mit ©ott Bereiniget »erbe, auSmel» ten ©elegenheit. reie ehemals ber <£afi»

eher Siebe iiacbgebenbs bie mabre £tebe lina nach SaUuflii ©ericht. burch feine

gcaeu anbere entfprinaet; auS bepber üßcllufr urfprungiieh baut gebracht reor-

Siebe aber ein gotrfeligeS unb gerechtes beti, baf er folche Sfeiubfeligfeiten rciber

Sebcu- 58emt Paulus an Pen $imt» bie Nömifche Nepublif fnrnabm. *) ben
tbeum i (Eoiil. f.a. ». 3 . fchreibrt, baß tElu-gei* betreffenb, fo fann felbigerbeg
tnanfürbteBönigeimöfiirallecDbi-ig- Negeiiten foioobl, alS Untbertbancn eine

Feit beten follre, fo feute er bie Uriad» Urfachc ber fd>dbHehlten iöerdnberungen
btcriu, auf baß wie ein geruhiges unb in einer NepuMif »erben. Scu* ebr-

|>iUes Heben fuhren mögen , unb jwar geiitge Herren fucheu ihr £anb mehr mit
in aller ©bttfeligFeit unb <£hebarFett, ^rieaSfünftcn ju erweitern. olS mit Jrie»

welches eben ber rechte unb roabre©ru«D bcnSfunfieii |u erhalten , unb »ie fie ib»

her cluiierlicheH Stube unb bcS JricbenS. reS Orts baburch in febmere ©iJnbcn ber

Unb »ie hatte bie chriftlidje Neligionein Ungerechtigfeit »erfatlen . inbem fie un-

befferes (Nittel angcbeii fbimen. iiachbem ter allerbanb SOorwanb tutrechtmdiige

mau gar leicht bartbun tann. nie alles Äriege anfaugeit. unb barinnen fo tuet

Uuglucf, alle tOerdnberunacit, alle Äranf» unfdnilbig '»lut uergieCen laffen; alfo

heiten ber bürgerlichen ©cfeUfcboften, Ste= thun fie baburfi) ihrem £aub ben grsste»
publiFen, SXcicbe aus ber oerberbten €i-- £ort, inbem befanut. nao llntertbanen

aeiiliebe unb infenberbeit auo ber <23«l- bahep geninneu. roenn ihr SKcgcnt in

fuft. bem€brgei| unb bem ©elbgcij ber Ärieg »crroicfelt. 3fi er unglficflich. fo

Siegenten fomobl. «IS Untertanen her* mtlfien bie armen Untertanen ihr ^>aab

rubren. cS mögen nun anbere bcrgleidjen unb ©ut. |a ibr £cben felbfi im gliche

Sa'Ue bcrleiten. »ober fie »ollen. Senn laffen ; ift er glficflich» fo iS boeb einfol*

»aö anlangt «) bic Wollufi, fo fiebet djeS ©lucf roanfeibat, ein £anb rauf fiets

man bep »oUuitiget 'Drinjen Negierung, in Jurcht fiBcn, bafi et »on feinem über»

nenn matt an ihren .'iof dommt, nid)tS »unbenett $einb. roeiinerein wenig»»»
als £uitbarfciten. SSdUe. Softäge. Opern» ber tu Ärdtten fomnten » uberfallett »er*

Goinobten» 3»flben» Steifen , cSaurcn» be; unb es mag cttblich bas ©lucf auf*

.£urcu» ©pielen , reorauS für baS £aab fallen» »ie eS »iU, fo muffet! bie Unter»

ein ungemeiner ©chabe erredtfifet- Senn tbsnen baS ©elb baju bergeben. ©oldie
fie geben baburch ihre« Untertbatteil ein grinsen finb febriur©rau|amfeit geneigt»

hofeS Stempel, nach bem fie lieb gcmeittig» bie eS oft für eine gleichgültige ©ad»
lieh ju richten pflegen» unb foilteit fie ndjten» ob fie einem i>trfch ober einem

»obl erreegen» »as piinius in bem pa- Untertbanen »om Sehen helfen» inbem
nepjrric. cap. j6. gefthrieben: vita princi- f» raeptieii» taub mtb £eute »dren ibneit

pia cenfura eit, eague perpetua : ad banc um be':»iUeil gegeben» bamit ibtC SDiacbt

conucrtimur, nec tarn imperio nobis opu« uttb ®e»alt »eritiehret »erbe- Älö ber

«r» ijuam cxemplo. €s wirb auf fold» .(tapfer 91ero mit feiner Fracht bas gan»
ört ben guten ©ebaafen nicht allein bie SHömtfcpe Neid) erfchöpfet» uuiehiiebe

Bolle abgcfcOorüi ; fonberu auch bie spqut SKenfchsn uuigebracht» gani Nom in eine

- erfchrtcf»
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rrfchrttfliehe {vnrd>f nefeßet batte, fiigtf

er er wart btv erffe Rarfer, weicher
muffe, rrno er vor eine tftaeht barte.

©inP Pie Untertbanen ebMriiig, fo ßc*

bet ibnen Pie $!afe immer nach einer

«roßen SJrerheit, unP wollen fein 3ccfi

IftPcit, nnP unter Pem SPorwanb, Pie al»

ten Rechte unP Sreoheiten su erhalten,

fliehen fie gcfdbriicfce 3errüttun«en ainu*

fangen. 0 53#n fr' 11 ®«? fallet ©allu»
ftrus de bello Catilin. cip. 10. JiUritia'

idem ,
probitatem » cecerjique bonaj ar-

te« fubuernc; pro hi« fuperbiam, ctude-

litatem > dcos neeligere, omnia venalia

habere edoeuit. ©rtjige Regenten fliehen

tpre Untertbanen bi# auf ba# ® lut and--

«ufaujen , machen habet Pie ungerechte*

ien Auflagen, beugen Ped Oiectit » ßrafen

um Pad ©elP , uuP »innen Jag unPRecht
«uf9Xittel, »te fie ihre Kammern an*

füllen mögen/ unb ine bep foichcn Re-
genten wenig Siebe , ©naPe, £rcue ge*

gen ihre Unterfbancn anjutreffen. unP
ne Pabeo ium Aberglauben geneigt finP,

ft iß leicht |u erachten^ wad »er jefdpr--

ttd>e ©inge au# einem fo gefsigen ®e-
mütb Pe# Regenten entßepen fronen,

•eiiiae Untertbanen, irenn PtcObrigfeit

ibr bene«, Pa# iß ibr ©elP fliehet, wer«

len Icictjt |ur ©Pefperation gebracht , Paß

fit Rebellionen unP allcrpanP Ungluef

Anrichten 2öte fehlest cd mit einer

Rerubüf autftben mitu, imP n«d» Per

frfabrung wirf lief» fehlest au#fiebef, wenn
Regenten unö Untertbanen ihrem ©bt*
gei», ©elbgeti uuP ihrer ISSolluft nacb-

bangen, iß au# Pem, ttad gefügt weröen,

aebl j« erfennen- ©a nun wiber Piefc

jtranfheifen nur Pie ebrißliebe Religion

ein frel»'tige# 9Xittel an Pie JpariD geben

fann ; fo fiepet man ia Paraud, wie uc

«cp mehr allem für eine bürgerliche ©er

ftüfebaft wobl fcf?tcfc ; fonPern and) billig

für allen atiPern Religionen einen >}Sor*

lug b«be. ©enn tie bringt Parauf, Paß

man fein £er| dnPern, fiep fclbß »crleug*

«en feil; »ich feibir ocrleugnen aber beißt

Pen Süßen Pe# €brgci|cd, Ped ©elbgcised

unP Per ftBollnß abfagen, nach Pem
®£att&.i#. 0 . 34 . ÜÄare. g. »,}f. Suc.9.

».aj. 3nfonPerbeit wiberfeßt fie nd>

Ptm ©brgeil , unP will fcldje Stute b« ;

ben , Pie fid) Penmtbigcn, Pabero fagt

btr Jj>etlanP Ratth. n. »• 29. nehmet
auf euch mein ^cd» unb lernet von mir,
kenn ich bin »anfrmütbig unb von
^erjen bemürb ig , unP Pa Per €l>rgrii

btt ieute anrrrtbr , über anberc |u berr*

fdjen, ihre ©cwalt ju erweitern, anDere

iu unterPrücfen , wcldjed eben in einem

Weid» fo groß Unheil anridjtet; fo fagt

er ©latrb. eap. so. o- aj. bie n>eltltd>t

^tirfltn berrfeben , unb bi« (Dberen ba.
ben ® etc alt; »ext aber binju : fo foll

es nicht feyn unter euch. ©en ©ci| gi bt

IU dbriKiitb« SUltflie« «W »ine tt>urj«l

Cbrißlfcbe Religion *7»

alle# Ucbels an, 1 Jimofb-6. 0.10. unb
weifet wie man obnmogli<b©ettunPPent
üJlammon Plenen fonutr, ffltartb 6.0. 15.

wie ein ©eiliger ben feinen Dielen Uoraei»
ein Wort, InPem c# ntdf.it in feiner ©e»
waitßünbe, Pad gefammletc ©ut nach
feinem ©efalten ju erbalten, 2uc. ia. 0.

ly. fgq. unP warnet Paber für eine fo

fd)dPlid)c uuP unoernüuftiae Leitung/
froo. eap. 11. v.at. ca», so. ». m. cap.

«8. 0. to. fSKare. *• o. 17- 3®b- < r. »• J6.
3letor. 8. v. «o. 1 ffor- 6. 0. 10. ©pbtf. t.

p. 3. ©nblid) leiPef fie aud> feine ®e»
meinfehoft mit Per SdtUuß , unb fagt
Paulus i€or.d. o. 10. fdjlechtetPingd»

Paß bie ICrunFenbolbe b48 Reich ©ot»
res nicht ererben follten. Sind Picfcm
allem folget fo »iel aani Peutlid), Paß
eine Republif nidjtglürffeligerfcnn fantt/

ald wenn Regenten 1111P Untertbanen
rechte (Ebrißen finb- ©ian wirb nld)t Pa#
getingße aud Pen Sebrfiißwi Per dirifrli»

eben Religion aufweifen dünnen , welche#
einem Pürgeriidieu c?raat nicht ititrägiid}»

uuP wa# ehemald Pen alten Cfbniien für«

eewotfen wurPe, waren fable unP falfche

fSefchtilPigungen, wie Roctholt in paja-
no obtredatore , unP Care in PerRbbil»
bung bee trfitn dheifienthumo gejti«

get haben.

SKSir haben fdjon oben gcbacht, Paß Pie

chrißliche Religion nicht nur einer bürger»
liehen ©cfcOfehaft lutra'glid) ; fonPern auch
Parinneu für allen andern Religionen
einen Vorgug habe, welched ‘leBtere

nod) in crwelten iß. ©eben wir alfo au
1) Pie berbni»*<he Religion, fo iß felbi»

ge entweder eine reine' oPer unreine unb
oerfalfcbte. 3«nt begreift bicienigeii Seht«
fdse 00:1 ©ciruuP Pem ©ortedPienß, wel-

d>e Pie gefiinPc ?3eriiuntt an bie JfianP

qfebt, Pfe nllerPingd jur ©rpaltung einer

bürgerlichen ©efcllfdiaft oiet beotrdget,
meiin ndmlid) ein jeglicher ©ott, «Id Pen
©efeijgeber. Per md)t nur firafen fann,
fonPern aud) will, erlerntet; Purch Piefc

©rfenntuiß aber oon feiner Obligation,
eon feinen^'l'fiiehten gegen anberc nicht

nur mehr übcrieuget ; fonPern aud) iu
bereu ©eobachtung teile mcbrauaetricbeit
werbe. Cf# iß bie fReomina , Pie tu Peit

neuern Säften fonPerltd) Peter 2Jayle
uertpeibiget, aid fen Pie Sdpeißerto tür
eine Republif nicht fo fchiPiieb ald beo
Aberglaube, gant obne©runP, uubfann
feine bürgerliche ©efeUfchaft ohne Reil«
gion feß neben, wie wir oben gejeiget.

LÖiebe Aberglaube.] ©och Pa Pie ebriß»

liehe Religion nicht nur biefes ; fonPern
auch noch ein weit mehrere#, fo einet

Republtf lutnfaiid), aujeigef, fcnPerlid)/

wie fie ihre bofe elften ablegen, gute
aiiuebmeu, folglich ibre©d)tilbigfeit auf
eme redjte unP leichte Art beobachten
rönnen; fo muß fie ia billig oor iener Pen
ßiorjug bepal|ei|. ©i« unreine ober »er«

fa’lfcbte



f7i €&rilUidje flteliglon

fdlfchte f»e»bnifdje 9teli«ion ift » reelle

junlci* auf oiclc Jrrthumer unb CEr&tO)'

tungen beruhete, bie aufetiien Äbcrglau»

ben hinauf liefen ; |ur ©efejhguug unb

SBerfldrfung aber berS0tad)t unb be« än-

(eben« in einer SRepuMif in Sfmebutig be«

gemeinen IßolN *b|iclcn feilten. ®«

legten bie /penben ihren {Regenten einen

gittltcben Urfprunn bep.®enn tugclchmct*

gen roa« bei» bcn Mieten / al« bem ©aui«

n«lbO hymn. in lou*m. v.7J. i"44-

ftobo theopon. ».94.144. uubaubern lut’

tentmt , tafi bie Jtduige unb Surireu tb5

ren Utfprung »on beut Jupiter hdttettj

fo fagt piiniua panegyi'c. c»p. 1 - v10“

pr.ielhbilius eft > aut puUriuJ munu« U.o-

rurn, quam caftu« « ünCiu* «t um fimilli-

mnsprinceps* unb baniit ba« gCUteitte

SOolf and) bterinneu in einer abevglaubi--

fdiett ©hrcebietigfeit nnb Jurcbt unter--

baltcu mutbe, fo machte man ihm reeip,

al« waren bie Segenteu »on Den Dottern

«eteuget» wie unter anbern ätieranbcv

für einen ©obn bet JouitJ j>amiuoni«;

SluquftuS für einen ©oi»n be« apollim«»

ber unter ber ©eftalt eine« Äratbeu« mit

S
uter Butter ftd> fleifdjlicb »etmiichet

;

onnilu« für eilten ©obn be« lüiartl«,

anberer Stempel iu gefebmeigen » gebal»

ten würbe. Unb bamit man 6a« amte

Öttf unter bera Joe» eines.felauiieben

©eborfom« erhielte, bcbiritte man ttd»

tiefe« ©trcich«, ba*t man lieb befonberee

Unterrebungcn mit ben ©ottetn rühmte»

weiche einem bie ©efege unb alle heilig»

men «nfcblüge »um «Rügen bet SKepubltl

acoffenbareti unter welchem Sornwiib

bie SKegcntcn oft im ©tanbe waren, bie

allcrfchlimflen unb gefdbrlichfteii Singe

ßUJ?jU;Ül)tC!1 / ttJCtl bß$ iöol ^ ßllt biwCÖlrt/

um bcn ©trafen ber ©Otter ju eutiltehen,

alle* tbat» wa« ibrefturffcti haben mell*

ten, bnoon naubaue ocit csrtaatoitrei*

eben cap. 4. pag. ait. fgg- viele Spcntpcl

antühret. €« blieb babep nicht» man

jtel auf biceonfeerartoncn unb Vergotte,

tungen ber Stegenten» eben )u beiu Ztt-'

be, bau ba« gemeine ©elf in eine bc|on*

bete Zhrerbietigfcit «egen leid)« SJcrfonen

gcfcPct werbe» unb bah bie Kegiereubeu

auf ihrer «Dorfabten Z onfettatione n btuti*

gen» gcfdiahccoenbefipegeu» loeilfleiicl)

leicht cinbtlDen fonnten » ba« fold e (fhte

aud) ihnen nach bent Sebe tpieberfabten

mürbe. ©» ftreucte man unter bent 9io-

raifchen «Delf au« » Stomuiu« fei» in bte

3ahl ber ©Otter uerfeget worben, welcher

©treidj berntahen gelungen» ba§ man ihn

nathgehenb« gar glüdlich mehr ausubete,

unb weil man nicht liefet» ba« 10 lang

bie SSöraifihe SXepublif in ihrer Jreohett

gclianberi , biefe« -gefcbebeii » |e idjetut,

ba6 biefe« politifche ©teatagema nur bei»

ber 9Xonard)i|'d)cn {Xegimeut«form natt

gehabt, unb Ba bie Äaofet ba« jXegiment

gefübret, üblich geioefeit , rote unter an«

©htiftliche Steligi## ff*

bern Äugulhi« bcn JiTliüm SJfatein ber
©dtter ©efeUfchaft etnperleibenUeee. ©«
war biefe« niOht nur einSlömifcherÄliitit»
griff; fenbetu man muffe ihn aud? bet» an*
bern Stationen febr wohl» baoon bte 3n*
tiquitdtenfd/reiber hanbeln. 2lu ü c r bern
brad»te mau 9em 33elf alicrbatib Sffiitn»

ber» bie lld? mit ben SKegeuten juqctra»
gen, bet»; -.tuau rühmte fid» göttlicher
xöei/Tagungeu, unb wa« anbere «©treithe
mehr .waten» woburd» man bieUiiterthU'
nett iu enter Jurcht gegen bcn $ur$tu hi
ethaltrn gefua,t. £>it {Heligiou unb ber
©ottcobieuit felbtf war uad» bent ©ettie
be« Döbel« eingerichtet, bah er au« fol<

cheu Zeremonien beitanb, welche in bie

du§erlichen ©iuiie fielen, unb ba« ©etuuth
iu eine abergldutlfcfte fhrfurAt unb ju*

gleich ®eSuifigutig fegte, unter welchem
«Xciigioneoorwanb manche X»inge rennte«
au«gefügret, ba« ißolf in 9(uhe erhalten
werben , welche« fontt in« 3Betf ;u rtd» j

teu, fefnser würbe gehalten haben- ©«
war habet» alle« prdchtiganiufehcu ; mgn
erlaubte be« ben Oofetn aüerhanb Jreu«
henbeieugungen , tieUte ©atlma!>Ie au»

hielte lÄiieie unb tbat alle«, wa« ba«
’jjolf ehrerbietig; aber auch iugieich lu<

Itig unb uergniiit madicn fomite. ©out
aud» nicht lu leugnen, weint matt unter
anfern bie 9lbmi|che Kcpublit nad» Dem
duscriidjen anfiehet, ba« fie in gropem
J’lor, unb in bern gihcflid>üeii ©eanb,
barinnen ein bürgerlid?er ©tagt neben
fann, gemefen» unb man fall auf bie ©e*
banfen Fommen follte, aU wäre eine, fol*

d?e heobnifthe {Xeligion ba« rechte iDlittcl,

Kattb unb Ueute wohl tu regieren > unb
eine bürgerliche ©efeUfhaft in SHuhe unb
©uherheit |u erhalten. ®beu baötn gica*

gen bie Drincipta be« nieolai ItTathw«
«aeili , bau bie J^epben ntdci/tiger, alobie

Zbrilfen gcwcfeti, uub baran ehre ilufer*

ttehung fowohl ; al« ihre uon ber unferi*

gen untctfd>tcbcne SXeitgiott Utfadje ae*

wefen. IDenn, fcfcreibt er, br?» unfertc
Xeltgion mii^te man fid» um bie Wahr»
heit ber öaehen btfiimmei-n , unb nach
berfelbcn alle t£ttelfeit unb baoiemge,
rras in ben fingen ber Welt tuobl an»
gefchriebcn |ey, verachten ; ba aber bie

»oeyben in folcben iDingen ihre größte
cBHidfeUgfect ge)u cf» et ; fo habe fic Sie»

fco angefpornet, bafi fie mit aller

£ufl, ^cgierbe unb tCtfcr batnachge«
jlrebet. «hielte man ihre ©pfeu getjen

bie unfertgen, fon>ärenjenept.;iT»iig»
aber aud» gugleid» gratifam aniufehen
getvefen , ivennman nad» einanber eine

fo grofie Dlenge Xhiere gefd»lachtet

unb verbrannt, bttgleithen erf.bred!»

lid»er Tlnblicf bie &tutt gu einer tapf*
fern unb i»ilben ffiemütheart ange»
loöhnet , i»eld»e9 fid» hingegen bty un«
fern ©pfern, bie in «Cinraltigfeit beo

»jcrjeno tmiüten gebracht wecben,gan}
an ber*
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anbcrs ucrbitltr. Die *$tybtn hätten

fi.-.th libre un4 Xubin gefhebet, unb
habin gerrrtcbtct, wie )ie buocb rühm-
liche Tbctren , t>ie fie für bie gemeine
U?oblfabrt iibev fiel) genommen, einen

unjlerblieben '-"Irtmen eeweeben mö<b»
tcn , welche tfbrbegietbe aber fcbnur»

pracf« ben Kegeln bet- d)riflltd)en Xe»
lcgion entgegen, bie tintec bie »g»»upt=

ß
cfe bes «tbriflentbumo bit iDemutb

ie, woben cd nTttcfoiaoelluo nod) nicht

tcwenbeii idfiet; fonbcru befennet fret>

Itrau«, bat; Oie cftrißlidfe Religion an

Hm Verberbert uttb an ben? Untergang

Ui Stbmii'iiten «Xeicb« fdjulb fei». SKan

left feilte difcurlu» in Liuium unb fein

•?s* , neldtet ben ititel princep* führet/

raTS'bacbt, fo roir& man leben, wohin

in» ©ebgnfen «eben, uttb wie feha'blicb

ne finb, bau wenn mau DenEeuten, im
Bslbcn großen in ber Belt weiß nudten

siB, c« fco bie efcrißiidje Rcltaion für

rnen 6r«nt nicht lutrdglich, ibnen ba

»«id) tur Verachtung berfclben, unb auf

wbert gefdbrlicbe VJeae ju fommen, @e
letenbeit gegeben irnrb. @e*et maiijmn

Streu«, bau eine t'olche beobnifebe Re»

lijttn, tote fie oben beichricben werben,

"at «etrug, «Erbietungen uttb böchli un,

irrBÜnitigen gingen beßebet; baß lid;

tertleidhen 3eug nur für ben einstigen

Wbd fd)idet, toelcftem man einen blauen

Saß »er bie älugcn niadjen faitn, baß

M Bohl einer «Hcpubltf nicht »eit ber

Währung ber Unterthancnalleine ; |om

>em auch ber Sceacnfen jugleich, wenn

fie beoberfeitd einanber bie gehörigen

Mieten erroeifen, abbange, unbbaßenb--

üih aüeseit in einer bürgerlichen ©eftU»

Wtaft flugere airgetroffen werben, welche

bergleicheit ®ct rügereoen unb Ja'nbelcncu

rin(eben fönnen , n>ie mebrentbeilOtcic»

Bigen fmb , bie ba« Regiment fuhren,

eher Xntbeil baran nehnteu; fo (amt man
leiehr fcblicßen, auf n>a« für einem feiten

Srunb bieiem tc jXepublif liebe, bie auf

(iacfolche «Religion gegrunbet. ©eint

l> gefchweigeti , bas ein foich aberglau-

Mühe« Beten bie teure tu einer unver-

nünftigen unb ber iXepublif fchdblichen

jurtht bringet ; fo muifenbieienigen, wel-

che folche «erriigereoeneinfehen, bieRe»

llfi«n nur «U etn jnfirunient, baburch

bat Seit im Baut» tu erhalten, an»

feben , unb in ihrem ©ernütb wenig

(crfcuntntß oon ©ott, unb fdjlecbte ©m»
tinbung ucn einer ©ottetfurcht haben,

»ber brutlidjer iu fageit, tut Sltbeißeteo

mclimreit , rocJcbc« gewiß eine elenbe

etüse ber Republif iß. ©fe armen unb

eiafdltigen Untcrtfeanen liegen unter bem

3»<b bet aberglauben«, unb finb babero

§claoen. ©te flügern ober ttieimebr bie

«Mlifttgen laffen fl<*> nicht fo binbemunb
halten batienige für «blich unb ehrbar,

Mt ihren oerberbten Neigungen gemäß

tft. (Eben biefe böfen £üße, fonberlich bie
unerfcfttliche ©broegierbe trieben fie an,
baß fie große ©inge unternahmen; ne-
que enini

, fugt »Cicero pro Arehia cap. 1 1.
eil hocdiflimulaadum, quod obfeurari not»
poteft , led prae nebis fareudum: trahi«
mur omnes laudis fludio et oprimus qais*
que maxime jjloria ducitur. Stflcr biefer
SÖeitlduftigfeit braucht man bei» ber chriß*
liehen Religion nicht, uttb wenn biefeU
bige mm ©runb geleget wirb, fo hat man
ficb eine beßdnbig giücffelige SJerfaffung
ber SKepublif tu uernchcrn , unb feinet»
meget eine ©efahr ober Unorbnuna in
benelben tu beforgen- ©enn ma« ttlar#
ceUinuö in epiliola ad Augullin. erjCblt,
baß ihm oon beit Jpeoben fürgeworfen
WOtbeil, quod Cbrifii praedicatio atquo
doärina rcipublicae muribua nutlaax parre
conueniat: vtpore cuius hoc conftcc prae-
ccpcum r vt nulli malum pro mjlo reddere
debeamus, et pallium dar« perliftcnti tu-
nicain tollere, ct cum co

,
qui nos anga-

tiarc voluerit, ire debere Ipario itineri*

diiplicato, quae omuU raipublirae mori-
bus lint coutraria , quum nemo reperiatur,
qui colli tibi ab holle aliquid patiacur, vcl
romanae prouinciac depraudatori non ma-
la velit belli iure reponere; folchet bat
nicht« auf (ich. 'Hugufnnua hat biefent
iöorrourf fo begegnen wollen, baß bfe
Öeoben nid)t Urfadje batten, bie ©bri»
ßen beOwegen }tibefd)ulbiaeu, inbemauhh
unter ihnen bergleidjen gelebret worben.
Wie bei) beill Koctbolt in pjgano obtre-
ctatore lib. t. caP . g. ju erfeben, her nebft
bem ^uetto in quaellionibus Alnctanif
hb. cap. ig. u:rfd)iebene heobnifihe
auriorüche oon ber ©ebult beo bem an»
getbanem Unredjt unb oon ber oerhote»
nen ©’elbßrache lufammen getragen, ©och
eine folche Antwort wirb jur^ache felbß

nicht bmldnglia) i'enn. ©emt wenngleich
bie lehren cfhri'ii unb ber beobnifchett

Shilofopben in biefent (©tuet ben Äortcn
nach uberciniufeimueii i'cheinen ; fo wirb
mau bod), wenn auf bevben Betten bie

’Drüfuug nach ben Srincipi« foiiangeßel»
let werben , eine große Ungleichheit wahr»
nehmen. (Ein öeobe fpneht iwar, man
feil ficb nicht rdchen, ha« erlittene Un»
recht nidjt« ad)ten ; aber warum? man
habe mehr (Ehre bauon, eS jelge eine
ilkobe oon einem großmütigen ©emütb
an, unb ba« finb folche Drincipia, bie

mit bem wahren ©brißenthum nicht he,

ßehen fonnen, unb gleichwohl lehret ber
f)eilanb bamlt nicht«, welche« einer bür*
gerlichen ©efelifchaft natheillg, folgliih

utüfTen feine Borte nur recht erfldret

werben. Bir haben unten oon ber Ra»
che geieiget, »ie fie entweber eine per»

nunftige, ober unvernünftige fco, ba
beim jene burch bie ttebrfdne ber ehriftlt»

eben Religion gat nicht aufgehoben wirb,

©in weifet »üiaiin, »enn er heb rächet,

hebdlt
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bcbdlt bic Hebe gegen feinen ®elcibigrt
j
gar bcn Jag betriff, bcrqcfralt gefr«

beo, folglich »erfaßt er tbm bie fDfliebrt* ! tmß fetbige« »eher ;u oerfärien neeft •,

beiciiatingcn foldjer £iebe niebt , unb baö uberft3f>reUcii fco, »ob roetin ftd> eine

iS cs, mi ber Jjeiianb faaet: Aicbct aud) i» Me größte ©cfabr begebe; elfe
eure Jr’einbe , tljut root)l benen, t*e aber ba# Saturn noch md>t fcmmen , it

eud) halfen, baß eralfoforielfaue* »IU, bem raan bnöqefePteÜcbenf'jtelnccbnid
man /oUce feine« ©cleibiqer nicht baßen,

j erreichet , fo fönnteer obnntöatich barn
unb i»egcn feiner QJeleibiaurtq bie Siebe inen umtommen, roclcbe ©inbiibiing, tri

«egen ibn, al# gcaeu ftcbielbft, nidit auf- | ascfiuo in rfitr. «tr imperio Tmvico 5.3:

beben. Sagt Cbriimf ferner; ’Jbr habt j anmerfet, bie ©urteil ;u outen unb ts

gehöret, t>aß gu ben 1111« jjefagt ißj
| Stern ©otbaten mache, inbem fre gttre

atuge um Jluge, Sahn um dal>n; ich. «11 bic ©efabr giengen, unb gor nid>f

«ber Jage eud), baß ibc nicht wi&era Ifcheueten, weil tie bddifeu, roenn ba

(Heben i'cilt bcni Hebel ; fo iit bet roflbte
j Saturn noch nicht betbeo aeruefet , f

SBcrftanb Meier ©orte rcobl Dieter » bas fdmiten fic unmöglich Serben, feilte

ba« beo ben atten im ©tbraueb geroeieue amt bie greifen ©tucffugeln um bi

iu* ulioni* oon uw* ©beißen »or fein tud>.- ©tun herum fliegen; ft» «berbasScbtni
tige# unb allgemeine# gunbament nufer# ^icl au«, fo mästen fie bod> Serben, c

S&cjeigeu# gegen untere geiube folite ge-' |ct> nun im Krieg , ober anbcMroo. ©i«
hotten toetben, rocil lotete# benörotl im fe< fco nun eine oute poliri;cbe2iS, rctl

dicrjen nidjt auftebe , rodete« auch ber cte# jur ©efchfi'ßung unb ©rretirerun

SBermiuft tutvibrrift- Unb rocitn cvtericbt, ihre« SHeicb# bienet, roenn fie bie tapfre

baß n>irnid>tt»iberjUeben fbllttnbem Sen ©olbatcn tn« gelb Setten Wmitct
Ufbcl, fo erftdret ftlcte# bte SRanbgloffe moju noct biefe# fomnit, baß fie afatiben

Cuibcri febtroobl, bas c#mir»onunred>t; man fbmic nid)t cbe ber croigcu ©lüdfc
mäßiger ©ibcrrtrebuug , ba einer ber ligfeit tbeitbaftfg roerben unb einen un

roettlicten Obrigfeit in ibr ßlmt greifet, ftcrbliebcii mubm erroerben , a!« »eoi

unb lid) ber ibr uorbebalteneii Sache an* mau burd) tapfere ©baten ficbben'urthöt

maßet, ;u »crficbe» fco- gdbret erfort: nuD fein üeben im Kriege ließe. Un

f© bie jemanb einen Streich niebt auf n>eil ei nicht gnuo, baß man to»icrc£eut
beinen rechten 23acfen, bem biete ben in# gelb Sette; fonbern e< mäßten aui

anbern aud) , unb fo jemanb mit bir jablreichc Qlrmceu feon, fo boben einig

rechten will, unb beinen Xocf nehmen, bafur geholten , bas bcOroegen u#n bet

bem laß aud) ben JUantel, fo fömien hftabommeb bie SJicirocibereo ertaubt tut

bieje Worte auf iroeoerlco Strt erftdret ciugefäbrct roerben, roieroebl onbere an

roerben, entroeber baß nur ndmlid; lieber nterfen, Daß rocil SRabommeb fdbft eil

nach einem crbulbctemtBaefenSrcut«ud) febr rooltugigcr imb geiler 5Sen|eb gciw

bcn gilbe rn abroarten, at# ben 3orn iu fen ; biefe# tum tDecfmaritet feiner ei«nn

»erbotener ©elbSradjc un# oerletten Iah 2uS gefetebeu , bae«bennttoblfcon(enn
fen fetten; ober man fatin fie »ou bem te, ba» nad>aebenb« bie turfifdjrn .«an

galt aublcgcn; roemt man bie 2(broetibuug fer biefe« ol# ein sotitifdjei juSroniea

runftiger 'Seleibiaungen nicht honen tann, ium vfu?cn ib«« Ärtegroefen« berbcbal

al# in roetdjem galt man ollerbing« »er«- ten. Unter bergleichtn iDerorbmmgr
nunftiaer banbclt, baß man äber einen gehöret auch biefe#, baß olle ©trtiligfci

bereit# empfangenen föacfenSretd) nodi ten in hieligionefadicu »erboten (Von fei

ben anbern; ober über bcn 93crluft be# len, bamit rcie einige-bafür batten, ti

Slocf# noch bcn »SerluS be* SJDiflnte!« tie 3rrtbämer ber turfifdien SSetigion HiA

ber mit ©elaffenbtit crbultc , al« feine au ©ag fdrnen , unb eben beöroeaen roi

Söutb nur mit »ergcMidjer ober fdjdbli-- ren nur bie ©ifeuten mit ben3ubenus
eher ?lu«lafiuug berfetbeu fdttigeu

#
rcolte, ffbriften eingeSettet; nicht abtr mit be

roelthe «SRatcric roeitlduftig iiiibarunblicb aNottetn, roeit bie legtern gegen ft

D. JttiiUer in ben ^InmerFungen iiber Jürteu in KeligionepuncteH ben furgcri

©racians ©racul iÄ«r. >3. au#gefäbret jieben musten- ©cmobngeochtet fan;

bat. ©egen roir bie djrifttidjc ''teiioioii gsabonimeb feinÄbfeben bamiteuffa

*) 111 eine 5?ergleidiung mit ber lllahom; gntereffe bc# turfifchcii SReid>« jugicie

metanifchen , ro.lcijc unter ben beoben mit gehabt boben, roeil au# ber €tfab

fid) am bcuen für bie burgertid)e ©fielt-' rung unb ©cfdjirfitc befannt , roie bi

fchaft fehlere, fo baben »erfehiebeite etni-- ©tceitigleiren ber Religion roegen, bi

ge Dtlitifche Sßuncte be» bem ©abommc,- ©emutber berUntertbauen jcrtbeilrnun

tanifthen ©tauben angettoSen, roeldKjur ©degenbeit iu bcn grosten3crruttun;ci

SSefeSigung unb fßergroBerung ber turri- geben fönnen, unb eben au# einer ©teaii

füicn »Wtad)t abjielen follten. ©abin flugheit foUcn nach einigen auraertuniti

reeijnet mau »or anbern ihre ©inbilbung bie jubeu mibffbriScn unter fiegettmr

»en bem garo, in bem bie ©urtcu gtau-- roerben. .Kommt e« jur 93ergfeia!UU!

ben, baß einem icbcu ein genuffeö tteben«= felbS, roelcoe unter ben beobeu iSdigi#

lief, roaö ba# 3«br, ben *Jßouat&, ia fo neu, bet chniitiche« UHbi1iab»umic[i|f**',i
in
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«nt mti«n baf 3n?erefie einer SRcrublif

t.ibrbere
^ fo mus billig ber erftern ber

Strju; für ber «»bem gelaffcn werben.
Crnn einmal bat fiebiefen hier, wie eben

bw brr baobnlfdien |nm uorau#, baff fic

im }$tt tu ben wahren Jugenben leiget/

«.ibweifcr, wie man bie Harter oblegen

ltniit, n'l^ti man |id>i>cn ber ißiabom
aifi|'d?rn md)t »erfpreden Form , unb
ilruiwrtl irt Die rratjre tugenb bai ein

•

l'ije unb redue gunboment aller (Sl'icffe

bjFrit einer Äefublif. Sorf anberetau*

ta bte angeführte £ebrfdge be# 'Stöbern--

imiliien (Slaubcn#, wenn man fie genau
rwiitbet/ in ber £&ct nicht (um 3lufueb :

am nnef (?taats , ba|u üä) bie (Ebrili

Mt weit beff.r fehiefet. Senn bo» fie

«inen - bie (Einbilbung ecu bem goto
e4c tatfere unb gute Srieafleute,; fc

ii sclil nabr, bau ti einer SKepubltf ui-

» wenn bie Untertanen iura fe-

itM Saterlanbf Feine ©efabr fcheuen

;

u auf aber Feine lolifübnbeit an rtatt

Innabren tapferfeit ba fen, roeldjc er-

ft;t eigentlich beo ben dürfen auiutref
iea. bie in ber that mrbr febabet , alt

t:i iir mißen feute , inbeiu fid) mancher

i

«1 Serwegenbeit/ ba ti nicht notbig
wica tedre , in eine (Befahr begiefct.

Hab »tnn biefef bie Heute ft tapfer ma-
&a feilte, warum haben bie iirfen fc

male ’Tlieberlage erlitten , unb fmb
tergeült aufgerieben morbeu , bas fie

b traben in langer Seit nicht perwin-'
ta Honen. (£m einjiger redjtfdjaifen--

leiilifc Selbat bat in feinem Serien
»«r nähre <£oirtage, alf wohl bunbett
tsrFen, nusen jener bei» feiner tapfer-
fnt ntbl gegrünbet unb weif 7 bas wenn
t^Jud) auf Sterben geben feilte, er in

!':« ®cntf üerbe, uub Durch biefeu
itbnidjtf petlierei fonbern ein weitbef
ittn ®ut erlange, welrije Hoffnung eben
M §ntüb in feinem 9Xutb unterhält,
»ij bie lologamit jum Stufnebmen uub
i® S udfeligFeit einer SecubliF biene,
w

l f» fthlechterbingf nidjt fugen,

J«
glauben mir, wenn mau eine 23er*

liniunj lafföca bem Siunen unb ber
Unkequewlichfci;, welche eine Slepublif
»n |«23iel»e’.beren hat/ amteilen feilte,

P *®rbt qemie bie Unbcgneniiid»Feit grof-
I«, alt ber {Rußen fehlt. ®enn bann--,
*ta Darf man »abrbaftig baf löcbl et
«tt biigrrliiheu ©cfcllfdmft nicht feßeu,
>••5 ne auf cielen SKcnfehen beliebet, unb

;

l{ finsobner burd) bie 'Pologumie fid;
is »untr 3cit febr cermebren; fonbern;
•}> aUef ;ur €rba!tuna ber dutierlichen
Subtu. bequemen tebenfart eingerichtet,
BtMe lemere eben baburd) oerbinbert
Bl!i - Sirfef baben bieienigcn eScribcu--
tja Bef uttarlieben SRed/tf, welche baa

ticirtum : fociiliter «ll viuendum attge ;

ccmtHen, mm ibeil uid>t erwogen, unb
bafftlbige >f# aufgelcjet» aie

Phtlof. L«ic. i.Xl,'«il,

muhte man allcf baftenigethun, woburefr
eine «Jefellfdmft nur erhalten werbe, |#

frnnten fie frcnlicb nicht anberf fcf.IieJen»

alf bah bie 2>Plbgamie nidit wiber bat
natürliche Siecht |ei». lieber bie# i(i auch
falfd» , bau Oie ©telweibercn jur Sermeb«
ruttg ber teufe uiel beotrage, weil uatär«
lid»/ tag bie Ärafte bef ffltannef, wen»
er fo oft ben h5eofd>laf aufiibet, gefdjwd»
chet, unb er baburd) |ur 3euguua bei
Äiuber untilditfg aemachr werbe- Slllef

bifputiren in SCeligiciiffaajeii eimuftellcii/

wäre erwaf unoefuunftigef , itibem bei

menfdjliche Serßaitb feinen Swang lei*

bet, unb wenn jctnanb entweber mitlln*
wiffenbeit, ober ^rrtbiimeru, obergwei*
fein einaeuemnieu, muh man ihn mit fei«

nen ©nfnben hören, ihm (Segenporilel»

lung tl'un, unb ihn burd) bie ©abrheit
ubericuaen, welchcf ohne bifputiren nicht

gefchehen Fan«. ft£>ie aber baf bifputiren

eutwber auf eine oeruuuftige; ober urt»

»ernuuftiae ilrt tu aefchehen pfleget, un>
lith beo ber leßtcrit bie Slifccteii mit ein»

fifeleichen, woburd) nachgebenbf ein ©e»
i<fttf batauf wirb; alfo fudjet ein ucr«

müitftiger uub chmilidjer ßürft bergleichett

Sdiifercocn in feinem £anb billig (Einhalt

tu rbun. j) 3il unter Denen , welche bie

dhriiHid>e SveUgion angenommen, eine

Spaltung gefd/ehen, bergeftalt, balma«
fid) iwar du ierlicb bafu beildnbta b-.fen»

net: tum ibeil aber oon ben wahren heb»
reu btefer SUiigiou, wie fie oon (EbriüOr

unb feinen Ülpoiltln geiebret worben, ab»

gewichen , unb foldje ÄJittae cingeuihret^

bie einem buraerlid>cn i?nat lehr twd)»

tbeilig fmb. SfufbicferUrfachentusma»
billig bie reine chriiflicfie SXeli.ticn , wie

fie in bem göttlichen SBorie gcgriuber iif,

»erfteben, wen« mau fic tut baf eiuttge

wahre Mittel , woburd) eine Slepublit

glucFlid) fern Faun , aufgiebt.

®in 'Philofoph Fann aud) bei) ber cürift»

liehen {Religion biefe ®etrachruni amrel*

len, bag fie böchff vernünftig fef.

5ß3 enn wir in bie Äircocnbiiiorie ber er»

Ifen Seiten febeu , fo nehmen wir wahr»

tote biefe Steligion loitberlich oon beit

heobnifihen i'hilofopben überhaupt aH
unoermiiiTfia aiisgegeben roorbeu, taue«
bie billige Sdjrilt felbit Seugniffe able»

get. Werten tagten bu .tüeeii t» bent

)>cilanb : baji ben (Teufel, ba# iit»

bu bin ein fiaiiuticu#, ein rafenber »Sicufchr

bu rebeö ungereimte unb abgefdemadte
jjiiige, bie nicht jufanimen hängen unb
wiber alle Sernunft fmb. äi# ®auluf
‘ictor. c .26. ». 33 24. oon ber lüufenie*

billig ber tobten orebigte, fo forad) fic*

ituo: Paule/ bu rafeff , bie grolle

Bunfl mad)t bid> rafenb , uub wollte

gleicofam lagen: bu rebeii mir roaf oott

ber aufcritefcuug ber tobten für, wer--

au# id) uttheiU» famit ba» bu bithniust
»um



V9 tbridlicftc Seligion ©briftlt<$e Steligion n»

jHiu 9?amii tfubiret haben, weil bein beit. Ttacft ber 3<ftift«ber MefeitHun

iDifcettr#, befne ?elire aans ungereimt id. «du ber SÖcrnunftnrnsigfeit ber d.riiii

€ben biefer Slpodrl beieuget i©or- i. d)cn Seliqien , cber «cn b.-r Uebetri

v. 2j. ba|j er £l?riftum pi-ebtge ben dimntung De« 0 lauben#mither Ccrmin
©vieditn eine ICborljeit, unb t>. 21 es fetje bifputitet worben , banUer man oi

habe ®ott gefallen , b»ird> tböcicbte einen aeboprelten Slbweg gcrotben- ©
predigten felig 311 mad?en , bie, fo nige haben bic ©rdiije ber 2>ernuiirr

baratt glauben, womit er fenDcrltdj awf febt eingcfdjrdnfet, tie unb bcnWaubi
bic ariedhfdirn Wiilofopbcti jielet, web «IS unoeriihulicbe Jeinbe «iigcfcfcen ue

dre bie £ebrc bc# ©«angelii nach ihren ßatuirct, baß man ben 0dimärigieiti

einmal angenommenen irrigen ^rincipii# ber®erminfrwiberbeii ©laubemobfrt
nicht infammen reimen foniiten, unbba? cbriiHnbc Religion nid)t abtjelfcn fennt

ber felbfgc für rboridjt außaaben. Unter £>iefe ihre »Keimung fndjen fie »en altt

ben %cfdbulbiaungen , womit man bie al-- feiten beriufubreti , ba fie feben ii

ten ©brüten belegte, war infenberbeit @d/roaiige aewefen , unb berufen fi<b«i

«ueb bie Oitbeiiierep. ©artlius flaaet bie Sehre ©brifti unb feiner Sipoßel, bat

beo bem nfimicto ^elice bie©brtffcn ale innen fie bereit# «earuiibct. ©briftu#|i

eineoenweifelte, bofe unb gefeßlofc Wette ge bloß bco bem -Cuca*eap. f. u.;7. < <

an, weldjc ben beiibniHben ©ottebbientl «. 59- folge mt« nach , nnb bie Xpoli

»erlacbten, über ihre Frieder fpotteten, fwacben t glauie, fo n?icfi bu fciij

ihre Tempel «erunebrten. Um biefer unb Paulus aber infonberbcit geftebe i©c:

«nbern Urfadjcn wegen würben bie ©brt-' ig. «. »». bas leine Sehre bunfel fco, m«

iien an allen ©uben unb Orten mit un- fonne lie itidjt begreifen, wennunßM
ter bie ©efelifcbaft ber 9ltbeiden aeidb" ©ott eine «eidliche (f mfidjr g<ibe, uiei

let, unb ihre Keligion für wirflid>e$ftbei-' benn auef) bie ©Idatigen ©oioß.c. j.b.I

deren gebalten, audi »em Äaifer 3ulia- «ermähne, fie folltcn fiel, für btcpbiü
no feiten ben einem anbern 9i«men ge- foybie in ad)t nehmen. SSrt« nmni

nennet, Qllfo ba fiucianns ben 95etru- leugnet man billig, baß biefc ©cbnftft

ger aicraitber el# einen ©btterfrdmer len Dasjenige bnreifeii, roao fie bciteife

einfübrte, ffellte er bie ©brüten gerabe feilen : hernach fest man biefer SOtcrmw

mit ben 3(tbeiften unb ©picurdcrn in ein iinbcrc Spruche entgegen. 9fadi ber e;

tüuar jttfammen, al# folebc feute , bie den 3trt iu antworten, erinnern wir, fJ

«Ile mit cinanbcr non feilten gebeimniß- fid) bie iwe» erden Sprüche «011 terüiad

»olleu ©ewobnbciten unb ©ebrgudjen ent- folge ©bridi, unb oon bem ©laube.i, ai

ferner wdren- «Kan bedbulbigtc fie al# bem tinfigen Mittel |ur Scligfeit at

leiebtgldubige ttnb rinfdltfge 2eute, bie gegenwärtige Materie gar nia,t fefcidcr

lieb fo ungereimte Eilige meid madjen inbem bic ftrage : wobnrd) man felig imi

lieben, bauen mit mebrern Hootüolöin ben fann? »on berienigen: ob bie’Sabl

traft, pagan. obrreft. liue de cakimniu beit «Oll belli geoffcitbarteil ©e« JUf 01
gentiliurh in vatcres chrillianos, ^jel 169g. ligieit Uf rill'lllftig f ganj L'IIteriit'teOei

j« lefen id. ©a# beofall# bie #>enbcn in ber britten Stelle 95 iu!u# fest

tbaten, rührte au# ihren tyrrfiubicii# her, wie feine 2cbre bunfel, ober wie er e

bte burd) ihre bofe Stffcetcn erreget unb gentlieh fdjreibet: tuir fehen jegt in n

unterhalten mürben, unb brauchten alfo hem Spiegel in einem tumb'len VVor

in ®eurtheilung ber d>nfrlid)cii Seligion biefe# itreiiet gar nicht Wibcr bic Uebei

unb bereu ©ahrheit feine gefimbe Öer-- cindimmung beo ©lattbcn# ober ber thnl

nunft, beren ©runbfdsen biefe Seligton lid'en Seliaien mit berfOcrnunft. X'en

gar nfd)t entgegen. Ohre «erberbte ©i- wenn unfere Shcologcn oon ber Scutl'd

•eenliebe, ibr^ocfcniurhocrleifetefie, baß feit ber heiligen ©ebrift re#en,fo nu

fie bnftir hielten, e# Fdnne ein «9ieitfcf> aus eben fie unter anbern einen Unterfcbit

iiatürlicheii Ärtfffeu nute# tbun unb tu- unter ber tDunfelheit ber Aachen fclbl

geiibhait leben. Senecafprldjt ganjtroj unb brr^unfclbeit tcr Offenbarung, un

Sig: (luitum iiTc, bonam mtnicnu Deo behaupten, baß bic Offcubariing, M
optare

, quum vnusquismi« cara a fc im- blird) bit heilige ©Chtift g(fd)Chen, beul

P*rrare potlit ; unb ^oratius lib. i. epift. lid>; bie i0iid)eu aber felbff, |o banniir

bc#gletchcii ; det vium, det opt*, füi Fanten , wären sum theil bunfel, fa

arqunm mihi animum ipfc parabo , fiehe wir ihre cigentiidje 93efd)affrnbeit Uli

2>ubbeum diifcrr. 2. de errorib. Stoico- ber Vernunft nid>t begreifen fönntr«

rum in phiioibph. moiai. «.9. Qnbem fie i’luf biefe Icfltere bat berlÄpodel tein il

in einem folcfien irriacn©ahn itaefen, fo feben , wenn er b«#©ort bunfel nenne)

fouiite e# nld)t anber# feou, al# baß ih-' inbem er bic ©rfenntniß in biefem nu

nen bie tebre bco ©«angelii unaereimt ber ©rfenntniß in jenem geben oerglfl

ffirfam, wopon mit mebrern ©ampegius cfpet, uub gleidjbarauf faget; benoabt
Vitringa in differmt. dephiloibphia grae- uon 2(ngefid)t ju 7ttinefid)t

:

jego er

toruin vuio afftftuum corrupta lib. f. Fenne id)8 StiidbUtife, öenn aotfircc

•«p.ia. pag. 4jj. 14g. ubfetuac. «crar. ban- be id)* eifcnnen, gletdgwie ith «rf«
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#1 fin/flicbt Sefiaton Cfirifflid)c Keligien ft»

et bin; »er aber mag Daraus fdjücjen,W Jjiilui tie Vernunft als einen iycinb
bfJ WUubens anaäbe? 3n ber (fpiifel

« Sie feleffer cap. s. ». ». laut er jwar

:

Ifbetjii, bag euch niemanb beraube
turd» bie Pbilofopbie; »eriieOet aber
•iJli Ne wahre SOeirweiShdt , Die auf
K’kre imb richtige «luubfd*« ber förr-

mft beruhet r fi’iiberu Die falfcbcs er
«n« nun infonberb.’it fern Sbiebcn «hi
f* f!ricdjifd.-eiiipi)iIsfop&en ; cbernuf bic

muhen traten bcnponiiiaer, be,cnbere
hrfHier gehabt habe», jiimal ba aus
>;m tfufebio, 3©fcpb°, Crufio, 0c« :

lijn-o ju erleben, wfe b^cS^brcber^pi>a--
b't.^, 6(tbbucd:r tmb (fffder pbilofo--
Rbte jciieimerra»röcn, neu welcher ©teile
91t III ben obferuatiouib.i <n noni »oedc
Miib.-oi W97- f«M. aitsfiS&rlld) 9Sb»u ;

Mt. Jiiearberc ’ürt Der innrere wiber
tu eben anaeedbrten ©piüdie ift biefe,
f” m f aus ber @d>rift feibü baj Cöcflcn-M erwcifeti, me Ne 55cnun fr aller--

baji mir fern ©hiubcn iberciiiftimme,
Kt me bi; cfmftli'tcSeiigicii bo«i>rl per=

waftif. 2>enu al? JcftuS Bieter eap. a6.

MS.»»; lu bem 9Jaulo, ba er oen ber
äm tiebuna ber tobieu prebigte, tagte,
tr|t»rafenb; fe antwortete er ibnr, er
wtc trab re unb vernünftig« Worte,
tat iXom. 13. u. 1. perle 113 t er einen
»trnunftigen ©onrebicnfl, wie beim
«i* Ser (gebrauch ber föernunft in

euSen
, fe Sie ©eligteit angeben, liiert

t5TiB«e!«|fen: fenbern gwd> empfehlen
Jrt . aU 1 3c&- 4- t>. 1. prüfet bie <Seu
'K

:
welches wahrhaftig ebne ber 23er*

nwt nirbt gefchcben faun , utib wie oft

HijSt nitfjt ber üpoiiel fDauinf aus ge^
**< ’JnnripiiS 58i,

r«unftfd)iüffe , unb
•wdet fclcfces bura; baS griectifdjc 5i3ort

**&>••' aus. ©on ben Äir<bcnld)rcrii
»!t üdunojUS de varia forcuna Arilloc*-
‘a «(,. 2 . ©telleB iufqmmcii gelefcn,
«tiiuien fte mit ber fJ.'l)ilo|cpt)ie, fouber*
Ii4 Srt ÄrtgotciiS mmt tutricben aewc»
fta, »elrbeg aber ned) gar niefjt beweifet,
w« lie fd/lcditcrbinas bie SJermmft in

»inenftinaen oerroerfen- -Demi ei«,
«i nt Hat, ba§ fie ft a; felbfc bet fpbtlo-
pbte befliffen , unb wenn fie aleici) fett,

B

wi® Sie Vlatririfdie unb ©toifdje 2irt

Jbileitpbiren hoch hielten; |b gefdia
<* btd) auf einer guten ab|id)t, unb

Ktjmmenbirten baben anbern ben Jfleui

§,“nt£f!n<öung beräöelfweiVheit, bereu
“trDen tTUrrini in bem Vennmfrfpic
5tl Jib. 2. cap. 2 . pag.739. r4S . antüoret.
uu» nenn ne bernacb wiber bie proben
•wten, fo*fud)ten fie tadgeiueiu ;u jeir

*4« S

®tt lebt bas petibeutbum wiber bie

JJftfeo, unbwaSbcrgegenbte djrift.-

... "tjigion »or einen «rofeu iöorjug
m biefem ©tiief oor ftr babe. <Dei«

int« |at Cclfo gejeiget , mit »erniiuf

tig bie iijnnlidje Seligion |eo. «Celfu#
barre bie Slujfubrung ber (Ebriiien burdi*
gejogen, als bie, wie er fagte, webet
ber anbern ibre tßcweiSarunbe anbören,
iioai and) oen bem, was fte glauben, ei*
neu Qkmei» jefcen wtUten, unb blos fag*
teil

: grübelt nidjt erll, glaubet nur, euer
©laube wirb eud) felig madien , Ire biel*
fen bas uor eine Wrunbregel, baß bie
Wtisbcit ber Sßelt was bofes fco. ®ri*
geitea antioottrt herauf, öie Vernunft
biene ber d>nfdid)en Xeliaion $u einte
i&runb|nuie, unb werbe die bteieutgcn
ju itliriffeit madien, bie fie uiuerfu*
d)tn bön nten, 0«tt bdg fie tl>r foUten
Sutvibcr fcjrn. Wenn es mbtjlich waire,
baf; «Ue t)lenfd)cn, bie mit een tvcltlt*
rt>en ©efitififre,i mdirs ju firnn baben,
fieti auf btt ©rubien unb ba*Vtad)ben«
ben legen tonnten, fo bürfte man feit
nen anbern Weg fudjen, fie ju 2tnne^<
mung ber diri|>lntieo Religion ju bnru
gen. iVenn bannt itt> niemanben su
nabe treten möge; fo wirb manbefin*
ben , ba£ fie fowobl in Unterindiung
ibrgr Äelucn, als in iCrflarung ber
dnigmatifri)tu Xtbenaarteg ihrer pro<
plierni unb ber <Bleie()m|f* ihre» lEo»
anncln unb meier anbern Sfinge, bie
öilbni^wei|e gefdjehen unb georbnet
worben , |o richtig ifr. al» anötre 0a»
then. itllein ba fowobl wegen >t*
burftigen Heben« ; als wegen bec
me i! fehlicben »5ihiuad)beiten fidi fo we*
mg Ulenfditn auf bie 0rubicn lege«
Fbnnen; fo i(> Fein beffer mittel ju
ihrer 2>tl

:ebruiig . als ba« Cbrifhi« ju
gebrauebf n «nbefobltn wenn fie näm*
Int) m ihrer 'Einfalt alle# glaubten,
ba fte hoch nicht im0tanb, bic CBrunb«
fätiitn ber Religion fleifiig unb forg*
faltig sn uiifer|ud>cn- (Ssi wolilwabr,
buä inele dtirdiviilebrer aar i'ibcl auf bie
<ghiicft?bie 311 fnedicri aewefen , uub fie

ium ibeil mir o*ra'd'tlicben Warnen be»
leget. Terrullianu# de praefcriptionU

bus aduerliu haeccricui cap.7, nennet fie

()in Unb triebet läpicntiam feeuhrem Ullb

giebt bie ^b'lrfopbcn als cmnium bacte-
Mim pjirUnh.i« aus, weswegen mit ibm
liyprtanu« in diatrib. 4ua eependirqr
illud Tritulliani : hieretbo 11m parriarchae

phiioiophi
, prltnU. is>9.»id)i iufrieten»

uns 1). Kcdienberg in dilp. an haereti-

ceuum palriarchae philofuphi ? niCOnelf

bingegcn, er l>abe nur bic falfcbe beobni*
fdie, nidit aber bic wahre fPiilofoobie
oertianbeii. Hancrantiua indit. dinin.

Iib.5. up, >. nennet ne lapiences huiut
feciiii ; unb bic Vbiloforbie üb. t. «p. 1.

terrenam phiioibpln.iin , Rmbrofiu« aber
enarrac. in plalm. 36. }. phi.ol'opboi

hiiius mundi , unb Rugufitnil« lib. ).
cap. 19. contr, acad. f«get, bie 40ClfWCiS*
beit feo in ber heiligen ©chriftoeriludKf,
weldie ©teilen auch ^eumnn« in aai*

1' a pbiiof,
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<

tiefem bürfte tiun (©einen , baß tie »iek

Icidjt 6en Äopf treflid) mürbe» «e|©utteU

haben, men» man ihnen ma« »on ber

UcbcreinfHmmung ber Vernunft unb be«

©lauten« gefaaet. Oo© e« laut «®
«od> ei» urtb ba< anbere erinnern

:

j) muß man an« fol©en einlflen ©teilen

ni©t gleich einen ©d>luß anf ihre eigent»

liciic iDifiiming madxn ; lonbern au® tgre

«nbern au«fprü©e »er. her gegenwärtigen

Materie aiiffua'jen , welche« wir nur mit

einem ©rcmprl erläutern ittUei:- Oben

haben rer eine fahr |d;arfe ©euteni non

bem änguftinc wiber Die 'flbtloiosbie «e*

höret; lefen mir aber lib. *. cmp. 9- «•

ciuit. dei unb einige feiner anbern «©rit-

ten , fo erbebt er fit uitD »ermahnet, |cb

bige lt© befannt |u ma©en. ®ahero

s) ttc ibr £>aurtabfehen auf Die heobiii-

feben Tbilofurben gehabt, weil iie faben,

tnie iie bengortacnig ber ebriftti©en iebre

juVfnbern ”fu©tcn'; l) fann nidttge-

liugnet werbrii, ba« ne in ihren iöiber

hen wir nun weiter binau«, um iu |

heu, wa« tiefe« ipunct« wegen unter bi

Vbiloforben fowebi , al« Ihtoltaeii fii

geflfluarii ; fe war in Italien eine »hü

fophifthe ©cetr, roet©c tie Uchcreinfiti

mung be« ©lauben« mit ber SJernun

gewaltig aufcctjt , unb ba« teuren t

Jioei-roiflen. (Demi ihr Urheber b

»vecrocö meonte, baß ne© bemann
tele unb ber Sßernunft, wel®ejwen »in

man bamal« »or eine« hielt, bie Untier

lidjfeit ber ©ccle unmtgli© ftatt «nt

Haute- €r feclofi alte : ba« menfalit

©efaiied/t in na© ber Kehre be« annoi

tie ewig ; wenn nun eine tebe ©ee.e t

befenbere nid/t ftirbt, fo muß .man eu

li© auf tie von tiefem 'Pbilelpbeu »i

worfene mttempfjMiofin femnien; et

wenn man behauptet, bah immer tägli

neue ©eelen herfür fommen/ io w

mau au© bie 3uftiittdt tiefer »on all

(Ewigfett her erhaltenen ©eelen beba

1 pteu-
1

allein es iit bie aituaii* inftn.i

; ebeitfaU« na©ari(loreU«2cbre unmoalr
, t • w _L .. .vi:.,**.,.. M 4

- Ilaualt ei irerecii« uö» ne w *»>*«»
s
h-hh««» •*—' -r-r-;

*

leaunaen Den bet>bnifd)Cif 'Wiloiopbc» |tt*
1
urtb mm* man tator fdihefcn > Hl

»cüen theiWun«©tgethan; ©eil« «« ©eelen, ober bie Sonnen bem,«»#
^hie©t ratfoiiircr. $on bem

|

JUjrper , ober roemgßcn« bei

»on bem man imat ni©t einig, wenn er

gelebet, id irrilio gentilium plulolopho-

tum in grie©if©er ©pradte »orbauben,

barinnen bie heoönifdjc tpbilofovbie Jur

JCbotheft gema©t wirb, unb|warau«ber

Urfa©e, weilfie nid;t einig; lonbern in

piele ©eeten icrtrciinef jen , wel©e« ein

(ehr f©ledjter ©diluh, wenn bannt ubeN

baurt aUc ithflefpphit bcr®ne©en m©ti
taugen foll. Ocnii bie ©riftU©e SXeligicn

ift leiber: aud) in ucrf©iebene ©ccteti

tertrennet, wer wollte aber barau« fol-

gern , bah fie gar mit tingnber iu »er--

»erfen fco. 3n|wif©en muh man 4)l*lJ

©e« ben teuren nicht fo übel «uilegen,

inbem c« tu ben tebigen Seiten, ba bie

togif fo Doch gediegen , leine Äunfi .in,

fi© über fie auftuh^lten, unbfinbwirge-'

»id »erfi©ert, wenn fie icgo na© bem

heutigen Suh bie a'&üofcphie dubiren

foUten, fie würben wohl man©em auuu=

ratben geben ; genug bafi e< ehrliche unb

fromme 2eiite waren, bie eine gute ab,

fiebt hatten , unb bag fie juweileu uube-

ba©rfam gewefen, ift ein fehlet, Den

man in anfebung vieler aubetn guten

j)ienfte, bie fie getba«, lci©t uberfchen

fann , in ©rweaung , baß fitS> nicmanb

»on Sehlern uiib©©ma©heiteii freoipre,

©cn raim. Unb wenn man au© s) be»

ihnen heobntf©e 3mhnmer antrift, ja

welche »on ber 'JJbtlofopöie garnld)t«oer-'

ftanben: fe folget bo© barau«no©ni©t
v K am e',*lht> «t li

7
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pailiiius, ber einem ieteii inienberhcui

geboren mit bem i'eibe unteigehen. 4

werbe 'ni©ts, aW ber aücn fiten aen <

tnt’inc intdleüus acliuii^ ubria

ber na© be« äriSeteli« OSeinuiig »

außen fomnu, unb allentbalbeu , xtt l

Organa baju bifpoitiret , wirret, aif b

ber 4Qinb , wenn er in moi)l ta|u cer

tcteOr irlpfcifen getrieben wirb, emcS

ber 9)Ciifif hcroor bringet , meiae«

obnlängfi in ber «erciut. fiiflonco pi

tof. de atheifmo Arilioteli», tie III
"

p.uergis acaderrneil fl© befillbct, alle

führet unb gejeiget, wfe ariÄeteWj

\?€ClC 0^C^ t>Cll iiitcUccHim patfiiiam f

fierbli© gehalten. »Ifo bilbeten fi©|

auettoifien eilt , naa, ber flbjliW]

märe tie ©eele be« 3Ken|©en

beteuaten aberitijwif©en, baf fiefiw 1

©rinlidjen Pieligion unterwürfen, wfM

biefelbe »or underbiid) hielte. O»

Trennung tc« ©iauben« unb ber ®
nuiift würbe »on ben ^ralafeu unb »
ctoribui felbiger Seit »ermerfeii ,

ur.bi

bem lenten latcintf©eu doncilio uni

2cone X. »erbammt, bg man «

©eiehrten ermahnte, |u arbeiten, uw«

©djwürigfciten absuhrlfcn, wcldir i
c

fdien ber 'l'hilofophie uub ber »bt»‘ c i

einen ©treit erreaten ; bod) min« «

©ecte ber aoerröiiltn bur© tie W-
tion erhalten, »on ber tEdfaptrr» 1

nenfi», ein berühmter l'hitoitph i<»

Icit, eine ber amten ©tüeen bcri f1?'
baß fie bie <J>biloforl:ic an fi© felbfi, uiib I Seit, eine ber «roßten ©tücen otm*"

ben ©ebrau© ber Sernunft in ber 9Uli- foU «ewcfenfe»n, uitb Jinbren«

gion aänjli© »ermorten, unb alfouonber ipinuo Hi »on bem »Tieolao ctuurru
.

llcbereinfiiiiimiing ber ajcriiunft unb ber .einem 'Sud), |0 Den u,itcl fuoret: A P

©riiili©en Religion md,ts wiffen wollen, ;
cacuc angctlaget worben , bas er au

bripou hiet eiseutli© bie SXebe ifi. Öe* einet von ben $<FiNt«u'if [
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ffrlirion juwiber wcfrcn. So finbcf man
flnd> einige ffu

5 trai>fen pon bieferlebre in

bei £Uubii ©trig.irbi circulo H.ftno

«int bie Sdrifttn unb 'Sriefe bei CTau
b«i, reit «ud> Me N»udaeana ifigen, baii

U r *perre i|muf noch tu bereit, ta Die

ftr geleirre «Kann in ^Vtalien gclcbef

pcrhanbrn gerecfcn uni) nelebrcf werben,
reit biffei ber berühmte fieibmgin bcm
fdarffjnniten ©ifreurfoon bet Uebercin
funmtn« belBlaubenl mit ber iScrnunft

f. ii. «eufact, reelctcr feinem Jractaf»
brr be* Xitel b flt «®»i» de Thtodicdc,

firgefret ift. ©ie Sdjelaßici beoiengen
nar |t»obl ben gebier, baft fit bie 33er

nmft unb ben glauben als fteinbe anfa-

ka; fenbern baft fie beobe unter cinon-
be oermtfebef, unb alfe S3abrhcitcn, bie

ha Blauten einen, in ber fbiloforbie
h& ber Vernunft, unb reieberum philo»

frrbtfÄe iöflbrbeiten in ber Xbeolo.gic
ikebanbelt, mithin bie ©rdnjen tiefer

toben lichter uid)t beobachtet. ^mret
f: n »urbe ber Vernunft boch ein fol

ckrSäum angclegct, ber ihr nicht weiter

|i er.cn erlaubte ; unb hierburch ent»
fcni ber Uberglaube : ba biefer aber

btra Bcbraiiche ber gefunben ©er-
lauft nicht befteben fanu, fo mußte freo-
1

; biefer jiemlich efiigefcbrcnfet werben.
Bit tbemali in bertmilpfepbic bie ?cutc
otet bcm joch ber äJrtiiote llfccn ©ienft--

barfeit (cg^n , reif fie ihre Vernunft un*
•icm rhilofephiftfeen ©lauben bei ®e

b-iamd gegen äriftotelcm gefangen nah
nt alfo reurbc auch eine fcldhc
rtten in ber Keligion eingciubrct. Cfl

(Oft b«»oa bie noua ars difputandi > bd
»a einige groß StBefenl machen, ©enn
k vir billig behaupten, man glaube
ttei. real bie heilige «Schrift nicht nttt

. ; rüeflxct> fage ; fenbern auch, wal
«*<S ihre« jrfiictpiil ©ehiuf weife ocr

"rie ber gefunbeu Vernunft bahrt fließe,

J*b erfrrbere luntal in tbcologifchcii

€»eitigfeurn ben ©ebrauch ber ©er-
jnfti fabeln hingegen bereu iJRisbrauch

ben Refermirtcii > fo haben bie

fntheibiger Cerfelben ©elegenheit ge
nrciuicn r «ne neue ©ifputirfunft lu
nten(en,«nb ben bcrfelben feine Sdilut
fc. folglich feinen ©cbraitch ber ©er
r. r: pigelaffen. ©enn fie fagen unter
; -cm, berienige, ber etwa! leugne,
r i'ie nur bereeifen, unb jroar feinen «sae

I tben ben JOortcn aul ber Schrift,

nicht huret) eine golgerung, weil wir

glaubten, bag uns bie heilige Schrift

•Cf Beheimniffe lebte, bie iur Seligfeit

i nuTen uothtg ; reeii ferner bie jfolge»

' gen betrtiglid) , ungewii unb iroeifel»

1 tig wdren. auch baburch ©elegenheit

l« .;«« reürbe , bat ein jeglicher, wenn
1 «»(? nicht gelehrt» von ben ®cbeim--

niflen bei ©laubenl nrthcilen welle,

©io! ift bie Slrt, wie fie ftch »ertbeibfaen.
OJtan Fnmi aber mit mehrern baiienige
bauen lefen, wal Caliptus in ür. de ar-

te noua, quam ton menrus elf Bartoldu«
Nihuliuf, unb pafdliun de inuentit nou-
amiqui* p. j7 criiiiurf haben, llnfer fe»

einer JJIufäus hat breo Fächer de vfu
principiorum ratienis ec philofophiae in

» ontrouerfiis theologicis gefdjricbcitg bic

nach ber anberu 2tufTaac aUhicr i«6y.

bcraufncFemmen unb iiornehmlich bent
rarionali thcologico bei tHicoldi Vebe»
lii entgegen aefenet ffnb ; eO merfet ober
ber Jptrr fieibnig in bem angeführten
JOifcouri von bet Itrbereinftimmung bei

©laubenl mit ber ©ernmift $. ao. an,
baft biefe beobe Slutorei in benooritchm»
ftcn Kegeln »on bem ©cbrauch ber 93er>

nunft iientlich einl mdren; nur in ber
appliratfon ber Kegeln ftimmten fie nicht

«überein- ^ic hielten beobe bafilr, ba8
bie Offenbarung ben üBabrbeitcii nicht in»

reibet fern« fönnte, bereu hiothwenbigfeit
uon ben JChilofophen logifch ober mefg»
rbofifch genennet werbe, bal ift, bereu

©egeiitbeil einen SBiberfprncb in frd>

affe ; wie fie noch ferner alle beobe iu*

ndben, bag bie Offenbarung wohl mit bei«

IchtfdBen ftrritcn fönnte, bereu hioth»

reenbigfeit rbofifch unb nur auf bie ©e»
fefie georftnbet, bie ber $3iUc ©otfei ber

hiatur iicracfchrieben habe- ©ie Kcfcr*
matoree, fonberlich £uthmi» haben bif*

weilen fo gerebef, all wenn fie bie ffbi«

loferbie oenvumn, unb poreine Seinbin
bei ©laubenl bielrc« ; wenn man elaber
nur recht oerftebet, fo fichct man fefjon,

baii Suthcrul burd) bic«Pbiloforhic mebtf
anbcrl oetftanben, all bal, wal bem or»

bentlichen lauf bet hlatur aemd^, all

wenn er j.€. fagte, el feo pbilofopbifchtr

5Bcife, bal ift nach ber Otbnung bcrtfla«

tur unmöglich, baft bal 33?crt foniic Jlcifch

werben, wie er beim auch nur auf ben
Slriftefclem ftbeliu fprechen war. ©a
iiiiwifdten oielc protertantifcheii Xbcologi,

fo l icl möalid’, oon ber icholaftifthcn

lofophie flogienaen , bie bco ber gcgenfei--

tigen 9)artbeo berrfchte; fo fiengeit wcl»

che gar an, bie Vbilefophie su ueracbtcii,

nnb ber ©trrit brad) enblirfi m Jf)elm<

ftdbt burch bcu Sbanitl ^offronni« aul.

©enn biefer rntriurete fid) gewaltig rei»

ber bie ftfhtlofophie, unb nennte fie ein

Söerf ber böfen unb fteifdjlicheii ©egicr*

ben, ohnerachtet er fie uorber fteiftia ae

trieben- <2r befam aud; weld.e aut feine

Seite, fonberlid) CJol) 'Zlngfl. Wer
btnbagenitim, ttliilleinm unb
«nbere, unb naajbem wdrmtc Wilhelm
Schilling biefen «Streit wieberauf, ©cd)
reiberfcote nch bem gürnehn.en bei ©a*
nicle ^offmann» ber Ool>. cCafeliue,

du febr berühmter uub bep allen ©eiehr*

T i teu



f»7 (Sbrifllidje Seltgtcn CbrUHttbc Steliglea m
ten unb durften feiner Seit »obl aitgefe*

beiter Wann, mit teilt et noch infonter-

frir Cornelius lTtortini mit ©uiciius

©üntljec hielten, unD 2Hbevrus <2Sra

tpecua fdjrieb miber ib» ein
<

35ud) de

vjhj vcnt.ite ; ja ali fid> ter .'^erjoa oen

SBratuifibroeig .öciiiritb 3uliit#, ein ©rbu
3«lii bei ©tifter.i ber UnioeriUit
Sdbt felbft bie 9)lübe gab , bic ©acbe ju

unt*rfud)cn, fo »erbammte er Diefen

£iieo!i'*u>ti ; roiber ©d)illiitgiuin aber

uiib Sdiraberuin , bte Jjjoirniaiuie 'Tar*

Iben fliiimbuieii, ftbrieb bie ganje fbeolo*

gifdic S’culrar tu Wittenberg, uiib 3«'
icobus Martini wrVrrigte beiwegeu fei*

n.n VcinunfifVicgel > ali eine ©djufc

fdirift ffir bie Dbilofoobie, weldjcr |u

Wittenberg 1 6 > x. 4. bcraiUgcfbiiinicii

wouon wir aueb in hiftoci« lopic. p. 846-

pjrergor. acad. gebanbelt haben. 9iUd>

ber Seit bat et immer audi cüiiae ber

gleiten fleine ©treitigfeiten gegeben.

iOcr berühmte p.iullus ©lecvoßt, bat

in feiner ;jtiacpb bea ©clegcnbnt ber

fraget ob ©ott eine «uff» p*r accidens

ber ©ilnbe fei) ? eine fleine ©d>rift un*

tet bem litel t peruigiliuni de diflidio

tbeologi er philofophi in vrriusque princi

piis fundato ebitcr; bat aber nur jeiaen

wollen, wie bic Ibeoioaen luweilen bie

t>bilofopbifd>cn ^terminoi mißbrauchten.

3n Xpollaiib ift auch cbemali ein ©treit

geroefen, baut ba« USucj phiiofophii feri-

pturae Interpret, beffcil «Utor UltbOPi»
cu8 Meter ein iWcbicui |u 3raftcrDam
war, üd) aber nicht aenemtet, ©elegrn*
beit gab , ba§ man t'fcl uon ben Mtiona
len uiib non - rationalen theologis rcbfte.

Önno «d8d. hielt im Wonat October
©isbectua Wejfelua IsuFer tu Staue»
der eine Deputation de refta ratiotina.

tionc, barinnen er unter anbern gefebet

batte , baf bic ®öttlid)fcit ber beiligen

©ebrift burtb uid)ti, aii Durch bie '3 r*

tiunft crmiefen werben filmte , bawiber
^uberua rppcmreii wollte, retirbe aber
uen bem Jherrn sXcctore baran gebinbett
€r hielte barauf In feinem haui eine

Dilatation unter folgenbcm Ilrcl: po-
fitiones luridico theologicae de au3orita-

te faccae feripturae, quar exrant apud VI-
ricum Huberum in libro l. de iure ciuira-

tis cap, 26. nunc denuo cx.ufiC er aliquot

politionibu* et antitheiibut auJae occa-

»one cuiuadam difputariotiis inaugurglif,

in meldjer er bauptficblid) behauptete,
haß bic ©laubeiiiarttfel Weber anf eilte

Sluioritih ber Äirdjeti , wie einige wölb
ten, noeb auf fdjledjte Sernunttaruiibe,
weltbe bic SÖteiifcben bte J^ciligFeit unb
t>ie

r
Wahrheit ber ©ebrift berebetett, ge=

grunbet würen ; foubern ba« bic|elbigen

ein geiiliicbcd Siebt, fo »m bem betliaen

©eilt efnaeeeben werbe, erforberteu. ÖIO
«ueb biefer ©freit ju Utrrrfjt fuub nmr;
br, faab fidj glcicü bt VHtco Urofeffor

ber $)ailofrphie tafclbtt, unb frfricb c

liebe Slnmertiiiigen wiber DuFeraDifri
tation ; }u .yranerfer aber lies Regiui
auib'ß.’oftffer in ber9)biltfopbie eine Dri
bigt iibcr<*oloff. ». t'. *. btucfeiu in »c
eher er miber ba$ llrtbeil unb SKeifte

fefoaft ber H'Ctiiunft über bic ©ebrift un
aotilicbe ©ad;cn wattietc; binacacnfai
ui ,?r.inerfcr unter «^erm. 5Ucr«nbe
Xolle eilte Difl'Utation de principio ver

ratis cotnofeendac bcraud, tDcrilineil t

auf DuFtrß ©eite trat, unb al# er bi

tbcolOMifdje 'JJrofeSion ilbernabra, hielt <

eine Webe »et« ber oernüiiftiaen9ltligior

bie mit l'iiPeeo ®et)iiung uberein fan

3a SbuFce nena felbit an, ßcb iu oertbr:

biacii, unb aub iwcn ©ebritten berout

bic eine batte heu litel : difputatio apc

logctica de Cicrae feripturje autoritäre e

diuinirate contra Huberum* qua oflendi

cur* cam non nift ex rationcadllrm po(Te

pofitioncs» quas V.A. contra hanc fentec

tiam fcripllr, refutantur, limulque intern

pelliuus eins imperus ac cauilliationef rc

darguuntur» cum additamento, quo breui

ter rcipondetur ntigis et calumniis Ger

hardi de Vries; bie flnbcrc aber bcari

eine notbige Warnung gegen bie fulfbf

©cfdiulbiguiwen unb Sditcrunaen J«
bannie 3bepii,in wekben bepbeiiScbn'

ten Dufer feine -Jöiberfacbcr liemlid) b

big anparftc. Dod) blieb r£ubtv ntdj

juruef; fonbern f<b rieb einen meitldu»

gen Iractat an ben Xpcrrn »<tn bc

Waeycn unb ben Syetrn XoeU de cor

curfo rxtionU ec l'ctipcurae ücrac. 3*1 b<

»ßerrebc entfcbulbiget er fid) , baf rr, b

er feiner IDrofcpion na<b fein Ibcolo

fco, ficb unterfangen , oon einer fo mid

tiaen throloaifdjtn ffllaterie )u firttbei

unb führet unter anbern Urfaobcn oi'

an, baf ber JS»err Witftua eine Diifei

tation oerfertiget, unb barinnen betört
^ubero pofitioncs gebiü.get. 3a bieie

»ifoiitation, bie er auf bei Jf)errn 4t
beeo iScgcbreii , baf er bod) uon bien

©treitigfeit feine iKeonutig fggen foBH

aufgefeaet, banbelt crooii bem aöttiicb«

Slnfeben ber beiligen ©ebrift, ob biefelt

aui ber bloöcn SÖernunft |u bebaupta

ob bie SÖirfung bei beiligen ©eifici i

ben Wiebcracl'ornei) unmittelbar fcoi

unb ob tai ©ewiffen, ober bic innetlid]

SJerfidjerung bei SRcnfdten mwcikn ii

reu fcHne? Um eben bicfelbige Scitfai

auch eine Düfcrtation tut ©ertheitfguu

bei JP>crrn be t'i-ico wiber Dufern bd

aui unter bem litel: Cartetiu* vmduJ

tus a liue iliuina auäoriut a rationt indc

pendenj , alferta ex racione pro Catieli

contra propoiitionem Francqueraoam >

diuina Tcriptutarum autoritäre, qure do

nili ex ratinuc sdtirui pullit. ©0 bred’l

J

auch ber £err ^ubec «Ile irrige

mm reu , bie er Denen herrn Xoell iw

vnn ber Waeyt» f^julo «db, m lat

9"



Cbritfliche Siefigion»I* Chrifilichr ?»•

fjrwofifionri, Die er in holhinbifcher

©»rache heraui nab unb einen Brief an

ben «an ber Waeyen anbdn’te, auf

Belehr Schrift ber sperr Xoefl in bem
mmioe brmi antwortete. 2luficr benen
•:b fiefi and) ber Xpert Knbala ali einen

neuen Qeaenpart oon bem ^uber au,

ter uitttr anbern eine epirtoiim apologe-

uoiB an t'nfern wiber Rubren onb
JTitfnim fchriebc, in weld>er er bic^iotb*

»enbufrit ber ©ernunft 'irigfe unb be«

«uptefe, baß bie innerliche ©erffdierung

W9e»ificui niemali irren tonnte» unb
WßiiTr fich birieniaen ©djriftftrllen_, bie

feiner 'Krönung entgegen }u femi fchic--

«tu, :u beantworten. £d gen* enbiid)

bc Jperr \v«n feec TOatytn felbii an He

rotibiit a iurisconlulio nuper in academia

Criia innere excitatis ad GuHiein. Ansla-

ninV.D. apad Amftglod. miniftrum eine

frißel in fchreiben, nebft etlichen 9In-

sirfungcn über bei £>errn Wttfti <?ri=

tri, in welchen er ihm fd;ulb giebt, baß

tt nadtbcr.i er fid) lange gemi« herum
irtrrtet habe» hoch ettbltd) entroeber fei«

r. nnb bei jpernt Jvorll» Kennung bei):

rfuSr:, ober ficb felber ipibcrfrred>e »

i>er ft bnnfcl rebe , baß ihn niemanb
Ktitien foune. ©o ließ ei auch DuFet
wn<b nicht crnianaeln, eine diiTercatio-

n» apeiogeticam miber bei Xjerrn ^u<
ben fein Such He concurfu rationii et

fciptnra«, bei Xperril Wirft! dilF.-rtatio-

Hm epirtolicam unb bei Slncnnmi Carte-

hm vindicatom heraui in geben- £)cr
^ett^uber wollte weiter mit l'iifern

id>fi ju thuii haben, fonbcrit ftbrieb nur
Biber ben jpernt XoeU ein Heinei ©er!«

C
i; Ihklurie in prodromum eine eumen
tue XU, potitionum, qnod H. A. Roell

Hc |V aiiisque rmilit in luecin. U II eben
bjefe 3eit gab fid) ein neuer anonomui
iutttnJperrn «anbei: an» welcher in hol--

Mntiföer Sprache Furje nnb Flare ^ro-
Wi ebirte, wie lehr ei bera ©lanbcnibe«
taituß ber öi.torniirtcn» unb ber {ehre
kii tcr ®ptteifurd>t niwtber fe» 4

wenn
enMracbcn wollte, biß bie ©ernunft
Nt cuiiigc 'Jrineirium feo, PicfBittlid)-'

fct bet Scbnft unb bie ©iaubeniartifel
|t begreifen , unb baß in einem übriften

liditi mehr fette/ ali eine naturlidje for-

i« w raiionireti , wobeo ber äu»r auch

«führet, wai oor ©ccten unter ben ©hri-

ita biefet {ehre beogepflichtct , geftebet

«d) auf bem (Eitel, baß er bas meide
ltn biefet Schrift aui bei Xpcrrn «a“ber6
©ct>nften wiber bie jperren »«« her
Watrei» unb Xotil gelogen- €i anf*
Bettete aber aud) ber £err «^iiber felb#
im' bei {Jtitn «an ber Waeyen feinen
Shflcf de motibus in Academia Frifia, unb
Bjajte eine ©onebe baiu an ben Xperrn
uhifium, in welcher er oon bem lebten
reutbaiteee» in Frifia haubelte, weldjcr
meinet, tiefem langwierigem ©treit ein

€nbe gemacht ju haben» wiewohl noch

uor bem ©erbet beren ©eputirten oon

ben Sricßtönbifchen Staaten eine ©chrift

bei Xicrrn Xoell heraui fam: vindicia«

examinis breuis XII. pofic. cl. viri Vir.

Hubert, oppoficae eiusdem (IrIQurit, qui-

bus mala eius fidea ce raluinniae deinon-

flraneuc et refetluntur. €i eridblcn blelt

Controueri ber ^»err CUrc in ber bibiio-

theque vniticrfelle tnm. 6. 25entbem in

bem l)olicinbifd)en ’Kircbr unb ©d>uU
(Frtat parr. p. it6j. fq- 1Ct)Cin<ifiuB

in ben inoucitogefpradien ifiä*- im
9Xon. inn. p. iö». iqi^. I8en ber ©aebe
felbft wdre wohl eine |o meitlduftigeffon-

trooeri nidtt nothig gewefen» unb würbe

auch wohl ju feiner folcben ©citlduftigr

Feit Fommcii feou» wenn fich bie SifFecten

nicht einaefchlichen ha'iten » welche bie

dreitenben Hartheuen aUejeif auf3ll>meac

oerffihren. .in aemiiTer ffltaaße, haben

benbe recht. X>enn cd wirb bai göttliche

Slnfcben ber beiliarn ©chrift auf eine gt*

boppclte 2irt erfennet: entweber mit ii*

ner itahrfihcinlichcn (frfenntniß oermoge

gemiffer ©ernunftfchliifTe, bie fich auf

gewiffc ilmddtibe fo wohl dußerliche, ali

innerliche ber ©dirift gruuben» bcralfir

dien SIrgnmenta bco llnaldubigcn nnb

Unmiebcrgeborncn gcbraudjt werben :

ober mit einer aam «ewiffen unb über-'

leugciiben (SrFennfiiiß. unb tiefe beruhet

auf bai innerliche Scugniß bei heiligen

©ciftci» ifr and) folalid) nur heo Wldiibi/

gen aniiitreffen » ben welchem Jeugniß

aber bennodh bie ©ernnnft, fo fern ne

bie Wegunaen bei bciiigen ©eiflei cm*

pjtnben , unb fic burdi aewiffe Äennseir

djen oon ben natürlichen Bewegungen
untcrfdteitcn muß, nicht giiuilicb f«nn

aiiigekhloiTeu werben. £wcb ei ift auch

babeo nodj nicht aeblicben. SPenneibat

ber berühmte 2hayle ;u bei: ncueften ?ei>

tenbiefer hKaterie wegen noch groß Stuf*

feheni aemadjt, nachoem er bie©crnuiift

unb beuWlauben fürunpcrfobiilichejein''

bc gehalten, unb biefei fo wohl in feinem

diction/riu hifiorico, ba er eine gme©cv
gung für bie üSanichdifdjc Sehre bliefen

iaffeu, unb aemconet, man fonne ihre

?){eomtHg aui-ber ©ernunft nid)t wi^e^

leaen ; ali and) in anbern 0chriften,bar»

über er fonberiieb mit bem Jperrn 3«*
quelot in einen ©treit Fam. £>enn bie«

fet i'crfcrtidte wiber Phaplen eine franjofi-«

fd)e Schrift : confmmiti de la foi avee la

raifon, unb üliihm2>ayle in ben reiponf.

aux quefiion« d'un Provinetal antwortete,

gab et oon neuem heraui »xi-.nen de u
rheologie de Mr. Bayle, worauf ibltiöajP«

It in ben entrxt.en* de Maxime etdel he-

mifte heftig herum nahm , bamit er ihm
aber mdjti fcpulbig bliebe, fo feßte er re-

ponfe aux enrreiiens auf, außer bem auch

ber Xperr von Äeibmrj ben oben angc*

führten Äifeouri von ber Uebereinnin»i

i + muug



wt {T&rifHidK SKeliflicn (TbrifHiche SÄetiaieit J»»

muna be# ©luubcn# mit ber Vernunft
ibm entneaen oefeiset. ©# gebt überbaust
frme Vtehnuiig Babitt , baC eine CGBabr-'

beit Be« ©lauben* unauflö<Iicben <Eiii-'

isurfen ber Vernunft fötinfe unterisorfeti

fern. 3n wa# für einem Verßanb erbie

unatifloeiitbe (Einmürfe nimmt» bat er fe

beufiief). nicht gefoat. 3ti Ber 2tntrosrr

#it ben £>errn iletiewm, bie erfi nach
feinem ?cb bcrau#(iefsmmen » fliebt er

Itief>t ju, ba$ man ben SSÖabrbciten bc#

©lauben# £emonl?ratioite# cntaegeit ft;!-'

len fsmite, unb fdiefnet beber, alt halte

er bieörtiitptirfe mir in ütnfcbung unfercr

«eaenmdrtiacn Crfcnntnis eer unatifls#

lieb» wie er benn aud; in biefer SSnfroort

p»r- 35- nicht alle fjsffiiuna »erlsrcn, ba$
Hiebt nscb einft fetnanb eine bi#bcr wc
Hin befannt ßcwrfene StuSofuita reerbe

flnben rönnen. Qßeniaffen# »erfeebet er

leine- fclcbe ©inwürfe » bie biss auf eine

W-'brfcbeinlid.'Feit biiiau# laufen» weil

man Iridit jHgeflcbct, baS bie ©ebeiin-

»iffe nach ber Vernunft betrachtet, nicht#

»irbrfdjefnlicbc# in lieb haben ; allein ei

tH genug, bai nicht# nbaefdimaeftes in !b ;

nen iff, folglich wenn mati fte mibcrleaen

null, muf e# mit ®emsnftratisnen unb
Hiiumdoslidjen ©rutiben aefebeben. €t
wiU »war ba# änfeben haben, al# inten--

fcire er etwa# gute#, b«i ©ctf wegen ber«una bei bofeit auf fclcbe Slrr fönne
ulbiaet unb rertbeibiact rcerben,

unb aab für, er irslltc babureb bie flacht
be# ©lauben# teiaeii, buji wenn gieid; bie

VJabrbeitcit , fo ber ©Iaube lehre, ben
StnfaU ber Vernunft nicht au#rtcbcn fonn--

ten , er nicht# befto weniger boch in bem
X>cr|cn ber ©Idubiaen feil bliebe, unb ba

feo eben ber@ieg be# aöftücbeii Änftbcn#
«ber bie menfchliche Vernunft. ©# ant*

wertet aber ber öerr pon Äeibnig in

Bern (eben angeführten &ifcour# f. 19 .

fe iscbl,febr roobl» ba# weit tie Vernunft
«I# ber ©Iaube eine ©abc©stte# fen, ibr

Streit ucruri'acben »erbe, ba§ ©ett rob-

bet ficb felbil frritte; unb wenn bie €im
würfe ber Vernunft tsiber einen ©jau-
bcneartiFcl ltiuuftöiilid) irdreii, fo mufite
man fggen, biefer oerraeonie Slrtifcl web

' te falfcb* unb nicht geoffeii&arct, er fco

eine leere Cinbilbung ber menfchlichcn
Vernunft, unb ber-Crtumpb biefee ©iau--

ben# ninrbe gar wobl mit benienigen

Srcubrnfeuern foiwen »»glichen »erben,
bie nun anftelict, wenn inan jefc&lagcn
»erben. Poirct prsef. libr. mies er r.v

tio coilat. p. 30. urtbcilct nicht uneben
bsn ihm, vnde dum rationem viderur liip-

primere veile , vc iidei foli derur locus,

hanc potius pudendum io modum detifit,

cc proculcauir, vt alteram omni molimine
in airum eueheret. £>er ©runb , womit
er {eigen will , baß man ben ©innmrfcn,
wcldie bie Vernunft ben ©cbcimnijTen
in Sßeg leae, feine ©nüge tbuit fp-mic,

ift in ber ©rlduterung über bie SXanichi
er p. 3140. b(# diaionar. «dir. s. Ju ftn

ben,a(ln>» er fprief t: e» iß fdjon pnug
bnß man nur einhellig ^uneßebet, bü
(Bebeimnifiebea i£rdngchi'n>aren iibt

bie Vernunft, inbem barnn» nerb
tuenbijt folge, baß man bie ©dwii
vinfeiien ber Pbilofopbie obnmdg
lieb nußöfen fönne, unb beiß f'olglid

ein Streit, inbem m<tn bloß nad» ber

natürlichen fiid)t gebt, ficb «Hem«
3um ©ebabtn ber ibcologcn enbtgei
unb fit fld) genötbiget ftbtn »»»eetee

gu fliehen unb fid> unter bie «£«nonq
bee übernatürlichen £icht» gu gicbm

fab- et weiter fort: es iß flar. bi

Vernunft F.inn b«? niemalb erreicöen
n>«e über |ie tß

:
penn man nun au

bet: Vernunft auf bie lEintwürfe n»i

ber bie tiebre ron ber Vreyeinigfeii
von bee vnionc hypoilatica antipörm
fönnte , |ö würbe ße ja bieft git>t]

®ebeimni|fe erreichen, ficb imtcrroiir

flg machen unb fte gegen btt erfln

©runblebren , ober gegen bie Tlpbo
rifmoe halten , bie aus ben allgemri
nen Hortoncn tnrtfeben, bie ße rnfe

lieb gefcbloflen ße famen mit bem na
tiirlichcn üiriftc überein, woburd) jii

etwas tbnte, bae über iljre Srafn
wäre , ße überfchritte tbre ©rengrit

welcbee boch gang contrabietonfd
fcy. Verolialbcn müfle man faaen
ße FÖnne auf ihre eigene ©inwiirfi
nicht antworten unb behalte fo langi

ben Steg, fo lange man nicht guir

göttlichen Unfelgen unb gur Uotb
tbenbigFeit, ben Verßanb unter 6eu
©eborfam bee ©laubene gu nehmen,

feine Öuflucbt nähme. Wenn ernigi

£cbren, fablet er fett, über bte Ven
nunft ßnb, fo ßnb ße ihr gu !>o«t

unb Fann ße nicht erreid>en ; Fann fet

felbige nicht erreichen, fo Fann ße ß>l

d>e auch nicht begreifen; Fann ßefet
bige nicht begreifen, fo Fann ße »e
ber einen begriff bavon beFommc;ij
noch auch einige ©runbfatge, aus b«
nen man aUce auflöfen Fonne, folg:

lid> würben alfo bie gemad>ten ifiiii

würfe bee Vernunft unbeantwortet
bleiben ; ober welche» eine fey , ma«
würbe PieUeidjt mit einer eben f#

bunFeln ipißinction barauf «ntroon
ten , als bie Chcße gtwefen , fo anr.o

griffen worben. Uun behalte ein

©tnwurf ber auf gang bcutlubc '•‘»o 1

ttonce gegrönbet fey , eben ben Öieg,

man möge entweber nar nichts tat'

auf antworten ; ober fo eine Antwort
geben, von ber Hicmanb was bearci*

fen Fönne. 2Ulc pbilofopbifcheStrei
tigFetten, gebt er weiter fett, («S«1

poraue, baß bie ßrcirenben partberi
en in gewiffen ©rFlärungcn mit ein'

«über überein femmen , unb bie

giffi|‘4cn



m ChrfSIfche Weinte»

UtfHfchf« Regeln unb Sennjei*«» ju-
IiWfit . an benen man ein f*limme»
Urtbtil eifern ct- «^erna* Fomme al
lf» barauf an , bap man unterfliche,

ob cm Sag mit ben cBrunblebrrn mit<

ttibar obre unmittelbar überein Fom
mc, in benen man eins fey; ob bie

primilfen eines f>enKifr8 richtig unb
ob reibt gefolgert worben : habe man
Femen Svlloglfmum von vier letmi*
i» vornebracht. unb niebt etwa ei»

«ine von ben Sägen bcs Saptrels de
«m-mnt« Ober de fophiilicii elenchil

kberfebritten , fo frage man ben Sieg
baron . inbem man entweber geige,

b«d bie Sache , worüber man fVrcite,

Fnne V'crbmbniß mit ben «iisgemacb*
hfl iSiunblehren habe ; ober wenn

,

neu ben XTerrbeibiner ad abfurdum
bringe, welche* «lobenn gefcheben
löBnte. wenn man ihm entweber je»

«e bad bie Folgerungen feines Sa-
5« beiahen ober verneinen, ober
Min man ihn nätbiget, lauter ver«
M»li*c Saehen ju antworten. I'er
itiW;n>ecf bcrpleietien StvtitigFeiten
fey, bas bunFle tu erFlären unb jtir

tcuticchFeit ju gelangen, beswegen
fage man bad fo lange bet Procefl
wahre, ber Sieg mehr ober weniger
auf bes Opponenten ober be# X>er;

«btibigers Seite fey, nad)brm bes ei«

rtn Sag Flarer fey , als bes anbern.
fnb't* f*liepe inan, berjenige ver-
lutt ben Sieg, von beflen Antwort
«a:i nithts begreife, unb ber felbfi

erlebe, bad pe unbegreiflich wäre.
-• sbtnn conbemnire man ihn nach
Fm Tiegeln , nad» benen man einen
Sieg bciirtheile, wenn er gleich nicht
feine bey bem Hebel verfolget wer--
ben. *it bem er fid) bebccfe , unb ber
nad)tarn wifcbcrt ihm unb feinen

Wücrfadjtrn einen Tibgrnnb mache,
min halte ihn vor gänjlid) gefdfla«

S

en, unb vergleiche ihn mit einem ge.

bUgenemSfiegsbeer, bas bem nach*
jagenbem Utbenvinber burd) »otilfe

ber -lacht entFomme. Siefe ©teilen
hiebet bierr^tiiimig (erleget, unb von
?!nd tu @tuc! in Dem JOifcour# »on ber
Urtereindimmung beb ©laubeu# mit bet
Vernunft barauf geantwortet unb gejei«

«t , wie fehr 0* Äavle »erdoden hat.
»:n bieftm Streit unb ben babin gebi*
naen ©ajnften id unten im Strtifcl F<*U
beo teilen nienfehcn mebrer# augefüb«
Kt »orten.

Sa# »at alfo ber erde Rbmeg , barauf
eilige in bet sftaterie : ob bie *riftli*e
Religion oemfinftig feo? gefotbmenfiub.
ti ut fc>, »et, oie<)i(it:eliira|ie |u halten,
«ob man wirb leben, wenn etniae wor*

, tonen bei Sache iu reeiiig tbuu, wie an*

j

btttbuiiegtn t« bannnco wftbe», b«6

geldliche 9FtHgle» m
<ie folche fo hoch treiben wollen, unb bad
ili auch hier aef*eben. -öemi c< haben
fid) wd*e acfunben, bie auf einen an*
betn 3bweg aerafben, wenn fie ber 33er*

minft tu siel eiiiaerdumer, barauf bie

©cheimnifTe ber cbridlithcn Religion in
erflrfren fich untetdanbe», unb bamit bet

heiligen ©*rift Slnfebcn nicht wenig 3b»
bru* getbnn , welche# auf unterfdjiebene •

üßeife gefdjebon, maffeii etlidce folehe#

ilferbaiirt mit ber ©chrift ; etliche bin*
gegen mit befonbern 0inubeii#attifelnf

einige auf eine grobe, anbere auf eine
fubtile 3rt sorgenommen haben- £5ie
Socinianer geben baoon ein (fcrcmoel*

wenn fic bie rbiIofopbif*cn $rinciria

ium Wiuub legen, nnb barnach bie ©lau«
bem; lebren, wie weit fit wahr, ober falsch

finb, beurtbrilen, ba r# nicht anber# jetut

fang, de muffen fn 3rttbiimer getatoen*

welche# ihnen von unfern Ibtclogen tut

©enuac erwiefen worben. 3n Jbiefet»

.ftrieg wiber bie ©oeinianer finb bie prote*

dantifchen yartbcocn unter einanbet ei*

nia aentig ; wegen be# ©arramenr# bei

bctl. abeitbmabl# aber finb fie felbd un*
ter einanbet in llnciiiiafeit aerafben, in*

bem bie Jdeformirten bie ipartieioaffoit

be# 2eibc# (fbridi auf eine blöde figürli*

che SordeUuug anfommen laffen, unb
behaupten, ba« c# nur ein acidlicbcr ©e*
nud fe». fommt biefet yrrtbum eben

baber, bad fie bie Vernunft mi#btau»
^en, uub fiel) be# pbilofophifchfii ©and
unrecht bebienen, bau rin ?eib nicht

mehr, al# in einem Ort auf einmal fepit

fönne- X^cr J^icrr ahernarb gab 1714 .

einen fdjdnen Jractat de 1 exceilence de
la rdigion berau# , barmncn er lib. 3 .

cap. f. teigt, wie man ben ben ©ebeint*

uitTen jweo 3rrn)ege meib*« mfi(fe: ber

eine fco , wenn man, wie ©ocinu#, alle

©ebeimntffe oerweife, unb hie iUorteber
OfCnbarung |o laua eerbrebe, bi# etwa#

berau# fommt, welche# bie Vernunft er*

reichen feime; ber anbere 3rrweg binae*

gen fei), wenn man ®ebeimni|Te mache*

wo reine rndren, unb i. €. Sebrfdne «on»

! heilige» aben&raabl bafur au#gdbe, unb
ba rtbet et feinet Keligion iu gefallen.

3nfonberbeit haben fid) »erfchiebene ein*

jelc fperfonen in befonbern ©d)r(fte«

Darinnen oerdoden, bad fie bet Vernunft

iu weite ©renien gefedet, uub baber alle

©ebeimniffe letten wollen, obet
t
»cld)c#

ein# ift, fie geleugnet. (£# gehöret fon»

berlid) babin aintoniu» Collinus iu lei»

Item Kraft, de la libtrtc de pcnler, bat*

Innen er fich einen foldjen (£oneept 00»
berSreijbeitin benfen gemad)t, bad nach

berafelben ein Weufcb au* na* feinet«

tofen aPilien unb 3rrtbümern benfen

fann, wa# er will, unb al|o au* bie

!0;«*t habe, bie ©ebeimniffe na* ber

uetberbren Vernunft iu bcurtbeilen, ba»

wiber siele ®*rlften htrauijefemmen*

j T S *” ,t



f9f gbrilllicfre Religion

von benen wir in bcr iiiiloria lagicae p.

72j. .piretjor. acad. eine furic
l

3iad)ridlt

egebcu haben. an eben biefen S^tem

af iVd) bcr beruffene 3°h- ToUnb in

teilt ©Udj : religio. chriltiana mytieriorum

expeis geitofien, |‘o iu £»iiben 169?- 1696-

herauoäcfommcn unb von verfdjiebcncn

wiberieget worben, welche Jabriciud »n

lyllabo feriptorum de veritate religionis

chriÜianae c.ip. 22 . p. 479. crjähli’f. Unt
obf(f>c» iloefe Den fllubnt erworben , ba{

er bie Äratre unb ben redjtcn ©ebraud)

ber ©ernunft qruubüd) aewiefen i fo bat

er bemioö) fcloii ui btefem ©tücf feiner

SJerminft auesufebweiren unb bte geberi;

gen ©rcnicn }u übertreten vergönnet

tuaiien er iu feinem ©udj que la reiigion

eft tre» raiii. nable» biiejeitigc inidj t er

Sßcrnunft crfldren^wiu, wa« bod) beffen

(Erfemitnifi weit übcriicigct , welche« in

enalifdjer ©pradic 1695. ebirct, hernach

«ud) in bie gran|ofifd>e überfettet worben/

bem aber 0011 tgbiiarb ©tillintjfket,

30b. UJbwarbo unb attbern fftHwürfe

gemacht worben. tfoiumen wir auf be--

fonbere SSatcricn » worinnen mau bcr

SQernunff ben 3ögel tu weit gelaffeu / fo

ili bcr tviditigiie l'uiift ber chrüUidjen

fltcligion, bafi fte auf Söunber mit ge--

grünoet, nnb ba iü btfamit, wie ©pino;
ja, ^obbefuuJ • Connor, Vlebcmiae
©eciv unb aubere ttd> gewaltig lariunen

veriioficn , rccldie« wir unten in bem Sir/

tifd, oon ben äOunbern geieiget haben,

wiewohl b.w atb.iücn unb 9iaturalifrcn
fmb , bie bieber eigentlich nidit geboren,

inbem fie bie beilige ©ebrift überhaupt,

mitbin and) bie cbrifrlidie SHeligion über

einen Raufen »u werfen fudieit, ©fjiub
«ueb verftfiiebcne aewefen, welche tnrge=

geben, baii man bie £ebre bei ©lauten«
pon ber beil.Ärcofßltigreit au« bem Sticht

berSRatur ernennen fomic, bavon bicäu
tore« ©rapilio in theol. recens conrrov.

pan. 1. cap. a- j. i. p. 101. anfübret,

unb bnooti wir auch felbft an gehörigem

Vrt gebanbclt haben-

SRacbbem wir al|b biefe Ftrrje biflorifdbc

Slacbridjt von biefer ifllaterie turau« ge--

feget, fo wollen wir nun (unlieb bie beg-

tuatifdie ^Betrachtung für un« nehmen,
unb ben 0aR behaupten i bie dyriftlicbe

Religion ift x’trnünftig , obec- ea ift

eine 'Ud'crt iiiftunmung bea ©tauben«
nur ber Vernunft erbe wir tot iBc-

»ei« btefea (sage« beofugen, muffen wir
einen tüditigen ©runb baw legen, unb
|u bem €nbe eine Crfldrung ber bann-
neu fürfommenben 3been angelten. Äßa«
eutangt D bie ^bee bcr dtviftlidten Xe,
figion, fo verlieben wir baburd) rurilidi

btcienige SKeligion, welche und burdi (£bri=

fium, ai» ben cuijigen ©runb , ben fifteg

inr ewigen ©eiigteit leiget, unb beten
Sftabrbeiteu in bem gcogcnbaiten üSort

CbriftHtbe Üteligioit y»*'

®»tte< eher in ber heiligen ©efeeift en
halten fmb- S5 icfe 20«brbeiten ftaft eu
weber tbcoretifdie , eher prartifd'e , un
beobe werben entweber^PonberSBeruun
erfannt; ober fie ünb über bereu Qiccrü
3ur erßenÄrt gcbÄreu folgenbe gebrfduc
eo ift ein ©oft, ber tic 2ödt erfdyaffei
felbige and) regieret, unb weil er bc
’Bofe haftet, nnb bae ©ufe liebet, «uc
och tftciiftbcn ein ©efe# gegeben , fo i

ihre ©Äi’.lbi.’feir , bafi fie ihn »erefyre
unb nfld) feinem äSillen leben. ^Die|
5i}abrbeiten fcefta'iiget bie cf>rfftlie#>c un
geoffenbartc Weligion, woburd) fie tre

eben febr beliebt nnb anaenebm tnacf>ri
wenn fte bab tidyt ber ißerimrtft nid?
amilöfibet, fonbern fdbigeO »ielm -br be
üarfet. £ebrrc fie bae ©egenrbeil , fi

würbe leinet mit SHedjt ihr ©eofuU ae
ben fbnncii, weil fine Scliaion, wcld?
bie ©runblebren ber SSernnnft über ber
Raufen wirft, unacreimttft. 3“ b*r ö«
bern Srr, wcldie über bie “Bernunft frnb
geboren bie febren »on bem SnU be;
tWenfdycii, nnb bem verlornen tfbenbilt
©otteÄ, al< bem Urfprnng aller SSerbcrb
niffe: von bcr ©rfcfiaffung ber S5?elr
wie fie ÜKo fei fürgeneUett von (Ebriüo
alO bem wahren eftefia , ber bcr unenb-
lidien ©ereebrigfeit ©otteb an unferet
liatf ein ©enüge geleidet, von ber nxtb/
ren ©efebntng tu ©ott burd> getriff«

©nabenmittel, unb von ber Uufterblidy
feit ber ©eclcn, ibiefeg werben bie neu,
ern SBeltmeifen uidit juaeben. ©teb«
meine ©cfd,;d>fe von ben ©eelen bet
$?cnfdicn nnb übierc. 0o viel ift Qt~
will/ bas mau au« ber Mofien biatur ber
0 eele bie Unftcrblidjfcit nicht berlciten
fbnne. S>ic ätbfidjt ber ©chopfung ober,
wdebe bie IBernunft entwiefein fann,
reicht un« binreicbente ©ewcife bar,] unib
ber auferitebung ber ioben. ®irb aber
bie cbriftluhe fHeligton ber natürlichen
ober ber ÜJetuuuft entgegen gefeeet, fo
begreift fie nur fold,e tehrfänc, welche
au« bet Bernunft nicht fvmien erfannt
werben, welche man babero SOabrbeitcn
be« ©lauben« nennet. 2) 2>ie 5bce bcr
Vernunft betreffenb, fo wirb felbige auf
eine tweofacfce 3 rt genommen , entweber
fubieiVme; cber obieame, wie man tri

cBcfjnleii tebet, nad) lener verliebet man
bie Sibigfcir ber ©cele , ober ben i»-
iciic.tuin 5 nach tiefer aber gewiffe ©runb-'
Wahrheiten, bie fo beurlicb unb fo wahr
iutb, bafi fein ÜSeufcb felbige leugnen,
cber baraa nur iwcifct rann, welche er
mae lieber ba« tidyt ber Ccrminft nen-
neu. l ’Bergleidie ben artiid : Vtv /

nunft.] Unb baber fagt ber a>err reg
Ücibnig in bem Cifcour« von ber Ueber=
eimummung be« ©lauben« mir bcr älcr,
nunft $. 1. bie Vernunft ift md>ta an,
beru, ale ein 3ufammenbanp j> ei.

Wahrheiten, fonberltch bcritnincn
Wabe,
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Wahrheiten, bi« ber menfcbliehetter-

panö, wenn er mit bem ©laubeit rcc»

glichen rairb , natürlicher Weife olme
ba» Hiebt b«6 ©laubeno erreichen

fann. <?elcbe SSabrbeitcn finb jrccoer«

les: einige nennet man printnpia Curm.i-

lu. anüi ewige 2ßabrbeitcn, bie eine fob

tfce leiifebe, mctapbnfifibc unb matbema-
tifebe ??ctbreenbiafeit babcu , unb bergen

(Seit «bfolut netbroenbiu finb , bafi befen

®<«entbeil alluial einen Miberfpritd) in

(id> begreifet , unb bie man» ebne bie

«rrtc Ungereimtheit ju behaupten, itfdtf
,
vielen i’wnu niu/i uifpuiucii » c«c irxr

Ireuien fann. (Einige bcifeit prmcipia oben fdjon äu uerfteben gegeben, weil fie,

itmaibi bie lieh auf «in befonbered Ob- inbem fie ben ganien ©rimb ber errißti*

iniurn crßrecfen, unb entreeber pbbfifihe d'fii «Religion uraimmeifien. feine ÜJabr»
tfer mernlifche finb- %-ne midien ent-- beiten re# (Glaubend »ilaffcn, uub mithin
Kler bie ©ejebe aud» bie ©ott ber Via* fallt bie ganje ftragc über einen fjiauftn-

arm «eben beliebet bat; eher bepeiibu 3njrcif(heH mögen bicienigen unter ben
ren ueu feibigtt, rcoraud bie pbofifdje übrifien , ru. Ic6e fid> biefed ©treitd tbeiU
Sctbrocnbiafe» entliehet, welche bie Orb- buftfg mndien . in ihrem afericn wahr»
ttnn ber «ftatnr andmacbf, unb in ben bärtig ©laubenfmabrbeiteii juaebcii ; ober

Stegein brr f&emeauug unb einigen an? nicht, |o liegt baran nicht», gmig, baü
lern allgemeinen ©eietcen, bie ©ott bc-- fie <iitfierlid> foldjed ton fidi befennen.

hebet , ben gingen lu geben» ald er ib* ©o tic! iit mobl reabr, bas im JaU» wenn
m ihr JOefen »erlichen, beliebet- €d fie äußerlich einen ©fielt bc» ©laubend
luither fnh foicbe «Porbrecnbiqfcit auf unb ber Vernunft bcbaiufcn; ihr »>cr|

bi: «»»liehe 23eidbeit , aud) iugleich auf aber oon feinem ©latiben nicht« weiß,

hie «irtlcdje ©utigfeit, inbem (Bott nicht mau aud) mit ben ßdrfßeii ©ereeidgrün*
«cd einem ©igenfinn; ober aud einer ben unb Scmoiißratieiieii nicht« reibet

bitten ©leiebgältiafeit etwa« erwählet- fie «uärid)tet, woben mir noch, ber Orb»
JDie moralifdben ^ßabrbcitcn beruhen auf nung menen biefe Stamerfun« machen,
tco heiligen göttlichen ©illen , melihe bat imar biefe llnterfuchimg ibren geeö*
auch fo notbmeubtg» bat menn man felbige eigen «finden bat, nicht nur bie Xöabrbrit
leugnen, ober aufbeben n„Uie, ein Sßibec* an lieb felbii tu retten; lonbern auch ®e«

(

nach erfelae, ald ließe lieb ©ott read qc-- legenbeit ju bcfomnierl , oieic anhere
allen , bad toiber feine -freiliqfeit wäre. S&ibrbeiten su entbeefen; bed) braucht

Sidbiefen angegebenen «tfldrunaen fön- nicht icber lieh in foicbe erarbeit iu »er*

ms wir bie Srage etroae bcutlfcber uub tiefen, unb Ecute, bereu 3wtaitb rd nicht*
amiiinblicher faffexi : ob bie cbrißlicbe leibet, biitfen nidjt alle« fo genau um
Sclt«icu ober ber@lanbc iSi&rbcüen in tcrfud eii; fonbetn müfieu lieh iu» ben
fihbitlte, welche ben ©runbreabrbeiten Sehren bed ©laubend begnügen, ebne (ich

bet Vernunft entgeaen, unb barattd eine um bie ©lnreürfc ju befummern, unb
fsntrabictien erfolge, unb alfo bie (Eins menn fie i« uoii einigen ©cbreicrigfeiten

»irfe, fo bie Vernunft mit ihren <J?riri- folten «iiiefocbfeu reerben; fo müden fie

ciriid bem ©laubeu mache, nicht auftu* ibr ©cmütb baoon abreeubeu. €d ißam
Itfen finb, roie fid) einidt, reeiiigdcnd beßcu , man Tage gemeinen Eeufen , auch
bem Schein nach crfldreu- ®enn ans alten benjenigeii.bieetnrnfebreacbrnda«*
Jfect tragen fein ißebcufen, recmi fie (ich beit haben, gar nicht» baoon, weil lie

einbilben, hat eine ÜOabrbeit bed ©lau- leicht frunettSelcgcnbcit befommen, mit
bcai einem pbüefefbiliheti Vrincipio enN biefem 0ift angefteefet ju reetben; ober

«egen iu feni fetemet, fclehe 3Sabrbeit, reenu mau ja ihnen etread» bad allju be-

«U nne X3abrbeit bed ©laubend ;u leug.- famit iß, uid,t »erbergen fann, fb muß
n<n, unb de nach bem ph!lofoobifd)en man ben ©inreürfen auch biaogrünbliche

fnatitio eininriehten , reit mir folched ätußbfung beofegen, fonß banbeit man
nur an ben feetinianern unb SHeforniir-- nicht ehrlich unb aufrichtig, b) «Rehmen
ten leben- ®enn ba fagtein@ocinianer, mir ald audgcmacht an, baß eine 58«br»
e# iß eine ©runbrcahrbeit ber «Bernunft, beit ber anbern nicht forme entgegen
bc6 breg nicht etud, unb cind nicht breg leoti, uub bad Eicht her Vernunft foroohl

fe», reelle man nun lehren , baß breg eine @abe ©otted, ald bie -Ojftnbarung

ftrfcnen in bem eimaeu aottlichen 3öe feo- «San fann ficb bie ©acht unter eis

fen, eine itbt reabrbaitigcr ©ott unb nein ©Iciebnifi fürßclien. Srocg tichter

ted) nur ein ©ott feg; fo rodre biefe» finb ibrem Söefen nad) einanber nicht

uiigetcirat, et folgt in Elnfebung bed entgegen, inbem lie beoterfeitd einen

«hegen »btlofo»bifd)en'J!tincioii eine 6011 ©<hein geben, recmi lie gleich iiifdlligec

ttabKticn bah»« unb fo machen e< auch Weife barinnen von einanber unterioic«
’ best /

bie fteformirten in ber Eebte von bem
heiligen SlMibiuabl- Dicfed »orcu» ge«

feat, fo müiTen reir noch reeiter» ebe reir

auf Bie ©ntfeheibuna feibft fommen, ge*

roitfc (Erfenntnißcrünbe iflib ©due tum
©runb le ien. ?Jeinlich ed reirb roraud«
gefeat a) bau reir in biefer fSJfcrtcric mit
foichen Eeutcn »u tbun baben» welche bad

aottliche Sinicbeii ber heiligen ©ebriff,
folglich ber djrifllichen Kcliaion eifcnncn
unb iiigeben. 2)enn mit Elibeitlen uub
•Rafuraiißen fann mmi cigeutlid) übet

CH..-. »ix« kii*...«!.
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len finb, tag eint# heller, alt bat att;

lere febeinef. hat 6t« Vernunft
fomebl, alt bie Offenbarung tm# tu einem
Siebt gcacbcn, baS mir baburch Wahre
leiten erfennA mögen , unb well 6a«

Siebt her Bermmft fo bunfel , bau et bie

Wahrheiten ber ewigen ©eligfeit »liebt

«rfennen fönnte, fo gab er btc Offenba«
jung alt ein bcllerci Siebt noch bartu,

»obureb aber bat erffere nicht autaeiö»

fchet würbe. ©ölte Bcrntmft unb Of»
fenbarung einanber roiDerfprecben , fo

tnöSte Heb ©oft felbft rolbcrfpredKn. c)

Äotnmcn in ber Offenbarung ©ebeimniffe

tinb Wunber cor. £)aS ©ebeimniffe
finb, fönnen mir wohl behaupten, auch

»Iber bie Cinwörfe »ertheibigen, wenn
wir ihnen auf bie BemeftaräiiDe »cn ber

Wahrheit ber cbrifilichert {Religion ©Ion»
ben gegeben s wir tonnen aber nicht be-

greifen , wie fie gefebeben . unb fich tu-

tragen, folglich tonnen wir auch bacon
leine ©tfldruita geben- Beo ben Wun,
lern bebt ©ott bie ®efe«c, bie er ben
Äreaturen in ihren Wirfungen »orge

fehrieben, in befonbern Zöllen >war auf,

wenn bie ©eneralurfachen ber Orbnung
unb bet ©uren , bie ihn baju bewogen,

in folchen befonbern Odilen oon befonbern

©rönben einer hohem Orbnung öbermo
gen werben, babureb aber werben bie

einmobl oerorbneten ©efehe an f<d> feibfi

nicht oerdnbert. d) jft ja ein jeglicher von
ber Snblichfeit feiner Brrnunft uberjeu

get, baö er oon nieten ^inaen, auch nur
in ber 9l«tur, wiewohl ohne fein 53 er,

fchuiben. weil et ihm ©ott nicht geofem
batet, feinen Beariff, folglich feine Sr-
JenntniS bat. ®3ir theilen fonft bie 0 e*

Tieimniffe in philofopbifche unb tbeotoai-

fehe; jene begreift We hJatur.in fich;

liefe aber bte heilige «Schrift. •) foü bie

Vernunft wtber beu ©ianben ftreiten;

fo mu§ fie mit Demonrtratlrn fommen,
inbem bieCinwörfe, bie auf einer Wahr«
fchelnlichtelt beruhen , befmegen nicfjtt

«uf fich haben , weil einer geaenfeitigen

JDcmcnftrancn bie Wabrfcheinliehfeit

»eichen mufi ; wir aber völlig ubeneuaet
fmb, 6a§ batienige, wat Die Offenbar

tung faget, untrüglich Wahrheiten fmb-

8
will maH wiber einen ©an, ben man

r aau| aewif wahr autgiebt, einen um
auflofiliche* €inmurf machen, fomuS bie

fftatur bet gegenfeitigen@auetnnb berje»

nijenSbeen, woraut er leitebet, ganjbe-
fannt unb Deutlich fron. aut biefem allen

fielet gani natöriieh, baS bieBermmft nnb
ler ©taube einanber nldjt fönnen entge--

gen fcon , weil fie beoberfeitt in einem
Sufammenbang «ewifier Wahrheiten be-

gehen; eine Wahrheit aber gleichwohl
ler anbern nicht entgegen. 3njwifd)en
legreift ber ©laube viele ®inge in fich,

lie öber bie Bermmft, weichet einem
idt «mlö&ig fepn Darf, »eil nicht nur.

CbrlffHch« Religitie to«

in ber hlatur fcl&ft ©eheimniffe vorfeme
men; fonbern eben biefelben ein Senn»
{eichen, tat? Me Quelle ber chrfffü&en
Religion göttlich feon möflfe, cbneben.
3(i aber efwat öber bie Bermmft, man
fannet mft bcrfelben nicht erreichen unö
begreifen, fo fann man ia feinen benron»
ßratlren» feinen unauflöslichen Cintvurf
Da wiber machen, weil et ebrn Da Dur dp
aufbören möi'te, ein ©eheimnffl ju feun,
weichet aut Dem ebiant flteSer. SBir
fönnten blefet auf fpedelle Watcrien uuD
Sehren bet ©laubent annenben, wenn
unt nicht bit wiber Bermutheii angfwadx*
fene ©röSe biefet ärtifelt abfehreefte,

auch aut bent bereitt autgeföbrben leicht

eine 2lpplication fötinte angeftellet wer»
Den. äuScr Denen, Die mir fehon ange»
aeföbret, finb noch aubere Böehcr oei*

biefer KJcaverie nachsulefeu , wer»
unter bat verncbmfte Werf btt ^uttti
qnaeftioneJ Alueranac de concordia rarto-

nis er fidti fmb, welche 1690. unb |n
Seiptfg 1Ä93. auch » 7 '9 - mit feinem com-
mentjrio de rebut ad eum pertinantibu*

beraui fommen. ©ie beflehen aut bre*
Büchern, baoou bat erde öherbaurt von
ber Uebtrcinflimmung bet ©laubcn« mit
ber Bcrnunft banbeit 1 in Dem anbern
vergleichet er bie beobnifchen Sehren mit
Den ©laubentartifeln her Sbriften, »el»
chei er auch im brltten mit ben Sehen«»
regeln gethan, unb allet mit befeuDern
jleiS autgeföhret bat. €r weifet in bera
anbern unb britten Buch ein» unaentei*
ne Belefenbeit in ben beobnifchen ©chrif»
ten- Slber eben, »eil et bie beobnifchen
Stugniffeiu fo greffer Wenge, unb jrear
Pur) hinter einanber anföbret, fo macht
fich babureb biefet Buch oeo Denen , li«
bco ihrem Böchcrlefen wenig ©ebalt la»
ben, etwat unangenehm. IDrch biefei
bitte fo viel nicht auf fich, »enn er nur
bie beobnifchen Sehren nach ihren eigent*
liehen Urinctpiit genau gepröfet unb bc»
urtbeilet bitte, ba wohl manche lieber»
cinflimmung, bie er jwifcbtn ber chrift»

liehen unb beobnifchen Sebre bat teigen
wollen, würbe weggcfallen fern- «Kan*
eher autfprueb einet beobnifchen Bbilo»
ferhen gleiSet vonauSen fchön; nach Dem
inwenbigen aber fielet er bdSlioh aut,
unb hat ifl eben her ©tein, an »eichen
fich viele aeftofTen haben. Wer fich bie
Wöbe geben noite, fönnte bat gan»
te Wert umfebren , unb aut eben ben
©pröchen, Die er anfuhret, bat ©egen»
tbeii, ober bie abweiccung ber brobnfa
fchen Sehren von ben chnfllichrn teigen,
unb tugieicb Den Borjug biefer vor icnen
barthun. ©t baf and) ber beräbmfe
©eorgWolfgang Webtl aübler «lutrib.
de vfu raciOma in faccit 1711. berautgrge»
ben ; et fmb aber noch viele aubere Bö*
Cher de concordia rattonis er tidei VOrbait»
ben, bum man in öfabroti fyiube f«i-

ptoriat»



«ot Chrinplpgie VttifolitV 6a>

ptorum de Treritatc rcüftionix chriftianae

cap. *4. pag. 491. fine finbet*

{©»rtö-Jltd» uerbienen tföfielt, 2Muner,
3<ruf«Icm , 25iiuau , ©. meiev.
Sortbolt, Litton abbabite Jtnmavi
©rbnften Den ber Stcliqioii unbSKabrbeit
ber cbriülicben Weligion geleftn tu wer«
btn; Die and) -Cihentbal gute ©adje ber

Cuenbarurn , unb helfen« antibeiftifebe

©.bei. '<ti geboren olle Diejenigen bie«

ber, welche roiber i£fcelm<mne ©lautend
befrantniB unb befTen Qjudj , IHofes mit
tn'arbetftem 2lngefid)tt atfcbriebrn haben.
TCcbtr oen ber «Bereinigung ber 9?atur

inD ©nahe » nie aucb Stufet) feine intro-

do i,o in theologiam reueljtam, mit TOf

l

(Jen Sebubcrr feine introduOio tu »er-

gleichen, (iebc Religion.]

<£bronologtf,

3* eine SSBiffenftbaft, bfe Seit cbiu«

Ärgert, unb m.rb fnöjemein in Meafho»
nomtftbe , poItrifd)( unb eccltftafb|d>e

jutbiilet. SMe erßere hantelt pch her

ftutbetlunq ber Seit, nie man fie burd)

Iw ©emeguiig ber ©ferne , fonberlid)

ber ©onne unb beö 5Üitnb< abmiffet,

welche ber ©runb ber fibfigen, unb jur

ffiattbcfi gehöret- 53 ie «nbtre jeipet,

Die »rrfebiebene Golfer bie 3 eit finge«

ftnlet unb bie lerjte lehret bie fteftrecb--

aung f- Wolfe matbemat. Äepic. pag.

347. 2>odi iß bie Cfntbeilung in tie

«jtronomifebe unb biflorifrt)e bequemer,

HD bat btefe ledere Scaligci- de emen-

datione terapotum , PctAVIlie in do£lri-

aa tempor. Stcriolue in chronol. ra for-

mal. in Orbnung gebracht £er Sftuflen,

len ne hat# duüert ftch in ber JP>iftorie

»nbi« ebnmöglid), einen Jjißoricrifcbret«

btr, fonberlid) einen alten redjt ju rer«

feben wenn man bie unterfcftiebencniXcren

«nb ©pochen mit einanber nicht recht |u

seraletch« treifi , nein man anfangs gar

seht ©trauten# breuiat. Chronologie,

eie ein J>ant Duett brauchen, unb fid) her

nach an größere unb weitlduftiqcre SBe r,

le gewöhnen, aud) tugleich bie ©Pedal
ßreitiafetten mitnehmen fann, f. hanglet
hu jrcenoy mathode pour ctuditr I hilto're

thjp. 1. unb in bem catalogue de« hifto-

flonen* p. ts. fqg. £er aftronomifebe

«Runt belehrt fonberlid) in bem Valenter,

»eichet eine «rbentlicbe ©intbeilunq bcö

3ahrt in gmiffe SSonate, Sfflodjen unh
Staae, nie auch acroiffe Seße unh anbere

mrrfrrürfigc Seiten unb Jage iß. SBon

len chronolegifcben ©chtiftcn hanbelt

aud) Wolf in bcn furjtn Unterv. t>on

ben matbem. Sdjriften, welcher feilten

Snfangsgrünbcn angetuget iß» cap. 13.

W-
C<£frryfolit&,]

e«i«/ w feinen©# «in €ut«y w fejneg ttqmttjbon

ze ®0lb, unb ©fein führet*

unb bebautet aifo einen ©fein, ber bie
Satbe bei ®slbei hat, baber er audh
©olbftein betfit* ©eom Wolteroborf
Wirb er Gemma viridi lutea; bepm Car»
theufee Jtmma vera ei flauo viridefeente }
beont Waller gemma pellucidillima durU
tie Tcxta colore viridi fubflauu in igne fu-
gaci

; betjm SXitter uon Üinne Borax lapi-
dofut viridifeen» unb Nittum quarzefun«
pellucidum ex flauo v-ridifeens ernennet*
Cr iß ein Cbelfteln, ber eine grunbaelbe
Sarbe hat- Cinlgt haben ihn jum J)oa»
cintb gerechnet* änbere oeritirren ih*
mit bem £o*ai. Ci fehlet ibm bie gebö*
riae ^irte,obfchonoerfchiebenei alintt

0

Sriicfmann in ber Sibbanblung oon (f bei»
Seinen ©. 40. unb £aumer in ber 9fa»
turgefd>id)te bei sDtineralrelchi « Xb- ©•
2}*. nid)t barinne beooflichten , baß er
reefdier ali ber (Eroßaa fco* lieber bef»
fen Signr flnb bie ©elebrten nicht eini.
ör. IDdiole in eflai de chriftallographio

©. «to. legt ihm eine »riimatifch pora»
miha(ifchei©eßalt beo, et feo ein Idugli»
cbei fechiedigtei ®riima mit ungleiche«
Sfflinftlii , unh enbige fich in l#o brerfel»
tige feilformfgc gjoramibeu. 23 rücf»
mann meint, baS er gemriniglid) oier«» ober In unförmlichen »ielfeitige«

en gefunben werbe. Vogel bebanp»
tet auch, bafi er in unförmlichen ©tuefe«
augetrolfeii werbe, unb Wallenue int

9Dttueralreid) legt ihm eine »ielfeitige

ober pierectigte ftiaur be». Cr »erliett

im fteuct feine Sarbc gar halb, obgleich
bet©teiu felbftbarmnen auihdlt. 3nben»
UnioerfaUerlcoii fommen »crfchicbcne
llnrichtiafeitcn oon biefem ©tetne »or.

Unter anbern gehöret babin ber Slbtr»
glaube, ali ob tiefer ©tein eine befm«
bere £eilungifraft befifle. Cr foU nebra»
lid) ein oortreßuiiei ^ulfiniittel Wjbee
bie Jrauri.ifeit mib fötelancholie feon.
Carbanue legt ihm eine beiönbere Straft

wiber bie ®eilhcit unb faUenbe @ud)t
beo- Slnbere »erfebmben ibit aud) gar
wiber bie ß)eß; in bifliaen Siebern foll

er unter bie 3unge aeleqt, ben ®urft
ßidei«. 9 iod) anbere feeen biuiu, baß er
flug mache, unb bie Ccufel vertreibe.

3n ben Slugen bereiten mar tiefer ©rein
»on groffem -ISerth. ®aber auch ©tu»
bin» im 3 ©udb feiner SJerwanbl. btefe«
©tein an ben ©ennenmagen feflet; pee
iuga chryldlithi policacque cx ordinegen-
mac. «Dian ßnbet tiefen ©tein in Sbof»
ßnien, Arabien , 3lfia, ©actria, ©«»
lagnate, Cambaja , Ceolon, Cborafan»
3nbien, ßlerfien, unh ber 3nfel Stopaßö.

Job- Sam. Scbrörtc in Cer otUiianbi»
gen Cinleitung in bie Äenutnifi unb ©e»
fd.udite ber ©reine unb ©erßcincrung.-n»
»Uenb. 1774- 4 - im » ih ©• 130. f. f.

bem wir gtfßisr ßnbe fcan&ett fthr »oh(
l»R



C&rofopoei«

pon bem gbrpfolitb unb itoeifelt gar febri

an bcr (Erjeblung, In bera Uniocrfaiuri»

«eu,al« cb einige 3Htrelierer bae ©ebeim=
nt* müßten, gu« bem Cbrpfclitb bie feftön^

ßcn diamanten ju bereiten- ©enn b«

ber Cbrofolitb ein weither ©fein iß, fo

wirb er rite ba« Sruer eine« ©iamanten
befemnten. ©aß and) ber wahre Cbri),

feiitt) feine «roßte ©dionbeit nur be«

QRetgeu« leben lalle ( bdlt er luoerldßig

por eine Sabel, bie aßen Begriffen einer

gefimben Vernunft unb allen ©rfabruu«

<«i rmberfpridit- ©ie ©röße biefe« ©teln«

feil nid)t leid)t b|e ©reüe «ine« SKanbeU
fern« iiberileiaen, obfdjen bie HJerfaiTee

ber Onomatolog. hidor. nau T. 2 . ©•
83*. ba« ©egetitbeü behaupten- Sroar

beruft man fiep auf piiimw hiiior. nat.

Lib. 37. cj?. *. äiicm man bdlt biefen

©fein für einen anbern, unb eben f»

tmbeilt man über bie Öteinung be« £ef*

fero in ber firbotbeolegie @. v«- »• «nb
bc«ißerfaifer«be« Unlberi'iUerleoit«, wenn
er t»cn Cbmfelitben, bie etliche $funb
ferner fern feilen, rebet, unb bie in

Slfieii, fcnberlid) in ber Uropins ©nctvta
jeftinbc» würben- Walleriu» Im ffltine*

ra,'reich bft folgenbe breo ©atfmigen be«

Crofolitb« angenommen. 1) ©en bell,

grünen t£hry)olitb (Chryfolithu» color«

aqueo virMlelcente > Prsloides. Chryfo-

lythus i'ubuircfcens.) s) ©ert (Ebryfos

pl’60«
(Chryfolithu* eoloreviridi flaucicen-

tc, Chryfopieron.) 3) ©en Praftr, (Chry-

folithus viridis colore porrioo . Pr.i(ius.)

4prrr neu ©omare in ber Mineralogie

1 @. 39*. f. bat and? ben hellgrünen

ebrofoütb unb ben grafet, au ftatt be«-

Cbrpfopra« aber bat er ben iCbryfoberyU,
(Chrytbberillu») £>t- ©eliole in etlai de

Chriilallographie 3JO. f. f. bat feigem

be bren ©attungen. i) ©en onentali«

fdjen Clnvfclitb 3) beu©rafilumi)'d)tn

33 ben faa)fi|d)«n. Mebcere ©d, ritten

Buffer ben angeführten , fudte unter ber

SXubrie : 2lcb«t, nnturjefcbidyte, Stets

ne-]

[<Jbtryfopoei«]
:

[©ie ©clbmadjerfunß, roeldje lebtet,

wie man au« uncollfommenen Metallen
tettnitteiß be« Mercurii Philufuphorum

wahre« ©olb machen fann. ©lebe ZU
d)imie ]

[cTbcyfoptßä,

fiebe Cbryfolitb.]

(Ttccutus logteus,

eine ärt ber ©opbfßerep, ba matt
ba«|enlge, roa« necb fcU bewiefen wer.-

ben , tum Beroei« felbften antübrct , al«

wenn man fräst ; warum tC«el »türm

Client tu

in iüngellanb wärt enthauptet iroibti

fo fottnte frenlich mit ben bamalfgen er

n

lifchen Maltontenten aefagt »erbt
er Mite fid) au ben Sunbamentalaefes
tftrfs'tibiaer ; wenn man aber weit

fragte, woher mau glaubte, baß er fi

»erfünbiget bitte? fo niifre biefe2lnftrt

Idppifch. icenn man feine Urfadi n fiti

al« man alaubte e« barum, mcii er bi

teeaen rcdre enthauptet toorben- €*bci
biefe ©orbißereo bedreegen ein Gftculi

roeil ftdj benemge, bet fid) beten bei;

net, beo trmangelunq eine« tüchtig

ißeipeife« gleldifam herum brebet, ui

auf bie Sraae felbil Fommt, bic er ße

bc« 'Beiveife« braudien reiß- l3San »

terfdicibet ben Sirfel in Beweifen, re

oon bet fßerf. rebet , »on bem Sfrfcl

2rfldten. ©Iebe©eßnfticn-]

fffient/

®ir befümmeru un« hier um bien

terfebiebene Bebeutungen biefe« ST-sri

fo fern cs fcnberlid) in ben alten Sen
fiten ©etibeiitcu gebraucht trirb, nid

unb feben oielmcbt auf bic Sache fei!
1

bic ein Dbilofeob fomobl in ber nacir

dien Secfcteacltbtiamfcit, al« ^lujbrit

leben berühret. €in Client iß eiaenili

eine foldje Werfen, bie für fid) felbti i

0lücf in ber üttelt nicht machen fan

uub fid) baber ber©unß unb brm©d))
eine« anbern überldffet, baß fiefnhbnr

ihn alücflid) mache, ©erienige, berni

lieh überldffct , beiß crfl Patron, fclgli

tft tmifchen einem 'l'atron unb einem e
enteil eine mcralifehe &'ouuertoii, treu

barauf beruhet, baß »eil unter ben 3Ke

fchen in ben llmftdnben be« ©lücf« e

groffer Unt«rfd)icb, unb eint grelle U
aleicbbcit 'dl aleidnoobl aber bie g«tfl

che 3ntention babin gebet, baß bie?X:

fchen gluiflid), felglidibeatteinVebcu teile

unb biefe« ebne Beoßanb anberermc
«efebeben fann, reit auch emanier I

Pflichten ber Begucmllcbffit errceife

mitbin btmienigen, ber unfere« Berfi«

be« in Beförbermig leine« ©lücf« ben

thiget, felbiaeu nicht perfagen, unb all

baejeniae unterlafTen feilen, rea« ihm Ic

au binberlid) fenn mag. hierauf entß

bet eine Relation, ein meralifdje« Bai

IWifcbcn einem 'l'atron unb Clienten. I

ber 'Patron fcitobl, al« ber Client enri

l'ßidjten gcaen cinanber ju bcobaAte

mitbin ihnen beiberfeit« auch gern

fXcdjtc tunachfen, reteircbl e« nur 'Mi<

tch ber Commobitdt unb Stiebe fmb. tic I

anbcre an fiel) felbß nicht mit ©eroalt fe

bernfaim, roerau« erhellet, wie ein

stbeil« bie Obligation ; anbern ibeii« b

SRedjt befchaffcn rep-

Cinera Clienten fommt iti, fid) ie a

gen bau 'l'atron iu tticiaen , baß er n

feinet. ©unfl unb mrfiichtn öeidUiah
tc



Client Client

im, aacfi ©cbltijatcn würbig machet;
fclfige nid)f mißbrauchet, welche« unter

int«» gefchiebet, nenn man ihm ©inge
inraitbct, fie entreeber ibm unmöglich;
rSrr griffen «Berbru* «werfen tonnen»
unf bei er fict> aflejeit bantbar nicht nur
ii ffirrten, fonberu auch in ber I bat er*

reeifit. ©enn wenn aleich bie Serbinb--

betest <ur ©anfbarfeit fo befchaffen,

tei ber anbere baburch fein Kecht be;

traust/ felbige rrn mir mit ©ewalt |n

intim . fe iS ei Ded) oetniinftig, fiel)

mu 0efiiliateitrn unb SBobltbaten
tiatbar aniimübren » weil man fonft bie

®«ni berpatrenen leicht oerlicrct. fftad)

bn 3teaeln bet Äliigbcit muß ein Client
in brro ©tiirfe bebachf f«>n : i) bafj er
f«b tintn rechten Patron envcblct,
in ntd)t nun bann» fonbern and) will

ära helfen unb beförberlich fepn. ©ie
Saht eine« Patron« iS entireber eine

IJiediibf, fo fern er an ben Ärdfttn be«

.'-«mii unb 3ubicii siel permag , unb
moitrelS bee 3ngcmi allerbanb «Wittel

-nufinnen weilt, woburd) er ba« OTobl
Im Clienten beforbern rann ; rermdge
frt 3nbicii aber oon reu au«gefonn«ifn
Mitteln bie beflen beraub liefet, unb
i'üue gtfdjirft appiieiret, aud) bie in*

icrlidie Sicalitdr feinet Clienten genau
i«i;bm, unb nad»bicfer Crlenntniß be*

nkeilen fann, wie ibm am bellen 1U
Wfmi ober eine äußerliche, ttenn er febr
:t|4 unb mit feinem 33ermdgen einem
rote bie Srnie greifen bann ; ober trenn
fj in froiTem anfeben liebet, ein miditig
timunrt befleibet , baß fein fBcrfprud)
neu guten Wath&rurf bat; ober bod)
ne nrnebne unb anfebnlidie ffamilie
Kt, banit ipflb er nicht unmittelbar au«--

i~~d)ten oermag; bod) mittelbgr burd)

L
fl»t Jreutibe gefcbeben fanii. ©em
3ila nidi muö e« eiu ehrlicher «Wann
JM< ber ti mit bem Gnterefte feine«
ünntren lufriebtig meinet, unb niebtfein

fjWKin baifelbiae bergcflalt oerioidelt,
ter er feinen Prioatnuscn jum Cnbjwetf

:

Stet; tu jntereffe be« Clienten hinge*

5
;5 «W ein «Wittel braudjet, recldje«

tberlicb .geijige «Patronen tu tbun pfle*

!« ®eben c« bie Umfldnbe an bie
fiab, ba6 man mehr al« einen pa*

»af feine ©eite bringen fanu ; fo

»Kein gjiutf, wenn man beit <?d;u«
»mhitbentr Patronen für fid) bat, mir
B3* man in Criteblung biefe ’Bebutfanie
mt mitten, ba6 man fid) lucht sugleid)

itUben untcrfdjicbenen Patronen ju
miinnirca fud)e, welche einaiiber felbfi

c-iejen, ueil man leicht erachten fann,

•J»
4“f Md»e 3rt manche beilfame #n*

Wige, Ne ein 'Patron ju be« Clienten
“** abgefaffet, om bem anbern getjin=

«•'^Jtben. 3S bie Sßabl be« Patron«
iiaaltu) geidiebcn , fo erferbert j) bie
»iBibeit neiter, auf 0c|d)icfte Jirt fid)

f
(,e>6

in feine ©unft ju fegen, welcher über*

baupt auf bie Äunfl» ficb bep anbern be»

liebt ju machen, anfommt, man mag
nun erft in bie SScfanntfchafr bei) bem
Patron unmittelbar; ober mittelbar per*

mitteilt anbercr, wenn man fbenfaU«an«
®ebutfa’nifeit in biefem ©tuet ftufemoef«
geben will, fommen, ©Ich bei) bem an*
beru beliebt inadjrn , beißt beßroege«
«ttefaung gegen ficb cripccfen , mitbf«
muff er an und etwa« ftnben, welche« ibm
rcobljefdilt; biefe« SßoblaefaUen aber fe*

bet fbn notbwenbia jum SBorau«, baß ber

«Wenfcb, ber fid) beliebt machen mtii, et»

na« angenehme« an fid) haben mut?, toei»

tbe« man hier uidjt nad) feiner eigentti»

tben ^efcbaifenbeit; fonberu nad) bem
©efcbmact ber 2ente beiirtbeiien mu§.
Cintge haben einen guten ; anbere hinge»
gen einen oerberbten ©efdjmacf. ©ie|e<
nfgen, nelcbe einen guten defebmaef ba»
ben, fiitb nieber jneoeri?i), inbem nelcbe
finb» bie ben Söertb unb ba« Sittaencbnie

eine« «Wenfd)en bloß nach bemdußeriieben
beurtbeilcn, fo fern er feinen ßußerlidjeit

SJetricbtunaen unb feiner puffubmng ei»

neu guten Änfianb nad) 3(rt galanter imb
gefebidter feute geben fgtm , baß fei«
dußcrlicbc« «JEtefen reobl in bie äugen
fdut; befömmern ficb hingegen um bie

Imierlicbe Wealitdt be« ißerßaube« unb
©emfitb« nicht, unb non benen fonnte
man fugen, baß tbr ©efdnnacf poiitice

gut fep- Slnberc lajfcn fid) reobl auch bie
artige unb gefetieffe dußerlidje 2tu|fub*
rung eine« SDtcnfdjen gefallen, al« eine
©acbe, bie bem äöcblftanb gemdß; finb
aber bamit nicht oergniSat. fonbern rool*

len auch innerliche Weicbicflicbfciteu am
©erftanb unb TBitlcii haben, unb biefe,

bereu bie reeitigften« finb, baben eine«
auten Sefcbmacf ethicc. Ciu oerberbter

Wefcbmacf finbet fid) ben betten . reeldje

nur au (Eitclfeiteu unb baten lunbKebeit
©ingen einen 3Öcblaefaücn haben, baß
reemi man fid) ben ihnen iiifinuircn reill,

man mit ihnen unter anbern freuen,

fauffen, fpieleu muß, worauf maitd)e
0nnbe qroffer jperren , barimien ein unb
ber anbere ihrer «Scbieutcii flehen, ae*

arfmbet ifl, oon reclebeu «Wittein fich be*

liebt ju machen, bie wahre Älugbeitiiid)«

weiß» fo fern rea« ffinbliche« balffcn mit
unterlauft- Ciu wahrhaftig fluger Client
l'uchet fiel) bureb benbe«. foreohl turit cm
gefdjicftc« Crterieur; al« imierlicheQua,
litdten beliebt ju machen. Unb wen«
gleich ber größte jpaufe nur auf baddußer»
liebe fiebet, fo nnbett fid) bovb alleje t

aud) welche, fo ba« innere Terminen
einleben fömien, unb bie Umfldribe be«
©Incf«, weldje fid) jeigen, finb oft |»

befebaffen, baß mau ficb bauen, obneun
jenem einen guten örunb neleit ju ha*

ben, nidit oiel ucrfrredicn fanu. ©ecb
biefe bloße Cigenfcbaftwi an fid) icibii

fillb

Gcißgle
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flnb noch nicht binldnglich, eiucn SKcn«

fcben beliebt tu matten ; fonbern man
muß auch etwas mtrflicftei fbuti uiiD un
terlaffen, fo tuniSergnügen bei Patrons
gereichet. Steht man mirflid) In her

®unfl bei fl.nrong, fo teigf Meitinabeit

3) wie man btnftlben ju feinem Hurjen
recht brauchen feil , beo weldiem 3)uncr

tie Umftdnbe ber 3-:if, ber Sache fett'fl,

anb bcr 3lrt unb SJeife, wie bie 'Sitte

ttttb ber Scrtrag gefchehen mag , wohl

iu überlegen/ unb bie uet/ebiebene @e
mütWerten ber fp-itronen felbfl, fcfcrn

fi e entweber ehrgeitig, ober aelbaeiitig,

*ber wouüftig finb, ingleicben fofern fia>

mit ibrer brrrfthenbeit Weisung gewilic

fd&igfeiten bch SerttauDg oetPnüpfet,

eintufeben finb, um Blich nad) btnfelben

gtejuricbten.

[(Toflgulattoit,

Hebe <25crinnun0-]

[Cotwtiten,
I

flehe 2fnh<ingen.]

££ollifto,]

[ffneffonifieti finbet ßatt, wennmrb»
«re SdUe gefeat werben/ bie troar an unb
vor nd) mbglitb' unb tufammen fdncfltd)

finb, welche aber in einem bertimmten
Sußanbt nicht beofammen ßatt jtnben

Finnen- 3- €• ein Sieflfd) ift uerptUcö

tet fowebl leine ©efunbbeit tu erbaiten,

als auch feinen flmtäBrrridttungen ein

©enügctu tbun- -£>ier finb mehrere Xdl«

le / bie für nd) beofammen beritbeit rin-

nen. €S bann aber feon/ bau in einem
nemiffen 3ufianbe ein Sbenfeb nid t alle

reobe'i'fluhten beobachten bann, unb alb,

benn iß eine ©ollifion oorbauben. 0«
folchen ©oUtfioticn muß man bas eine

fahren lafieit, um aut bah attberebeobach*

«n |u fomten. Saher fami and) bem
ffibenfehen nicht lunerechnct werben, wenn
er in wahrer ©eUifien eine geringere

f flicht oerabfdumet, um bie griflere be*

»bacbten |u finiten. 3- «in fchwan-

gere Stau befdme auf einer Keile unter«

nrgenfceiuen heftigen Stppetit nad) eini«

gen waumen , bie fte an einem Saume
bdnacn fdbc , fo bann ei ihr uicht ;uae«

rechnet werben, tpenn fie etliche foId>e

grüchte abreißt , ob fit fchon für fich be-

trachtet, (ein Kedjt barauf h«t- Sie
größere (Pflicht etforbert ein folcheg Ser«
fahren- Senn würbe fie nid)t all» ban-

bein, fo bürtte bie grudjt tm Süiutter-

leibe Schaben ieiben. J£>ierau4 t|t auch

begreiflich, warum alle unreale unb wu
beraefcgliihe £an#lungen , geringer tu

oefirafcit finb, beo weichen eine ©etlificn,

Subriugcn unb ßaffe Keim«» gtwefen-

Comet 6ot

ß. ©. eine ©beitau tretet Sgofiua» mt

ihr (Ehegatte oetfehiebene 3«bre oon t!

entfernt lebet u. f.w.],

Corner,

3 ß ein außerorbentHcher Ster«, b
nitht beßdnbt« am Jpimmel tu febeu, ui

eine eigne Seweauna, nie bie (plauetet

tuggemein auch einen febr langen helle

Schweif bat. Slaii hat auierorbentlu}
Sterne, bie man in bie neuen Stcn
weiche beit giefleruen am iidchften bei

fommen, unb ©outeten eintutbeiion rt
get, beo »eichen legtcrn breo Stiicfe hi

n cn uuterjuchef werben, als erflinh iss

man oorciacnfchaften aug ber€rfabmn
an ihnen wahrgc.iommeu ; hernach w
u»r 'Pitiicipia tu ibrer 9fuflofung bie 9>t

tutfünbiger gcfcRet, unb bnttent, ob bi

©oraeteti wag befonberg, aU Sorbeten j

bebrüten ?

tCrflltd) bie HÜgenfdwften anlan

genb, fo haben fie eine arciTe Suttfffu

ael um (ich, baß fie felbfl »aDurcb «leid

alet burd) eine Wolfe gefeben werJeBt fi

lieben mandimai einen feht lanae

Schwant nach ftch, unb ihre Sewejuii

ift uach ihren ©efenen nicht obilwbi
fannt- ffilit bm frgenannteit neuen ecei

nen haben fie biefet aemein, baß fieuid)

alieteit gefeheu werfltn , unb fle ettr

einmal ing fflefidrt fontmen, fo Beriten

fte fuh baib rnieber, nachbem fie eine

gewiffeu Strich fortaemanbert , intwoi

bie neuen Sterne weit liinger, al< bi

©outeten mdbr.-n, maffen jener ber&hßi

Stern tu Seiten lei £yd>oni» m It

©aviopea tem »föonat Weocmbt. tsn
big in ben Partium 1J74. erf^ie-tra

bie ©emetdt hingegen über breo biMee
Slonate nicht bauren, ben eintigea am
genommen, welcher oor 3rrftotung 3««
falerng ein ganteg 3ahr über ber Stal

geßanben ; aber nicht unter bie ©outete

aerechttct wirb. Wie man aber ber neue

gijtflerne aufg hMffe twanttg lebtet t a

fo bat man hingegen eine greffe är.i«t

ber ©outeten, maßen '5*'?*lt ,J9 >n fein«

comctiigraphi, ootl ber Sünc fluth «0 bl

auf feine 3eit 2(0; £ubtcnitofi aber i

feinem ih»tio cometKo bis aono toot

berfelben gtj. tcbleu- Sie tlntabi t

nicht in einem Seeulo , wie in bem a:

beru , unb bem ooriaen ©eculo -ßubie

nitefi ihrer über fccfcjig bemerfet; f

imb hiuaegen in bem tepruermiihcnca bet

felben faum ig. oon anito 1699. aber ti

170». faß alle 3aj>r welche, fo bm«*>ii

bie wenigßen geiehen, wie bie butoir

ilc l'cadi-mie roial. des fcicnc. beteuert

wahrgenommen worben. Sen blote

Slugen fommt bas jpaupt beg ©onietc

aig einen Stern oon ber erficu, aitorn

ober britten ©rdwit oor; bur0 Pie Sern

gidfcr aber reprüfeufirt» fie lieh wie ein

h«nfei



dornet dornet<9
)

faiMglüeabe Sohle, unb finb fonberllA

eiif einer Seife ctira^ ungleiA ; uub
riciäfam jerfreffen. Sin Der ftarbe finb

ne imterfAieben, mögen einiae bell gldn»

hi; einige fAeinen rörblict) ; anbere

Heut
.

jo »dbreiiber Bewegung oerdn»

taufte ibre Sorbe» unb fommen bem
0end>t halb heller , bolb blinder für.

ISr, io lemali grfeben werbtn, haben
a'ieber nur einen etmad blinden Ounft-
fretl iber «tmcfpbJre um fiA» welAe
1 oen fo genannten haarichten aldrunb;
gefitreauifen» bie einen raebr» ober

rmger langen SAwdf hoben» «Id lang

..:iMnrat ; unb wiewohl Me SAweife
itffometen an Mnge ungleich finb» unb
eine auf 20, anbere auf 6a unb ioo

ftntfommen, fo merd man hoch beo

(Jen biefe BigenfAaft, baft fie oUejeitber

rinne entgegen gehen- Sie haben bie er»

fr» unb allen Sir-' unb Orrfternen gemeine
bflieiung sou «Morgen gegen Slbenb, über

:f aber noA ihre eigne*, t»ie bie f la-

ifim. bie halb (AneUer, halb gemdcher Ift-

Pore anbei« frnat fiAd : «u» we!»
äa pnncipti* bie VTarurfimbigei-

•'nDtn dometen pbilofopbirct baben i

Sie unterfAiebrnrn «Meinungen berer

2 ;ni erlebten Genera m quidtiun. na-
1 1. iib. 7. unb ©affenbuo in animadu.
- nt. Diog. Laürtiitom. I.pag. 591. unb
- plffic. iib. J. de cometi*. ariflotelco,

i:hbemtr auA mcceoror. üb. I. cap. 6 .

'i tiebener Bebanfen hieoon berühret,

seine* cap. 7. baft bie dometen unter
He feurigen 3eiAen her £uft gehörten,
*ii<itau« hen fünften her drbe, bie

s:ien ndren unb entiünbet roerben

Iriaten, lufammen müAfen. 2>feft«Mei
«mg ii lAen he* bem Qcneea in quae-
boo. natural. Iib. 7. cap. ia. unb 23.

»"erleget, unb ob fie fdIon burd; baf
•raffe Xnfehen , barinnen Slriftoteled

rsflb, lange 3 **t berbebal ten worben;
f« öfnete boeb im fediiehnben ©eculo
tfr berühmte CyAo 2>rabc ben £euten
inert bie Singen , unb ermled grunbliA,
"*ft hie dometen niAt in her £uft; fon»
Der« am Fimmel fiel) befdnhen , unb
seit übet bem ®lonb entftünben» woiu
3:4 fommt, boihnrA biefe Jjoootbefe
!em eiuiia^hönomenen beddoraetd» aufter
sh bat £iAt betrift, fann aufgeldfet,
osA baraud bieBefAaffenbett her ©ewt-
•mg, beb SaAfen unb abnehmend, bet
^ anening , bergeftalt erddret werben,
ipicunie mutte hier felber niAt / wad
r: aiaAeu feite, unb lieft bie «Meinung
imopM bed äriftottlU, au berer, welAe
Me dometen für folAe Äörper» Me Bott
jleidr mit ber ©elf erfAaffen» atidgeben,
i» ihrem ©ertb, baher auA ©aiTcnbu»
a hem erften angeioaenem Ort anberer
ehunlen hieoon »war eriehlet, fie auA

J-arfnnnla unb arinbliA beurteilet;
”fr *flt «M> »uniAt«

Ptbilof. Unc. i. tbeil.
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entfAIieffen wollen, Sencea quaert. na-

tut. iib. 7. cp. 23. hielte e« mit Denen,
welAe Die dometen old itdrper, Die |u«

gleiA mit ber ©dt ibre CfiACfli befom»
men, anfaben, fnbem er fAreibt: »go
noftris nun affentior; non enim niflimo,
comctcn fubitnneum ignem

, Ted inter

acterna opera natura», wfCWobl er beten«

net, baft er bie Matur berfelben niAt
rollig einaefeben, unb mutbmaffet baher
»on ben fünftiaen Seifen alfo: veniet

tcmpui, quo iui, quae nunc latent, in

lucein dies cacrahat et longioria aeui dili-

gentia. «Ben bem Urfprung berdomete«
finb in ben neuern Jefren lonberliA iweo
Meinungen befannt worben- dinlgefinb
Der «Meinung, Dali bie dometen aud ben
fubtllefien »udbunfiuugen ber ©onnen
unb anberer bimmlifAen Körper, Me fiA
an einem Ort bed ^immeld »ufamnien
fammlcten, u;ib naA lanaer Seit enMiA
aleiAfam ald eine aroffe drherifAeifiolfe
fiAtbar würben, entftunben, baher auA
fommen mü5te, baft biefe am ifopf nie»
mal reAt runb, auA ber ©A ein iebcr»

»eit fAwaA' wie ben ben nebiiAfcn 5Gol«
fen feon folte; Da er Dann wieDctmji aü»
gemaA biffolmret, unb alfo oerfAwiuDrn
würbe- ©ad Deren ©Aweff anlanae,
haben fie gegiaubet, baft Die allerfubti«

laßen «ffluuia, welAe fiA um Dad Dicfcre
corpua überall befdnbcn, alieieit uon ber
Sonne hinter Daffelbe getrieben , unb
iitbcm siel Strahlen burA bad befagte
biefere corpus gienaen, etroad crlcuAtct
würben , alfo baft ber SAweif allejeft

gegen ber Sonnen überfiehen unb ben«
nrA etwad bell fenn mülte. @0 bat
Seplec 1601. einen audführliAen ©eriAt
0011 bem im Mtonat Septembr. unb
Oetbr- bed i6o7ten 3«brd erfchienenen
dometen beraudgegeben, barinnen er beim
behauptet, baft bie dometen uon neuem
in ber -öimmeldlutt niAt auberd ald bia

SH'Ae in bem «Meer erietiget würben,
welAe «Meinung naA biefem ^«feliu*
weiter audgeiubret, unb grünblfajer iuer-
weifen fiA angelegen fron lg(fen, baft

ihm auA viele brngepjüAtrf. dd bat
blefer berühmte «Mann perfAiebcned bie
dometen betteffenb beraudgegeben, alg
ptodromum cometicum I66f. bet) ©de«
genbeit bed 1664. erfAleneuen dometen;
cogiiationel de cometa l 5gl. meni'e aug.
et fepteinbr. vifo , WelAe ilt beil aftia

eruditor. l6jj. p. 389. JU lefeil} hillorio-

lam cometae anni 16*3. In befagteil afli*

erudit. 16g». p. 404. unb Die cometogra-
phiam. StnDere halten Dafür, baft Die
dometen DiAteÄbrper fmD, welAe oon
anfang Der ©dt fAon mit anDernSter«
nen wdren erfAaffen worDen, unD nur
bieSAweife, bie aud ben iubtilru Slud«

bünftungen bed tfopfditiwrilen entftunben,
oon neuen baiu fdmen; baft man aber
hie dometen nur iu gewiffen feiten leben
V folte.
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f»UtC (m^teaefd)«6eil,TOCIin 6ief«l 6en 1net* de natura comeurum; cO.mfi. ©«al

ncra ftbr greifen t£ircul um einen Sitfiern b«d) in differcac. de comcti» > xctni;

bcrceact mürben, dlfo bah fie eine lange ,1679-

Seit terum >u laufen bdtten, unb nicht
|

©i-ttttn* bie »ebeutunonn btr io

eher een und, atd nur in bem unteru imeten betreffcnb, fo Mit man ne indgc

Sbeile bed eirruW i aber bocb übet bem 1 mein für «Sorbeten eined bevorfiebenbei

©aturne möchten aefeben merbcn- <£m Uiiglüefd, mclched fchon eine fe»r alte (Ein

berühmter Jraniöfifcbcr SKatbematlcud bilbungift. »Cacitus lib. 14. cap. a». an

j)err pctit mar äiifangd ber erftern SRei* nai. fehreibet: sidui comete« effulfit, d.

nungs nacbbem er aber, feuberlid) beo quu vutgi opinio eft, tanquam mutationtn

©clegenbeit bed 1664. erfchienetien (£0= regi« pottendat. ©uetoniu» in viu Ne

ractd roabrgcnemmcn, bah bic (Eomcten ron. cap. 36. ftcila criniu, qua fum«ii

eine fo orbentlicbe ©emegung haben, rvcl* poteflatihu* exiüum portendere vulgo pu

cbc ggil| BCIDlS auf fünftiae Stage unb taiur, per continua* nocle« «rin coepctat

©tünbeii fonnten »orber gefast merbcn, unb €iccro de natura deor. üb. j. ap. j

bat eine fo orbeutllcbe ©emegung nicht tum, fiel li« ii«, qua« gracci comttn, nofn

mehl von einem tellerförmigen, jergdng« cincinnata» vocant, quac nuper belle oaa

lid)Cn , aud lauter Söünlleu bellebenbem uianomagiiaruinfueruntcalainitaiuniprje

jförrer fönnte erreartet mtrben, anberte nunriae, anbertr ©teilen iu gefcbmelgen

er feine Meinung unb fagte, bah bie £0, unb bah noch beut iu tage viele, »ems

nieten beödnbtge Äörrer gleich ben Via* (iend bad gemeine ©elf in fclchemtrrl

netcnmJren; aber einer mittiern 9iatur gern 2ßahn liebe, auch roebl auf eu

jmifchtti ben leuditcnben unb f.nÄcrnSör* abergldubifched Hßefen babeo verfällt, i

tern, unb fann bedfalld bie differution eine betannte ©ache- <Ed finbbieGt
für la nature der comete« par M. Petit in meteil natürliche ÄdrOtt, bit , glttd)»!

bem journai de» ijavan» t666. pag. 343. nnbere, Seit jur ©träfe roiber bic©»
gelefen merbcn. 3bm folgte tngini m fdjen brauchen fann; aber nicht «IdVei

abregd de* oblervation« ct des reliexions boten feiilCd göttlichen 3omd btfiir.imc

tur la comete iCno, ragt, niovoii bie aQa Mt, rocldjed bie sjiaiutfinbigcr, nachte:

«ruditorum i6*a. p. m. ju lefcn , mie fie tbre Olatur beffer eingefehen, jur ®nü

nidjt reeniger 23trnouUi in bem conami- gC bargetban. ©enn molte man fager

ne noui fyftematis comeurum, melchcd iu bah bie (Eejneten ein beootüebenbed Un

»mfferbam 16*2. heraud fonimcn, unb gjücf in fo tern anfünbiaten, bah fie felb

reiber ben tllontm obfetvation in befug* Urfach baran mdren , fo ift bfefed b«b<

ten journai de« fgavana r6ga, p. igj. unb galt) ungereimt, meil HBifchen ben Som
and biefem in ben aai« eruditor. 16*2. teil unb Unglücf«fällen (eine €o»nejHc

p. 23g. iu hnben i|!. £d bat nicht nur itf , ja folgen mühte, boh fclche üngU

Cnfjim geieiget, mie man ben tauf ber de , bie von ben freuen menfcfclutc

Gcmcten eben mie ben tauf ber V>ane< «anbluiigcn beeeubfretJi-gU Äriege, St
ten audrechneii foD; fonbcr« auch Vlciv* dnbertingen ber Stefdie, $crruttnn<ea i

ton ihren rechten 23cg im dpimmclgcfun, p C r htepublic, Unruhe ber diciigien in

ben, unb bad ©efrhe, barnadj fie lieh In gen, unb batan bie SRcnfehen fchulbnnl

bemfelben btrccgen , in ben princip. phii. ihre Sreoheit habt» muh ha» gi

natur. mathem. iib. 2. orop. 40. p. 445. funbfn babeii , ficf) aanj notbioenbia ji

entbeefet, unb ^«Uer aud biefen tragen mühten, ©ollen fie aber nur 3 c

©rtniben ben tauf ber Cfometen auf ba« dien eined von ©ott befchloffen'ii Ui

riditigfie Budjurechiieii , in fynopii come- glücfd femi, fo .mären fie getrih loM
«ica, cie in aa. «ud. p. 3 >)7. 1707. iu Reichen, bie btr göttlichen fötidbeitma
finben, gelebtet- (£d bat auch ißki- gemäh. S)emi bie meifien metbea tt

Btm'in eine ©iffertarion de comttarum ben menigfien SKcnfchen gefebtn;
natura • motu et origine fecundum lo. gber nach btr göttlichen . itbfidit blt

Heueiii et p. Petiti hypothefe« beraudge* ^erboten bic SReiifeM« erfdbreefta, si

geben, bavouuuch bc(fen phiiofoph. ecie- fie juriSuhe aufmuiitwn, fo iö aUerti«i

am. tom. 2. pag. 106. fqq. nacbjufebeii », uötbig, bah fie gefehon merbeu. ©ier

unb idgi. bat SCcmtnicue (Bulielimmie nigeu , rcelche wegen ihrer ©rohe Inail

eine epillolicam didertationem de comcta säugen fallen, «lülfen fich um ben |an|C

um natura et ortu in toi. btucfen laffen, (ftfebobeii h«tum bemegen, unb allen V«
fern trfebtinen, folglich mären fie Sen
eine« über bem ganten «rbfreofe befehle

feilen Unglücfd, bte niemanb fonnte in

ftn, ob ei ihn augieqge, ober nicht, ©ei

bie (Erfahrung miberfvricht biefem falfcbt

üGahn fchou fräftig guug. Vian b»

fchlimme feiten erlebet, menn gleich tci

Comet vorher erfebieueni nach ihrer ©1

fcbeuiung ifi nicht« btfonber« gefchct" 1

Hfl

mit Denn au© Aoutct igoore tn (einen
operibut podhuini* p. i$o. iqq, befonbctc
Vbänomena osn ben Comeren bat. ©ie-
fen angeführten ©cribenren füge man nc©
ben Tlnbalam in exerautionibu« acadcm.
in philulbpli. primam et natur. pag. 349,
fqq. m« er bic mancherlei) aReniuiigen
ber Vbiloiorbtn von (Eoinetcn oorftebet;
jj'licbu. IHuUec in <oJu«toiogia« librit 3.



<£ omet Commfffa MtÜi
mOBMn lief) (fl rcaf mgctragen, fo iü4

nn iifJuigcr 5«u gewefen, Den Der Gt‘
» et »erber ntetr angebcutet, ja mau
faan leicbt jeigen , nie nach Cen «rfchie*

inen fforecten giucflfche tBerJnberungen
mC $caebenbciten üd> berfur gerburt-

her t«aS*tc ebeinalige 'profilier allster

Tel). 3jrt6iti5ß 2>cfiue bat i tföj. beraub
Uäcjctl Je ligniücatu fometarum diifcru-

•innea et indida doctorum hbminum tu 4.

rcriaoru ebenfalls behauptet wirb, Dag
« leine t&orbotea eine* einbreebenben
Usjlutf# n>4rcn. 3n Die/er Sammlung
ieSatet »ob pjg. i - tet peibclbcrgifcten
tflieffcrl Cboma lEiafti iudicium deco-
Jtuniin hgnuicitiunibui, pag. :j. 3Jnöl'£4
tuMlbli cpiflola ad loannem Cratonem
k äjnificationibus enmetarum , unb pag,
lü- opiaio ITtarceUt ©quarciülupi de
«Ka in vßi'aerfum, acque deillo, qui* 1577. vifus tft, ad Andream Dudi-
kam: bftfe Dtrp StiicTc nebd De« St<
3f*tS ®nmdi tr. de natura et lignilica-

owoiu comctaruai roartn fdjon porbero
Uso. in «afrf heraus gefommen, roeldje

bjjw* ssn neuem überfebeu unb petbef
rn heraus gegeben , Ca* gauie S£3 ctf
ür 6e<®iTntii nicht aau;, fonOcrii nur
! 'M- bas oienebnCe £ a»itel Canon de tmc
« lomcumm ngmlicatione bephfbalteil,
*t*»o4i anbeter ©eiterten Urtbeileoon

,
a€a(be, al* pag. 133. be* JtiUi

wfoeis (Bcaligeri; pag. 154. ücrieöt;
' Jtftrii

;
pag. 134.. tltiillen; p. Jjy.

öcae Jftent ; p. 17t. Jol). Zaptiftü
*awli; p. 174 petn SitiJeiibi itub

« .<77 . Jaeobi pnmercfii bcogefuaet.
«iiKiUcnS gewefen, feine eigene ©e--

Jasen binju ju tbun, roeil mau
i .. jifebt mit bei» öruef aeeiiet, bat
"reiae 3eit baju gebubt. Senil id auch

i* u. ein ,franicfn'djet ©rief an
sau fcjrbsKiiifdjeu £>octor gebruefet
ttben, Dämmen man ebenfalls erreie*
ö. toj Die Someteii feine ©erboten ei«

w ftsenicJeuCen Uiuläcf* reiften- X)er
«urbasonifi bet beräpmtepcterSayle,
»W Diefe Schrift bernach otcl permebr*
* Mtet felgenbcn Zitel ebnet ruorben:

divcrfss; ccriccs i un doUcur de
**b*a#*» 1 l'occation de la Comvte, qui
f‘W au mois de decembte 16*0. 3Jottetr
i» u. in a. voium. bason bfe brittc
«Ja« 1659. uab bie Pierte 1704. heran*
(»amen, bep reclchen bepben ItCitienen
SW auch bie addition aux penlecs diverfe»
Mtlea cometea, welche fonft 1694. IJ.

«taaSjeloaimcn rear,bennCet ; ano- i7<s>.
tiirte er tn jioep ’Bdnben ln 12. contimu-
wa du penfte» diuctfo. l£S bat and)

bttnnene £alrl>. 23eFFec 16S4. de
‘wnetaium praxlagus diaquilitionem occa-
»oat cumetarum, qui anno l6go. |6Ji.
« I6|ä. compatuete , jn j>0U4nbifd)ef
ciudje ebiret, baoon bie anbitre per»
«•bru €biti#n *6»»- betau* gefemmen,

nbrfnnen et ebenfalls leugnet, Dag bie

Sortietcn 'Borboten einer 6e»or(febenbe«
%egebenbeit nxiren. ©tan ünbet oonbie«
fer Schrift in «Üor. erudit. Tupplcm. ton.
9. fra. 9. p. 49g. Wadjridjt-

' 3nr öigerie Der ©oraettn Finnen bie*

nen rtbcrbanpt Qfanislni be afubicmtse
Ft thettruin comericum , l'eu hilloria vni-

uerfalis omniurn cometarum f»l. in 3. vo-

lum. |u ÄenDcn ifigi. Jücciolue in al-

mag. nuu. lib. g. fcä. I. cap. 3. toin. 9.

<n<ucltus io coraetograph. p. 994. Wet*
gel in fpecuio vranieo ; infonberbeit aber
baben reit bep Der J>anb WtUenbrocbr
©llfllii deferiptionem comctac, qui anno
l6lg. menfe nouembr, primum efTulat

*

huic accellic Chridophoti Khotmanni de*
foriptio accutata cometae anni 1 983. Lar-
dun. ßjtauor. 1Ä19. 4. Jlnbrcd Jitboptt
declamationem de cometa anni 1604. ec

Ciaberti Voetii exercit. de proguodicif
vomttarum, Amftel. i<4 j. 4. J0l>.Sct)U»
Icct comctologiam fiue de cometia disqui-

luioncia philofophicam , cui etiam fubii-

citllr hilloria ipecialia cometae 1664. 1643.
vifl« fpaag 1663. 4. petri tUegedtni
difcurlum mathematicum de comeu nu-
per vilo in academia Bafilcenli habitum
die 13. Febr. 1661. Job. «pcnvict Uc»
ftni Schrift unter Dem Jitrl? leremia«
virga vigituna et olla luccenfa occationo
ccrribilis mmer rili cometae, 1663. [SuC*
cot»» töriefe an D«< fehine <*fefii>Ied)t

lg». »67. »63 ,973. fgmug Der Ärtifel
‘?tcni oergliehcn reerben. Stuch Fannma«
tBottfr. %Seinfni3 ßetrachtunnen über bie

(tomtteit, 1744. Vetersb 1774- 4- unb
2lln-.tb. ®ottfr. Äeiffnei-9 cbilofcpbtfctje

Webidjte uon Den (iometen, in feinen per*

mifchten Schriften ©. 49. iefen.]

CommijTani,

Sinb Diejenigen fperforieii. irelche eilt

2anbe<fi5r(l, ober auch eine anbere bebe
Obrigfeit, an feine llntertbanen eutree*

ber auf bereit Stafuthen, ober auch treo*

roiUlg fenbet. Sie 1111b erftiieh entreebet

befianbig ober nur auf eine 3citlaug an
einem Ort ; bemach werben fie enemeber
mit polier ; ober nur mit gemeffeuet
0)i ad)t, etwa* in unterfuchen, gefiiefet,

reeldjcS man au* ihrem Soinnnffariat«

ober ü3ollmacht erfeben (ann, al* roelihe*

lie aufreeifen müjTen , Da man benn
frlbiges iuiueiitn fo oollfoinraen finbet,

Cap aud) fo gar DicSippeUacion oon einem
(EommiiTariP an Den Surften petreeigert

reirbi unb enblich haben fie enttPeber

Staat** Ärieg** ober geldliche ©efchdff*

te iu perriditeu, f. Stieren« (furopai*
fd)c8 •^ofcei'cmonicl patt. 3. cap. 14.
nag. 373. ;öiefc ffltaterie fommt bep ber

£ebrepon@efanbteu in Dem fpgenannten
Bolferrecht für. LÄi« hiebet gehörigen

V a Schrift*



tu eomöhie gomplaiftnce gomptetum 6r6

©cbriftfrtUer fiebe unter Dem Strtitel s 21m»
(

b«lT«öeuc.]

[itomoöie,]

[Siefe* «Bort aUgetuein genommen,

Icbeutet eint «ßetitellung einer Sanb*

jung, welche Die 3ufd>auer auf beluJH*

aenbe unb lehrreiche &rt» bur<t ben

an#brucf Derer Dabeo porfommentenSBot»

falle» gbaractere unb ©etrageii berer

Verfenrn » unterhält- Siele fa ?cn ' 61<

Stbfidjt babep feo, Die -tborbeit her «Dien*

id en lächerlich tu machen, fe rote m Der

fcragöbie bie abfcheuhdifett einer Unter*

nrbmuna burch ÜlbbilDuna ber betrübte

$cn SoUien eine Unterfeheibungibeßtm*

mniis feo- Buljer in ber allgemeinen

£bccrie ber fdiöncu Äünße leugnet aber,

bai benen goniobiCH allgemein genom--

tnen, Da* ldd>crli(J> machen, ei«tn feo-

(£r fagt: „Sie ©runbtegel, bie bet <o*

mifche Siebter Mänbig »er »ugen haben

muß, iß nicht bie, na<b weither anfto

Chance ficb allein fdieint «eritbtet »u ha=

ben : Bpottc unb er»ecfe Strachtung

unb ©cldthtee ; fonbern biete: «wole

Citten unb }cid)ne £bar«cte«, bie fuc

benfenbe unb cmppnbtnbi mentebtn

mtecefiont fmb. Sem jufslge wirb er

über bie ©itten bet 2üenfd>en in «Uen

©tänben genaue Beobachtungen anftel*

Un , um ite mit Wahrheit unb fcebbaf,

rigfeit abiubilben- Wa* er barinntabef

halt nnbet , wirb er Durch. feinen ©Pott

«u beifern fuchen, wa« erfebon unbebelbe

mcrft.wirb er in einem reijwbenJt(hte»ei

aen, unb wir werben burd} feine ©tmdblbt

erapßnbcu lernen» wa« in ben feitten freo,

fdion , ebel, grob, unb wa* barinne

ungereimt, getwungen, ftlaPt|4>» niebng

unb Idchtrlich iß‘‘0

fpüren läßt, an homme difcret nennet!

Woraue tu fehen ,_Dai ibiefer etgentlii

' ifanterfein complaifanterStenfch i ft, ber fthled

terbing« »eilet gempUmcntcn ßeeft-

Sie 9iorm, nach welihet ein ftugi

ÜRenfth feine gomplaifance )u richte

bat

,

ift bie unterfehiebene BfKhaffeubc

bet ©emütb*arten ber «Dirnfcben ; ben

nach beren Unterfchieb bat immer ei

t&enfcb an anbern Singen »ein Wohl«

fallen, ober OTlifallen, aU ber anher

gin tomplaifantcr SKenfch mu§ bie £eu:

nicht nur mit leeren ©eprdnge eine* gute

©rterieur abfpeifen, noch fein Betrigeti g

gen jebermann alfo efnricbten, wie tr (

oor {ich felbl! oernünftig hält ; fonbe:

muß mit ben geuten umgehen , wie ei

guter Wirtb mit feinen ©äßen, f ttlü

lers anmerfunjj übet ©racinn* (Die

tul 9Kar. j*. p- k>«- t®ie neuern $b
iofopben banbju bierton in ber ©ittcs

lebte unb $o!ittc-]

Complaifance,

HU ein Sbcil ber ÄIngbeit, (!<h beliebt

tu machen, unb beliebet tbeil« barlimen,

baß man gegen jebermann in ollen oor*

faUenbcn ©elegenbeiten, bie ben wirfli»

dien »Rußen unb ba< Vergnügen bet len*

u betreffen, eine angenehme ©efdUigfeit

fpüren lägt, weldie ©efdUigfeit baburdi

angenehm wirb, Daß man ba*jenige, wa*

man iuiti Vergnügen DN •it&crn tout*

nicht al* eine faß , wie ein Bauer, Der

tu #»fe lieben fcU, mit febwerem i>er*

ien über fich tu nehmen febeinej fonbern

baß man »ielmebr fnh munter unb wil-

lig jütben laffe, unb Sch ein Vergnügen

Darau« mache, tum SBergnügeu be* anbern

aUc* mögliche beotutragen : tbeil* aber

beruhet ile Darinnen, bai mau ba*ienige

unterläßt, welthe* man urrbellet, Daß

ti bem anbern unangenehm feon Dürfte»

unb tum föergiiügen beffelben hier unb

ba au* Wohlwollen etwa* nachglebt, fo

bie granjefen »iftretion, unb einen

Qientcbcn, ber biefe Sugenben an ficb

domplctum.

Wirb in ber 5Setarbofie, ober £>nt!

logie ald eine 'Sefchaffenbeit einer ©a*
entweber in älnfebung ihre* Weieni

ober in Siufebuug ihrer ©ubüßent anj

fehen.

Sa* *nr compittum in Slnfebung f<

ne* Wefen* wirb in*gemein ba*jenigc a

nennet, welche* fein Wefen »er ficb bi

be, unb erbentlicher Weife jurtrj,

jung einet anbern ©adle nicht geior

beraleidjen alle ©acben wären, bie nid

natürlicher Weife, al* gewiffe Jbei|

oon einem ganjen antuteben, welche f

wohl »ufdUigtr Weife werben fenntei

©o feo ein ©tein an unb »er fid> ti

tns compietum , ba§ er aber beo einei

©ebdube einen Sbeil abgebe, unb n

©rgdiitung eine* gewiffen ©auten.bient

biefe* gefchdbe tutdUig.

®a* en» cumpletum in aufcbUIlg bi

©ubfißtnt feo, ba bie ©ubrlßcnt auf b

Ärdfte unb 9!ccibentien be* tEntt* auuf

oor fich beruhete, ohne baß etwa* anbe

bamit oerfnürft würbe» unb bie ©ubl

ßent mit unterfrüBte. ®o fe» bie ©ee

na<h bem Jobe ein en» compietum, n<

bie ©Hbfißent beträfe, fo fern fie ob

noch mit bem feibe Bereiniget, fo h

fie nadj ihrer ©ubfißcnt ein en» inco»

pletum.

Siefe* compietum nennen bie 33W

Phoflli auch ba* PbOÜfChe coinple«,<i

oon bem ba* logifebe, fe bie raeißen b<

metaohofifcbe nennen, barinen unterjdi

ben, bai folchc* wenfgßen* nach utiierei

SBegriff ein bergleichen feo» wie eine i

be oefonbere ©ad>e, beo ber wir in ui

fern ©ebanftn ba* ©enu* unb bieO-rcrci

antreffen, bahiugegen ein phofifdK* ct,n

K* ™ oor fich unb in ber g,bat femrc

Wefen, unb PÖUigc ©ubiißeni bjtl

(•II



<t7 Gtmplerion Kompliment (Tomrl f ment «n

ein laßer. ©alomon fagt 'flroo. c. »9•

#. 11 . ein Harr fchiirtet ftinen ©ei|ß
gar au 6, aber ein Weifet bältanfid»;
unb baber formen wohl «JdUe femmen,
baß man ©cheinromplimente aut Älug-
beit machen muß, obne baß bet anberrt

SHrefct unb Siebe, bie id) ihm fdjulDiq bin»

oerlefiet wirb , unb ba in Dat fimulirte

Komplimenr oernünftig, fo weit et bie

Siegeln ber .Klugheit erforbern; hätten
aber foldje oerßeUteJf>äffid}feitibeieugun,

gen ein faifchet unb fcinDfeliaet ©eiuütb
gegen ben anberu fum ©runD , fo wären
fie unoernüuftig. J)at ei jemanb in ber

Äunft (id; tu ocrßcllen, weit gebraut/ fs

wirD er aud) feinen Komplimenten, weint

fie gleid) nicht oon Serien gehen , Doch

einen foichen änßatiD iu geben wißen»
baß man bar! »erneute Werfen fo leicht

conr. Qdfribltee opu* metiphyf. lib. 1

ap. 13. Sonati moophylici v:u»l.

ap.ti. nein ben anberu ®ü<hcrn ber

ffiietarbnfif.

Können wirb Dat compietum auch bem
iuhoira entgegen gefehet, wenn man
enjeiacn will, Miß eine ©ache iu ©tan-
ft, unb oöilig }u €nbe gebracht. 9llfo

ii Me öeoratb jreifchen ineoen Verfonen
em felefce# compietum, wenn bat offent-

Mre jaieort erfolget, bagu ber Üufang
Mo ber »nmrrbung gemacht »erbe.

(Coifiptejrion,

tiefetWertet bebienenfid) auch bie9hi<
Iwnea, wenn fie fonberlichin ber SRo--

ul nn ber uuterfchiebenen SJermifcbung
Mr Iheilchen bet ©eblüft hanbeln, unb _

tim Berfnupfung mit ben menfdjlichen nicht mrrfet. .fehlt et* aber jemanben
Einen feigen. lOcmi naebbem man iura an biefer ©efdiicflidjfeir, baß einem ie--

nuut feget, nie bat ©eblüt aut per, ben gar halb bie (Berßellung in bie 9u*
feifbenen Iheilchen < ohlidbten, fchwef- gen fallt , fo beißt fein Kompliment ein

Ilten, fälligen, mdferichcu, erbigten, falrfinnipe», 3) inJtnfchung ber «form,
(t.fimigen beftehe, bie bergefialt unter me bie Komplimenten eingerichtet wer--

munter «ermifchet, baß einet baoon bie ben, giebt et gefchicfte unb einfältige,

fbrrfanb habe, fa nennt man eine fol--
;

'jene mtb ber ©ewobnbeit unb Gebrauch
tc Scrnrifchung bie Kemplerion, auch gefchicftcr Seute, Denen man nadnuab«
f:t Jemperament , unter neichent Wort men hat, gema'ß, fonohl in ben Worten,
l.<6«ihe felbß nirb fürgetragen reerben. alt bem (Erterieur. 3n ben Worten be--

obachtet man überhaupt biefflfanierlicbfeit»

cEomplimcnt ,
bereu Jf>aupt»efm barauf anfommt, baß
man feine SJieoiuing nicht aUein (brer

3* Wrtentge äußerliche ©fletgung ge, SKealirät nach, glcichweg oon liJ) aiebt,
wben »nbern, welche 11 Worten unb welche« ein leberfami, ber nur ber ©pra*
VMrten gefchiehet, unb baburch man dje, bie er rebeu miU, funbia iß,, ohne
ß* io ebren unb feinen geneigten WiU baß er et erß lernen bürfte; fonbern in

« ;a cmbccfen fuchet, folglich iü biefet welcher man feine Jjauptgebanfen, alt
ic lieb iclbft, fo fern man feintSitbeoe« bie ©ratulatiou, Die KcnDolcm felbil mit
oieumiU, ein ©tücf oon ben 'Dßichtcn angenehmen Sßebeiiibcen begleitet, unb
« $egucnilid)ftit, unb erforbert foidjct auf eine anndnbige Ürt unb ungefwun,
Kehunanitdt; bie SSrt unb Weife aber,, gen autbrüeft. ??{an erwählet ben ge,
nie «in Kompliment einfuriehteu , beru,; fehieffeu ©ebraud) Der ftebc, wat fotoohl
tc «uf bt* ©oblüanb; ober auf bie in ben Werth Der Worte unD JfteDcntarten

;

t«UB fall oon jefmicften unD galanten ! alt ihre Stutfprache hetrift, unD fiebet
'

“ mit furjeu Darauf, wie et acfd)idte unb
galante Iteute in madjen pflegen. <Ra<h
bciu (Ertericur giebt mau lieh ein foidjct

2lir, eine foldjc Scilalt bet ©efiebtt, bie

ber Neigung unb bem 2tffcct , welchen
man an £ag geben will, gemäß iß, unb
in ber (Bewegung ber übrigen ©lieberbet
£eibct läßt man abcrmalt ben ©ebraud)
unb bie ©ewohuheit ber in biefeni ©tuet
erfahrnen £eute lieh Jur SXichtfcbnur Dic-

ueu. (Einfältig hingegen fann ein Korn,
pliment auf fweoerleo 2lrt fepu : entwe,
ber wenn man ber ©acht |u wenig thut
fowobl in ben Worten, baß man ebne
ber oben auaejeigteu üSanitrlidffeit rebet,

unb lid; nach Dem gemeinen ©ebrauch Der
Siebe ridjtet; alt in ben ©eberben unb
(Bewegungen bet £eibet, baß manfelbige
gar unterläget; ober wenn man ber©«,
d)e |tt oiel thut, unb nach einer fdjul,

füu)fi|o;cn unb päbantifchen USethobe al«

v 3 let

üctrn eingtführte ©ewohnbeit. liefet
feit «nt Sin laß, baß wir ein Kontpli,

JWi auf eine iweofache 2lrt betraditen
i»nto 0 in Slnfehung ber innerlichen

Jrmütbobtfctwjfenbeir befftn, ber baf,
fetti« «bleuet, unb baiftfelchetentwebcr
Ra wahret, wenn eine llebereiiinimmuug
fo äußerlichen Worte unb ©eberben

ber innern ©emüthtneigung iß, baß
Kau ei in bet Ibat in feinem Jperjcn fo
»tonet, alt man äußerlich eorgiebt;
Jicr ein fimulirte* , wenn bie ©cmütbi-
«i.haffenbeit mit bem äußerlidjen nicht
Wammen ßimmt, unb man in bem eher.
Kn antert benfet, alt man in ben 3Dor,
tre u«D Sebcrben fürgiebt €in folchet
»ernelltet Kompliment fann man nicht
lalecbterDingt oerwerfen , fo wenig man
wm fann, baß baf iBcnletlen fchlechter--
imjf unerlaubtfeo- SieOifeuheriigfeit
ß« fich i'elbft webet eine üugenb ned?



< 1* Soneept Koncluften Kenerctum «ao

le« abmeffn rein, auft reoi)l «ine folfte

©teüung unb ©iereegung De« £cibc« a,i*

junebmen fuftet, Die mit beut 9««tute0

Breitet , roclft« ein affeetfrte« Wefcnifl-

Weber bie ©eutfften, noft Satrtner m-
ben ein befenbere« Wort, reoburft Dufte

3bce, baoen reir bi^tjOro gebattbelt, rca)t

Tonnte auiacbröcfet «erben , ba hingegen

bie gcauicfcn Pier Werter bnbeit, iK **’

vcrencc * complirncnt» bitnflit i compl^f“

fan.e, womit fte alle ©töcfc her JPjutna»

nifdt aufbrueftn. [%tft bc« Jvnbntv

feinen ©atoreit finb bie Komplimente

«ar oft Seiften unb Worte ohne ®ebeu-

tung. Sion rcfttdrcegcn loBtcn bic Kom-

plimente Seiften fcoii , reobnrft reir un=

fern «Billen , unb 'Serbdltni« gcacit am
bete, naft Sefftaffcnbcit ibre« ©taube«

|u erfennen gdben. K« oerbienct bicrocp

«elefen jn »erben : ba« Sföobcbuft, naft

ber allgemeinen SKcbe tiberfcBt, »crmrbrt

unb »erbeffert. ©rünfelb. Du ber Srub"

ling« ©tutfcrco jumiPapageo, m neuem

3a|re ©.76. ©a< ganje «&uft ifl grün

gebrueft j

»eine ober bie anbere Kigenfftafr re

»einer ©afte abbiiben, fonberi» auf N
„©afte felbft mift in beu®ebanfen fuf

»ren. Oebrocbe eon Dielen SSorftetlunjf

»maftt einen cinieInen©ebanfenronbi

„©afte au«; bie ©aramfuna bcrfclbe

„aber einen tufamntenaefeBten ©cbanfci

..ber ben fBegriff eon /elfter barreiftt.,

mein fritifftbift- Sebrb. ber tbeorei

(JMjilof. £cg. J

doneept,

Jfteißt eigentlift ein tßegriff eon etner

©afte , nnb ift eben ba« , rea« bie neu-

ern a'biloi'opben CJbee genemict Ijabctt

S>ie ©ftolaftici b«beu ibu unter einan

ber in formalem getbcilct, »elfte« bie

Crfeuntnfß einer ©afte felbil in bem

«BerftanD feo , unb in obicfliuum . reor-

untcr tic bie ©afte oerftanben, bie bem
sßerftanb eorgcftellct unb pon tbm erfeir

net werbe, ©oft ift burd) bicfcKititbet

lung geffteben, baß man bem Wort Kon

ccpt eine gehoppelte ©cbeutung bcogele-

get. ©er formati» pflegt triebet in vnmo-

cum, analogum unb aequiuocum eilige.-

tbcilet |u roerben , »elfte« _ man mehr

«rammatifft, aU pbilotopbilft erflaret,

baoon auft an «ebdrigem Ort' gcfjanbelt

worben , f. ©cltbem» in inrtit. metaphy-

fic. pag. ^>ebenflrcit in phikif.

prim. pag. l 6 |. tHitrfllti lcxic. pbilöf.

pag. 63 . Cb«“Win*leiic. phil. pag. uj.

«du. 3. [Kinige unierffteiben begriff

üiib 3bee fo, baß bie 3bce eint jebe 3Sor*

ftcllung fco , bereu man fift betouft in

;

Der begriff tinsenen erfordere eine 3Dee

rDer einen ©e&anren / Der frinrefebet Da«

Object naft feiner »obren tßefftaffenbeit

jm erfennen. ©enn fo fagt Üambctt in

feinem Organon ©. 1. f. eine ©afte er
nccifen, f>ci§e fo oiel al« biefclbc fift

10 porftcUen. baß man fie für ba« amie;

bet, rea« fic ift, baß man fift barein fim

ben, fift barnaft riftten, fit lebefmal

jpiebcr etfennen faim. t£<ul ©ottlyelf

Jltüller in feiner Zogif unb äeiibetif, 3c

na, 1759- ©. 4- faat: „S11 einem ©:
„griff gebdre eine ©ammlung po» tUcr--

„flcUungcn , bte mir mftt etican bie«

dortclufton.

J5>ei«t in ber 2ebte Pem ©nOogifm
ober Sternunftfftiufi, berjeuige ®aa,me
ftcr ail« ben uorber gegangenen ©d«
aeioaen imb bereiefen reirb. Sluitr bei

©püogifmo beißt fie fonf! qaaeftio,- pr<

blcma , POtl T(oßif.AttSm

,

ingleiftfE bi

tiucontrouerfiae, intentio, biejenige«©!

fte, »elfte lene foU bereiefen reetbei

3n bem ©ollogtfmo nennet fie Utrflof

leo euiurigati-ta pon cufixt(*bm

,

ba« 11

jufammen Iefcn, ©rduje feiten, »eil 1

fift glciftfam rete eine b«rau«get»g<l

©unimc bep einer SKeftnung gegen b

anbern©d8e perbdlt, unbtojurebent

«rdiiifiein ift, babep ber 93eräanb 1

«JcrnunftfftliJfTen lieben bleibet- ©>>

rbtus beißet fic conclufionem, itrtt

bi«reeilen complexionem, ©uinctiliam:

conncaionem
, f.

SecfepnUUIH in fyd. *

gic. mai. lib. 3. er. I. f. I. c. I. pag. 31

6 ie begreift ireeo ©ermino« in fift : b

erfte beißt minor rerminu« , »elfter bl

©ubtectum, ber anbere miior termino

fo ba« Utrdbieatum ift.

IDie arifiotclicf befraftten iuerft.t

Koirelufion, »eil fic mit ben ©ollsgilffl

nnalptifft , unb niftt fontbetifft oiui

ben, f. Jbübitjet: in inftit. erod. pag. rr

c-J. 3. pb bie Konelufion ein f

©ollogifmi fen? ift eine vibcrftußi« ui

unnuije Sroge, babeo fift bie ©fttlafi*

lange aufgebslten, f. ©ftttbltc m a

iogic. part.4- cap. I. «ir.4. art. I. qu.j

(Tonerctum,

©ebeutet in ber 2ogif bie 3b« eia

einjein ©afte, bie ihre ©ubftaiiiBnbf

ber cntftcbeiibe Kigcufftaftcrr bot

,

I

mögen mm recfentlift fewn, ober nid]

©ie Slriftotelici bnnbcln in ber £cbrepi

ben äntepräbicamenfen baoon, unb ne

nen ba« Concretum badienfaeiEBorMW

fte« ba« ©ubtectum, an Dem fift eil

gereffte Kigenfftaft befdnbe, mit an|fi(

j. €• ein (Pottesfürfttigec , weift

Wort bie 3&ec tbeil« einer ferfon, l

ber bie ©ottedfurftt aniutreftcit, tbci

ber ©afte, ober Der @otre«furftt |rjb

fo bco ibr in flubcn, an 2ar gdbe. 8

ge man nber ba« Wert ©otttefuvfti



Gen cubinat ©ene ubfnat Ctttn

nitt felehe# ein 3bftractum, reetl bi«

3?fe be# ©ubierti nicht mit bürunter

fnrfjfeu, f. ©dwtgetr» manual. philof.

pij. 40. Jlteienrra pbilofoph. fobriam

1 .4. qu. {. pag. 569. ttTieräliilexic. phi-

lofophic. pag. 266. €l?nut>inü lexic.

philof. pa?. 1 37 - «• L®ie Weltrocifen

sab ©elebrtcn überbaut! bebiciiert ftd)

tft ber3uebrücfc : in abftraao unb in con-

ceto etrea# befrachten. ^ener t#*#* an,

anm bie Sache MoS für ficf> qcbadjt

»irb; biefer aber, reenn ein ©eqcnßanb
io Scrbinbung mit bemienigen , »a# beo

ibia iii ober wa< baniit »erbunben ift,

t'trcd'trt wirb. 3- ®- Wenn id) einen

Samen blo# nad) feinem Wefcn tber

ft: fl® benfe» |o flclie id) mir fclbiqen

in jliiratt» »er. JVnfc id) über folehen

eit eisen Beamten be# Staat#, fr habe

14 ihm fdjen in concreto aebaebt- wer
«4 bemnail) eine «eftiramuna eher 5Jr d-

hielt m einem beftimmten ©tibject qc»

t:»!et , ber fteflt fid) biiffelbe aud) in

(tnereto »er, inbem ere# inißcrbinbung

Bit bet ©ad>e aebenft, mit reelcher r<

rerfsüptt ift. ©# qiebt bafecr ©rabe in

lern eoncrctioifd)en 5)cnfen> nadjbcm id)

mta# b«lb mit mebrern, bqlb mit »eni*

lern terbunbenen benfe. 3- ©• Weit»
üBinfelbco einer ffigur, elebcnn bei)

einen inanael, be» einem gerablinidjteu

Imsgel, unb enblid) beo einem qerab-

l siebten aleichfchcnflichten Jriangcl qc-

r ufe, ©orte* giqenftbaftcn muffen am
äirfees in eonercto betrautet »erben,

seil bie eine in flScrbinbuna mit allen

ibjc« otrgeffeUct iscrbcn mugj

[Coucabinat/]

D* eiseSJcrbinbuitq einer $iann#unb
Ekwjerfon , ;u ber »bücht, ein ober
nehrerc Äinber in teuacn, rcebe» f;e mit
eianbet uberein fommen , nach ©rrei»
iang ihre# 3®ccf#, oon ciuanber ge»

trennt in leben. ©# iß folglid) bergen»
rnbinat 1 ) feine Jpureren. £>enti beo
tiefer bat man nur bie3bf?d)t ben tBco»
faljf au« ©eilbeit aufiuüben» feineorae»
ui aber Äinber m jeuaen. 2) (Er iß
feine ©be, »eil biefc eine SJeroßidjtung
enerbert , auf beftdnbig beofammen iu
Huben, nnb bie erseugten Äinber ;u er»

«üben, eud) Italien übrigen Etüden fid)

?eienf:itije ÄUlfe (munium aduitorium)

1« leiflen. «Chomaiiue batiueriiurrjüa--

Inb ben goneubinat in einerSbuputatien
»eitieibiget. Wibcr ihn fdjrieb 25reir»
bsupt uiib 3«ger. (Betrachten mir bie
t?äqe nad> bcu Moden Oiflturredjt , fo

fc.<b bie ©rünbe be# Jhomaftu# nodj bi#

«cf ben heutigen Jag reid)tig, ben ©on-
eubinat alb reaelnia'jig in bobautten-
Jie 'Sereeife sur iliertbeiOijuna bcffelben,
Bitbcn tbrill auJbem babereiitiiebtnben

'Jfugen / tbeiW auf ber ©efefiaffenbeit

ber ©ad)e felbft aenommen. 3u iene»
jeböret 0 ei reflrbe bie Cinfnbrung ei»

ne< foldjen ebelofen fl5cofd)laf< be» ata-

nagirten SiWr» einen grollen 9hn«en b«‘
ben, »eil ße mit ben »enigen Äranage»
qelbern feine Afinber in ber <Sbc ßanbe#--

maflia ergeben fonnen, unb bcnnod>foft
oiel ',\lei|d) unb (Blut baben. Ju.trd) ben
goncubiiiat »urbe aßen biefen -Bcbcnf*

(idtfeitan abaebolfen. a) Würbe bie J)u>

rereo ber (Eoelente »ermlnbert »erben,
benn nenn ber ^bemann bei) feiner fd)eit

febreangern $rau fdjliefe, fo tbdt* er fol»

(beo nid)t, um Äinber tu leitgen, fonbern
um ber ©eilbeit »iden , unb folglid) tjure

er mit feinet eignen j?rau. Wdre ihm
aber erlaubt, |it ber Seit einegoncubine
}u halten, fo tonnte er nicht allein fol»

dje Aurcrco »ermeiben, fonbern aud)
mehrere Äinber |um Blusen be< ©taatÄ
unb ber (übre ©otteO icuaen. j) ®ie
ginfubrunq bef goncubin.itO mochte oiclc

Äinbermorbe oerbinbern, »eil in foköem
?aU bie Sraucnfperfonen aui SurAt ber

©d)anbc unb ©träfe ihre ?cibc<frurf>t

nid»t tobten »urbcu. 3u bie/en, aber

tu ben ©eipcifeu au# ber 'Beidjaffenbeit

ber ©acfic »erben, fewobl biitcrifche ©rün^
be aU auch bcamatifche aercchnet. JSa#
biehiß»rifd)CH berrifft, fe beruft man fid)

auf bie dlt.'Ac ©efd)id)te ber (Bibel , ba
[oaar bie ghcma’itner beo ihren üSdgbcn
fd)tfefcn, um Äinber tu ;eugen, unbuon
ihnen gtfaat »irb: ©ett fegnetc fie.

3»ar »irb hienoiber einaemenbet, ©ett
habe ihnen nur burd) bie Jenaer gefeh«»,
er habe ei nur »eaen ihrer guten äbiicht,

bie Sufunft bciiStcfia# tu befdjleuniacn,

qcbultet aber tolerirct; allein a) feheint

biefe# ber Seael iu reicher fenn, man
»ufl nicht bofe# thuu, um gute 3n>«f*
iu erreichen. Wdre ber goneubinat »a#
bofefl, unb ein b:m Willen ©ottcO ju
toieberlaufenbe# Unternehmen geroefen,

fo »Srbe ber bödjße unb hcüigfle ©oft
fold)e#}ucrfcnneii gegeben haben, b) Wie
tritt man biefe Jmltuuq, mit »clcher

feine €inmiUianng ©otte# uerbunben ge»

»efen, bereeifen? ©onß ift auch unter

allen alten fl3ölfcru ber goneubinat er»

laubt unb in ©ebrauch ge»efen , unb ift

nur in ber neuern Seit üoer bie 9tcd)t»
niiiigfcit erft bifputiret morbett. gon*
ßantinu# SOJagnuO »oüte irear benfelben

abfehaffen, alk'in er fomite feine »bücht
nicht PÖUig erreichen. CDiebogmatifchen
©rünbe beruhen auf bem ©a«: tag ber
goneubinat meber ben altaemcincn Vtt-

turgefeBen: liebe beiimt ^dchfteu, be»

lei'oige niematib ; noch ben befonbetu 0 e»

fegen be# gbeftanbe# ; ieuqe unb erjiehe

Äiuber lut ghre ©etteo unb jitr Wohl»
farth te< Staat#, entgegen fco. 0>abe
man Selb genug, I» fomite man tic im
goneubinat eneugteu Äinber allemal

v 4 burch



<M Conhenfation -ConnotatlBum gonfeguentntacheteB

,kurd) ankere perlenen erliefen laffen. i

' fflut her beiiiacn Schrift fuhrt man uor-

lüalidj kie ©eofpiele an« kaß ©alpmo
700 »ornebme ©eiber, unk 300 Sela*

Binnen gehabt. 1 ©. ker .ton. xi. flieh«*

keam hatte 1 » Gemahlinnen « unk 60

JtebCmeiber. ©ie ®egengrünbebcr©ot--
tetgelebrten reellen ken fehrern ket Ba=
turrechtt feine Ueberieugung geben« reenn

man fid) ») auf kie finfenuna ket €be--

fianket beruft» unk fagt, ©ett habekem
Stham eine grau» nicht aber eine (Loncu-

bine gegeben. ©enit karaui felge nur

bocblient, baß kie €he kie oollfommen*

fie ©efeUfchaft feo, reenn nicht kie Um-
ifdnbe eine Slenberung erforbern. ©ie
felge Mime auch nicht richligfetm, reeil

©ett bem 2lbant aud) feine ©ittfrau
ob, »er mellte aber knraut feigem: alfo

firfe man feine ©iftme heuratben.

b) ©agt man, et flinken koch hie ©orte:
«Ölanii unb ©eib fee ein Fleifd) , fo ucr-

fent man bagegen» et bekeufe biefeinur

eine genaue Bereinigung ireifdjen felcbeu

SJerfonen. ©enn aber mehrere im £on--

cubinat fich befdnken, fe redre hiet eben«

fall« eine genaue Bereinigung, tinhfonn*

ten kiefe ‘flerfonen auch ein fleifch ge*

nennt »erben. ©Hebe t>ariea
c
feine in

©rudf gegebene Borlefungen über fein

Batur.-unh Bdlferrecht, reie auch®un*
neruo grlduteriingen unk Stnmerfungen

über eben biefet ©udj- Flerke» fefe

man aud) ken Sfrtifcl r ifbeflanb unk
Sebeebe , reo ker Berfaffer feine fRep*

nung dußert.]

£<£oBöitio»

fiehe ©tbingung,]

. tfonbenfation,

©ebeutet kie Cinfcbüeßang ker Blate*

rfe einet lörpert in einen engern fllaum,

»eichet ©ort in ker Ubofif fonkerlich in

ker £ebre Bon her 2uft gebraucht wirk,

ka man anmerfet, baß gletdjreie felkiae

aufgebreitet merke, ka» fie einen grol-

fern ©«(>, alt uorher erfülle; alfo fe* fie

»icker mfamtnen |u ktücfcn, ka» ihr

fllaum fleiner» alt Berber merke, mel--

d)ef man an ken ©lafen, fonkerlich an

ken ©inhbuchfen unk ©inkrohren fdbe.

©er gonhenfatioii ffebt hie flUrefaetion

ker £uft entaegen, reenrf ftlbige autge*

breitet unk küttne gemacht merke, oor*

nebmlid) kurdh kie ©drmc, ka» fie einen

iroüeren fllaum alt oirbin einnehme.

ConnotAttrunt/

©in beobekeutenkef ©ort, «eichet kie

Schoiafliei bei) ker £ehre oon ken 9tnte»

prdkieamenten fo ertliren# kaf et eine

©efchaffenheit «nk gfgenfdjaft einer
che bekeute, fe fern fich biefelbe an et
reaf kejinke, ».€. gefleibet feyn , »eif
feyn. ©iefem fegen fie fcat abfolutun
entaegen, roelchet etreat an unk oor fiel)

ohne ka» ct kein ankern infomme , an
leige» i. ©. kat Illeib, bie roeiffe £ar
be, folglich ift et eben kat, mathieSrani
matici nomen adietiiutim nennen » uni
auch gant ungereimt befchreiben , bai
ndmlich kern Subtfantloc luqeqcfcrt
merke, unk ftdj bie ©drtlein : Wann
©eib, ©ina forme betjfesen laffen, reel
chet efgentfich in bie ©rammatif , uni
nicht in kie Vbilcfoobie, ober £catf qc
höret. [Com«!»«* heißen aUc SBorter
hie eine ©ejiebuna auf etnanker haken
ober ka kat eine nicht ohne hem anben
»oliftdnhig gekacht merken fann. 3- S
©Hern unk Jtinher, flleaent unb llnrcr
thaiien u. f m. ©an kraucht auch) bai
©orfl correUu.]

[<£onfenfu8,

fiehe ©enuDigen.]

(Tonfrquens,

©irk fn ben logffdjen' Schriften au
unterfchiekene 2trt genommen , Inbcn
batunter oerflanken mirk ker SdbitaR ii

einem gateqerifchen ©oüogifrao , weiche
aut ken $rdmißit; cker ireen uorher qr
gangenen Sägen gefolgert mirk ; inalet
d)cn ker anbere Xheif in einem SBebtn
gunafao, kaoon hinaegen ker erftere "Mn
tecebeno heißt» |. ©. wer gelehrt t»ee
ben teill, muß fleißig fluM treu ; tet
ner kaf $rdhicatum, melchet hem €~ub
jecto beogeleget mirk, mie bco bem Xa
mo, roeil kat Subjectum in benSeban
fen alleieit, unb in ker fliehe mefften
Borher gienge, unb enhlid) fn ben
tepieit Bcrftehct man barunter bie Um
ßdnke keffen, mat nachgefelget ift, fleh
<£bnut>in» leiic. philof. pjg.jj4. edle. 5

Jedermann» fyflem. logic. mai. lib. 1

feU. t. <ap. 23. p*g. Ijt.

Ccnfegnen^rmacberey/

©iefr ©enennunq pflegtim büfen Sei
Sank gebraucht iu merben, unk ieigt ber
lenigen Jehlcr an, menH man au* eine
£ehrfdben ungegrünkete Solgerungen tu
bet, um felbige perkdehtig |u machet
Solche Folgerungen fennen auf jrecne
leo Slrt ungearünket feon, alt einmal 1

amebung her $rincipien, barau* man f
leitet, fo fetn man fie in unricbriaci
Berfianbc annimmt , bie ©orte eim
auctorit oerbrehet, kie Sache aufler bei
3u|ammenhang betrachtet unk fie in n:
richtigem Sinn aulleget > hernach iu

fehun



<*f Confelibatle Confulf Contagtum

ftfwtS tu Jolgerungcn fflbl, fo fern fle

Beit bcracfuctt unb mit Den ?rincfpien

pit&t neirbwtnMg ; nodj natürlich infam*

Be.’ihdnqtti/ »elcherSufaitimcnbangnbcr

äutü (eint ®rdn|en bet- X>«ben bat man
euf bie llmfrdnbe Der fperfenen tu feben,

tb nt fchaiffinnig • oerldnbig ; eher nicht,

•enn aenrifTe golgerungen einem feilen

heaemefen »erben. Wan bat biefei

ßtrt auf feinen mißbrauch in lieben,

Mlchef atfd>icbtt , »emi man bafienige

trr eine €enfeouemma<bcreo au«a«ben

Bffl, ba gleicbrrobl hinlAnglfchct ©ruuö
Htbcnbeu, warum man einem aeroiffe

ftheerunaen benmiffet.^en bieferWaterie

Ut «poefteifel gehanbelt in ben ©eban-
ftn von 6er Confequentmadarre?

;

aber 3ibh«n6 luncj 6er Jrrane : ob unb
ir:e fern ein «Belehrter fmulbig fev,

bieienigfR Bage ju rtrnntworten 6ie

«abere'au» feinen Äehrfägen Schluß,
reift heraus gebracht. 3u äöittenbcrg

Kt 17:6. ^oilmann eine £)ifputatlon

et iare coiiftquencianin» gehalten » Bie

Rmebmlich tur ©ertbeibtgung Bef

üoltf« abaefaffet unb weifen will, alf

ffinn feine ®egner ungeirunbetc $elge«

nagen auf feinen KehcfAben gemacht.

S
ii er Beifall« »iber mich anfubret,

me »obl noch eine unb anbere €r<

inrrang leiben , »enn hier ® elegenbeit

«a:e, bie Sache aufiufflbren.

m t<tortfoli»«t»o,3

,»i._ biefentae Verrichtung , »obureh
«h «Recht , welche« unter mebretn getbei-

let war , auf einen fenratt. ©ennl.C.
Irtj ©ruber aemrinf<h«ffli<h einen ®ar--

ten keimen , fte femmen ater bunt einen

! Bcrtrag Bärinnen überein » baß in 3ufnnft
' Per eine aant allein >ben ganten Satten
teuren feil, f» wirb biefe j?)anbUag eine

(cnfclibatieu geturnter.]

CConfuU/

. ..emraen le« ber {ehre een ben ®e-
fmbten in bem Völferrecbt für, »ienobl
lie unter bie Sefanbten nicht gebären
Bit haben einige®leichbeit mit ben ©on
bi««, »eil fie einer ganten «Ration, alcich-

tue iene einem ganten CeOegio tum Ä)lenl
unb Selen ber ftepublif In auiwArtiaen
Orten, fenberlich ater in ben großen
ÖanbeUSAbten fich aufhalten* JXejenf
«n, reeld>e man tu biefem Statt braucht
|nb itmßen« jtaufleute, »eil fle baupt
Heh(id) ben Otupen ber «fUgefieu ihrer

ftatien beferbern feilen, bereu Statt ebn
aefibr Bärinnen belebet, baß fiebieSBect
teibricfe »ebl beferbern, ben ifrebit ihrer

Station erhalten unb ihre Äaufleute un
tcrinnen ; bie Selber, fe eine «Ration
aber SRepubltf , auch ein «Potentat bem

anbern au«tujablen bat , liefert ; fowebl
ben Winirtri# bei Sürßen ober «Rep’iblif,

in welcher rie alf eenfuW leben, alf auch
ber «HeruMtf unb •Ataufmannieemraanie
ihre« VaterlanbffRachriehtgeben uen ben
iraäguen unb bem Scneur« berfremben
Nationen, welche £anbel an einem Ort
treiben ; bie unter ihrer «Ration entfan*
bene J'il'rrrntien , fo »eit fte bie JJanb*
Imtg betreffen, au« einanber feren. €1
aiebt ihnen bemnach ber Souoeraino,
ober bie SRepublif, berer Untertbanen fle

fmb , eine ©cfrAftigung fbree Charge

;

einedleermmenbatfon an ben Scumain»
ober Stabtmagilrat , trn welchem fte fich

aufbalten, unb ein'J'rotee'ionfratent, fie

in fdiüsen , f. Srteuen* CurorAifchcf
£ofeercmeniel part. $. cap. n. pag. §66.

iBt finb bierbeo ane ©tferiffffeOer ber
Staatafuni unb bef StaaMrecbt« |it ge»
breudicn , bie man unter ihren Strtifeln

fuchen muß.]

[Contartu»

flehe Bewegung.]

[Contagtun:,]

[Sine Sfnrteifnna, belebet barfim. wenn
giftige Ibeücfen eine« dtranfeu enbern
Wenfhen mitgetbcilt »erben. C« ge»
febfehrt folcficf fowobl burch bie £uft, alf

eine« Wittelf, alf auch burch berühren
bef frauFen Äcrrerf , ober aun;, »enn
man Ich ber Oieiber unb 3BAf<br fc later

inficirten Verftnen hebient. Sie anle>
efeuben Oranfbeiren wetben morbi con-
«agiofi aenennt, babin geboren ^lecfle»
ber, ®el, ÄrAfe, ©ennitffuebe u- f. »,
©fehe 3ob. Unbr. Jifcher r»-tr. Mccun-
tagio, Erf. 1734. D. Chrifl. Tatet ditf.

inaugural. de rontagiit, Vireinb. 171g.

3©h. ^enc. Schul) Dir. qua laota in

olla f. mcrallicum contaguim in ciaocum,
poeuum et medicamentorum praeparatione

ac adferuarione cauendum indicarur.

Samit nicht auf fremben {Anbern an»
lecfenbe Seuchen in Staat femmen, ff

hat man bie Quaeantainc (tempui et-

periendae valetudini conftitutum) ober big

Contumat einffibref. hierunter oerftebt

man eine 3cft »on 40 Jagen , binnen
welcher jemanb , ber auf einer verbAchti»

gen Segenb fommt , in efnetn ba>u be»

ftimmfen Orte ober {ataretb »on alles

«Olenfdjen abgefonbert leben muß , bamit
man erfahre, ob Ich an ibm eine Oranf»
beit Außere, ©ifnpflen wirb auch Pie

Öuarantitiite auf nenigere Jage unb
»obl par auf 10 Jage gefeftet. Solche
Quarantäne möffen im ©enetianifdben
©ebicte alle biejenigtn halten , fo aber
bie See auf Worea ober {eeante font*

men.]
v 1 Cot»
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Cent ingettl Centlnnum«»r

(fontingena,

t©irb in ber8lefarb»fic bfitt nothtren-

hiaen entgegen aefefict, unb bafcIK? auf
anterf<biebnie 21rt genommen. lieber-

haupt »eilet man fold/CÄ in »ontingens
piopofitionis unb contin ß cns rci.

®a# bie Cetitiitacntia einet ©afte#

E

e», wirb in#qcmetit fchr fdjlccfct befdtrie-

i«t, nenn man fugt, cft. qua aiiqua pro-

po'itio contingens dicimr. ©aß ein ©OP
nethmeiibia fen, iS fispnf [j'di nicht# an

-

her#, al# roa# man fenff in ber toaie be-

monftratir nennet, nenn einmal; eanj
getriß trnbr iS. ©a man hier ba# Con-
tingr-i# bem nefhireitbiacn entgegen fe

get, fo toirb bie Centlnaen# eine# ©-me#
barttuien beruhen, baß er nicht getoiß»

fenbem nur irabrfcbeinlicf» reabr iS- ?9lan

Pflegt biefe# autb contingens in praedican-

<io ju nennen- [Cin lüfdQig ober een«
tingent mabrer Pan heißt eiaentlich ber-

jentae , in ttclcbeni ba# tyribirat bem
<3u8jcct nur unter acrefffen UmSinbcn
jufemmt. 3- C. baß föenfdten aelebrt

finb. Spier hemmt ba# ßjrefbicät bem
kubiert : ffltenfdten nur unter gemiffen
UmSinben tu, trenn fie na'mlim fleißig

ttnb wbetitlitb Subiren ffienu aber bie

Hefte h?atur be# ©ubiccf# ba< <Ur4bieat

beSintmcf, eher ba# ©eaetttbeil beffelben

unmöglich macht, fe iS ber ©ag netb--

»enbia roabr. 3- C. SDZcnfchcn haben
eine Senfungifraft.]

Sie /Eonfingentia einer ©adjc bll t

»an für bielcnige SSrfdjaffenbeit berfcU
ben , fo fern fie nicht uotbrccnbig fee,

I
eber in triefern ba# ©egcntbeil bcrfeU
en moglitb ift.J ©iefe teirb getbefletm

tontinjentiam cohaeiionif, Ober comple-
Sam; unb exißentiae, eher mcomplexam.
/Die contingentia cohaefionis, ober com-
piexa iß, ba fid> etwa# beo einer ©ach«
bcracSalt bennbef, baft e# audt ebne 33er-

lehiuig be# tötfeii# meg feen taim. unb
Hefe »eilet matt micber in contingenti: I

am affeftionis, trenn percfffe <2igenfchaf=
ten an einem Objecto finb, Die mit bem-
felben nicht notbmenbiger Sßeife 'per*

fnupft finb, ol# fönnte ba# Objectum
ebne biefclbige m'tht feon, i .<£. bieSTOanb
iß contingenttr nteift ! ttnb in conringentiam
opnationis , trenn jcntanb etma# »o«
nimmt, ba# er and) bitte unteriafTen
Finnen, al# fdjreiben , Subiren unb ber-
gleichCtt. /Die contingentia exiftentiae,

»ber incompiexa (fl, ba ettoa# jntar criffi-

ret unb rorbenben iS, aber nicht ttofb-'

ip/nbiger SBeife, fo baß auch bie ©achc
fomte nicht ba feon: biefe fen entroeber
«en.raiis, ba bie CriSenien bloß auf ein
übernatürliche# yrincipmm anfonimen,

»ermöge rceldje#' fie auch nicht ba fe

finnten, beraletchen Contingens au
Kreaturen jufommt, bie meint ti (Bi

fo aefafleti, nicht to'nnten eriSiren ; ot

fpeciaii*. ba Die ^riSenjen ber ©acht c

ein natürliche# $riucirium beruhen, n
burdj biefclben tonnten gebinbert tr.

ten, baß fie nicht gcgenrcartig, unb bi

feo entreeber fimniieiter taii« , »entt ti

»erbanbena ©acoe bloß auf beit freo
©iflen bc#jeuigeit, ber fie uornitnmt, t

rubet, bau er fie nicht ba'rte uornebn:
fiitncn, i. €. ba# ©paiieraeften , ,t

^anbel unb iSanbcl, bie äufrithtu
eine# Ocbdube#; ober ücundum qu
taii* , j. ba bie CpiSenj auf eine ti

turlicfie Urfachc anfommt, unb n
in Crmanqelung berfeiben ceßiren tan
t- €. ba# ©cfcieffen, bie Sriidtfe b
ISiume unb b. gl. f. Tonart mn
phjrf. vfiial. c. ao. f. 4g. feqq. conf. Kl
brauffti inflitut. metaphyf. cap. g. p.
dbaurttt in lcxic. philofoph, n. 1)9- c

s. Clecc. ontoi. cap. 13 . neoS ben ai

bern mctapbififdjcn tftücbern.

D. Xübioec nennt in ontolog. cap.

,

P*E. 37#- tnftitut. enld. 3 . ba# n»fbn>fl
biae ba#ieniae, rea# oon fid> felbft 1

Hnb ba# Continaen# fep alfe # ba# feit

CriSetij pon einem anbern habe- ©# ft

entmebet generale, ba bie CviSenj untm
teibat »en ©oft berritbre, mie beo be

Clement«! ; ober fpeciaie, ba bie Centn
getttia pon ber hlatur fep , nie ucn br

»einen Äörpergen ba# STOaffer, bic arnu
fpdrifche iuft tc. [ ©. mein fritifcbbiüi

rifebe# 2ebtbuchc SJietarbuf. #• io. »j

p. nj ff. wie and» Kllarb lgulebi
toabre# ©»Sem ber hlatur über bie 2tu

gäbe

:

au# ben €igettfd)aften / bie al

Singe in ber SJelt mit einanber gettttj

haben , »u benteifen, baß biefe Sity
nicht notbmenbig ba finb , fonbern bttr

ein notbntenbigi# 9J3efett aefchaffcn fei

muffen, 2lu#Dem bolldnbtfchen fiberfei

»on H. S- CJncobi, »raunfchrael
unb Otlbcobfim 1763 . *. ©. mein n
tifch fifS- £tbrb. ber theoret. <PhiI»f i«
tapb. f. i».]

[Ccnrinunm,]

[©iefe# ®orf wirb gebraucht, p»n f

then ©egcnSdttbcn, beo trelchen eine 2
rieteft beiitbar iS, unb jtrarj beraeßa
baß ba# Berfchiebette be# ©egeitfiaiil
in «ne# fortaebet, ebne baß etma# 1

ber# bajtotfchcn gefefit ober gebadfit mi

ben fattn. €# mirb ba# ^ntmupt«
entgeaefei>:, toelcfie# bie

ljbce ernci
foll, baß jmar »erichicbene# uorfcuuW
fe», jtoifcheit melchcn aber ettoa# oou a
Derer 9»rt geotbnet, rber gebacht merbi

föai



<}•ti9 Contract Contraet

Wime. ©a< Continuum fomohl al« bat
Inrerruptum pfleqt in frniuitaneum et fuc-

cetEoom abgetbeilt ju werben. (Ein Con-
tiauum (imaltineum ifi (in folche« ObjCCt,

tev welchem ble ©hellt biaite neben ein-

est« fortgeben, ebne etwa# freuibe« bar--

Swifhen fe&cn ju Finnen. 3-S. ein glatt

«TitcrSnegel. ©a« Interruptum fimul-

uncatn aber ifl non entgeaengefel*tcrl5e*

fAafFcnjjeit. 3- £• «in £ieb, ein burch»

«Werter Schwamm. ©a< Continuum
fuccefliuum jeigt eine foldte golge an,

bet) lecldjer alle ©heile in umwterbrod>ei

ner Reibe auf einanber folgen. 3- <2-

®enn eine Canbubr Iduft, io felgen bic

Steile immer auf einanber, fo, me and)

ia fern ftalle ber .ftirper oeit einer .f>öhe

eise ununterbrochene falgr anjutreffen

itbilfie auf ben€rtboben gefommen finb.

©S« Interruptum fucceffiuum aber il't alt«

ber fataeaenfenunq tu erfldren. 3.
eine thefmbe @anJubr. ©ie Vhtlofo--

»betf werfen bie gragc auf, rb eine nn--

tetbncbetie (EriftetlJ, eifirtentia inttrrupn

he manchen ©biercii unb 3ii|'ecten fiatt

iiinbe. 2t stiegen einige einer gewilfen

fin 0ef>n?alfccn, bie utiSSinter in Noblen
Btibenbiumen, »ber?Olordftfn bann unb
jeenn gefunben mürben, eine foidje Sri--

Sw; be?;uleacn , irie ancb ben Slicgen,

erlebe, nadjbem fieinlRier erfdufet wor*
f;a. burcf) fcuffireuung be« 0al|c«, n>ie-

ber iebenbig mürben, auch wohl im 23in--

ter, »enn warm eingeheinef mirc, iu fid)

felber fdmen, o b fie fajen vorher gani er--

f irret herum gelegen bitten. !Ran
issi aber biefe unb anbere dfmlidje

€n‘dicinungcn an« einer .Ohnmacht er*

Tiire*.]

Contvact,

SBirb in bem natürlichen Reibt beober
feite tem panbel unb 93«nbel unb vom
ßtrtb btr®acbcti erfliret. unb ifl nid>t«
eabert, al« ein älcraleict über foidje ®a*
den, mit benen JFjanbcl unb 3f>anbel ge*
trieben wirb, bfl einer bem anbern etwa«
«j geben, «ber iu thun fid) serpffiebtet.

fiädb ben Suflegern be i Rdnilfcben Recht«
finb bie ÜJaeta unb (Eontracte bteriimen
ustrrfdjieben, ba§ felbigc ein allgemeine«
©ort; biefe aber unter lenem al« eine
«Bifie art aetjdrten, fe fern fle ben
ßertb ber ©adjen ium ocrau« fcfiteii,

tmb «l|o ein Vactum nsieberum in einen
Contract, unb in ein Vactum in engem
OerSanb eiiiiuthcilen fco. ©oeb fie fön*
nen gar mehl mit einanber oermcchfelt
»erben , unb weiS, eigentlidj iu reben,
bie naturlidje RccbMgelebrfamfcit nicht«
esn biticm tlnterfdjieb iwifdjen einem
facto unb dontract, njelcfjer feinen Ur*
frtung «en ben Kdmern hat, f. Zbom«*

flurn in iurirpnid. diuin. lih. t. cap. II.

5. 59. Siibere fagen, ba«3Bort <Eontraft

reerbe nur bco Radien gebraucht, welche
me,tetialifch unb in bie Sinne fielen,

wenn man um fclbige &anbelr, fle faufe,

uerfaufe, fich unter gereiffeu Ciebfngun»
gen jueigne, ober an jematib überlfefiet

wenn man aber mitSachenin thun habe,
welche nicht gleich in ble Sinne fielen,

unb beifall« nicht eben bureft Äauf, 93er«

fauf, ober bürgcrlidie Slerhatiblunge»

angcfchaffet unb negotifret würben, lon<

berii gewiffe CoiiBcuficne«, Rechte, 5>orr

iuse li. f.w. bebcuteten; fo braudjtentan
lieber ba« ©ort $artunt, al« bei» ben
Crbuerbrübcrungen, 93er|srccl)ungen gref*

fet Jperrcu in rebu* doralibu», donatinni-

buJ mutuis , etc. f. Proefeum in ’Jtn»

merf. iibcc Pufenborfa Xt. d« officio

homims ct ciuis lib. I. cap. if. f. t. p.

540 . t^obbefiuä de ciue. c. ». f. 9 . fu»

dbet ben Unterfchieb barinnen, fo fern ei*

ner bem anbern leidet, barum er fidjmit

ihm scrgfichen. Ucberfiaiist iS btn ber

fftatur uub (‘Jigrufihaft ber eontracte
nicht« ju merfen, nnb muj hier buSu«*
führung »rn b<n faeten an gehörigem
Drt nachgclefen werben, [flaefa ober

Slertrdge bie in bürgerlicher 0cfcQlihaft

gelten, hciSen Contracte.]

5R3a< aber ble Ciiitheifmia ber Contra*

cte betrifft, fo tbeilet folche (Brotiusde
iure belli et pacis lib. 3. cap. u. a) in

limplices unb mistos, in bie einfache unb
bermifchte: bie fimplices b) in benefico»

unb petmuurorios, m bie gufthdfige unb
in folche, welche in einem Jaufch befte*

hen 1 bie beneficos c) in meros ; ober

cum mutua obiigatione, in bloüer ©inge
autthdtiae, nnb in foidje, welche eine

flerfon gegen bie anbere serbinblich ma*
d) Cll : bie permutatorios d) in eos, qui dia-

rimunt. Ober qui communionem adfenint,

in folche, woburch bicicnlgeu Verfeneit,

welche mit einanber }u thun haben, ettt*

fchieben werben, ober folche, bie eineSe*
mciiifchaft mit fid) bringen : bie mixto*

e) in principalitcr tatet, ober per acceffio-

nem itrerius, in foidje, fo cntweber WC*

S

entlieh, unb ait unb oor fich fclbfi, ober

iurd) ßiiiiufehiing etwa« anber« oermi*

fihet rtitb, welche €inthcilungeu oielcn

biinfcl unb fchwer fürfommen, f-
Bulpi*

flMUt in cotlegio Grotian. eicrcitat. Ci. p.

79. Rufliniami* unb bie alten Romi*
fchen Rccht«geiehrteu theilteu bie Ccn*
tracte r) iu Vetos unb quali contraflu»,

in eigentliche unb uneigentliche: bie ve-

ti finb •)
nominati, genannte, unb biefe

werben hinwicbcrum in reales, verbales,

laterales, confenfuales, in bie wirfliche,

wörtliche, fchriftliche unb einwillcgeube

gethcilet ; b) innominati, unaciiaiutte.

©ic qu.ifi contractu* finb, welche burch

feine



6\i Contra«

t

Contra£t

'feine auöbrücfliehe Einwilligung bepber

JtHeüe gcfdiloffen werben, fonbern ba ein

Cbeil bard) feine Ih®t bent anbern nad)

red)t(id)crOvbnun<J verpflichtet wirb, ber«

gleichen finb bie negotiorum geftio, ober

©efcbdffte Verrichtung , bie Öbminiftra«

tion ber Vormuubfchaft, bie ©oumiumon
her @ad)cn, einer €rbf®aft, bie Slntre/

tung einer Erbfchaft, bie Slut«ablung bei«

fen, wat man nicht fdjnlbig ift- O |
n

contraciut bonae lidei unb ßncli iuris, in

genaue unb auf ireu unb ©Iauben be--

rubcube, rceldie Eintbeilung oem Unter«

fdiieb , ber oor Seiten unter bem Stmt

Id practoris Ullb iudicis pedanei gewe»

fen, entßailben: 3>in conttaau« ymlate-

rale* ullb bilaterales, in btC t\nft\tiG,t UF1 D

IweofeitigcGontraete: 4 )
in onerofosunb

benetic.if, in bie befdjiucrltdjc unb wohl 5

rtdtige ; von weichen Cmthcilungen bet

8Umtfd>en«ed)M emtqe nicht |um bellen

urtbeiien. liebe Cbomafium in iur.«

rud. diuin. d. I. 51- igg- Ärcanci*

ftn in differt. de inutifibus paäorum di-

viiionib. ©riebnet in iorisprud. natural.

Iib. i. cap. 7. i 7 . pag. 114. l@iebe

SaritO inftit. iurisprud. vn.uar&L wie

aud) feine Inftit. iurisprud. romano- ci-

vilis, nicht weniger ©unneru» in ben

©rlduteruuacn über ba»Vatur«unb Vol«

ferredjt. Vtcbrcre ©driften liebe unter

bem ärtifcl ©efe« ber Vatur.]

Slnbere fbeilen bieContraefe nicht un«

föalicb in «gauptcontiacte unb Heben«

conreneie ab. Sie ^aupteontenete

ftub wobltbätige (benefic ) ober einfei«

tige; unb btfd)«»evlid)e (onerofi) ober

jwenfeitiqc. <£m woblrbötigec Eon*

traet beitt eine foldje £anblung, ba ei«

ner bem anbern in änfebung ber eigen«

tbümlicben ©acheu etwa« iu geben« ober

|u tbuu verfpridjt obne Sntgelb, welche

man in iroco Älaffen cintbtilcu fann.

Senil 1 ) fucht ber EUentbumtberr bem
«nbern burd) Ueberlaffung feiner @a®en
eine SQoblthat iu errotiien < unb |war a)

fo, bap er ibm ba« Eigcntbum felbft oon

einer ©adjc überldffct, unb ba« bcipteine

©djenfung, baraut beim folget« ba®

berienige/ ber bat ©efebenfe venoreeben,

fcbulbiq feo- folcbet ju geben, unb ber

enbere, bem et ocrfprodjen ,
iclbtge mit

red)t ferbern forme ; H) aber, bap enbm
nur beu©ebraud) feiner ©aebe verflattct,

»eichet eine Ätibung ober Soegung
beiPct, fo auf jrocoerlei) 2lrt gegeben
faim: enfweber leibet mau einem eine

©ache, bie man brauchen faim« obne fie

tu verbrauchen, |. E. ein fpferb , ein

©mb, unb blefci nennten bie 5Xomtr

commodjtum } ober ntaii uerleibet eine

©aebe, bie man nid)t fann brau®cn, ob ;

e fit ju verbrauchen, |. E. ©elb, Äorn,

®iet, weichet beo ben Stbmern mutuum

hfeli. 3™ erfrn 8^0 fft ber ©ntlehnc

fdiulbiq, nad» bem ©ebraud) eben biefel

be @a®e obnoerfcbrt bem Cigenthumi
Herrn roieber :u überliefern, unb wen
fie ©diabeu genommen, ober »eriore;

gangen, foiche }u bejableni im lester:

gall aber mufi er auf bie gefeilte Sei

eben berolci.hcn ©ad>e von eben berfflil

te unb Qmm mit bem , ber fte geliehen

wieber erftaften. *) ©uebt ber anber

bent ©iqentbumtherrn in änfebung fei

ner ©ad.en fid) gefdllig ju ermeilcn un

Sienlie |u leilien, weichet aud) «uf iwcn

erleo SBeifc aefdjiebet: entweber nimm
man bei anbern ©ache in ’Bcrraahtunq

ober mnn nimmt bet anbern ©adje, obe

«Oerridituna über ficb, unb &*mt ein 2?«

fehl ober Sollmncht- Scrienige, bc

ein frembet ©ut in S3erwal>rung Hat, i
1

fchulbia, foldiet eben fo ücigig , alt fen

eignet in 3td>t tu nehmen, et obne€:
laubnip nicht iu eröiTneit , noch |i

gebrauchen , im übrigen aber ferner

jr>errii , wenn ert oerianget , wiebe

abfolgcn tu laffen , and) wenn c

burch feine 33ermaHrIofung ©«hoben gc

uommeit ober verloren gangen, iu brüh

len; biefer aber iäfchulbig, bie UnfoScn

fo jentanb etwa wegen bet verwahrte

©utet aufweuben muffen , ju crüatteii

Sie Sollmacht fann auf gehoppelte 2tr

gefcheben, entweber mit vollfomraciic

grcoHeit, aUet tu thun, wat mau re

aut befinbet; ober mit gemefeuerOrbr«
311 beobeu gifilen ift ber ®eooUniädjtig

te fdmlbig, allen gleip unb £rcue in be

aufgetragenen »Oerrichtung antuwenbea
im lenten gali aber inuu er bat 50iaa

bei gegebenen 55efeblt nicht uberfdnel

ten, wovon mit mebrern Pufenborf t

iure naturae cc gentium Iib. {. cap. 4. I

lefen ift. Sie befd)n>erlid)en Contraci

finb, ba einer bem anbern etwat ju tbuu

ober tu geben verfprnht , mit bem
bing, bap er gleiche Vergeltung bare

befomme, unb alfo auf beoben ©eite
etwat geleiilet werbe, bie man habe

and) iwenfeitige Sontracfe nennet. Sl
Vernunft erforbert, bap ben einem bi

fchmcrlichcnContract eine aeiiaue®lei«t

heit na® bem föedjt ber Vatur in Sld

genommen werbe, bat feiner wenige;

ober mehr, alt ber anbere befomme
wenn et aber gefdiichet, fo ift entwcbi

ber Contract mdjt gültig, ober ber wen
gcr hat, bent mup fo Diel tugclegt wei

ben, bit eine richtige ©Iei®heit heran

fommet, mieroobl et nach bem bürgen
dien Siecht feiner Stcftitution brauch
nili laelio fiat vltra dimidium. Siel

©leichhrit benubet (ich entweberbeo be

j>anbiungen unb Verrichtungen, welch

einen Contratt ma®en, ober beo bereu

nigen , wooou geHaubclt wirb. Si
jpanblungen unb Verrichtungen onfai

|enl



dj3 Contra ft

>tn». fo arten folche entweber »er 6em
Ccntract ber, habe» forootjl auf »ie ©leid)«

tot bed Serdanbe« , ald SDiUend ]u ft*

bin, #aö man nid>t* unterlaffe, read tu

»er Sachen SBiffenfchaft gebäre, un»
tat man »en freien SBiUen laffe ; ober

fit machen bieJbat oberJ&anblung felbft

rad, aUmo nrtfaia ift, bafi nid)t fo oiel

scrlanat, noch fo teenig gegeben rocrbe.

Oie ©leiebbeit bcr Sache fclbß beliebet

tarinn. bat obfdton oon bemienigen nichts

eerbeelet morbea . bad man und fd)ulbig

intefen tu fron, erachtet bat. unb man
tranod) gereabr tolrb. baf ftd) in ber

9acbe eine Ungleichheit bcfinbet, obgleich

ftihae nicht au« beröchulbbeober contra«

birenben Jbeile berfommt, man bfefe Un«
flnhbeit abtbun. unb bemienigen ettoad

sieber geben muffe , roelcher |u menig
tat, f. ©rotitim d. I. f. *. 9. 10- 11.

Pufenb. de iure narurae et gtnciutn üb.

f.
up. 3. 2xulptfrum cotl. Grotiaii.net>

dt 6 p. jo. ©fianber ad Grotium c.

L th. 9. p. 933. TVtlicnberg in ficiliin.

iar. {tat. prud. lib. ». cap. 12. qu. 4. ?•

(. 7. p. 144- ©ie befdxoerlichen Gen»
trartefinb troeoerleo: beo etlichen b«t man
ctnil qereijfeO ; beo etlichen aber nai un»

jcwffed, fo aufd ©lücf anfommt. 3u
bf.i Gontraeten» ba man mag aetriffed

bat. geboren pctmuutio, nenn einer eine

Sache gegen einer anbern oen gleichem

Bertb oertaufchet ; emtio - vendino, nenn
b:ci eine gereiffe Sache oor ein gereiffcd

Bel» fauft ober »erfauft; locatio-condu-

m, nenn an lemanb bcr ©ebraud) einer

Sache oer* SEobn überlaffcn, ober oer«

nirthet mir» ; Tocirtat, Gomoagnie, ©la«

fetoeo, nenn man in eine ©emeinfehaft
Kt Suter, »er. Arbeit, bed ©ereinnd unb
tef ©ahaben tritt, ©ad mutuum reirb

ein einigen beffer auf gereiffefföaaje un»
ter bie mobltbdtigen Gontracte gerech«

r.et, fo fern ndmlich felched umfsnft ge»

fchiebt. [Cd braucht cd nicht immer um«
l'sat iu gefchebcn-l ©ie Goiitracte , ta-

rn etmad ungereijfed, fo aufd ©lud an»
remmt, cconaaOus, qui alcam continent)

Sa# bte Rettungen, bie Spiele, bie

&onmcr^er ©lüefetopf, bie FtiTeeu«

rarten , oon selchen tebea an gehörigem
Ort nachiofeben 10 . Ginige fenen noch
aabre Sitten binju, f. litium ad Pufend.
obCnu. 314. tlebenconttacte finb

intnebec general, bie faft beo allen, ober
.
Hea meiften Gontraeten fönnen aiigcbön»
?et »erben, beraleicben bie pfanbfehaf«
ten unb Sürgfchdfttn, melcbe oen übri-
gen Gomracten tu beite mebrer 23 er|iche«
raag pflegen angebdnget iu reerben ; ober
trerial , bie nur beo gereiften Gontraeten
Ijnis temmen, L G. VDitberFauf , ber
Vorfauf beo bem Äaufcentraet-
iJon ber 3}crbinbW)feit, welche aud

»tu Gontraeten cntfttbtt, tann man auf

Gon traft <54

oielcrlco Weife hffreoet »erben, Infon»
berbeit auf eine geborpelte Strt , ba und
entreeber bie Sache felbft bauen lodfpridjt,

ober ba mir gleichem genötbiact ftnb,

bie 93erblnblid)teit mitflecht aufjubeben.

3u ber errren Strt gehöret, wenn man
oad leidet, read man eerfprochen bat,

nenn bie Gontrabenten oon beoben t£be<»

len anberd Sinncd werben, roenn man
gegen einanber aufbebet: nenn man ei»

nem bie Sdjulb fchenfet, roenn bie 3eit»

auf reelcbe man fid) ocrbinblid) gemacht,
ocrfloffen. 3u »er lentenSirt reerben ge*

rechnet bic Untreue elned unter ben Gon«
trabenten t ber Job , bie föcrdnberuiig
unferd Stanbcd, sie beo ben Kömmt
oon bem, berfreo gelaffen reurbe, feine

fnechtifchen ©iemle mehr foimtcn aefor*
bert reerben , weil er ben fned) tuchen
Stanb uerdnbert batte. ®ad fonfteri

oon ben'Dactid gefagt, bat auch hier datt,

unb fann man noch nadjlefeit ©rotiuin
de iure belli et pacii lib. 3. c. 11. rieb ft

[einen Sludlegern ©ßanbtr, gelben,
Veltbrm, Siegler , Tefmar, iuilpia

;

Pufcnborf in iure narur. et gern. iib. 3.

cap. a. bid (I. de oflic. hnmin, et ciuia

lib. 1. cap. 13. 16. nebft Jitii StnmerF.
«god)(Fetter coli. Pufend. exercct. j. 3.40.
fqq. Scmmeruho Pufend. enuclcar. p.

14*. Peoelei llnmerf. über pufenb.
p. »40. ©ubbei inClicur. theol. moral,
pari. 3. cap. |. leQ. 3. f. *3. fqq. WiU
heim ©rotium in cnehitid. de princ.

iur. nat. cap. 16. fqq. (CeptOr in fynopf.

iur. gent. cap. 13. XPemherO elem.iur.

nat. cap. 13. ©Iafty in bem Vernunft,
unb VölFerrtd)t p. 706. fqq. Ginige
ber Slnabuptidcn haben »ie bad Gigen»
ttuim bcr Sachen, alfo auch bieGontraete
uerreorfen, welche hierinneu oon Ofian«
ber in enchirid. concrou. anabapciftic.

cap. 10. qu. 9. cCbemnitio loc. theol.

loc. de paupertate cap. 3. unD anbern »I«
berieget finb.

3« ber iebre oon ber Älugbeit tu le»

ben reirb auch oonbenGontracren gehan«
beit unb geteigt, read für öflugbcitdregeln
babeo in Steht tu nehmen, bamit man
fich nicht in Schaben brinae. €d tbeilet

fid) biefe Älugbeit in bie ©mfigfeit, baf
man alled badienfgeffeifig beobachte, ao»
burch man kirnen haben faun ; unb in

bie Sorncbtigfett, um alled badjenige |u
meiben, read jum Schaben audfehiagen
fann, reelched lieh auf uielerieo Slrtju»
tragen mag, ald 1) auf Seiten befjen,

ber mit jemanb contrabirtt , nenn
man ocrmitteld eine* Gontractd eine Sa»
che unternimmt, bie man nicht uerüebef,
inbem man, menu einem bie Sache nicht

befannt id, in bem ganien üöerf 00U
3meifelfcon unb nicht retffen reirb, read

man im Gontrart oerfprechen unb read

man oor ©ebingunge» bam fegen fcO,

inglci«



lieb ober iiberftußig liitb. SKait muß (cw

neu 3uftaub, audj bic Rechte, bie einem

nach bcmfelbcu Jufommcii/ roifteit, «nb

nenn man fielet, baß man aui eiltet

©ad)c ober J>anblung, beten man gnug»

fam fttnbig iS» Wunen febbpfen faun;

»etftebct aber bte Wittel baju tu gelangen,

nidjt »oufemmen; ober mau bebatf einer

gaebe, bereu ©öt« unfärt.einem nicht

befaimt ift, fo muß mau fich bep erfahr-

nen uub «blichen £euten Slathi crhcleit.

s) auf ©eiten heften, mit bem man
contrabicet, baf. man fidj »Pf Goutra»

cten unb aubern begleichen fpanblungen

mit lliibcfamiten, Jremben» armen,

toruehmlid) aber mit Denen - bereit *e»

truacren fdjon befaimt iß, hüte. 3» 5«>w

fdjen recil man fid) bie 'Vertonen, mit

tenen man tu thun haben reill, nicht alle»

uit nach Befallen reäblcn faim , infon»

berheit roenn ei auf Gcntractc Uber fol»

die ©ac&cit aiifommt» bie man nidjt »cd

allen nnbet ; fo ift am rath;umften, baß

man ei auf Itreu unb Blauben nicht an»

feiumen laffe, fonbern alibalb einer bem

aubern leiftc, reai im Gentract ctttfjal»

teil ift. ©ollte aber bie ©elegcnhcit bei

gontraeti ; ober unfer Suftanb nicht all«»

Hit uerftatteii/bafi bie ©ach« alibalb uol»

lia abaethan »erbe, fonbern Grebit iu

neben imtbig feon» fo brauche man Vfanbc,

pber ©ürgc'n : j) auf ©eiten beu S«»
d)cn, iroriibet man coiitiabiiet, ba

man einen Uuterfdjieb ju /iiadjen unter

b^m , reai höchft nötbig, nuglich unb bec

guem ift, unb bann nur jur bl»»cn $e»

luftinuna'unb gitelfrlt bienet, unb haben

bem Seit forcoljl ali bem Gbrceij unb

ber SffioUufi Ginhalt tu thun hat, recmi

jnau etroai faufet, ober »erfaufet; mic»

thet ober oermietbet; leihet ober aiifieu

bet. ©enn biefe Weigungcii fentten ben

Wenfcheu auf sreetj abreege bringen, bie

ihm fdjäMidj fmb. SESai ein ®ct;iger tu

roenig thufs bai tbut ein Gbrgeijiger

unb '©olluftiaer tu Diel- 3ener bleibt

;ur hddifteu Wotb ben bem, tuai ihm im»

entbehrlich ; biefe aber fallen nidjt nur

auf begucmlidje ; fonbern auf eitle ©a,

eben- 4) auf ©eiten unb Weife, roie

man contrdtjim» »oben foreobl aUge»

meine, ali betontere ülugbeitsregclit in

Stnfehung ber uiiterfdjfebencn arten ber

Gontracte furfommen filmen. 53enn

Überhaupt fco ei fidjerer,eiu fdjriftlidjei,

ali muiiblidjei Bcrfprecbcu haben, unb

ba muffe man fidj in acht nehmen, baß

man in einem 3nftrument, fonbcrlich an

inerflidjen unb »erbddjtigen Oertcru,

nicht etroai auiftreidje, ober hiuiu fene.

gen ein Voftfcriptum hintu gefenet roor-

ben , fo mime baftelbige ebeufalli unter»

fd)rieben unb beliegcit »erben ; man
raufte fich buten, butch abbreutaturen tu

fchteiben, iitgleichen »or btm Unterfdjieb

»eil bie 3uftrunieiite ofterd »crloreu
gieugeu , fo feo ei gut, nenn bie Glaufel
Dintufomme: baß bafcru blefcr Gontracl
burch Slauh., A*rieg, >5ranb. ober fonft

auf einerlei) SJJcifc »on abbanben firne,

einet »ibimirteit.Gooen fraft biefei, eben

foldje Slittorifir «rtheilet fepn feilte , alt

»enn bgi Oriflinalinftrument rrcbuciret

tuorben, mib reai aubere Gautelcn. mehi
flnb, bie auch ben ben befonbern arte,

her Gontratfü, badon reir an gehirtgtm
Ort grbaitbclt, furaefchrieben reerben.

Gi hanteln ba»ou £b<Mnafiu8 in rem
t£ntit>uif“ bei- politifchcn iilugbeir cap.

g. unD Äohe in ber ©inleitunjj bet

Slugheit ju leben cap. 17.

Gontefiöfetion,

3 ft ber SSiberfprudj, »enn (ich ittifdjcit

irceoen, ©adjen ein folcher 30iberftanb
nnbet, baß eine burch bie anbere auf?«
hoben roirb, unb inbent einer ctrcai bt<

iahet, ber anbere biefei »erneinet, ber,

gleidjeu 53ingc feibft, »0 biefer 5Bibcr,

frruch ftatt hat, Contrabictbri« heißen.

Sit ariftotelicofchoiaftici hantelten 111

ihren hogifeu in einer gehoppelten ab>

ficht ba»on. Ginmal in ber scefjre otn
teil ftisftprdbicamentcn , unb bie Slami,

ftrti in ben Socii laticit, fofem bie Gon<
trabictiou in bloßen 5ö6rferti ober ^cr-
minii ftatt habe, nenn biefelben eiiian-

ber entgegen flütiben, unb jrear cutrreftt

erplicite, i. G- iiugtid)> nicht nunlidn
ge»iß, nicht gewiß; ober iraplicite, ). G.

itahr, falfdj, gut, boi, f. Xrijlottlcm
in metaphyiie. lib. io. cap. 4. 0ct)eib

lec in operc logic. part. 3 . cap. 19. X«*:

nium in diale^ lib. (. cap. Ig. Bccfei

mann in fyiUm.ir. logic. mai- lib. I . fevl.

2. cap. 6. djernadj baiibelu fie bauen in

ber xehre oon ben ^ropofitioneit» unt

bereu Gtgenfchaften, herunter bic Oppo,
fttion, unb imonberheit eine 3rt bauen,
pofitio conrrjdiaoria ßehet, »eim JWC|
©dne nidjt nur ber Quantität; fonberr

aurh her Qualität nach tiua.-tber entae

aen liehen, j. G. alle ©clchrten bahn
©clb: manche ©clehcren haben fern

©elö. Ob nnn fdjon auf foldje art bii

Gontrabictien eine gereifte ©pceiem'aui
madjet ; fo haben hoch ‘JlriftottlcB ba*

SLOort ivTig>«j<e unb Xauiuo concradi

ihu auch in bem Werftaub gebraucht, baj

ei überhaupt bic Oppofitieit ber ©am
anicigct, f.

ffiocleniuin üb. 5. probicm

log. quadf. aa. lOie »erfdjicbene arten

bei aßiberfpriidji muß man aui ber Wc
taphofte fenneu lernen.]

Gontiaciaf

Reißen folchc entgegen aefeßte unb »i,

ber eitiauber ftmtciibe Eilige, baß fn
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Cb af raSIV €e*»B»fgtfo«

einanber fifenurflracfB jureiber finb, |. <S:

t»ng, fcfeirar} , faucc, füg. Sie Qtrt*

pctelicoffeelafhci tbeilen folopc in contr«-

rii per fr, unb comraru per accidun«.

3ene ßnb »efentlicfe unb an unb oor ficfe

einanber entgegen, wie warm unb (alt,

unb finb mleber entreeber Lmmediau, rcefe

ib<B foldie ftreitenbe gigenfefeaften flub,

Ui tmti baB anbere unmittelbar auf--

beit, £. ©efuubpett, Kran(beit, fnbem
em SXenfd) entreeber gefunb, iber franf

faa mui ; ober medüta, reeiefee ein 8)2 It--

teijtifcben liefe luialfen, bergleicfeeu finb

weis unb fefereart, groü Unb (lein,

Bjtm unb Ut. Senn ifi biefe üßanb
Bubt Beit, fo folget niefet, bat fie fefereart

g
ju£, maßen fie auefe eine anbere
an liefe feaben fann, unb bat fiBaf«

n reeber (alt neefe rearm, fonbern

t; ber SXenfefe reeber groß noch

Fitia; fonbern mittelmäßig |con. Siefe
natnria mtdi-ta tfeeilet man in nomina-
u; tu einen befonbern Hainen baben,

nie |- g. bie HauliAfeit ein folcfecB bc

urnnteB SKittel jroffdjen ber killte unb
Sanne in; unb innominau, bie (einen

fernen feaben , fonbern betrieben reer«

ber mäßen, reeiefee reieber gehoppelt finb-

ftenn baB medium fep entreeber partici.

pit.cni», reeldkB von benben cimuiber

u liegen gefesteit ©aefeen Slntbefl nefe«

t, €. bie Hauliefefeit, bie laulicfete

BJnne; ober ncgaiioni« , reelefeeB IlidltB

•*b»ben an tiefe habe, wie greogebig-
fiit inälnfcfeung bes®eije< unb ber 33 er

'

'fnbuite. Sie comraria per accident

keifen folefee ©aefeen, bie tufdUigcr SBcf«

I

1

»w eiiianber uiiterfcfeicben finb. Sie;
ft Cintbeiiungcn finb niifet fo orbeutlufe

«gefaltet, baben aud) in ber grienutmti
in ffiahrheit feinen Blusen, f. mit meb-'

rcmÄtitcimnnn» fjrdem. logic. mai.l.i.
i:j. ). cap. 6. fl. IS*. 0 d)cibler9 opus

part. a. cap. 17. p. 370. 0d)CV«

tjtrS aianuale philof. parc. I. pag. 43
CdUVins lexic. philof. p. 144. ed. a.

tf ionß Krifbotelee contraria nennet,
• : nennet Xainuo aduerfa, unb real er

appofiu beißet, bad feetüt bepm !Xamo
caoiria. Wan b«nbclt baoott in ber
iHtc in brr Xcbre von ben f« genannten
fejiB topiciB.

[(fontraff,

]

[Jfpefft eigentiiefe 3«n( unb SEiber--

Bräefe. ©ep ben SÖlableru unb Silbbau«
ein abtr leigt ei eine Stbreecfefelung ber
terben, bet Äriorbnung unb (Stellung
ber giguten unb ©lieber auf eine Jpar«

acuifcpe an an. Bleuerer Seit wirb
iieB -Bort tm verblümten ©entanbe ge-'

krauet, eine ©erficUuiig unb Slbbilbung
tineB ©egenßanbeB flvjilieiqeit, melde
»tele unb mancherlei) ^teeu, teunoefe aber
»i fsfeone unb natütiiwt 9lrt «reget.]

(Eonoerffttion,

8Xan (ann bavon eine tfeeorertfefer
unb practififee ©etraefetun« önlietlen»
unb naefe lener teigen , roa» unb nie vieler»
lep biefonverfation |'ep.(Sf e bebeutet über»
baupt »en Umgang mit aUerbanb Leuten,
unb iftin »nfebung beB gnbtmecfB, ben
man beben bat, entreeber eine eitic, obet
eine neeniinftigt. 3ene reirb jur ©er»
gnügung ber verberbten Bleigimtren bep
SBoUuß, bcB €br= unb ©elbgeite#, bur<$
©djreelgcrep, übermdßigen ®rad)t ober
burefe ©ebmarugerepen unferbalten ; bio
fe aber bat einen uernünftiaen Cnbtreetf»
ba§ man bie lebenbigen ©rempel anbe»
rer foreobl in ibren ifcbaten, alB «Heben
in: Erfahrung nimmt, unb baber ©c«
leaenbeit befommt, fiefe mehrere We»
fifeidlicfefcit niifet nur tu ermerben t fon»
bern aud) bicSemütber ber £eute tu fei«

nem ©ortbeil tu gcreinnen, reoiu eine
befonbere Äiugbeft norfeig , reeltfeeB bie
pc«ctifefe«©etrad)tung ifi. BWmlicfe bie
Klugheit tu ronveriiren, tetget, nie ein
lebcr liefe ben Umgang mit anbetn foa
tu Bluse macfeen, reobep eine gcboprelte
©efcfeidlicfefeit erforbfrt reirb: erßlidb
eine «ußtrlitfee, reeiefee in einer Söifien»

fefeaft unb fluien ©eebaefetung ber 9te»

gein ber SBcblanildnbigfeft, Me burife

ben ©ebraud) galanter teilte in tbren
(Zonverfationen eingefübret reorbtn, be»
(lebet, roeicfeeB bie artigfeit ber (Sitten

:

tum anbern eiue innedi(fee®e|'d)idllcfe«

(eit, reeldie barauf beruhet, bap man in
Soltverfationen bie ©emütber ber 95en»
fefeen tu gereiniien unb tu feinem ©or»
tfeeil tu fenfen reiffe. Siefe hoppelte
0ef<fetcf!id)feir muB ein Kluger an fei«

ner ®erftn jufammen oerbinben, inbent
ber ©langel einer leben eine fefer fcfedb«

ticfee ilrt Der Ungefcfeicflid)(eit hervor
bringet. Senil einige Heute finb in (fon»
verfationen ungefcfeicft, auB SHangel ber
ctuferlicfeen ©e|d)icflid)fcit, in Önfebung
ber -IBofeianüdubigfeit ber (Sitten, ob fie

roobl in anfebung ber inutrlitfeen Klug«
beitiuroiioerfiren abgeridjtet genug |inb,

reeiefee Sirt von Heuten in Umgang fon»
berlicfe antumerfen finb, iubern inan burefe

ihre Unanfebnlicfeteit fonfi leiefet verleitet

reerben fann, bafi man fie tu feinem
©efeaben vor fo fcfelau imfet aniiebet, all

lle reitfliefe finb, ba mau bann 0011 ihnen
unter allen am erüen binterB Hicfet ge«

führet reirb. Slnbere liitb duSerlidb ge*
fd)icft genug , eB mangelt ihnen aber an
inncrli^er ®ef<fe(cflid)feit : fie finb in
(fouverlatiou trear bbttico, artig, unb ga«
lant; aber ohne iiinerlicfeeu Bfacfebrud!

ber Klugheit tu eonverfiren. Unb enb»

liefe finb einige in Umgang bcrmaüen un«
qefifeief r , bag cB ihnen beobcB an dufeer«

(ier,er unb inncrliftcr ©efcfeicdicfefcit tu«

gleich fehlet.

3»
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3u ber innerlichen ©efehftFlidjfeit, bafi

man bie ©emütbor anberer gemimten

möge, mirb eine gebepoelte €rfcnnrnift,

ndmlich feiner feloii «nb anberer erfor*

bcrt, meld>e CrFenntnifi tbeil« auf bie

innerliche ©emütbiSbcfcbafFeiibeit, roa«fo

»obl beit ©erftanb, al« Stilen betrifft,

tbeil« «uf bie dufierlicbe UmiMnbe be«

©lücf«, b«« (emanbbat, mufi gerichtet

ferne- Seil «bet bie ©rfenntnifi anberer

nicht unmittelbar gefebeben fanti, inbem

Fein fflienfeft bem anbern in« £en ;ti fe*

ben uermag , fo mufi fe!cf>e< aUe« unfttei*

Jia au« ben Sieben unb £b«tfn ber ?)ten*

feben , al« melcbe au« ibrer ©emutbtart,

aut t breit 9lbficbten, unb barauf abile/

lenben SHfcbldgen, «U Sirfungeii fltei*

fen i fluulich oermutbet unb bcurtbetlet

merben. Sanneubero fmb bie erden

©runbreneln ber innerlichen ©etcbicfli®«

feit |u conoerfiren biefe, bafi man erft*

lief) auf alle Sieben , fcbateu unb Seher*

ben berer, mit benen man umgebet, auf«

«enauefte ac&tung gebe, »icreetl aber

bie sffienfeben arofitentbeil« fchon miffen,

bai einer auf ben anbern obgebaebter

tnabeit oebtung i» geben unb iu lauren

»(leget, fo nehmen fte babero Uriadje,

ihre Sieben , Xbaten unb ©eberben mit

»telfdltigcn SferiteUungen m oermengen t

babero mufi jum anbern ein Äluger ba«*

ienige*.rea« in biefera allen nur ein »er*

fteUtel Sefen tft, »on bem, ma« roefeiit*

lieb unb roabrbaftig ift, fobarffiunlg tu un*

terfcheiben reiften. 3lu« beit beobachteten

«Heben unb ib«ten ber SJlemebeu mufi

man ihre ©emithfart in Slnfcbung bei

SBerftanbc« unb Sillen« fo rcobl , «l«

«uch bie geheimen 2lbfid?ten eine« (eben,

bie et oefmöge feiner ©emutb«art unb

©löcftbefchaffenbcit auf fein befrnbere«

3ntereffe bat ; bierndebft feine entroebet

Flügen, ober albernen änlchldge, baburch

er »ich her ©efcbaffenbeittciiic«S3erftan*

be* unb Sillen« folche« 3ntcreffe iu er*

langen gebenfet, fe&arfflnnig iu bcurtb«*

len, ferner nach folchem ©runbe fuh tu

bie erfannte ©emütb«art unb baber be*

»enbirenbe »flehten eine« leben in Sie*

ben unb ibaten flögtich »u fchiden, unb

enblich biefe feine innerliche ©emiltb«*

befebdftigung, unb bafi man auf aUe biefe

©unete tn «onoeTfation genau acht habe,

«uf« feinefte iu oerbergen miffen.

So« I aber bie SenuerfatieniFlugbeit

felbfte» betrifft , fo mufi man , nachbero

raanbiedfunft» bie meufeblKhrn ©emu*
tbcr |u erfennen , »etftebet, leben, mte

»eit fte einem Fönnen febablid) ober nu?*

lieh fron, folglich mit ihnen alle umge*

!

ccn. baf fte un« nähen, meitigilen« nicht

djaben. €« baben bie «Keufchen eine

gehoppelte 3Had)t, enttoeber iu helfen,

ober iu fchaben, tbeil« eine aufierlidje,

burih ihr» ffllacht unb bureb ibt 'Jufeben

;

fall« eine itinetlicht » bureb ihre ©e

«49

mfitb«befchaffeiibeit , rea« foroobl ben $c
fiaub al< Sillen anlangt. 3>nii mc
1) ben X>erfhtnb betrifft, fo fami eiiui

bicidfer SDlenfcb nfthlicp unb fdjdblid) |Vm

menn cfrea« joll äberfeget unb beurtbe

Ict roerbrn: ein ingenieufer, menn alle

banb Stnfdjldge unb 3ntrigucn ju erjii

ben 5 nnb einer ber etn gut 0ebdd,tni

bat, menn eine gute Orbnung in *

obachten, rcelche« ein dFinger be» frim

Conoerfatien mebl überleget, unbfolchi

burch bie anreenbung auf bietorfommci
ben ®crfonen , mit benen er ttmaebc

foil, flei'itg bemerfet, fo, baf er tili

genau ermeget , mfe bie btlh unterfchii

bene Sdbigfeiten be« 2Jerftanfre« , M
©cbdcbtniR , Ingenium nnb 3ubmui
ibrer febbaftigmt noch oermiftet, mi

mie biefe iOerniifchuaa ben bebet tu n

marfenben ©djaben , ober Slufien entwi

ber oermcbrttt ober oerringern fann. )
anfebung beffen ift er eine« Sbeiltcc'

fichttg unb bÄtet fich, mo er ftcb »esc

eine« baber iu beforgenben ©cbabfi:^ l

bütcu bat; anbere« $beil«emfij unbbi

mübet fich, mo er einrit baber ;u hoffei

ben fftufitn erlangen Fann. €bcn fo

o

t

bdltficb bie©ad>c auch ») mit bem \Ti

len , in Slnfebung beffen bie Äfnabnt m
Leuten uinjugebcn, barinn befiebet, N
mir miffen, ma« mit oon einem üX'eiifchci

ber fich entmeberpon feinem ©hrgeib eh
©elbaeil, ober SoUuif regieren Idfftf, I

befurchten, unb tu hoffen .haben, vc

ma« mir tbun müffen, bafi mir bemiubi

furchtenbcn Uebel au« bem Seg geben

bat iu boffeube ©ut aber erhalten metei

35abcro ebenfnll« imeo ©töcfe, bie ©c
fidjtigFelt unb ©mfigFeit nltbig fml

Sldmlfch mit einem ^echmutbigen, men

er höher ifl, gebe man fo um, bafi ma

ihn nicht bcletbige; man mache iicbmd

fo familldr mit ibm, man traue «bm md
alltu febr , u. f. m. 35eo einem Seliuä

gen feit man nicht aOiu offenbcriig, I«!

fich nicht alliu febr mit ihm ein, bim

er einem nicht fo oiei Seit »ecberbe, un

menn man ma« oon ibm b«btn roiU , I

mache man ibm nur J&ejfiiuitg iu emi

bclußigenben ©achc, unbfcumeiu eine

Seit, ba er luftig unb frolid) id: m 11

bebiene fich beo ihm onreiicnber on

©djeingrunbe, rocldbe nach feinem f
fcct eingerichtet fmb, fo ba« oratoriid;

©lenbreerF genennet mirb , nberbau!

aber unterfuehe man ffeifiig , iu »eiche

ütrt ber Soltaft er infonberbeit geneii

fe». 9Kit einem ©eiligen «ebe man 1

um, bafi mau ibm nicht feftabe , ua

menn er un« bienen foll, fo fuche m»i

feiner Sfclguna in fchmefdjeln, melcbe

alle« mcitiduftiaec au« ben ©igenfcbaite

be« ©brgeije«, her iKßoUuft unbbe«©el®

geile« m erfennen flehet, f. mit mehrere

Xii&igec io inftit. erud. pig. «7». 'V-H

inuilec in ^nmerfunjen übt» ©eaci
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«n» ©r«ul «Din;. 77. p*t. 60*. sKar.
1+7. pag. 17*. Cent- a. 'Ebomafium fm
Entwurf brr polttifchen Klugheit
np. {. 6. Reumann im poIittfd)en

Philof- tat. 3. öimnfrtiinö in ber

Bunft ;« Itbtrt ; OTenanies in (er itl««

»irr, boflut? unb wohl tu re&ett unb
tu leben ; Sehr in bet Klugheit $u Ic<

le« «p. ai.sa. fe bat auch tnorhof in
Smk poiyh- litt«. üb. 1. «p, ij. ein£a*
btr 1 di conuerfatione erudica.

tfoftretfion Der &fae,

Wirb iifigrmein biejenige ©efchalfrti»
lat ber ©aije ; ober 35ropofiticiicn ge»

ceitnet » ba bie Orbnung bet ©ubiecti
ti> ünfbirati terpnbert wirb, unb bat
€ah|fctum an bie ©teile bet 3>rdbicati 5

lii frdbicatum aber an bie ©teile bet
©abjeeti fommt, ebne ba« bie OTabrbeit
W fcüet baburrb ©chaben leibet» j. €.
finit Zutttnb i(l ein Hafter ; fein H«
N tfl «ne Zugenb. &ie ariftotelid
werben breo Sitten.

£tftlicb ift conuerfio fimplex , ba bie
tomitte iprepofttion in ihrer eöUfgcn
Malt bleibet r reat foniobl bie Quaiiti*
t«. alt Qualität, ba eine 'Uropofitieu
istiebtt uniperfal , ober particular be«
iisenb, ober oerneinenb ift, betrifft- iDiefe
ric0artung bei«t beo einigen auch can-
’tflio vnincrfelii , ingleicfceil transpofuio,
»it bat erfilid) in einem uniperfal-oer«
n-rinenben ©dB Patt » |. <£. feine Zür

*

Im finb t£ Driften , feine Zbrifttn finb
i«feni bann in einem particular -be*
tiirsbtii

, j. <£. etliche Zhriften »ht>,
nn in ber Cürfey , etliche Heute in
btr tütfty fmb Zünften.

UW9 «nbere ift ronuerfio petacciden»,
tä bie cenpertirte JSropofitien in Stufe-*
taiit btr Quantität ihre »orige ®eilalt

un» inbem fie allgemein be|a-
pbig, »articularniirb, j. c. alle ©tu
emttn haben fdjöne Privilegien ; et
jifli trute, bie fchöne privilegiert h«--*> l,nb Qtubenttn. ©je beiSr con-
vtrao p»f acciden«, «eil fie enttoeber bie
»nuittiou nicht ganj in änfebung ihrer
Quantität conpertirett ober »eil fie nicht
Mouttclbar aus ber unieerfftl* bejahen«
«a. feubern oermege einer fubalternir-
“« ! bei4benben eine ®,irticuldrpropofü

ri- ' 1* ®- «Uewtubenten haben
<Sont Privilegien , »elchem ©aß bie
Ui brnbeube lubaiterniret ift : etliche
ptubtmen haben fdiöne Privilegien,
‘W nun, fügen fit, tonbe eigentlich
tiatertirt

, bau e< beifte : etliche Heute,

ftubtntm
Pm<lf0‘tn ^"ben , fmb

l? ritten ( ift conuerfio per contrapofi-

nwi
,

.r",
ein «“««nein bejabenber
Lu*. 1 . Xhtll.

bergeliaft conoettiret roirb, ba« er auch
aüaemcin bleibet, nur ba(j er famohliunt
©ublccto , ald ©rdbicato eine ©ernetnun«
befommt, j.€. «üe Pögel finb jmerz
fiietg, reelcher ©aß nad? Dieter Strt aifo
tu eonoertiren ift: alles roae nicht aroe».
fügig ift, fein Pogel.

©onft bat man biefe breo Sitten in
folaenbc artige lateinifche ©erfen einge*
ichloffen:

F £ C 1 ümpliciccr , conuettitur EVA
per acci,

A S T O per contrap. fic fit conuerfio
Iota ,

conf. ^acob. tChomaf. erotem. log. cap.

3 t- 0 d)eibItrs opus logic. pag. j. c»
10. Ulmann lynopf. logic. 1 . 3. cap.fi.
23ed)manns initit. logic. üb. 3. cap. g.
Kecfermanns fyilem. logic. mal. üb. a.
cap. 6. artem cogitandi üb. 2. cap. ij.

Slri|boteIes nennet fie imr^, unb
banbeit baoon lib. i. prior. cap. 3. feqq.
TiriuS bat in arte cogitandi cap. 7. an*
gemerfet, ba§ man nicht nÄthig bitte,
unterfchiebene ©attungen bon ber eon»
uerfion tu machen , weil fie alicteit fim-
pie«feo, nieldier 9Xepnungaud) D.Äub»
beu* philof. inftrum. pjrt. I. cap. I. f. 24,
ifi. i)ocb meintet Kübigcr de fenfu *eri
et falii üb. a. cap. j. j. ba§ hieran« Diele
©erroirrungen unb llnrithtiafeiten tut»
(leben mürben» reofern nun biefe Sltimer*
Jung rooUte gelten laffen, u«b roill b«»
beto nicht nur beo ben obigen breo Sir«
teil bleiben, fonbern töut audt ned) bie
liierte, bieetjpeciem anonymam nennet,
hiusu, ba foioobl bie Quantität, aWQua«
litat oerdnbertmerbe, auch in ben parti*
cutdr ocrncintnben ©a'ßen angebe, t. €.
einigt menfehen finb nidyt gelehrt,
reelaje ©ropofition aifo lu conutrtirett

fco : «II« Ungelehrte finb ttlenfd>en,
unb biefe« fe* cm allgemein beiabenber
©aß, morunter beim bie ©articulari«,
einige Ungelehrte fi^b Utenfchett, be«
griffen roerbe. ©on ber commiione per
accideD* merfet er an , baS nicht nur bie
Uniotrfali« in eine IDatficularem s fon*
bern auch bie Üiarticulart« in eine Uni«
oerfaiem fönne uermaubclt »erben , mcl«
ebener cap. 1. üb. a. j.19. feqq. »eitet
audtubret.

Uebrigen« bot gebaditer Xtibigtr auch
gereiefen , ba« man bie Somieruoii fei«

nedreege« für eine ©igenfehaft ber ®ropo*
fitioneit i fonbern für eine Strt be« ©er*
nurtftfchluffe« anjufebm, inbem ein ©a*
au« bem anbern gefolgert »urbe, ba« al*

fo ber erde, ober ber conocrtirte »erbe
ba« SJrimipium, unb ber anberebiedon«
tlufion fco. LSlm heften Unb uoilftdnbig*

fieri bat non ber €on»crfion 3D«rie6 in
via ad vanutem gebaitbelt.]

X Copul«,
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Copul«,

©ebentet in ber 2eaie ben ber 2ebre
*en ben @deen> eber?)repofitlonen ba«--

tenige 3eid>en , welche« Die Uebereinflim;

mung , aber Slfcbtübereinfiimmung ber

beobcn 3bee« eine« ©afte«, ober be«

©ubiccfi unb tyrdbicati anieiget. 3n<*
gemein wirb folche burch ba« aupiTiar*

iDcrbum: id) bin, au«aebrücfct, unb
weil folche« natürlicher 5Qeife in berSRlt*

ten Hebet twifchen bera ©ubjccto unb
Jrdbicato, unb gleicbfant al« ein ©anb
iwifdjen biefen bcoben ifl, fo bat man«
Copulam genennet, bod) ifl uidjt alle*

icit mSfbig, bag biefe Drbnung in acht

genommen werbe, unb fanii bie ffepula

v
auch wobl oor, ober biiiten Heben, befen--

ber« wenn bie 3b««n bei ©ublcctl , ober
»rdbieori an unb oor fleh bcutlidj finb.

©ie femmt in einemSaft entweber fchlech«

tcrbma«, ober mit beruerueinenbcnibars
ticuia für, woburd) bie bejabeuben ; ober
oerneincnbeu ©d?e entfteben. .Die ©d>o--

laHiei baben beOwegen eine ©intbejlutig

bcr Vropofiiioncn, ba fi» folche tbeilen in

prupoiicionem de tettio adiacente , wenn
jwifdjen bem ©ubiccto unb iprdbicato

ba« SJerbum awtbrücflid) ba iH, j. €•
(Dort ifb ein Cßeift, in propolitionem de

fitcundo adiacente. Wenn in bem Sßerbo

entweber ba« ®ubicctum, ober flrdbita;

tum fiecfet, |.€. P«tni« ftbteibet, er
lebet, Unb inapiopolitionem de primu
adiacente, wenn in bem iöerbo junleid)

ba« ©ubjcctum unb ©rdbicatum lieget,

j. (£. verti , vidi, vici, beim wen»e«beift
vcni, fo iH C« fü picl al«: ego fum ve-

niens : conf. ©cheiblei'8 oputlogic. p. 3.

cap. 1. pag. 537. Mianlii lexic. philof.

psg. -gl, artcm cogiundi pari.*, cap. I,

£b«ut>in» lexic. plulof. pag. 14g. edit. 3.

Diele 2ebre oon ber €epulagcbirctei--
gentlid) in bcr grammatifcben ©etiach*
tung ber ipropofitiOHcn, fo fern foldje in

SQcrren au«gebrüc!t werben, ba manben
Sufamhienbana ber beobeH 3been eom
©ubjecto unb ^rdbieato iu«leid) anieiget,

babero ba« Difpfit berer ©cholafticonim,
ob bie <£opu!a al« ein Sbeil be« Sage«
«niufebcn? unb cb fie jum ©ubiecto ober

fPrdbicato gehöre? nicht« nu?e iH- Denn
beo einem ©an femmen für bie SKatcri;

alten , bn« ift ©ubjectum unb fDra'bica»

tum, unb ba« gorraale, welche« entwe-
ber ber Sufammenbang ; ober bie Stbfoii-.

berung ber 3been ift, unbbabin gebotet
bie ÜCopuia. L3d> halte baoor, e« fco

beo oerneinenben ©dfien dguipollent, ob

bie SJerneinuna oor ober hinter btr Co-
puia Hebe, ©u&e Bequipollen}.]

CorftUe,

3fi ein SKeergewdcf)«, welche« wie Keine
9&dunu oft «fliehe ©d)ub hoch «n unter--

fhicbenen, fonberlidj felfidjten Drtcnu
©teere in bie Jpdbe wdcfifet , unb ai

bduftglien im rotben ©teer |u pubct

wiewohl Snlbinuo in feiner hiftoti, Bc

hemiae lib.r. cap. al. pag. 77. fibreibf!

ba§ aud) in %öbmcn in einem gewitTc

Stuft (forallen tu finbeit, welche an bi

garbe Den aiibern nicht« nachgdben, ba

auf foldje 3trt bic goralien nicht aliei

im SDiccr , fonbern aud) in gliffen »ad
fen.

Dag fie unter bem SSafiet roeid; ; aol

fer bem ©teer aber hart würben , ift »re«

eine gemeine ©tconuu«, welche« abetei

S
ewilter 3t«iicner, Doccone , ber felb

er (iorallcnfifchcreo beogewobnet, in fei

nen rechccfu ct obieruat. naturell, cp. 1

unb 2 . leugnet unb bcieugct. Dag er bi

Korallen unter betn SBaifer fo hart, tl

auger bemfcibtgeu gefunben, mogencsi
men oben an ben runbeu (Fnbcn , in ipei

dien eine weige geuebtigfeit, wieäßolffi

nuld) tu ftnben. Die CoralleuHfihcre

aefd?icbet oom Anfang be« 3lpril« bi« {

€nbc be« 3ulii, unb bamit fie bieCoral

(cn , weldje unter hoben Stiften unb gc!

fen tief im ÜÄecr wachfen , beroor brit

gen mdgen, fo fügen bie gifcher i*e

3immcrt)0lier treuiwei«»ufammen, (cec

in bie SKitte ein gro§ ©tuet ®lep , ba

jpcl} bamit finfenb tu machen; al«ben

binben fie £anf, ober langen glach« ui

bie dpöUer, unb laffen bcnfeioeii ictti

eine« ginger« bitf herab bangen • ta

Ärcujbi'li aber binben fie mit iweo lat

gen ©eilen an bao gorber-unb kirnet

tbeii bc« ©chiff«, unb fahren atio nebt

ben gelfcn. ©0 halb nun bergauf ebi

glach« au einen fforalieniwcig femm:
wicfelt er fid> um benfeiben unb liebt

ihn mitfort; wenn aber ba« &rcu|bo
foU gehoben werben, muffen wobl 1$ bl

ao ©djiffe baju helfen , bag fie baffeU
mit ben Korallen beroorbringen , re
welchen bod) uicle abbredjen, unb »lebe

in ba« ©leer fallen- 3n bcr ©arbare
follen fo gefchicfte SSaffertaucher fern

welche bie(£ctaUrn mitJ>duben abreigei

unb oor ben Sugen ©rillengUfcr hob«
bag fie auch unter bem SSafer feben fee

nen. 3» Slufebung ihrer garbc werbe
fie in rrtbe, weige uub noch m anbei
Sitten getbeilet, hoch finb bie rotben bt

beiten, bie man auch fall allein Coralle
»u nennen pfleget- ©ie haben eine rei

luiTeabc ft raff unb werben in vielen ffranl

beiten be« 2cibc« gebrauchet, wieroof
auch mancher Aberglaube baiuitfürgchc
wenn man fie gegen bie J£)ertrcD un
pauberfranfbeiten rühmet , ingieicher

bag fie ben Donner - unb £agelfd>laj
aud) anbere ©emittereerbüfen, allr«Ue
ayfehmeig pertreiben , bie Dicifenbert be
für prdferoiren feilten; ingleichen, ha
wenn fie nur am $al« ober an benim

e

getragen würben , ha« grauenocif tu
Unguch



<» €eroUarf«ra (fü rpe i

UntKbt beburrf) bereeaf roerbc, roooen
mit inebrern Valentini mufcum mur*or.
pitr. I. Üb. I. cap. Jg. pig. 104. juiefen,
(er and) Per anbern ©cribentcn errech-

ntt, teclcbe baoon gebanbrlt-

H wirb fonft aefraat: ob bie Coral,
len unttr bie Pflangen ju rechnen»
•jeldKf einiac brühen , anbere »ernei--

icti * n>ie Valentine inbem atigetogenrii

Ort anmerfet- 3n ber hirtoir« de l’«ca

Ccm. roule des (jficncci auf# 3 a br 1 7®8

.

Nt tu Sfatfterbam 1709. herauf gefem-
aen, pag. 13*. befinbet fitb eine '3etre<t)--

tun ficer bie (Joralleii. (£3 patte ber
irafOTcrpglr eine 3eitking gctreeifelh

-i man felbue mitSKecbt unter bie 'Jüan-'

iujrblen fönnte, unb mcnnte , burep
: ’cnbcf €pperiment überpeuger ju fci>u-

aferte einige ßreeige »ou Korallen,

tri waren genrd>et reerben, in bem
'

• rnaiifr , unb befanb nach einigen
•ca, baf etliche Äuefren, bte auf brr

: ihrer JKinbe waren, fiep nad)

up auffdjleffen , unb enblid) eine

übe pfftür bradjteu, bie einem intern
• apMfcfen gleich, unb burd) einen

€:.ngel ren ad>t ipeilen unterrtünet
kt. in er bie ßreeige auf bem 23 oifer

>t;> fe ffclofien ftdj bie ‘ßlütpcn reieber

B
nmuen - unb blieben nid/tf» alf reibe

Aren übrig, aue rccldj.n er einen
id’ten ©aft toa; icbed) fo ba.b fie

iitcr uif «Serrmajter feinen , fo breite-

In 'ic ibre©:utbe een neuen reieber auf-
f! errietp baber ber Jjjerr ®raf auf bie

Velaafeu, bat man fVlbige aud) reobl
ni dmmifcfce Strt terbeilen , unb fbre

rraeirien abfonbern fonnre. [Slad> be»
»n «ntbediinien einef pertTonele unb

1« tf febr reabricoeiniidj , baf tf ®-

'«uea äöebnunaen unb JSerfe gereifter

Rcertajerten fmb, bie man tum 'Tfeippen

4lea>t repnet- Sa« Suntle, reae

eep biefer Nennung nt, reirb bie
rige ßeit autflimi. Sie ©rünbe
er Sermutbung fepe man in Ph.iui'.

traruiö. V0I.47. pjg.443. u- f. unb In
Hie cltajr oo ehe corallia«. £onb. 175 5. 4.
<! Oeutfcfce überfest unb uermebrt een

^ig. 'Tlümbert 1767. 4. mit Pr-

ff uieonung bat aber Parfon» in
* e n gebadjtcn Volum. berPnu. iraneaO.

unb 3«c. Zb>. Blein in dubiis
r£* p*aatarum mannurum tabncaoi ver-

nCim, fe in Steterfburg. 1760. 4. m.
~ b<rauf gefommen fmb , beftritren.

epc naturgtfdjicpte , TpieiptJanjc ]

Cotolkrium,

€ine ßugabet eber ßufag» beint in ber
wbematujjen üKrtbebc , recldjc bie

\atbematiri , inienberheit bie ©eonte-
in ber Einrichtung unb in bem SJon

*9 ber Bebauten brauchen , reeun mau
“ befonbew Urfadte« »Ult# «neu

« 4<

©an auf einen bcfeiibern Sali arpiaret,
ober auch auf bemfelben burep unmittel*
bare ??clgr einen anbern ©an bereitet-
Sie erde Slrf ber ßuidne erfcrbcrtfeincH
35 ererif, tenn reaf überbaurt een allen

Sdllen erreiefen werben, barf niefct in#
befonbere een einem eem neuen barae«
tban reerben: j.®- wenn man 0011 einem
jebem Sriangel erreiefen, baf alle bret>

isJinfel tufammen geuemmeii srececn rep»
teil ßjJiufeln glei cp fron, fe barf man
mebt erft befenberf ecu einem reept rein*

felupten Triangel erreeifen , baf: auep
feine breo JOinfcl tufammen genemmen
treenen reepren ®mfeln aleid) fmb. Spin»
aegen bie anbere Slrt Ser ßuflse bat ei*

neu %ereeif nörbig, inbem mau, wen«
etwa# auf aubern ©äneii bergeleitct
reirb, teigen mub, auf teuf für Slrt eine#
auf bem anbern gefcpieiicnreirb. Einige
neun 11 bie 3 n fd « e auch iConfeerai-ia«

f. tVolffe llnrerridir von Der mnipe»
marifeben lltcrbobe }. 45. ben leinen
SlnrangsDiftnOtn 6er matbemntifdien
Wificnf(l)«fteii unb im matpemarifeben
ficrieon p»g. 431. 2öie beim infgenuin
glieibaub ©dßc, bie man tu ®ube re#
anfüget, ®orcllaria geueunet reerben.

Körper,

Cb ef reirflicb fürrerHdie Siiiae gebe,

if! eine ©acbe , barau fein reruunftiger
•U'enfcb trecifclu reirb, uub fmb bierinue
aud) gemeine üeute eiel gefcbeHter, al#

bie fo genannten 3bealnicn, een benen
wir unten in einem eigenem Strrifel ge»

baubeit unb bie ©ad)e felbilaufgeiübret.
53a f aber rin .Seteer eigemlid) |ri>, unb
worauf beffeu äöefen anfcmine? bariu»

neu finb bie Vbiltfbebcn unb infenbrrbeit
bie 'pbntict nici.it einig- SX'etftenf pdlt

mau niaterie unb Körper »er einf, uub
feget bae isJefen bei Äorrerf in ber ®jr«

tenfien ober Slufbebnung , ba§ udmiid
bcrfelbe eine aufgebepnte ©ul'iiaut fee,

folgiid) ba ber (Seift bemiiorper entgegen
ftüiibe, fe fdme lenem bie ®7tcnfion ?el»

neereegee tu. fartefiue rebet in fernen
pnncip. phtl, pait. l. j. 4. baOOH alfet
ijuod agenro, pcnipitinus nacuram mate-

riae, liue corporia in rniunfum fpcclaii,

non conlidere in co, guod lit icsdura vet

ponderofa, vclcolocara, v«l aliu aliquo

nodo fcnlu« afficicus . fed lantum in co,

qaod lat rca eitcnla in longmn , lamm cc

P* oi undum ; wclcbe breo legiere 53erte

er nod) bmtu gefeget, ba man bieber»

war gereebnt gereefen tu fagen , baf bei

.itereer eine liibitaueü extenu feg, womit
er alfo bie 3®« ber Cjtenfien nur erMd»
ren rcollen. ?)lan leie bauen Stnbalam
m cxctcitacionibus acadtmtcb in philuluph«

primam ct naturalem pag. lly. futj. 145.

144. Scd) fe gemein aif biefer <£oiieeet

eoiu Jßefeu ber Skaten« uub befAorper#
Ha »ft»



«irper €örp er

iß, fc labert bodj einisc ftlbigen fairen i

laffen, unt) bei Äorperi.ijöefen in »er j

Buibebnung nidjt geiudjt»-roeil man me: ,

nigfieni noch unterfucben fonnte: ob

nicht ber Saum, bie Seit» »ie©emegung,

ber ©djatten auigebebnt mdten ? bitmau

aber gleidimobl nicht farferperlid? halten

Forinte. 3» anfebung beffen fegen etlt«

dje bai ©efeit bei Äorperi in ber imp*

netwbiiime , ober Unburcfebrfnglicbfeit,

ali Stflicin phyliol. noua erpetimenwli ;

anbere in folidicate impenetrabili, .ill ber

uuDurdjbrinalidjen Sefligfeit , noch an-'

bere >n pamuitare , baß ber Äorper eine

pux leibenbe ©ubßani feo, ali ©ycoiui
in philiofophU prima pag. Jai. baljerfagt

auA Uriflotelee^e generar. et eortupr.

lib.I. cap.7. i ü vA» { »A* »«2>rri«4v
i

bie rrtrtteeie, fo fein fl« eint OTattrie

fey , wäre etwa* leibenbe* , unb in

eben »iefem 2Berf libio. cap.<j. beieuget

er» bat ber SDtaterie eigentlich jufomme

ju leiben unb bewegt ju werben ; be ;

meaen aber unb mirfen» fdme einer

anbern Äraftiu. Unter ben neuern 'Dl»»:

ficii bat tid) »or «nbern ber D. Xübiger

per, natbbem er gefagt, bai SSffefen b

Äorperi beßtbe in ber ©rtenfien, ur

allei mai auigebebnt, fco förpetlidj, I

nun ber Saum mai auigebebntei,

bei Cnrtefii rounberlidjt ©teonung vt

ber Unenblidjfeit ber SSelt, inbem b

Ädrper notbjoenbig unenblid» fcon mu
menn ber Saum auigebeljnt» unb alle

mai auigebebnt, ein Äetper fcoti k
inbero auf foldje ©eife fein ©p^tiu

flUS* indclinitudinem nennet » bälUlt

auf foldje ©elfe bie ©inrcurfe poh ©c

ablebnen moje: ?) bie ©rille bei ©>
r . ! _ • 1 X kl. <<
HVtklfllVIl IMVJ* • 7/ *•» V»*-* —

fenbt , ali feo nod) bie Drifte ©acht in

fdjen ber ©ubßani unb bent »ccibcni

Innben, meil ber leere Saum außerS®'

fei etroai fep, aber meber ein Ädrper, uo

ein ©eiß, folglich meber eine ©ubflar

noch otel meniaer ttn Siccibeni : *)b

^enrid) tttori £opotbefli ponbempn
cipio hylarthico, meldjei er ali eine au

bebnenbe ©adje bem auiJebebnten tti

gegen ftgte, unb alfo, Dafür hielte, b

ein allgemeiner ©eltgeiß mdre , ber nid

anbere, ali ein unbemeglidiei ©patim
||t|V m/m » i<Mf »*• V
in pbylica diuina üb. i. cap. 3. §. J. leg.

ber gemeinen Seßnttion, baß bie ertew
fien bai SBefen bei Äorperi auimacb«,

entgegen gefenet, unb reie er bie etß»

ffitatetie oon bem Äirper unterfebeibet,

unb jene für eine auigebebnfe ©ubßani
bdtt, oon reeldjer Äorper unb ©eiß ber«

fommen , baß rairbin bie ©rtenfien eine

$) aUerbanb ungereimte Sebreu oon &(

©efen unb Urfprung ber Seele nebß i

rer »Bereinigung mit bem Äirper

,

welchen SKatericn nitbti oernumti-

fonnte gefugt roerben, menn man bi

©eiß alle ©ptenfton abfprtdjtti recUJ

6) bie gante medjanffdj « matbematiii

Ubouf , baß meun in ber 35botif bau;

idcblicb »om Äorper gebanbelt weri

unb feine Slaturin ber ©rttnfionbcrut

bie ©rtenftou aber eine Brt bet Quan

r dt fcp, bie notbmenbig eine Sigur r

ficb babe, febdtte man feine anbere ft

eipia, ali raedjanifcb« matbematifebt (

nehmen Finnen, 'JFadjfctmer Diefeo pi

aui gefeütt, f» eröffnet er Ub. i. cap,

Utt. 4. phyfuac diuinac feine Ci^WC tf

banfen 00m ffiefen bei Äorperi, unb u
er feo eine elaßifebe ©ubßant, baiün

foldjei felbßßdnbigei ©efen, wel<t>ei (

ben bepben ©lementen» bera aetber

»

bem 3er tufamraen gefettet, unb p

möge bei erßern bie Äraft ficb autsub

neni oetmoge bei anbern aber tim

lammen tu lieben an ficb babe, unb ma

alfo tmtfcbea ber ©taterie, bem
un» »em. Äirper einen Unterfcbie».

neuern ©bilofopbtn ocrße»cn unter eia

Äörpec eiue ©ad>e, melcbe aui m« ri

reell trennbaren ItbeiUu, Deren eia«

bem anbern befeßiget iß» obererer*

beßebet. ©ai aber einet ©adje eine

eile äuibebnung ober Sßielbcit beriW

gießt, mir» matei-i* genennet. j 1

Äirper erfetbert alfo eine -Diatene,

aber iß jebeuXatcrie einen Äirper. £[

menn icb eine iOiinge Saubforatr n<

an etnanber binltge, fo iß aadi <

äiagtnt oorbanben, fo lauge

baß mirbin bie Crtenfion eineIVIIliuciil v m n nmviii »iv vnmn*«
foldje 6ad>e feo, bie foroo^i bem Äotper,

ali bem ©eiß lufdme, fo fdjließet er,

baß menn ber ©eift auch auigebebnt, unb
biefet bem Äirper entaegen gefenct merbe,

fo fonnte man bai Söefen beiÄirperi info fonnte man bai ©efen beiÄirperi in

ber ©ptenfiou nidjt fudjen, bie nur ben

generifeben Sonccpt, nach ber üoaif in

teben , uom Äorper auimadjte. icrßlid)

reill er weifen , baß audj ber ©eiß aui

gebebut, inbem er lieb mo beßnbt, unb
notbmenbig betreiben Saum, mo er feo,

auifülle, meldje ohne ©erubrung bei

Sauini , ali einei pbotifeben ’Duncri nidjt

gefdjebcu Finne; ja ba Saum uub Ort
auigebebnt reiten» fo muiTe auch baiie«

niac, |o barmuen fco, inaleidj mit aui«

gebebnt feon; unb mai ein tinuum, ober

eublidj, bai feo mit gerefften ©rinlen
umfdjloften , habe einen amäng unb £m*
bc, unb alfo ibeile außer ben £beiiiu,

meidjei eben ber Üoncept oon ber Sitfn-

fion fco. 93ori anbere bemerfet er per«

fcnicbene ungereimte lOinge » bie aui bem
Soruribeii, ali madje bie ßcrteuiion bai

ÜOefen bei Äorperi aui, entfprungni.

Senn babtr redren entßanben «

)

»1*

munberiidje tebre bei Camfit prinnp.

pan. a. p. 13 . oon bem Saum , baß ber«

felbe nur bem ©egriff naco oon bcmÄor»
per tinterfaneben , inbem er uotbioeiiUg

fdjUeßen mußte , ber Sau« fco ein 4ver>
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r

6j»

Cobdflonfeblet, fo ift# feinÄörpcr. ©ie
he meine 0efcbic(>te oon Den ©eeiemf. i

Hm alle# gehörig jit unterfcheiben , muß
man auch eint reelle unb ibeelle Stuf
betwung nicht oerreirrcn itntttt erfor»

bert nur ein Safeon in mehrern an ein

enbcr fortgebenben ßertern ehe r SBo, ob
p< bas bahep eine reelle Jrcnnbarfeit
möglich ui, mie man bem Sterber henju

leien pflegt. 3a : siele unter ben neu-

rm sRJelnprifen eignen auch bcr ©eete
nee fo ld)t tu. recoon icf> ooQrtdnbia in

nein« angeführten ©efcbichte pcn ben
Seelen f. gcbanbelt habe.]

3a ben Tbnfifen rrirb ein Jtörper fbelU
si® feiner «Katerie; tbeiK nach feiner

}
crra betrachtet- Sie Uefchaffenbeit bt#

erperi tn 9nfcbuna ber «Waterie beißt
:

' ©uanritat, »eiche uuterfdiicbene

f .lenfciarten unter ficb begreift» bit alle

iUrper, aU materielle ©ubfianjen, unter
•<! irmein haben, beren in#qemein funfe

{nahtet »erben» baß ndmlicf) ein Äorper
; .'»ibcbnt, baß er fid, tbeilen laffe » feil

’ eine gereiffe Jigur habe» unb bewegt

wrben fenne, pen »eichen Sigenfdjaf

terr int hefcnberc unter ihren eignende
smnnaen gebanbelt »erben- SieSe

ü iifenheiten ber Äorper in Slnfebmta ib

•: fermen nennet man clltinlitnttn,

et« ftgenfdtaften » bie man befrachtet

teb ihren unterfetnebenen Stuten,

li man fic inegemein tbetlet in bie cm
'

ruMichen» »eiche dußerlid) in bie ©in
•; 'Illen, unb qualicatesapertae gcneilHft

sfen: unb in bie uttempnnblichen, fr

htm bie Äußerlichen ©mne fallen, unb
..'Utes occtiltae beißen , wiewohl auch

in: je frne bie bergeleiteten; biefe bie

Brr.abtigenfcbgften nennen» f Clcricum
i [hylic. üb.?, cap. 6«- f- io. burd) reel»

b; Sigen/djaften bie Sörper oon einan»

r nntertchieben »orben. Sie erftern,

btt empnnblicben tbeilt man nad) ben

iaf Äußerlichen binnen» bamit reit fic

.'iuben, in fünf Älaffen, bas einige

ai fühlbare» welche fonnen gefublet

: -ten ; einige fehmaefbafte» bie »ir

«,t ben 0efchm«jcf empfinben» einige

hbare, bie un# burd) ihren ®erud) af»

urrn; einige hörbare, »eiche »ir burd)

u ©eher empnnben, unb enbltd) einige

-*:!>arc. bie wir feben. Sie anbern,
i< bie Berbergene Ifiaenfchaften fallen

itt äußerlich in bie ©inne, cbucrad)tet

t iid; burd) ihre Söirfuiigen iu erfeunen

-en, beren (ehr uiele angemerfet, unb
« vwfffe Älaffeti gebracht »erben. 3»
er erde Älaffe bennben heb bitieniaen

Jachen, »eiche eine natürliche 3nne«--

um Khnnen fegen einanber ju haben»
it bie Neigung ber Jjüner unb anberer

‘ ere gegen ihre tungen, ber Kranen
ijen bie Üauben, be< '28einfiod# unb
MiunU. he< Magnet# gegen bem SU

fen, nebfl aubern Singen» bie eine au»
ifebenbe .ftrgft haben; in bie anbere
Älaffcn fomme« biejtnigen, »eiche einen
natürlichen $)aß pber Jeitibfchaft fdjeinen

unter unb gegen einanber tu haben , »ie
lieh ein 28elf gegen ba#©cbaf, einfiunb
gegen bie ftafte rerhdlt, bahin auch ge»

hört, baß einige ?hiere, al# Slephanten,
Cchfen, reelfche #dbne, bei) Srblldung
ber refben Jarbe gleichfam »utbenb »er»
ben, bgS ba# Queeffilber fid) mit feinem

anbtrn flflßigen Singe »ermifchcn laffe»

baj fereiffe SKenfchen »rr befpnbereSin*
ge, ald »or gefettene ififete, Ädfe, .ffa»

Ben, «Kdufe einen natörlidien 9bfd)eu
haben. 3n bie brittc tfiaffe feBct man
bitjenfgen ©gehen, fr gegen unb mit ein»

anber eine ge»i(fe ©nmpathie, ober €Wit-

leibenfchaft haben , baw »enn eine et»ad
angenehme# genitfl ober fchmerilichcd lei»

bet, bad anbere aud) {u gleicher Smriin»
bung perleitet »erbe, i. S- »enn einer

gdbnet» ober ba# ÜBafftr abfdddgct, f*
»erben anbere iu bepben mit anaereiBet;

bringen bie Äinbcr ren ®lutterieibc ge»

»iffc »Wale mit, f» Äirfihengciialt haben»

e »erben foUhc grün, roth» gelb, nach»

>cm bie jfirfchen an ben Sdumcn ihre

faibe perdnbern ;*unb »a# ba# fo ge»

lÄnnte fpmpatbctifche Tulper Prr ©ir»
fii'iiaeii tbue, ift befannt. 3n bie rieru

Älaffe bringt man bie Singe» l»ifd)en

benen eine Antipathie flatt hat, bafijroeo

©sieben auf ganj »ibriae ®etfc affictret

roiirben/ aU ba jur 3cit ber Srfenblüt
bad-SKofempaffcr an feinem ©trud) Biel

pcrliert; pber ba 3®ein unb 95icr in ben
8d(fern trüb »erben eher aufgebrrn |u

ber 3eit, Wenn bie Weben ober ©erden
blühen. 3« her fünften Älaffe fönnten
enn bie fo genannten ^eiauberungen
burd) ©egtafprechen » bie 2icbc#trdnfe

nebft anberu S©irfuugett bcr natürlidjcn

?Wagie» unb in bie feehfte: »erben bie

Ärdfte ber Sirsenenen aebracht» »ie biefe

ßrbitung ber f>err «cheuchgev in feinet

n«turwi|Ten!'d)aft patt- >• fap- <5. nia»

djet/ ba beim anbere Biet 3rfen bieftr

rerbrrgenen Sigenfchaflen» bie ©ympa*
»bie, Tlntipatbie, tTtagnetifmum unb
9nrisinctgntnfmum fcBen, ctanf. ttloc»

bof in polyhift. tom. 3 . lib. 1. part. 2.

cap. g. 2) srjach ibrem Princlpio ober

©runb» woher bie unterfchicbcncn Sigcn»
fchaften fommen» in »eldjem 'Punft fic

h

bie Jhoftri tiicmal# rerglcid)en frnnen.
Sinige haben fubflantielle; ober felbftdn»

bige gormeti ftatuiret; bie metfleii ftnb

iWedjaitici, uub nehmen ihre 3uflud)t iu

bet fSefchaffeiiheit unb Sifpofltion ber

»Watcrie; etliche geben ©oft für bie un»
mittelbare Urfacfa bcr befontern ißeme»

gungen an ; anbere mconen , ©ett habe
'er Materie eine SSeweguiigdfraft aner»

diaffen, fo flatuiren aud) ctlid,c einen

STOeltgeifl, »ie reit unten in bem iärtifcl
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teil bet Phffic qeieiact haben. "Wad)
tiefen Sigenichaften betrübtet man in

ter l'bofie aiich-b« Äörpct ©teilen, baß

fie fid> nie bennben , nebft ihrer ©ura-
lten, ha# ifjre©ubtlftent inSlnfcbung bet

Seit fortqcfcpct werbe» bei) welchem Um»
ßanb fid> . ein großer Unterfdiieb unter

ben natürlichen .fförpern befinbet. ©emi
einige baureti fchr lange, ja ooni Sliifang

6er ‘lOclt bi« auf biefen S«a unb wie c«

fcheint, bi« ium Silbe ber üBclt, al« bi«

©onne, Orr» unb girßernen ; anbere

Heinere Äorper binaeaen beharren in ih-

rer Srißent nidjt fo lange, bod) fo baß

immer einer gefchminbcr pber lanafamer,

al« ber anbere iu feon aufhoret. Unter

ben thieren leben fetjr lauac bic Staben»

bic Spirfche i unter ben fflewädifen bau»

reu einige ben SEBinter burchs aubere

hingegen blühen ben dJerannahuuq bc«

Jrierbit« rber tSinter« ab, wie man beim
and) nemiffe Blumen hat, bie nur einen

£aa bauren. Ob man fdicn in«gemein

wahrnimmt» ba(i große Äörpcr Idnacr,

1« bie deinen) wahren» wie man an bcu

Sidbdwmeii fifhet, wenn (ic gegen Äirfd)--

unb SfBeibenbdume gehalten werben ; au
ben Slepbanfeu uhb Spferbcn in 93er-

gleich gegen Jßafen ob« Heine Qögel» fo

iß bod) biefe« nid)t allgemein» unb. man
ftiibet Sremrcl, bie ba« fflegentbeil bar--

thun. ©ie« aber iß gewiß» bajj feile unb
bichtere Ä'örper geaen flüßiae, härtere»
gen weiche» jdbc gegen wdfferiae, burtc

gegen feuchte Idnger wdbrrn. Sben ei-

nen fridjen Unterfdiieb in Slnfebung ber

tOauer nimmt man an ben iSefchaffcn»

beiten ber tforper wahr, wa« fo wohl
bie Cnantitdten» al« jQualitdtcn ber»

feilen betrifft.

5Bie man nun bie natürliche fforper

nad) ihrer SSefcbaffcnbcit an nnb oor fid)

in ber fhofic betrachtet ; aifo fiehet man
auch bereu uielfdltiaCCcrdnberiingcn an,

inbem in ber 3Dclt fein ©ing fonite ge»

funbeii werben» fo aar feiner 93 erdnbe»

rung unterworfen wdre, bie man beim
ebenfal!« in aemiffe Orbnungeu bringt.

Srfilich wdre bie iBerdnbcriina bc« Ort«,

6a ein dtörper ohne Söerduberuna ber

©rohe, dlcüalt unb anbern Sufdliigfeiten

ton einem Ort tu bem anbern gebracht

werbe « »or« anbere wdten bie Scrdnbc--

rungeit', wenn bie fonß bewegte ober SiU

lieaenbc Äoroer ein ober anbere röcfdmf»
fenheit terlören, unb hingegen aubere
gundhmeii » baburd) fie cbm feine neue,

pber anbere Sörrcr würben, welche« man
eine Sllternatieii beiher, begleichen 33 er«

dnberunam nad) ben tielerico Slrtcu ber

©efchalFenbeitcii tieifdltig f:iib. ©eun
ba nimmt man in biefet unferelcmcnta«

rifdien ©elf ftet« wahr, wie ficb in bet

£uft bie Sdlte» ©drmc, ‘troefenbeit,

feuchtigfeit »erdabere» »ic ba« ftSaiTet

«n

balb hell , halb trüb ; wie bie ©et»d<b|

halb blühen unb 4rünen, halb aber wie

ber qleidifam erfletben, uub wenn di

UKenfth nur feinen eianen £cib anficbn

fo nimmt er oicle 93crdnbcningcn barm

nen In Sicht, dritten« wirb ein £ 1 *

luweilen etwa« aroßet, tuweifen ambtiei

net, baoon man in biefer untern 5&I

an ben glüfFcn,9f>dchen, SSrunnen, SBtl

fen, Ärdurern, ©bieten, OXenfchen un

bereu ©heilen Sremoel genug liebet; I

bemerfen auch bie $b»iKi, tafi ob »i

fchon an ben aroßen 38elff iiaeln, weil 11

fo weit »on un« entfernet , ba« 8b un

?
unebmcn nicht fo merf lief) pcrfpürtcn

) fen c« bod) wahrfchemlich» baß fcld

93erdnbcrungen eben fo wohl bort ober

al« hier unten fich tutrügen, be tnbci

wenn man bie neue internen unb Gerne

ten, bie gleid)fam in ein augenfcheinli

che« Slbnchmen gerietben, bi« fie Md) p
au« unferm ©eficht oerioren, unter hti

grefie 30eltfuaeln rechnete, wie manbm
auch wahraeiiommen, baf? bie Tonnen

unb ffltonb«flecfeii balb größer unb frei

ter, balb bunner unb fInner würben

baß aber bie planetifcben Äorper felbi

un« großer unb Heiner oorfdmert, folcbe

rührte nicht baber, baß fie wirfiieh grci

fer, ober Heiner würben» fonbern seil i(

rer weitern Sntfcrnung unb Slnndhcnin

tu ber Srbc. SnbJich gefd>dt)t birurei

te 93erdnbcriing , wenn ein natwlidi

Äörper fein ffiefen , gorm ober ®cüa!

oollia pcrlore, unb folglich ein gani neue

ober anberer Äörpcr würbe, welche« ein

SSerberbung» in bem belebten Aorpaat«

ber iob : unb barauf folaenbe 3euguai

unb in ben Icbenbigcn «Dingen ba« £ebt

genennet wirb.

€«giebt »erfdjiebeneSrten betJförpei

in beren eigentlichen fSeßimmuna ti

®hofifi Hnterfd)ieben fiub, iiadjbem eint

ge Materie nub Äörper ten einanber nt

terfcheiben ; anbere aber «or ein« hatte'

uub wieberum etliche einen Unttrfhu

unter ben pbofifchen Vrincipii« unb bi

ter ben Elementen machen, auch bie <

lererße «Kateric ßatuiren; einige abi

nur fchlechterbiiig« qcwifle Stemmte «1

nehmen. SHfo fetcet Xiibttjer in fetm

phylica diuina Jweoerleo ^tincipitB, b

ren einige nicht fiufinblicfy; etliche sh

in bie dußerliche ©innen fielen :
|D jene

gehörten bie etße SXatcrie, unb hie 6*

her gtfommene Slemente, ber Sletbc

unb Ster ; tu biefen aber bie twe* efilei

medjanifdje .fförper, bie «tmofrbama
£uft unb baö^geuer, wcld)e au« ben€|

menten entdünben» unb bie anbern «1

ßifihenjlrincipia, al« berlWerturiu«» b
Jßaffcr, ©alt unb ©djwcfel, unter irc

d;en Wer Älaffen aUe« ba«ienige t
nebc

bie Äöper ihren Urfprnng hdtten, iu bj

greife« fmube. «Die geaiemße 2fh», :



Gitter Irettur <*4

tri min ruieuUuterfcbieb unter fern tu
InÄerpcr, unb benen, »eiche baber
entfanben, un6 lufammtn gefenef »er*
kn, mir. jene irdren bie Clemente,
deren eier, Jener- fuff, SEBaffcr unb (Erbe

•fiepet »erben , reelcbc äuja&l auch Uri--

foreles de gentrst. ft corrupt. lib. •.

ap.}. billiart, unb meimef, baß birWa--
für be< Seiterd in ber SBdrme unb Kre-
drnbeit ; bei SGofferd in btr Ädlfe unb
fruififiaffit ; ber £uft in berSBa'rnte unb
fcwitigffit , unb ber (Erbe in ber Ädlfe
inb träcfenleit beßunbe, reeran Xilbi«
<jrt in phylica diuins lib. I. cap. y. feö.

i. tcrfdiirbened auifebet. ©enn einmal
jiren auf icldje 3Beife nicht alle Slrten

to t rfien Ädrper eridblet 5 »erd anbere
tinben biefe oielerle» Äerper einanber
ridtft entgegen, baß feine# »en bem an*
fom bcrFame,

t
inbcm 2tri(ioteIe« üb. 4.

y ! ptfüc. felber faje, r» nU Ci»?
>« Uft(, i i‘ iijf iira Ivffytii nt

i. t. aqua ac'ria cd materia , acr

Tdot. »aio iilioa eft, felglicf> wenn biefed

»'br fee, fo fsnnte bie 2uft nicht eben

oie bad Kaffer für ein Clement an*
««(Seil »erben; Dritten# habe bieferW*

biefe eier Server nur anf folcbe
'.’

fe befdi rieben, reie fie ftdj unfern
beheben binnen |u erfennen gdben,
;viu4) ihre eigentliche Oiatur nicht be*
wrt, mithin fennten feljr viele <J)bdno*
'
:}«au<ni(bterfldret »erben. ©enn

j* flüd' ein Striir oreltcn# faqe, bad
per te» eine »arme unb treefne ©nb*
Wb f» fennfe er bod) und) biefein fei«

je« frineitin feine Urfad» «ttgtben, baß
einen SSrennfpicgel Seuer'geicuaet

trrbti ba# ein gluenbed Cifen »eit »ar*
• er, elf Da# Seuer felber fco ; baß SBaf*
•!t «nd ©alj bie Äraft bed Jeuerd n er*
Eebre, Dag ber SSraubtmein am leichte*
feu brenne. Vierten# ttriifen bie arifto*
Mnd.ra ’Segriffc vcit ben (Elementen™ ™'( ber (Erfahrung, inbem man

tonnte, nur read für ©runb

.

:

;
r *ur feucht auqefeben »erbe, fie

benn mit »a'fferiaten Übeilen angc*

,
ft« in ,»eld)cm Sali and) bie (Erbe

(e«#t|en; unb ertblich fdnnte bie Ädltc
M* ein »efentlicf) ©tücf bed 2Baf-
1 trtraditet »erben, «nbeni man and)
wt!e»«rnie, alt falte JQaffer habe, ©ie
W!««mengefegten Äerper tbeilct man
*"tf in bie bimmlifchen unb irbifefjen,

,
e?eere nad) ben brenen Weichen"* J t»r, »em Jbler* $ffan|en* SOMne*

t»tifnrei4) »ieber ibre befsnbere Älaffen
^e; !

- wa beren iegliibem ber befenbere

f?-
cl *nf}HiUiben , ba and) bie bafjin

'vtrifen eeribenten cngeftU>ref »erben.
JTMC1|ci <lini trjdjtus de corpo-ywfcpanb.lime iß }u ?onbcn i««i.

t©af Wirt: Äörper
w» autb gcbraudit, btu menfeDlidjen

unb tftiesifdien 2cib aniuieigeu, reie )r*

bem befannt iß ; ferner bcbcuret e< eine

®efeUfd>aft, ober 93crbinbung mebrere*
(Dlenfdjen, in »eldjer ®ebeiitung ber
©tabtratl), eine llniocrfitdt u. f. »• Cor-
pu> genennet »irb. ©fcfcd pßegt auch
Corpus mydirum, niortle, geneunt (U KeU
ben. 02id)t weniger geigt et in ber
KedjMgelebrfamfeit einen genien 3nn«
begriff poiiSefepen-Scrcrbiiunsen tc- an.

3- €. »enn man fant corpu* iuris. Cd
dnbert ftd) ferner bie ©ebeutnna bed
2Bort<- narb ben ecrfrbiebenen ?ufdfien,

bie cd erbdlt. 3. C. corpus deiidi beißt

bieienfge ©acbe, »oben unb reeburd» bad
lOerbrecben begangen »erben, ©e iff

ben bem Sebfrblag , ber entfelte Äirper
bad corpu« deüöi , ben ber fuerrounbunj
bie 2öunbe u.f.re. Uebrigend mag man
ned) felgenbe ©rbriften bemerfen : Jo.
Cbrijfopl) lfleinig dilf. de non encc
mathcmaticorum punQo» linca ec corpore».

Ceipiig 171°. reeicber bie ifietiened ber

^latbematifer bee ben Ädrpern ebne
©runb fabelt. 30. Conrab (Kreiling
diff. de difTerentia corporis mathemscici er

phyfici, Aubing. 17a«. Jo. ilbrißopb
Sturm de artiheialium et naturalium cor*

porum multipüci conuenientia et di deren-

tia, aitberf 16*0. Unter ben fünftlitben

Äerpern »erben bicicnigen oerßanben,

»eldie burd) bie Jrianb bed Sünftlerd eer«

fertiget »orben- »ebin alle 9)Jafd.'iHen,

Jridufer u.f.re. geredjnet »erben- ©iebe
rtTuiJctienbrocf inrrodudio ad philo!«-

phiam naturalem, T. I, p. 1] - JJ.]

£re«t«r,

3ft eigentlich eine latefnifcbe (Benetz

nnng-fe een bem üßorte creare berfemmt,
unb bafär man im beutfefien ®efd>d|»f
©orte» faget. 3" bet 2fbte ben ber

©ebbpfuna merfen bie Jbeologen bie »er*

fdjiebene 23ebeutungen biefed ®ortd aud
heiliger ©ebrift an, barura »ir und nicht

|it befömmern, unb feben eielmebr auf

bie ©ache felbff. CineÄreatur in eint

©adje, »eiche burch ©otfed Äraft ihre

röirflichfeit , Ihre »irfliehe Crifleni tu
fommen hat. Cd jeigt bie31ee berÄrea*
tur eine SXelatien aeacn ihren Urheber
an, unb fo fern biefer©otf,bcr gemacht«
baß fie »irflich criftirct, folglich auch ihr

SBefcn een ihm barireeldjed »en berCri*
llcnj nicht famt abgefenbert »erben, f#

beißt fie eine Äreatur, mithin fann man
bie fdnßlicben ©adjen, bi: burih 9)ten*

fcheiibinbe jubereitet reerben, ihrer 9S5itf<

lidjfeit nad), in dnfebuflg ihrer fforma*
litdf, bau fie eben biejenigen ©adienfinb,
bie fie nach Slbficht ber Äiinftler feen

feilen, feine Är<«turen nennen, »enn
gleich bie »Wateriallenj reoraud bie fünft«

liehen ©achen belieben, ald Äreatuecn,
x 4 ober
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«idts worben ift ; unb Atom. 4- >• •:

tcfjcr »enBert, er rufttbem, basnid
ift, baß es fev, i. e. er machte, bar ai

uidtd ftroo* herfürfam , »eided ber a

futiben Vernunft aar gemdß, eb ed gleii

über bie Vernunft id , tu begreifen , ir

ed lugegangen , bai Pott au« nid« t

»ad gemadt habe- ©enn bie erfleh
terie ili entrceber oon©ett; ober ton in

fclber, imifden melden beoben ber ®e
danb fein Wittelbing begreifet.

fie »on fid felbcr, fe redre fie feine SS.

terie. re eil bie IPhileforben barinnen eil

llimmig. baß in ber Waterie ihrer 9Jan

nad »»ar fönne gewirtet »erben ; nid

aber baß fie felbd für fid etmad mir!

üfuf foldeSlrt i'dließet bie Vernunft fei

bünbig, baß nidtd mehr übria. alt bi

fie »cn ©ott aud nidtd berfüraebndi

teelded roiber bie henbnifden i$biU|l

eben tu merfen. bfc burd bad falfcf

Jtnoraa , »eided fie für undreit» ml
annahmen. baß aus nichts au* nicbi

»erben fönne/ auf bie l£»tgfrit btr®
ttrie nernelen. »gtrnad bradte ©e
be» ber ©düpfung alte arten ber natc

liden ©inge aud her erden SKnteric be

für, neide nur bie Statur in fid beart

fet, »enn fie gleid Wofed in feiner

dorie nidt ade erriet, inbem fe.nc ^

teation nur geneien, badienige tu be»

ren , »ad unmittelbar in uufere Sug<

füllet.

©ie anbereütrt ber Äreaturen fft. *e

de Bett mittelbar berfür bringt, tu

bad fmb bieienigen , bie nad eoQenbct

©dipfung wen ber Statur fertgeplUnj

uub aejeuget »erben ; bie Statur aber t

entweber ber ©eid eher bad ©lerarn

neldem ©ett bie Vemegungdfraft m
Anfang bengelegef, unb fo fern ©oft ft

de Äraft bed ©eided fcmohl; ald >

©lementd erhalt, baß fie ohne btffcnBc

danb nidt bedehen fann, and nadbt

ren ©ett intenbirtem ©nbjwerf erben

lid«r *B«ife roirfen muß 5 fo linnen

Stnfebung reffen alle ©inge, bie auf ft

de 8rt bie Statur »euget, Äreaturen 0t

ted genemiet »erben, ©enn nad »eUe

beter ©döpfung »irfet ©oft nidt* “

mittelbar; fonbern hat alled ben sonit

nad feiner ©eidbeit gefegten unb mite

theiten Ärdften ber Statur überladen,

baß ree bie ©dipfung aufgeheret ; fei

aittiide Vorfehung fid anfange unb I

düubig bamit centinuiret »erbe, cb

neidet bie ©eit nidt einen StugenU

bedehen fennte. Rieben hat man f

vor »ree» «bwege tu hüten, ©er rinej

»enn man ber Statur aüed auf eine 1

de 2trt tufdreibet/ bas ©ett gar t>

©eite gefeeet, ober eigenttid tu reb<

geleugnet »irb, »eided her ©pinoiifm:

bahin aud bie 2ebren ber alten ®bilr

pijen hei Slridetelii/ her ©teufet. 1

€|f

eher ©efdipfh anjnfthen finb. €d bringt

aber ©ott eine ©ade berfür unb madt,
baß fie eine Ärcatur »irb, entrceber un»
mittelbar ober mittelbar. 3ened , bad

unmittelbare Jperfürbringen gefdabe b< 0

ber feddtdgicen ©doeiung , ba ©rtt
nad feiner ©eidbeit, ober ben »erber im
gotfltdeii Verdanb aefaßten Obeen ber

tu ber Seit »u erfdaffenben ©inge burd
feine ailmadt fellrt* alle SÜrten ber natur»

liden ©inge herfurbradte , bad ili, ald

©irflidfeiten , ald »irflide ©nfia unb
Cifectud außer fid barftellte, melded Wo»
fed burd |»coerleo9ieSendarfen anjeigefi

»enn er faget: unb ©ott fprad; in*

fleiden: unb ©ott fabe an alle«, was
er gemadt batte, unb fiebe, re war
fehl- gut, ©enn baß er faget: unb ©ott
fprad, felded teigt an , baß ©ott nidt
nur gewollt, ed foUte biefe ober jene©a-
den fürfommen; fonbern bie ©irfung
felbft barauf erfolget, ba »ir freolid mit

unferer enbliden Vernunft nidt begreif

fen fonnen, mie ed tugegangen, ©agt
«her Wofed: ©ott fabe an, alle«/ was
*r gemadt, unb f«ct>e es n>ar ftbr

f
gt , fe beutet bad gute, fp an ben

teaturtn roar, bie Uebereinßimraung
her ©ade mir ben gittlidt« 3heen an,

«Id »eilte Wofed Tagen: nadbem ©ott
«ine ©ade herfürbradt, fo erfaimte ec,

»ie fie nad bem ©ilb , nad ber 3&ec,
hie er fid pprher bauen in feinem Sernanb
gemadt, geraden, ober furt. »ie fit fei»

iter ©eidbeit gemig/eo. Jluf folde ©ei»
fe hat Wofcd nidt ohne Urfad fo »ft fid
CtcferSKebendarten: ©ott fprad, inalei»

den, er fa^e, bag cs gut n»äre, bebie»

net, bamit er baburd anteiact, nie beo

hem ©erf ber ©dopfung eined Jheild
hie anmadt ; anbern ^heild bie ©eid»
heit ©otted fonberlid berfür geleudtet.
©iefed unmittelbare Äerfürbringen ber

Äreaturen be» ber©dopfung »ar »ieber

ineoerlt». ©enn einmal bradte ©ott
etnai unmittelbar berfür, unb i»ar aud

ttidtd/ unb bad »ar bie erde ©taterie,

»eided eben Wofed In feiner Jf)idorle fo

beutlid nidt anteiget, iubem aud bem
hebrdifden ©ort bad er gleid
«nfangd braudjet , folded nidt fann er»

niefen »erben, »ie fid eieie einbilbcn,

«Id bebeute baffeibige, etwas aus nidt«
fcerfüebringen , maßen er fid folded

aud »en benienigen ©aden, bie aud ei»

ner Waterie herfürgebradt, bebienet, ald

». » 1 , »on ben Kifdeit unb ©eodgeln ;

». »7. «ber eon bem Wenfden. ©em
»bnaeadtet betrüget nidt nur bie heiii

«e ©drift ; fonbern aud bie Vernunft
tag ©att bie erde Waterie aud nidtd
hargedellef. ©enn jene fugt (Pbr- n.
». a. burd hen ©Iauben mecFen wir,
baj bit Welt burd ©r>rre« tPort,
bad id, burd bie «üttlids Äraft, fertig

»ft, baf «B«Ci was man fitbtt, aus



«j7 frebftfb €re«| Criterfum her ®«brbeit ist

&imi gehören, Me iwar een eine ober
in Xnfe^una 5er ärt, teie fie ficb ©ott
füraeiteUefi' unterfcfjieben teuren, inbem
wo Um anltotefe ©ort in änftbung
in Seif mir forma aföften«; nadj ben
ftteirferit form« informans njar , UHb
wob btm ffpiiure batte ©ett mit ber

Seif a*r nicht» tu tbun : barfitnen aber
betb auf ein» hinan» liefen, baß ade»
hireb bie hießen Ärdfte ber «ftatur au#-'

•criebtet oürbe. ®er atibere Sifcweg iS,

f« ©eft nach geenbigter Scfio'pfung bie

bonge uub unmittelbare llrfacfc ber ©e-
»»Hna feo, weiche» ebemal» einige Scho*
Wifi; ;u ben neuern Seiten aber ttlas

kimn d>t, fenberlich Sturm geiebret,

aie ntr eben in bera ärtifel een ber ©er
tutuig mit ntebrern aewitfen haben.
Jfttatbtet ficb ber «Menfch felbfi, fo fern

tt tute Kreatur iS , unb erfennct

frine Heeenbeni, ft muß er een feiner

fiWigifwn gegen, ©ett uherjeuaer teer-'

Im, unb wenn er teeifer überleaet, teie

itnitbt nur eine Kreatur, ein nach ber
S;:ibeit nnb äumacfct ©*tte< beraertetl--

:<f 3efen, fenbern auch eine oernünftiae
r.rcatur, ja alle* mat et habe, een ©ett
femnie

, fe muH er barüber in eine tiefe

Etrsunberunj unb bemitbiae JDanfbar«
Wt gefeget werben, weicht ihn «nrreiben
(t|, bie ibm een ©ett eerliebene Ärdfte
asb ineertrauten ©fiter ttodi feinem

tu gebrauchen. €< fann ein

^micb itoar tu feiner (Erhaltung fe eiet
brttmn, baß er bie oon ©oft oaju gw
lebene «Kittel tu feinem 3wecf birigiret
«5 opliejref ; toldje «Mittel abet tu

Kneifen, liebt beg ibm gar ni<bt.

[(Jreörtip/

fitbc 9c0(«ut>i0un0»fd)rtib<n.]

<trcus,

Sirbbaijenigellebel genennet, »»mit
wtt Me ?temmen |u ibrero bellen bele*
I«. €igentlid> iS e» (ein Uebel , »eil
«< eia «Kittel |um guten fe»n feil, unb
Inibet in ber ©ntjiebuna gemiffer leitli«

an®»rtbeile- ©e» ©ott bat et feinen
wmb in feiner SBeMbeit unb befenbern

he» DenSrommen aber ingewiffen
c4wd)bcittn, baeon fit ©ott burch ba<
«'»lentneber «blieben; ober mrfief b«l>
«a »iü. SKan bat niebt Urfacb ba<
w»l »er frommen ber göttlichen Bor,

tlilüJ
“‘»Sto >u f‘WO. Bielmebr iS
ein ©ewriß ber «IJmeifen ©roei»

ft «ud> einiger maßen bie
Smmnrt erfennen tarnt , wie id> folche»

oiebrern in ber ®ifp. «le preuidentia
Oo

,*> calamiuiibu* piurum demonftrata
iwiefeu habe.

fritttiam her VOabebtit

,

Mt in bn ioglc bat Jtenutelcfien,

weburd) man fiberieuget wirb, baß tu
malwabr, ober falfch fett, baeon fcho«
bie alten ©bflofopben ungleicher «Meiming
waren. J5enn einige unter ibnen nab«
men ihre 3uflucfer ju ben binnen allein,

anbere ium fflemfitbe. »5«<Klitue unb
anctpagoi-ns bebaurten , baß biefe» nur
allein wahr fee, ntat einem )«ben wahr
ui feen fcbiene, fo wtire auch eine» leben

fein Sinn bie rechte «Maaße ber «ffiabr»

beit, welcher «Meinung auch piotagora*
gemefen, unb noeb binju aetban, baß
ba»|enige, wa» fich efnanber entgegen
rcdte, auch ingleich Monte wahr feen.
Unter allen gab fich betmegen iCpicuru»
bie größte «Mute, ©r mconte, baß fich

ein ©bilofeob entweber um Sachen,
ober SBerter bebfimmere, unb beo jenen

fewebl auf bie BBabrbeft felbS , al» auf
bie Äenuieitheti ber ÜBabrbeit iu feben
babe. ®ie Sachen, fubr er fort, finb

entweber tbeoretlfche « ober meralifche:
jene begreift unb emefinbet man entweber
oermittelS ber dußerltchen Sinne ; ober
be» ©erfianb» ; biefe aber burch ben 9lf«

fert ober Mopetit, folglich fette er bre»

Äennjeichen, al» fenfionem auf feiten ber

Sinnen t pnenorionam ober anticipjtio*

nem auf Seiten be» ©erfianb» , unb >f-

feCHoncm ober patfionem auf Seiten bei

äfftet». Bon jeglichem gab er gewiff«

Äanetic»,

Bon bem erffen, ober ber fenfione

l) Seoin* numquam falliturj «c proind«
omni« fenfio, omnieque phancafiae fen
apparentiae perccptio vera.

t) Opinio cd confequena fenfum , fenflo-

niqup fuperadiefta, in quam veriu« aut
tallita« ca dit.

j) Opinio illa vera cd, cui rtl fuffrajatur,

vcl non refragatur fenfue auidencia.

4I Opinio illa fall« oft, cui vel refragatur«

vcl non fuficagacBr fenfua euidenria.

Bon btm anbern, ober berancicipation«

t) Omni«, quae in mente eft anticipatio,

(eu praenotio dependet afenlibut, idqua

vel mcurfione, vel proportionc, Vel ft*

militudine, vel compoiiciont,

3) Anticipatio eft ipia rei notio , fiue de*

finitio , fine qua ijuidquam quaerere«

dubirare , opinati , immo et nominare
non licet.

}) fift anticipatio in omni tatioeinatione

principium; quafi ncmpe id, ad quo4
atiendcntei inferimu« , vnum elfe idem

aut diuerfitro, coniunitum, aut diaiun»

Qum ab alio.

4) Quod ineuiden» eft , ex rei euidenci«

anticipatione demonßtati debet.

Bon bent ©ritten, ober oon ber afleaiooe

I) ta volupu», quae nullam habet adne*

»am moteftiam , ampleftenda eft,

a) ta moleltia, quae nullam habet »du«*

xam voluptatem, fugiemu,

3) Ea volupta«, quae aut maiorem 'Ol»>

X j
ptaum



gritcfiuw btt gBabrbeit grftetfum btt ©ahrheU _
ptatem imperfit, aut gfauiotem moleftiam TfriftOtcliS Viadbfolitt haben btbet

patir, fugienda. ba» bit eigentliche 'unb aemiffegrfi

4) Ea molefti», quae aut maiorem auertit niÜ bet fmquiairen unb finnlidiegi

moleftianv, »aut vberiorem voluputem upit btn ©Innen Klüfte bargcbolef

creat , ampieaenrfa; bcn; bie ©rfemifnifl aber ber erflen'

welche Sanonci Peter ©aflfenbuB part.i. clsfen unb fclchcr ©achen, roetebt

fyntagm. phiiof. fcpic«r. unb de origine et feine fSerwaiibnifl mit ben ©innen
varietate bogicae cap. 7. erlifutert unb er ten, beocnbire adnitief) ton bem n«i

fWtetbrft- nebft bem auch iCbomciB Stan» liehen Sicht bei ©cmütbi, unb auf

ley in hiftor. phiiof. pag. 943. unb Cbo» Seife wdrni auch bie ©innen iura

mafiu« in phiiof. auiica cap. e. §. ig. iqq. wabt , tuweilen aber falfd). iDfe 0
Wnnen aelefcn »erben, bet überbaust bie fuditen bai griterium bet SSabrbett

fpiflorfe bicfet logtfdjcn SWaterfe flciflig 58 lffenfc&aft gleidjfam in ben jnian

«ufgetefchnet. 3n ber hidor. logic. pag. gcncmmcntn ©innen, naelcfee ffw

«47. parcrgor. academicor. habe icb biefe etion fic einefPbantafienennteninibit

lebte bei (Epicuri am »eitlduftigflen mit net auigcbreitctcn £anb inföcrgltid

unferfucbct, unb beurtbeilct, »ctcbeiicb Hellten, äßenn bcs ftlcberUbantafii

fcier nicbt mieberbolen mag. piato fud>» eigene €rfl<irung beüenigen gefu

te bau Kriterium ber 2üabrbeit blc§ in würbe, welche« ba auem anfebra

bem ©emütbe, inbem foldje« nur |u ei« fo tu feon fchfene, fo müfte biete«

»eraßiiTenfdjaftfemmenföuntei bt'e@iit» ©inrelUigung be«©emütb« folgen,^

nen aber nur bie Osinlcn juroege brddjtcn, fam ali eine eingebogene Öanb uni

»orncbmlich au« ber Urfadie, »eilen wir fammen geleate jinger. ©ie fegten

bnrd) badienfge hinter bie Wahrheit nicbt ncr, auf bie (finroiliigung fefattbit'

fommen fennten, womit wir bie roefent» brifung, ober bie ©omprebenfion, •

liehe ©eftwffenbeit einer ©ache nicht in gleioöfam einer flachen jpanb dbnlid)

©rfabtuna brächten, ohne bie Söabrbcft unb roenu bie ©ache alfo lufannnn

aber »dre feine Sßiffenfchaft oorbanten, griffen rodre »orben, ba» fi» mit

unb ba« üßefen ber ©achen würbe auch SJcrmtnft nicht non einanber jerrre

sermittelfl ber ©innrn nicht in Crfabruna »erben fonnte, fo nennten fr« ei eine

gebracht: ©ie QSefchdftiaung bei ©e» fenfehaft unb »erglichen biefelbeauti

inütb« aber, »eburd) bie Sßabrbeit an Janft, »eiche »on ber anbernhant

ben 2ag gebradit mürbe, nennte er eine itarf unb feff »dre tufamraen gebt

S
bee, »eiche ber ©eeien in bet «rfien »orben, reenn e« fich aber enbetl

ichbsfung »dre einaebrüefet »orben, hielte, fo nennten ffe tf eine tlnn»

unb folchem nach »dre biefe 3&« fchon beit, tu ben arten aber fokeer lii

»orber gereefen , che noch bie ©Innen fenbeit festen ft« ben 3rrtbum , bir

ben bem ©trnfdjen Ihre ©rlftcni gehabt reegenbeit, bie 39noram, bieDtii

Bitten, ei »ürbe aud) foldje burch JC*«5 lfc unb ben argwöhn, ficbe ©tanler ">

ber ©innen »feberum aufgeweefrt, gleich, phiiof. p. jfg. edit. »ein. ©ie«
»ie burch bieüßitbcrerinnerung bie©ecle mieinnb Qctptjci» »enn fte geleuj

fich alle« badjenige wieberum oorflellte, ba{ ba< JPabre oen bem Jalfiben i»

«nb gleicbfam erinnerte, »a« fie oorber terfcheiben, unb bie SÄenfcbeM«!

beom äfbroer in Sergeffenbeft gefieUet gar nicht« »iffen, noch begreifen b

Wttc. <£i beruhete biefe »latonifdig ten , burften lieh um ba< Äernii»

*Borfleüuna auf ben irrigen unb falfcten bei Söabren nicht befümmern. S*

goneept, ben er f:d) 0011 bcmSuflaiib ber ernus bejabetr, ei »örbe entratbnm

»enfchlichcn ©ctle machte- ©enn er gefuubeu, bai wahr »äre, ob«»

glaubte, ba§ biefelbige aui bera göttli-- gleich etwa« »abr »dre, fo »dre

«heil 58efen gefloffen , folglich »dren in bod) folchei unbrfannt unb setMr

ben ©erftanb bie 3been ber ©acheu ae potnmo fagt, ba§ iweo 3w«»
Drucft gewefen? wie aber biefe ©eclemit bie äßabrbeit tu erfemitn, gefuneiat

tieni Üeibe, al« bem Urfptung bei ®6fen beu, eine« »dre baijenige, bon nwi

»erfntbft »erben, feo ber ffierftanb in bai 3tibicium , bai ift bai ©emutb

I

«ine ©eraeffenbeit aller bet)eniaen ©in< iren eutftilnbe, fo bie oberfteet«

«e goratben, bie er oerber gr»u§t, folg» ber ©eeien befdffc ; ba« anberenirti

lieh muffe et nach unb nach burch bie€r- )eniae, burd) melchei bai

Innerung tu biefer oorigen ©rfenntitiB uorgebraebt »Urbc, ali etwa«, IM<

gebracht »erben , ba;u bie ©nirflnbung in bie äugen fiele, »eiche ®«ttne*

unbißorftcllunj bet finnlichen ©inge©e» fenbue in feiner hogic aui ber rb»«J

legenbeit geben fbnnte, »eiche finnliche idjeii Jj)iflorie treflid) erläutert t«- *

Crtenritm» nur in ber Osinfcii beftftnbe, tefeu* in mediui. 4. unb in priac. p» 1

treil nicht nur bie ©innen beuugiid); p»k. i, $. jp. feijt bai Griterium

fonbern auch bie ©ache felbfl vielen iBer» ipabren barinneii, ba§ etwa« t«r

dnberungen unterwerfen, f. pttr. ©af, duimrt begriffen »erbe, 10 u ,l‘"

(fenbum da origme « vaiicut. iogic. c.4. (iacteiianctn Jlnbala •» ««'o“" 1
’,;

V



Crftarttt« ber Babrtelt griffe ««3

. c(. u> philo f. primam ct naturalem

57- f*w meiter aueiubret ; mrlcheg

trina and) Pie meifren Per neuern

«•»fern für richtia erfennen. nur Pafi

riebe* auch auf Pie Sinnen lualeid)

, redete «Chitefiug binqeaen für

- v plid> auggab , ficb* Cbomnfitrtn

Per tCtnlcming jur Vernunftleb«
B. i. |. 30 . 26. 100. ©crbfll-b in de-

r-cac. philof. ration. lib. I. cap. 7. $.20.

Cb Me Sinne trügen, babe leb reiberPie

Midien in meiner ©efebiöbte von Pen
Krim f. M-- b. unb f. 41- unter|ud)tt]
Linus in arte cogitandi cap. J. {. 34. feqq-

n Pit Vrineivien ofer (friteria in Pie

.ibetlenPc, jubereitenPe , bmeifenPe
HrtbeiPiaenPe tbeilet, rechnet Peil

ifcfctn San unter Pit bcuttbeilenPe

Best ri bat ficb iCnrtcftue einen bun<
^ -•egtiff *en Per fiaren 3Pee in princ.

kn- 1. f. 45- aemadjt, unP nenn aud)
-feite gant ritbtig, fc tvirP Poch Picfcg

It teium nicht btnldnglid) fron- /Denn
ninel gebt ti nur bat Beim Per ©g?
des <n* auf Pag ©cm aber, ober (Erb

& Prr Singe ilfg nicht |u lieben, in«

nub eine renfufeOPee einem bie€fb
le , bereeifrn fann, roenn bie ©adje

»irflid) DorbanPen'- ifc fie ab« nicht

«tana mir auch Pic flirrte unbbeut«
Wie jbee nichtg t-errciicn , unb fob

E
«echt, ich babr eine flare unb bb
te 3Pce otn einem gülPcnen (Berge,

et» it et auch mirflid) Pa; btrnad)
bu mau Pirftg (Kriterium in Per

Ettri'^einlichfrit nicht brauchen , weil
|l im uerfctirPenrn UmnciiiPen, Pie an
fc icltft aud» Punfrl fron mögen, gefol--

g-’tt BirP - f. XliPintv in intiuut. crudit.

*4. «nir. 3. cubrt «oUttio in «enfura
piLcloph. carrtfianne cap. a. Per gar Pie*

Nmibrr erinnert- eben Pirfer t$ut>

beaPeit aud) »on Pfef« ©§<be in
feuetn trau* philofophique de la toiblelTe

• *<|uit humain lib. I. cap. g. pag. 69.W tbeilet hat Kriterium in Prep arten,
•K Pa< Criterium in Stnfcbuna Prffcn,

»ic Babrbeit erfennet; ferner auf
'turn PetTrn, PaPurch fie tu erfennen,
Nb Penn in 2nfebung P«ienigen , reor»
r - s Pie drfenntnii einjurichtcn. Bie
me jr>anpta blicht auf Pen ©ecoticifmum
Net; alfe »iu er toeiftn, Pag man nir?

R
Pg eine ©croiiibeit babe, unb biefe

teria unteroig rodrtn- Wan lefe aber
l* änmatungen, reriche ©toff ter reut*

Urberiepung bitfeg Jractati, bie

*>4- beraaggefommen, bengefüa«. Sn
1 runP aller nnferer drfenntnib ift bie

tttnaban«, een Per mir unferedrfennt«M «nfanaca, unP Pabrn nir aud) lieben
1

-eiben muffen, rerii mir über Pieecniion
icbt Pürfen, ned; tonnen niePttirtn.

'Je nir aber «nag rntreePer fontbetifd),

>tnn nir Babrbcitcu fucheti unb erfin«

Sa; ibtt mulotifd) ttftnnw i »enn mir

Baubeiten prüfen unb beurtbeilen, fa

befommt bie dmrfinPung jmen tarnen,
Pafi fie in ber fpnfbetifcben*f)trbitaticn
Pag aUererftebrinripium ; in Per anaipti*
fd)rn aber bag legte (Eriterium ber Babr*
beit beide- SStif folche Beife machen mir
imifcbeii bem dJrfntipio unb dritcrco fei*

nen UnferfdiieP . unb haben biefeg unten
in Pem Srtifel prinripium mciter aiiggr*

ftibref. €* fmP bier ned» naduulefeit
V>lUcmanbr in feepruifmo dtbeibto cap.

:g. §. 19g- unb 2>u6bcu8 in obferuacio-
nibu« in pliiloil inftrument. p. 161 100 man
uerfchicbeneg ftiiDet,.|o jur Jpiftorie biefer

£ebre bienet-

Critif,

Ben Pen neuern ©cribrntrn ift biefeg
Bert in roeiterm unb ergeru BerrtanPe
gebraucht morPen. 3m meitern ©inn
begreift fie fo mobl Pie grünPliche €r*
feuntniB einer ©prache , alg auch Pie

Blffenfchaff, bie perPerbten ©fellrn eictel

©rribenten |U perbelTern- iCleriru» et*

ferbrrt in fein« arte «Itica von einem
(Eritico aud» bie ©efchicflichfrit , tbeilg

eine «SXetboPe, Pie ©prachrciiTenfchaiten

iu erlernen, fürjufehreiben; tbeiW eine Puti*

feie !X(be Pcutlfd) iu machen- L^iuigc
ertidren PieCritic Purd> eine BilTonfdjcift

ob« gertigfeit, Pie Kegeln Per 'Bell*

tommenbeitin Pen ©prachen unP fiepen

Jv lindert ober febönen Biffenfchafteii |u
beurtbeilen unb auiumenPrn- Ber aber
foichc bcfitjet , mirP ein £ünfh*id)rcc ge*
nennet.]

3m engem unb eigentlichen BfntanP
oerfiebet man bureb bie ffritie Pie Bif<
fenfehaft , Pie perPerbten ©teilen Per
©cribcnten tu perbeffern, unP bie einge?

fchaltetcn ©lolTema ta In Peu 'Büchern aug,

tumenen- Sie «Kittel, Pcren ftd) Pie

dritici beg folchen Berrichtungcn bebie*

nen muffen, finb tbeilg Pie geichrieienen

Bücher, tbeilg bag eigne 3namium-
dg «eignen lieh geroiffe gdUe, Pa man
bet) Per critifchen Brrbeffcriiitg Prg Beo*
lianbeg Per getriebenen Bücher nickt

entratben fann, roenn t- €- im üert et*

mag fehlet, gemiffe nomina propria utta

berbet ftnb, ein nicht fo fdnntlicheg

©loffema fick eingcfchlnhcn bat- «Dfan

mu6 fid) aber biefer Büd)tr recht btbit*

nen, nemlich mit fileriianb, Pa§ man bag
mabrfcheiniiche oon Pem umoabrfdxinli*
eben, ober bloß möglichem uuterfcheiPe.

äieraug fließet bie Kegel : man foile ficf>

für Per abcrgidubifdien )>ochachtung Per

grfchriebruen Bücher büfen , iuPem auch

Pie allerdltt'lren gefchriebenen doPiceg
perPcrbct finb, f. iCIteicum art. «it. t. 3.

p. 3. f. I. lUotree in polymach. c. I|.

bU ^feeane in glofiar. med. Utiniut. prae-

far. p. 6. f. 6. Sag nnberc cmcfche
)>ulfgmittel ift Pag 3ngciuum, eher Pie*

ioinge
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«ÄJ griffe Cr »«aff Ui

lenke $4blgfeit be# 93erßanbe#, allerbanb
i

ed. 1715. nebß anbern lefen, unb bii

tnoqlkU 'ikrfnüi'funaen unferer 3bern;tbun, read ©uhbcue in ifagose ad du

|u oerfucbth , melcbe ©erfnüpfungen • logiim vniueriam i«b. i. cap. 4. f. 9. P
.

man in nrmunem fcben ginfdlle nennet. * 148. angemerfet bat» baren »fronet

©leeririfcbenffinfdUe be# 3naenti mAffen ' ber hifloria critica larinac lingnae c»p.

bem 3nbkie übergeben, unb oon bem< p>g- 501. fqq. nach ber anbern 3uät
felben nach ben 5Xeaei.it ber fGabrfcbeins acbanbelt- [.Wed) fmb |u reraleii

Hdffcit aeprüfet mürben- £ierau# fließet nteiero gffbtlbung eine# Äiinßticftri

He Segel : Wan feil fid) oor ber critifdjen palie 174?. ipmff 3mm. Wal
ffierreeaenbeir hüten-

©a# eritifefce 'l'rincfpium ifi bie fm<
pflnbung ber -iSahrfcbeinliebfeif, mie man
benn ben ben ctitifdjen «Pcrbefferuncen

»efter nicht#, nl# eine ©abrfcbeinlid;feit

haben Fmm : cotff- mifceiian. Upücm'. t. 3.

p. 334. ©erienige, ber nach ©efdkffenbeit

feine# ?inrante< fid> in ber grille um*
leben n>iU / muß eine gute ©ptaebrofffrn

febaft, eine Crfenntnifi ber alten qeftbri«.

benen «lieber befnjen , unb in ber 2egtc,

fonberlicb in ber febre oon ber fOabrfcbeim

liebfeit nicht unbefanut fron- ©rünbet

fid> feine «emubuna auf ein gutcritifebe#

giaturell, fo wirb er .beßo alücflccter

feen. ©oeb muß er fid) oer ber critifcbcn

iPebantereo unb Warftfdjreoereo in acht

nehmen- ^enrie- etepfcanuo bat bie

nmnberlicbe Sorgfalt ber grctccorum in

ber Criftel de Natu typographiae iuae

burdiaeioaen: e# fmb aud) fonfl bie unb
ba rtaebiiebte Schriften roiber biefelben

an ben Saa gefemmen- Unter ben eilten

bat fie Cucianue an gegriffen, unter

ben feuern iß oon Äipfio eine Omr»
menippea unter bem btamen fbmnium

auf fie gemacht tvorben- tTtatanafiuo

ober macht in feiner Schrift i* ehrt

d’oeuvre d'un inconnu allen ©atOten
miber bie gritico# ben Brei# ftreitig, unb
JtUnFe bat in feinem declamat. de char

latan. erudit. ihnen an <b ihre Jebler ge,

toiefen. fflirb ein Liebhaber ber gritie

biejenlgen, melcbe Segeln bauen gegeben»

mit «ebaebt lefen, fo mirb biefc ©emü*
bung nicht ebne Jrucbt feon- ©abin ge*

boret ©Cioppü ars critica, Clcriet ars

critica, ^euwnnne parerga critica, P
i£onom be ©ancta ITtaria reflexion*

lur les regte* et für l'ufage d« U erttique.

Paris 1713. 1717.

©er 9tu tje ber gritie fff ohne 3mei

fei nicht geringe, meicber man, fo lange

matt mit alten ©cbrlften iu tbun bat,

nicht entbehren fann- Wan fann hier

be# D- ©ubbei 93orrebe iu Jiicbtere fpc-

cimtn. obieru. criticar. lefen- S3et bie

J5)(fierie ber gritie, fonberlicb in ben dl=

tern Seiten erfennen mill , ber fann ba,

non ben TOotrer In feiner poiymath. C«
rolum in a. Gellium pag.491, ©ofiium
de arte grammatic. tltaufian diff. cruic.

fo bem iierico be# ^arpocrarionio ange,

hingt in, ^einfll differt, de critic. ?pud
vctcrc* ortu et ptogreffu, ©tcpl'rtni d ff.

de critic, veter. gracc. et latin. pittfeum
ad Sueton, de iÜullrib. gtammat. p. 107$

dit'p, deottu ttprogteflu arns criticar, pi

vet. Rom, tenac 1747. er de arte nie

vet Rom. 1748. 1749. Johann s^nii

TTtajue in inttod. ad ftudium phdol. I

tic. et eaeg. Gieff. i7Cg. Carl Camofl
effay upon Critilc* and criticiim. CatpC
de perfeätooe linguae. lenae 1743.]

Cryffall,

ei» weifbeffer , burcbfichtigtr a
nicht fo gar harter ©fein, nie ein 68
£tfi aniufeben, ber bin unb miebrr

:

gurora auf ben aigengebfirge, In ‘5c

men, Ungarn unb oielcn anbetn fJnf;

gefunben , unb ohne Bneifel au# tun

bellen ©teinmaffirr aeiettaet reirb, iuK

man lureeiien in beifen Witten noch ein

Stopfen gRaffer# hebet- Ob nun •#

alle burcbfichtiae unb »Hebere €btl<

Seine unter biefera tarnen liehen ; fit

man bed> abfonberlicb Bier arten bi#b

in acht genommen , al# ben gaa| beüc

groftaU, tote ein €ifi, meicber fonfi «o

«ergeroßaU aenennet rcirb; ben fib

ediebten, ber irit aenennet vorl

reeil er »erfebiebrne Sorben, »ie

Segenbogen leiget , nenn man baK
fiebet, nicht anber# al# bie breoediiti

©Ufer, melcbe bie Ortiri prifma« bcM
ben gelbiichren unb ben balbrunbea, b

oiel bdrter iß, al# bie übrigen- €i m
ben barau# nicht allein »tele Fotbare ©
fÄirrt, al# ©chöffeln, ©Idfer »«W
a et, fonbern man legt ihnen aud) n
ffiblenbe unb anbaitenbe itraft beo, t

fie baber in ber arjenen obren

haben- Wan fann baeon lefen be So
in Itiftoria gemmarum et lapidutn p. r
XOormtum in raufeo p, 100. Vatcnd
in mufeo mufeerum part. t. lib. I, c. >

p. 4J- ©er 'Srafmua ©artbolim» t

iu gopoenbngen 1670. in 4. heran? |

gebeneaparimenta cryffatli Islandici, (.Wt

rere fiebe unter bemSirtifel: JUh«-]

tfryftrtUen.iecfcbetminflfn,

©inb biejenigen Sfrten ber €tfb
nungen , ba man in einem großalifct

unb tbeil# föntttge, tbeil# abseits

©inge barinnen aniutreffen oermem
€ine ^ißerie oon folchtn grfd,cfnL :-

eneblet 3oadum Camerartue in l

«orrebe oor piutarchi ©ueb d» dtftl

oraculorum au# bem Wunbe be# 3pg
|lcv», »eichet gefagt* e# fep ein bj«



ChrpffanenerfAcfnungen (Furiofitdt 666

n & anfrhnltcbec üXann «u« einer vor«
' b-ffljn gamilir in Dumberg, Den er

>r enthalten nicht nennen rnolte- einßcng
i etenarfemmen, unb bube einen (Erpftall

;j runfier "?taur in einem feibenem Ju»
e «nvicfelt bev fiel) gehabt, unb gefagf,

r feo ihm gefdienft morben von einem
einten, melchen er ocr vielen "jabren,

i er ihm auf bem SKarft begegnet, unb
i« mn eine Verberge gebeten , mit fief>

i <S i.aaufe genommen, unb brep Jage
ro nd> behalten bitte- Da er benn bep

'.nun 'Ibfcbieb ibm bieg- aig ein Senn«
r : eten neue bantbaren ®emütbg hinter
j na unb ihm haben gefugt habe- nie
r üd> hielte (Entfalle gebrauchen feile.

?e*luh trenn er ven einer ©gehen eine

«dte Weuijbeit haben melle- fo follte

r bae ©lag bereer lieben unb einen an«

&»d> unfdbulbiaen unb reinen Änaben
hinein leben lallen unb ihn fragen - mag
r

x

fche? Denn ba mutbe bem Anaben
Uci, mager nur verlangte- geieigct

rr erben unb erfeheinen. Der ÜHannbäbe
: gefaxt, er fep niemalg in einem Dinge
rrroaen morben - fonbern eg mdren ihm

svn ben Jtnaben »unberbure Dinge aü-

aeieiiel morben , ba fonft alle uribere-

io ba hinein fchaueten , nicht# mehr ge-

feien kitten, aig bad eg ein tauberer unb
r «rner €&elgefiein mdee- £r habe auch
a»<b mehr bavon eriehlet - unb gefugt,
r»enn man etmag imeifelbaftef trage, fo

Ein« man bie Slntmort Darauf tu Dem
»iryiaii lefen: ber -Kann aber mireüber-
Crutig gemefen- ihn ferner |U gebrauchen
suibhabe ihn Spengler gefchenfef- welcher
ihn «her alg ein erifeinb Dcg vib.rglau-
beutln Heine Siggen jerfchiagen unb neltf

bem leibeuen Juche, morinn er gemefen- in

«inen Sleac in feinem Jpaufe merfen laffen.

Vnraeelfli« macht bavon viel •UJefeiig-

unb fugt, eg gehe gani natürlich Damit
in- »hne ben geringiieu -BertfanD beg Jeu
felg- inbem alleg burch Den (finflud ber

'Sterne unb ftarfer embilbung gefdtfbc-
Jenn eg mite ben ©lernen alles - mag
in ber Statur fen- befannt; ba nun aber
bie ©lerne bem üXenfchcn untermorfeu,
f> tonne et bicfelben obmireitig auf eine

fn»iffe©acht alfo Unten, bai fie feinem
Willen müßten ©eborfam leiden. Doch
ubere feien bie ©aihe billig, aig etmag
ium Jbeil betrügluheg, juni Jbetle aber

gUabtfcheg , ba ber Jeufel fein ©piel mit
«keo hat« an. VDebOei* in ber Unter,
futhung ber tfenpernten unb fogennnn-
xtn ^crerey ©up. » 6. «, jo. meidet noch
(n. bei lieh mobi gar Heute gefunDen-
blc um ®eib iu oerbienen , vorgegeben»

»uuberbare Dinge |U (eigen unb oorber

ln tagen, benen man hinter bie ©vrüuge
gefommen feo, unb erfahren habe- bau
tie ihre ©piedgeielkn bep ber Jpanb
gehabt , io ben Heuten .ihr« ©ihrer

an einen Verboraenen Ott binrartbie*
ret unb bem A'ümtler bernach ,1'or*
to bavon geaeben, mo fie ffdefen. mcldjef
benn Dag Äinb unterrichtet, mirmunDer*
liehen ©orten DeniKann, Der fie genonis
men, unD Den Ort, mo fie uefefen» su be»
fchretben. Da man fie Denn aefunDcn unb
bem 'Betrüger geglaubet habe-

[£ultar,]

[3efgt eine Berbefferun« einer ©ad)«
an, fo Durch bülfreicheg 3ittbvn unb Be*
mühen erreicht rcirb. ©Jan fast femobl
uon ieblofen aig auch von lebenDcn Din«
ge, fie fiitb cultioiret- nenn fie nämlich
in einen vcUtommenern 3ußanb uerfenet
rcorDen, in roelcbem fie nid,r vonWatur
fi dj befinben. üXan cultiviret Den 21der»
bau, bie $üanien- (Blumen, üXcrifchen»

u. f. m.J

tfuriefitüt, •

Oft eine 2irt ber ©olluft, ba man nach
neuen unb ungewöhnlichen ©adien bcaie*

rigift- um fidi baburd) jubcluftiaen, unb
bie ßeit bmiubringen. 21uf fcldie ®eife
gehöret bie (Euriofitdt mit unter bie

©djmachbeiten beg menfdjlidicn ©illeiig-

metl bag äbfeben auf eine blofre 'Belutti»

gung unb53crünberung gebt- Dccmcnti
in lineij tlo^hin. moral, cap. 4. 78 -

let fünf ärten Der Suriofitdt: rcemi mir
und baruin tefümmern- fo ung nidjtg an«
gebt; memt mir uns iu tbun machen mit
uunötbigen Dingen; menn mir feb merere
©adjen vornehmen mellen , ebc ro;r bie

leichten- ober bie 'Drinciria begriffen;

meint mir bagienige roiffen rootlen; fo ung
®ott nicht offenbaret, unb enMid) menn
mir mit bem bloßen Jßtilen ©otteg nicht

treuen (ufrieben fcon , fonbern auch Die

Urfachen Davon in miffen verlangen, mel»

die 2lrten nldit recht von einauDcr unter«

fchieDen, noch butldnalidi ;u fern ich ei-

nen. üöeil alle ©uriofitöt Den üJcrftanb

etgönct, ob ftc fdjon allciect augbemSEÖil«

len entfrringet, fo fann man fel&igc itt

Stnfebung Der ÜXelation Der ©adjen, mor*
nach man rurtög- gegen Die ©innen unb
ben unterfchtebenen ^ühiateiten b<« iöer»

ftanbeg in eine gemeine uuDptlehi-te nn»
theilcn. Die gemeine ©rtiimtnifi tommt
auf bie ©innen , auro ©ebiditniß unb
Ongentum an, unb ber» ber gemecuen (tu«

riofitüt er, onet man fiel) an foldien Din«
gen- recldje bie auüerlidie ©innen , Dal
©eDiichtniß unb 3ngemum anaeben- alt

menn mau gern immer mag febeu, ange»

nehme /^tfordien boten, finnreicfce, iufti«

ge ©chritrcn leien roiU. Die gelehrte

(£rfemi(mt beruhet auf bag juoicuuit«

ha her
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habet bie gelehrte Gurioüeät iü, nenn

man fid> an feibarftinnigen Crjinbungen

*tgö|etf conf. 2>Ubbeiim in iniht. thcol.

mural. part. *• «*»• *• f«0- 6. .$• *3-

not. ptpping in exercitat. acad. iuueui

lib. p. 6. feqq, 3od> *n d,l P- "f1 T**

reMTf^Ytutu^i, 3«n- i7°8> Xinber*
difput. de moderacione curiufitans in in-

quirenda verirate, Jpcldlß. 1699. Stjbec,

vab» meletcma morale de curiolitatc,

©ttaib- 1714. Stollen» difput. de cu-

lialitatc, 3«n. 1724.

[(Eynfci/]

[3ft ber<ttame einer ebebem überall be=

rufeiten pbilciCBbtitDen ©ccte in ©rie*

djenlanb, welche Antulbcnc« elnt&ebuler

©ocratt«, um bie m Olompiab- aufar*

flehtet- 3R«n tft nfcht einig, rb ibr 9ia--

me »on bem ©pnofarge, einem ©pmna»
fio ju (Eenntb, woielbll Antulbtnc« of<

(entlieh gclebret; ober »cm 2ßorte *•'**,

ft einen «punb bebeutet, ber)ulciten feo>

weil fie fid) entioeber ielbfr alfo genrnnct,
unb ücf> mit ben Jpunben auf geroifie Art
»ergliebeu, ober aber ©ebtmptemeii'e »cn
airbern wegen ihrer unverfehd'mten Auf-

führung mit biei'er Benennung beleget

worben- ©leichwie fte ba« ©tubium Der

ffiernunftlebre uub $boüc wenig ober

niete« achteten , alfo »outen fie uot au--

bern ba»or angefeben feon, al« ob fie bie

«Bioral beßer, al« fonjf.gcfcbdbe, trieben.

JDicfe« bcmübeten iiefi® nun niebt allem

huret fiiengere £cbrfd?e, touoertt aud)

butd) ibr eigene« ©rcmpel barintbun.

unb tu tcigeit/ wie weit ein Slöeiier »on

alle: Segicrbe naebtbre, ©elb unb2öol‘

luti entfernet feon mulfe- 9iun mochten
et iwar anfaua« bie Anhänger biefer ©eete
eben nidit feblimm gemconet baten ; al-

lein ibre Olaeijtoigcr giengen »acy ber

X)anb in ihrer Aufführung to weit, bas

11c nd) bene» £euten jutn ©eldebter unb
febfebcu machten; wie fie fiel} benn aud;

»oriiebraltch in bet Äleibung »on allen

anbern 'Dbiloforben abionbcrteti. (£mt=

ge wollen, bieie ©ecte fco eril um« 3 fl br

©brüh 431. 111 ©rtedjenlanb »oUig unter
aangen. Unter ibren Anhängern finb

fonbcrlub biogene«, unb etngraueniini<

mer, .pipparcbia, berufen- ©torgiBott»
flieh Siebter.- bat an 1701. }U Xeipjtg et-'

ne did. ac cynio« gebalten , welche« auch

uad) ibm 3o iBtoi’ö meufdten getban
bat. üatinuB Mo. 6. lUainmus €y*
rius dili. *0. 3ulianuo Imp. out. 6.

ct 7. .Stanley patt. 6. Atta phliofopb.

patt. 13. J

tfyptffle,

3ft ein geraber unb hoher ®aum, ber

sie Oie Gebern wdeb«( »on ferne alleine

<Doramibe aniufeben, unb ©omnier m
hinter grünet. Jpol« baoort iü ne(

nedienb unb gelblicbt , babeo fejr tu

faulet nicht, unb reiffet nidit leid:

baber aueh»ielebur<bbatbebräif<6e5s>l
gopher, ©cnef. 6. ». r*. Belebe« £st|

ru« burd) Idrinenbol} überfemt, 11

worau« ber Äafien 9loab oerfcrciact w
ben , Sorreffen »crnebcu, f 2Jod>art

phaleg. lib. I. cap. 4. 3n 6en 3i«ft

«elebe aufwdrt« «eben, lieget ein (lern

©aame, ben matt in biefen 2dnbn 4

April in ein leichte« unb lodere« grlrei

feiet, unb alfo junge ©dumdjcn bar«

liebet- 3» falten £dnbern toinait lief

rßaum ntebt fo gut fort, ai« ta warme

unb bleibt fleiner.

[Cyrcnaici,]
J

[JfMefieit ebebeffen bie Anbingetdi

gewiffen befonbeni »biloforbifefcen 6«
welche Atiöippu« , ein ©ebulet Oe« e
crati«, aufqeriebtet, bcffen 93aieiUuffi

reue , eine ©rabt in Afnca nur, troi'eU

erfteh, ttachbem er nur eineffletlej

©rfedjenUnb »erbarret, mit feinen6«
lern biubegebcn- ©ie trieben bJuptilfl

lidb bie JÖioral, unb weil fie Cie.Btll

für ben hbefiiien^wecf bei üRcnftteiii

gaben, würben fte aud) >)cbomci,
*'

bie 'JßoUüfUer, acnennct- Au«

©cctc iji foiiberlieO arete, ÄrijHwiä

rer unb £>egeüa« berühmt, mit wM
IcRteru bie Hcgciiaca f«Ua etifüanbM,

Uyrenaica aber äUiiidbüd) Birtergegattgu

33 cn ihren ©itten w»Utn »itle nidtjjj

Ocden urtbeiieu ; bod) bat Jt-itbrid) Hirn

in einer befönbern ©Cfcrut: ^rinpw

philuiophui Soctaticua, JplUe l
,
?| 9

wenigften« ben AtiiHppuui cielfflWIo«

fdjutPigeii ficö bemühet- £acmu»4
3. Stanley patt. 3. mcn&ti Ariwj

pul. .

JDactylomaritic,

Z>it ®ei(Taanng au« SÄingea, w!i

auf gewiife Stellungen bW »pirarael»
j

mad)t fmb, um ben ©tnfluS be« e ,JI“

|u empfangen unb in beb«lt»»<

benn bal gaiije äßerf auf einen Abergur

ben, unb mfonberbeit anf bi. ab««n««

feie Aürelogie beruhet, conf. Äulenseiu

de dlumattun. lib. 3. c. 3$. poiltt"

in aichacol. p. 33g.

[Dämmerung/]

[©ehr fcbleunig* AbweetfriBM«

£

£tei)te« unb ber ginfterm» w« töc0 .'"

Augen ber öXenfchen gani «w»»
äßenn in einem Augenblirfenad-Oca^

len itage bie bnnfle 91«dit folg«'



lidlt elogli* ium 33orf*eine timt, wie erllere halten einige hoher fürreabrfcfce.n*
title Seilen t>e, wie viele itfticre mürben lieb, roeil fi* bi

t

»Itcn ha« Mefen her
bierhunh ni*t uetherhen »aber hat ©eiltet jum Sbeiie dtberif* unb feurig
0ett febr »ei<lidj her grhe eine ätme-- vorgeßeilet, habet fa 8 e ^ermta in poem,
(fahre ober einen i'uftfrei« gegeben, reel* CaP . io. na. u . T£V iTa , }al

'

J
(&ereeruria*er, baß mir nicht ioge|*rein- wu,hH
he alle* fci*t nerlitren, wenn glei* hie L. Saartta Z* f’

,

u”# mac'

trenne unter unicrn Jf>ortiont gegangen ,

d« nupt. phdoi. iib. a. p.

it. unh baß au* am borgen DL größte I
**; f*" ,,ö *u> «Ltum .u e* fem-

itfligfett ni*t unmittelbar auf hie biefe
! ^ lf|5ttr*

Sirttrnif felge. SQel*en Wunen beim J i
u ' 6l)®

1 ha pofjibonm» gemeonet, hie »dmoneö
Putten i&reu Hainen fcuberr «juia cxaeche*
rc« iublUntia parti atque diuila qualitaf
ilhs eil. ttlacrobiua mit heu felgeuhe«
eben angeführten äßorfen fo »fei habe fa»
gen reellen , auf fol*e iffleife mag matt
DabSEßort 3***»* een hat«*, ha ee feefei
al< »«/»<•,

(m fou-, eher een fn
her ®eheutung diuido berfübten, fe gehe
bieSBorterfldrung heb poßtboiiti an. Be»
hen Äird,enfftibenten itith Dfefeb SOert
een »*<», i. e. terrcre geleitet, t»el*
*e< habet fam, reell bat SWort »dmoit
reegen hed abergidubif*rn SBefcn , reel»
*ee hie peohen mit henen »draembul
oornabmen, oerbaßt reurbe, fe belegte
man hamtt hie befen ©elfter; h;e guten
aber nennte man ©ngel , ree!*e 'Beben*
tung fie henn bur* eine bam begueme
unh fügli*e €temologie jn unterfiüßen
eermeenten-

»ie Beheutungen biefeb 55er« re*t
au< efnanbet iu feucn, fo bat man iutn
oocaub tu reiffen, Daß hie alten 'JJbflofo*
eben , fenberli* Pythngomer unh pia»
tontet oerfebiebene ©luiicn her ©ciüer
ftattiirten, alb ha rcaren her ober|?e@ott,
hie uiilicrblidjcn ©bttcr, hie eigrntlt*eit
»ifmonea, unh hie menf*litben ©eelen,
reel*e arten jureeiten aUe mit hiefent
Hainen belegt reerhen, Dai; alfo Dieb l&ert
im wettern unh engem »Bcriianhe tu
nebmeii iß.- »ie weitere Beheutung an«
langenh, fe reirh»dmon genennet i)hec
bo*i?e unh oberfte ©ett feroebl bee hen
Beeten, alä'Dbilcfeeben, unh fmbet man
Debreegen bee hem proclo in Tun. p.94.
eine ©teile aub hem Ürpbee, reelujer ooit

©ott faget ; •* *0«™« , «is v yht-
r« ntyut SfXH iit&vTmv, ja piato felbff

nennet ibn ntyw 3) reurhen
au* hie unßerbli*cn ©etter, roeicbeauf
hen bö*ßeu ©ott felgten , »dmeneb ge*
nennet, reie hingegen hie eigentli*e*
»dmoneb tureeilen ©bttcr hießen, reel*

*ri tUflrfiliue Jficrrtuö ad rluimum cn-
nead. 4. Ub. 2. pag. 37g. anmettet.
batten biefen (Haraeii überbauet bte
roenf*li*en ©eelen, fofern fie entwebe*
ne* mit hem£brper eerfnüeft, obereon
bemfeiben abgefenhert roaren, bie au*
pythagora» n*T*%ät»ut i****,««, bie

itfi*

nach bat ni*t hie 3lbenhb<immcning,
eher iai abnebmenhe t!i*t bei) hem Un
ttrgange her ^ciuie. ©iebeabenhhtiin
mtrung. Unh reic biUig unh rechtmäßig
tim tob her niorgenrötbe , reel*e
hin hie alten Beeten befungen haben
fia» fann bieroen eine febrgutc2lbbanh.
Ing »en Bergmann in hen f*reehif*en
Slbanhlungen aa »befi, ©. a?7 f.f. le,

(ra. nso ne* mehrere ©«hriftßefler «nge*
führet reerhen. ]

Simones,

Sot Urfprung biefeb ’TOorti anlangenb,
fi »irh felche« mebrentbeilbecn hem 23er

b J«K difco, deceor betgeleitet, haß e<

|lrid)fam fo fiel alb «*>iV«'«c fep,
* unh

Migrfabreiibeit unh ©elebrfamfeit an
i<igt, reel*er ©tomolegie pinto in Cra

O 1®, ^ttiocle» ad. aur. cjimin. Pythag.

p»?. 41 . iltvalcihiu» in Tun. pag. aas
vH aahern felgen. Sluhere haben »er,

»einet, eb täme von i*t-, diuido, reril

6e unter iegli*ero »Birnfcben gereiffe «in
rteiUmg ma*teit ; ober reie ^tnr. ltto>
ruj in mjltciio piecaeU pag. llg. hafür
Ult, reeil bie »ämcneb hie een ihren
Xtrrern abgefcnberte ©eelen reären, reeu « «ber Cie 'öeheutung hiefeb äßertb
«iliuenge eingef*rdnfet. Bee hem trt«.
troho faturnal. Iib. I. cap. aj. lefcmeit
iUgesheb : nomen amemdatmununuum
ctorom appcliatione coniungic , aut quia

Cii fant b*iiH«/«c, id eil feiente* futuri,

tarn PoOidoniu* feribit in libric
,
quibus

MuluJ <Q Tf(\ Iffwan’ na) lai/xiyaiv
, qu a

ti attherca fubHautia pacu utque diuifa

•felitai itlia cd ; liue axd tu 3aio/if»«,

id e3 aaufUvu •
feu äxi tu iaioftivu hoc

sß fuf^ontvu, reel*e UOorte etreab hun«
rlnnb, unb und nicht feglei* eröffnen,
robin hie 3Xeonung heb poßtbonti ge--

ungen, ob er, ba er gemeonet, cb reur*
len hie ©eifier »ämoneb genennet, quia
a aetberea fubtlanlia parta aeque diuifa

,
jdica* itlia effet, auf CU ©tomolegie beb

l?ert4 ialiitn von ialm, i. *. »ahn in
Iniebung ihrer ätberif*en,unh feurigen

EuhiiAai» »her een «*(*», La. diuido.



St Simone«

»rblfcben Simone« genennet, bamiterfie

ton Den eigentlich alfo genannten £>&

tnontbu« unterfcbctOe , Oie einige

»«« gwix«! nennen/ OaS alfo Oreperko Sd»
mone« rnttui Oie bimmlifcben eher »ie

Götter/ »Ie «tberifeben ober Oie eigene
lieben Simone«/ unO Oie trOifcben, oOer

Oie ntenfcbltdun Seelen/ nie au« Oem
in comment. ad aurea carmina

Pychag. tu «rieben il- 4) bielen infon»

Oerbeit Oie von Oen Körpern abgefonOerte

Seelen Simone«, welche« piatonto sgu.-

<ber de repubiica bejeigen, auch au« Oem
3p»lejO de deo Socra tii p. 79. |U erfeben

il, mie Oenn biefe Sebeutung fo gemein,

OaS fi<b einige einbiiOeten, e« wlren Oie

Simone« überhaupt Oie oon Oem Sanbe
Oe« Körper« befreoten Seelen , welchen

3rrtbum aber CbolciOiu» ad Timaeum,
ItnO proclu« in commcnc. ad Platon. Al-

cibiad. wibcrlegm. 5) warb auch befon»

Oer« bie Seele, Oa fie fub uod> in Oem
Körper befanOe, nicht allein Sott, fon

Oern auch Simon genennet, Oaoon man
Diele Crempel, fonberlicb bepm Jtntonino
3m»eracore in Oen Siebern, welche er

an ficb felbl gefebrieben, ingleicben beom
2tpul«)0 de deo Socrati* pag. 79. ttttO

3«mbIlct)C> in ptotreptic. pag. $3. an
trifft-

Sie engere SeOeutung Oiefer Senen»
nung ift, fofern fie Oenienigcn Seilern
weldu imifcben Oen Göttern unO Oen
menfcbücben Seelen ffunOen , eigentlich

beogelegt würbe, Oie febled>terOina«Sl*
mene« pteSen , unO Oen Göttern fowobl,
al« Oen menfcblicben Seelen entgegen ge<

feget würben , Oaoon wir nun auofubriicfe

in Oem 9rtifti ®eifl gebanbeit baben
eonf. CMertrit diticrr. de genio Secratis,

fo ficb <n ber lateinifcben Ueberfenung be«
©tnnicji niiior. phii. p*g. 1 30. bejtnbeti

UnO Itnbltero dil'putationn de daemoni-
bus. Xübrger in phylica diu i na lib- (•

cap. 4. fca. 4. $. 66 . fegq. b'eöienet ficb

auch be« 50c rt« daemon, unb oerftebet

Oarunter eine befonbere 2trt Oer Geiler.
Cr macht einen UnterfcbieD unter Oer
9latur, fofern fie in Oie Sinne flilt, unO

J

efern fte nur mit Oem ©erlanOe begrif«

en Wirb / Ober intet naturam fenlibilem

unb intoiiigibiiem ; in bcoOer fet) ein Mi
Ooppelter Geil aniurreffen : horten »Ire
e« Oer menfeblicbe unb oiebifebe, jener

fet) oernlnftig, Oiefer aber unoernünfi
tig: hier aber , ober in bet natura intet-

ligibiii wlren e« tbeil« Oie Cngel fowobl
gute, al« böfe , al« oernlnftige Geller

;

tbeil« oie Simone«, aU unoernanftige,
Oie weiter Hiebt«, al« ein GeOlcbtniS
bitten, OaS alfo in Sergleicbung auf
Oie naturam fenlibilem Oie CfligCl Otn
(Dienftben, bie Simone« Oem Siebe gleich

(Inten. Unter Oie Simone« red)tut er Oer Solution bi« in Oie obere

feil fo gengnnten ^ergmtanchooe weiche Oertyft gebracht, unb herinnen, f'

iMOcr «nte Cngel. noch Cettfei il

weil ite, wa< Oa« leitete betrlft,

manOen |nm Söffe, Sank tu» «
flnOliebea SerricbtungenreUtcgi »
Oem teuliüben Geile eise itefia

unO natürliche Gigenftbaft ft»,

bterinnen einen SXoman, »arianen

erOicbteteGellerre>ublttf.oergefMet

iura Sntoertreibe lefen will, Set

Oe« 9b t« PllidfO entretieni für In

I

c« fecretes, fo er unter Oem 9lamt

ne« iComte be Gabalts ebirr , u
SanO nebntan. [ Siebe Sefeffuttj

Seifit Oiejenige SffiirfunglnOetfli

wenn Ourcb Oie SBlrme Oie in t

Görper enthaltene Sembtigkit tu

net, in fleine Übellcben nntgtlofitr

in Oie JpöOe getrieben wir». £li

cbanici erftlrca Ofefe« au« »et 6m
unb Sefcbaffenbeit Oer Zic.iäm

58affer«, Oaf weil Oie fieinlen £&t|
felben wegen ihrer fcblüpferigi» 5

famfeit ficb nicht nur leidjt t>ts eini

trennen iieScn i fonOern auä) ui

anOer in wirfticher Bewegung iii<

eine fleine Kraft Oe« Jetierc h

i

feo, fte von efnanOer m trennen-
'

SlnDcre neuere lagen, »ie in Oen (

len 3wifcbenrlumcben Oe« BBjjnrf

InOUcbe £uft »ebne ficb oon bet Si

au«, unb fermirc ficb Innatwit

'JOaffer ein fleine« Slitdjeii m
weit et nicht nur ba« Saffet > imi

aud) Oie Stuft felbl an tetcttiglni

träfe, ficb von Oem erden trau: tu,

Ourcb Oa« anbere in »ie Jj?ob«

tonne c welche« ficb noch leichter alt

oorige begreifen iieSe, wenn e
•

begreifen tönnte, wie i-G- iffl 0»
febeine, Oie in Oem äfttffet otibm

£uft einen gröSern GraO Oer 9üi

erbalten fönnte, al« Oie lutere, srf

Ourcban« Hotbtg il, wofern ite n«
J

au«Oebnen, un» alfo letchrer m
feil- LSra^cnflcin beitet,, t ml
UbbanOlung oom tlufletgen bn j.i

}• 17. Sie ®«ffertbeildienfbtintiM

»ie gSercünttun« Oer £utt mi «
nicht in fo groSeGlafenautgebcbncc

Oen, OaS fie oon leichterer $riM
al« Oie £uft, unO au« folcben

in Oerfclbea in Oie Jpöbe fretgen H

ten, unO §. 7 <. nimmt et fetgabe

tllruna an: Sie Sünde/ »ela*

Oem SBaffer aufleigen, wet»eit bwo

ficb in Oie J£>6be bewegenbeu ®enm(

eben unO £uftbW«cben oon »e« ®
abgefonOert, nach Oicfen aber rar®

über Oem äBaffer oon »er Sßlnw *®

breitere unb tn Oie £«be SeijetibeJ

mit fortgenommtn, un» enNn» **«
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j. Sur eben folebo ärr erfldret et f-

tie irÄitfipiMffca t>er 'Manien ber

foiirfn nnö S.Sitre. niuüctycnbiröF

uujiftr « »erutfadre tu« Sen er wob
i er ijnis mjj nennet) ui;6 Cie tülectri»

it (Biidje CT »gnis fotm.nj nennet

)

i äufäeijen ber t>unüe. ©icbe teffen

w! in philcfoph. nat. §. SSV“. feqq-]

ttn ratmoirts de Trpvoa» i/ot. matt.

I spcil. pjj. 2j4. iß eine dilfertation

piyac für ia natwre Hu cxhalaifons et

•.apeorj ju lefen, bawiber aber eben

iribi fept. unb oiiobr. pag. 27s. unb
ÜtlrarbO nouvellc* de ia rcpublique

. icttrM 1701. tKtobr. pag. 414. ®l!le

,tu JtEoebt neerben. üxan lefe and>

t VPoirf« ©tbrttiFcn von btn Wir«
ijtu ttr notur f. 24*. Xeqq. p»B-

>. itbnihan lEorrlKbBr.-tgtnjitin

Ir äbiaiiMuiiJ »on Dem ätutßcigeii

unb Ddmpfe, rcfldjeoen tcr

jJtmtju ’Sourbeaur bon 'l'reil etbul

1 ist, jpsOc 1724. erlidret bic 2>ün»

)wt) «in 1 OTJciinc f Inner ibeilifcen,

Hit ui b«t Surioninq emo« feiten

rn:M ober flitiüen SXarerir ibren Ur-

ru« Wen, unb in Der £u»f ;er:beilet

Erbes. ?JaB finntc bic Äfiniic »on

»Jumfemtfo unrerfifleiDen, tag ic-

ü« IlimScn in ber Vufr febnfimmen»

» ISnfcbcB tcr roeiiTeridyten SXate«

81, sw« «per bie flüchtigen unb fubti«

« Ibeildjen ber feften .ftörper anjejg-

s. iii) tpumbcrcier erhielte »on ber

«Ifiouju ’Snirbeaur einen 1'reii iro--

spset xbbuuDlung pcit fünften , ic-

ifl rnnSt btt Ärmjenfiein» feine @d;ri't

b lumsugtidijre gefronet, mubierron
‘KQtBfkin in ber geriete f»(nei£ta
>« «lefen iptrccn fami. Unb 10 viel

bei tiefe «Schrift mit großer

tauisfmt abaebanbelt worben. 3“
®Mml. Saga} im i flS- ©. 144.16$.
»wist «di eine £rfldmng »011 bem Suf
«h.'j 6« iPünffe »et, n> d l>ev bic ?.\tn

«na resBrilger. bei «<«ufcn unbtei
l?«5tnjiem» ucsrüit njetben. Beuten
mw* iän SuioiSnMuugcii ber 2)icir

S>a unbter'f flanjen/ nutet man Bad)»
W ;m 1 unb 2 ’öanbe- 9tid)t weniger
*5 ten bieict £cijre felgenbc 0d)tstten
tiääjber. Clu-i ratione inilriiinciuumi

« S ’antitu aquat , calore athmofphae-
*t Miutali ei juprrricie aquae cet:a in

ntm rleuaue com mode menfuratur, con-
rü ncitat, auä.<5(0. VDtlb. Xid)m<mn,
" btß t ÖRimenr. pettop. X* AlV. pag.
’) ilbinbtqitlbcn centamen legem ua-

ctaiioni» aqiaa .alidae in aete «rigidio-

* conlianti» temperiei deünicndi ( i II bOIl’

iiita t-emmem. nou. X. I. p. 1 98 - äiJiC
tj bcfitlttn Atmometri li ue machtnae
)<i(iilUii.jt ad euaporarioaem aquae cer-
>e icmpnici menluiandam apeae ennftru

tal«, vc ope illmi de.remencum pau-

frjnorum obieruati et le* eujpci-

Pi?ltO|. Leus. 1. 1 Ijcil,

racioms conhrmari poiiir. ^Ud) t'flfcil'Ü

T. II. p. 121. ^ötTjiid? »on tem Sltrftef*

geil Der iOÄnrtc» in einem luftleeren Kau»
me> ton Xlilo W^IItriiia (friefon; in
teil fdjtcob. 'Oibbunbl. 1740. (gelte 27.
©Ottff. Will). Üeil-niQ de eleuatione
vapurum ct <ie corpoiibus» quae ob ca*
uicacem iucluiam in acro natare poifunt;

UI t)cn Millellan. berolin. T. I. paf. uj.
unb npp* X . 11. p 11. p.ga. ffi. Wolfg.
Sreft diff, de vapomm et hatituum ge-
neracione . Xubing. 174$. 9)erlUd)C. ITOe

Ditrrf) oerfduebene (Mvf'ao bet 9l.nur bie
SniDifnitmig bei SBaffcri unb unberer
üüiigen gSuterlen btireffcnb entbecfi reer*

ben ron Vtils Wo.Ucviuo ; iir bet fitmeb.
rJtbbuiibl- 174 ) iEbenbe)jeib«ri

ira.'ptc abbunblung , «utfe bafelbft 1746.
0 - 153. unb btilcn Dritte abbunblung
ebenfaui bnfribß 1747. 0 . sjf- bieuiett
te CllDtidj liebet 0 . 27 ». A diflettation

011 ihc naturäft uf cvaporacion jud feveral
phaenomena of air, warer and üoiling li*

quora, by C^uttb. c^rtimlton, in Den Fhi-
lol" tranaaü. Vol. XV. pag. I4S. An at-
tempt to folve che phaenomenon of tV.e

tife of vapours, etc. bjr '3- C- JDefngu*
lief©/ itl Den Philof. ttanaacl. num. 407.
art. 3. lllufjirtKnbl’ÖF introd. ad pbilot
natural. 'X. li. p. Vtt- foqq. i

jCauFbacFett,

«int Xugenb, toeldje ber WuftbJ-'
tiufnt auf Dem Sufie folget» unb in einen»
iricbe beliebet, Die empfangenen ®uttbac
ton nid;( aUeiu ali'obalb mit %e;cuauniir
baß lie uns angenebm lenn, aujuiubnien}
fcnbtrii lieb uud) eifrig ju bcii.übcn, Die»

leite tnti x er burdi entere |u erniebern,
ober bcu» »um menlaften, ba ei in unfern

pfrdften nid>t flebet, ober renß feine ®e*
legenbrit Da ui, turft ©oru unb iitSctfe

|
iu tcjeiicn, bafi uxr ft-laei JU rbunqref»

!
|Vi Verlanien trae.eit. f irbomcifii iEin*
Uitung jue ©imiiUlive cap. 6 n. 75.

^er imierlidje ijlieil ber 5Danfb*rfeit

beftebet crfibdi in einer mabren tStfemt'

nid Der genoffetien ttnb emofangenen (jiut*

tbaten , fefern biefelbiae tnimlidr »u un«

ferm duften gcrcidren füllt. 11 ; rcorauf

jum untern in Dem SSJiDe ti ein Berlan'
gen , Dem SSobltbiiter nrieber iu bienen

unb ©egcnpßicf ton Der fi.be ju rrrcrlfen,

gntilebet. ^er Au§erlid)e xbcil aber Der

©uiirburfeit beruhet in ©orten, bu|
mau bem ©utthater D.11M, unb feine

©uttbuten »ernunfrig prellet t unbbuntt
iu ©erfen, in ©eaeiiauttbuten, in ©e*
aeubtenfien nach ©cfebaffenbcit ber Ura<

ftdiibe.

(Eine roabpefcanfbarfeit entforinataul

einer nrabtaf l'iebe aeaen Den («uttbäter,

upn bem man oerfiarert iß, ba§ er uni

aui toabrrr^icbe bie 85 uttb«tenern)ieun.

V . »etil»



£anfbatftft

Denn roo man einem nur ©djeintugen»
Den crteiget, ba ift mau nidjt unbantbar,

©oraptf

neu ocrfnürft ift, «mögen »erben,

ift |. ©- mit einer Bdeibiguag jtben ericiaet, ba itt mau nidjt mtbantbar, ift |. ©- mit einer ©eleibigung jt

rocmi mau biefelben nidjt tu oerqelttn eine Unbaiifbarfeit oerkunben, me

tradjtct, jumal roenn mau ibm biefelben Bdeibiqcr bem 'Belobigten ntm
roiber SBillcii aufgebrungen bat» ja wenn Ptangcner üScbltbaten uci rrTiditrt

mau fie gleich oerjilt, fo iii ti boeb fo jdqt biefeg dneWrbfe ber Brtbt

feine ©anfbarfeit, fonbern nur eine Be* »mb folglich oergrCftert fidj auch bin

tablung befielt, mag mir beranbere nidjt, bie Bioralitdt ber £baf. unb bie »et

feine ©aiifbarfdt , lonbern nur eine Be* unb folglich oergrotiert fidjauctbm

tablung befielt, mag mir beranbere nidjt, bie Bioralitdt ber £bat, unb bie »et

öle eine ®uttbat erroiefen, fonbern gleich te @trafe. 55abcr mirb ein Bare

Hm nur alg baareg ®db qdieben- £>te< ber beider tu befirafen feon , alt rit

fer reabren ©anfbarfdt (lebet bie ©djein* ferer, roeil ber ©obu ae.ien feinen!

banfbarfeit entgegen, roddje mir ben eine Ziehe, bie man 'JBobltbäfernfi

dufierlidjen $beil an (ich bat, baß man ift/ bemcifen feilte- Äu/ eben bi

non atifeti ftdj banfbar beieuact, unb bie* fflrunbe oerbienet ein Berbredjen t

fei nidjt aug ÄodjadjfHtig unb Siebe qc-- einen Bormunb. gegrn einen Sebrm

gen brn ffro.tnb unb ©uttbdter, fonbern u. f. m. eine bittere Strafe. 5®
aug biogcr Betrachtung linier« ©tacnim fern galie mirb bie Unbanfbaifdl l

peng. Biele faacn ihrem ©oblrbdter uadj bem natürlichen , tbeilg m®
2)anf, baü er nidjt abgefdjrtcft »erbe, bürgerlidjcn 3 «ftaiibe tetradjtet

ihnen mehrere iSobltbatcu m ermeifen, ben fönneu. Bad) jenem 5ufttibi

unb beftitigeii bag (ateiuifdjeiSpridjmort : bienet die eine ©träte, roeil lit tun

grJtiätum ;i3io eil ad plus dandum inui- lliiteniebmuiig ift. 3a! man fann i

tacio. 2nbert ftnb banfbar aug gurefjt mirflidj einen UnbeinTbaren ilrafti,

osr ber ©djanbe, roddje ber Unbanfbar 3ul«tT»na bürgerlicher ®cfci;r- bt®

feit iiadjbingct; nodj «ubere aug ©toi}, auf geroitfe 3 rt , nimlidj Enirdj C«
bie bet) aUeti bie ©unftbejeugungen, fo buug fernerer aSobltbercn. 91id)bK

fi e beu groben Herren genoiTen, augbret aber pfteat man einen llnfcrfdiieb n
ten, um fidj babiirdj nur feben ju laftcn, einer eiufadjtn unb juietninitngcfcg

»u mag »or -fjodjachiung mail biefelbigc Unbaiifbarfeit ( ingracituuincm imffi

halte, conf. iEjpri* de la fauüetddei ver- ct qualificaum) lu machen- Otlt II

«us humjin. p»n. i. c. i*. ift feine duBcrliaje Bdeibijunt »en

3ula|Tnna bürgerlich« ®cfcge, b«fe

auf gereifte 3 rt, nimlidj bitrdj £n

buug fernerer äöobltbafen.
aber pfteat man einen Untcrfdiirb «
einer cmfadjen unb gtilaninicngrfr;

ift feine aut!

im ) »u

B«Uaje ©deibijuiM i>«&

3 u ber natürlidjenSiedjMaelehrfamfeitj ben, baber fieitadjbeiibüracrliiicaüi

mirb gefragt: ob jemaitb »m-üejeigunn I ten nicht befiraft mirb- iöfefe »fern

bet- SbanfbarFcit rtrpflirfjrct feyi roor~|oou einer duScrlidjeu Bdcibijunf bef

aut man antioortct, bag folche Berbinb*
Cer Sbanfbarfcit rtrpflirfjfct feyg roor* oou einer duScrlidjeii Belcibijunj bfj

auf man antieortct, bag folche Berbinb* tet, unb mirb nicht aiiein n?eaen ber

lidjfeit nur unooUfommen , fo bafi ber tion beftrafet, fotibcrn man nimmt iiih

3?obltbätcr Fei« JXedjt habe, bie ®ant< Äücffidjt auf Cie oerfnürfte Untaifi

barfeit ju forberu, ober einen nnCanfba* feit/ unb erhübet c-ie ©traft omm«
reu auiubaitfu, bat} er müöte banfbar grdficrterBioralitdt. J©ie fKöroee b*ft«|

feou ; ober eg grfinbet ftefj b«e ©anfbar* ten bie ©flauen , roddje nianumitW

feit nidjt auf bie Botbmeui>‘jfeit/ baft motben, ober ihre Jreobeit erbalt«b

ohne ftlbiae bicSefeüfdjnft nicht befteben ten, rotnn fie eine Unbaiifbarfeit«!

foniitc» fonbern auf bie Beaunnlidjfdt, ren ehemaligen Herren ober liatrtnal

meil turdj bie ©uttbdtigfcit Dagbcgucme giengen, inbem |'oldje©cIap<n »«Sei»

leben gar febr beforbert mirb, roo man in ben ©tanb ber ©claoerco inrüd

ater aller töanfbarfdt ocrafjTcn molite, len- Blau fann auch bierbeolefr«

fo mürben audj bie @uttbatcn gar halb aiflert. <:« aciionc ingraii, unb £•»

auiboreu : conf. Hiornnfium iniurisprud. obferuar. iuris nat. Berglcidit bis

diuin. iib. 2 . C3p. 6 . s. so. iqq. pufem brif UnCanfbacfett.]
ÖOrf du iure jiatur. cc genr. Iib. cap.

j- «- io. 17. «Sodjftetter in coüei*. Fu-| 2>ßp()nom«nti>f
fend. esercit. 6. f. as. 33ubb-euin in in*

fi.tut. theol. moral, part. 2 cap. }. feft. ®inf 9frt btf filniilidjBabrfW«

4- f- iv- Bon berSanfbarfelt aber ber Saubeieo, ba mau oermirrdil eiacf

.ifinber iufonberbeit geaeu bievglteinbaii' occraiieg unb beffen ©erduld),

bdt ©rfjroai-j in ber fDlfputarioit de li- feibiger im ficuer ocn lieh 9‘be, »«

miub. pictit. ilberor. erga parent. f. I*. geile Ullb flinftigt ^OilMt OOtbrr *

fqq- l®le Unbanfbarfeit fann in man-- ioolite, f. 2)ulcngtnim Je duunn

tbcrleij Beiicbuugen betrachtet roerben- üb. 5. cap. »y. Ctibain »d Virgil,«

©ie mirb ndmlid) cutnatöti-nrSeiiebung 8. v. ja.

auf bie i« bciiimnicnbe©ittlid)feif, ober jDacapti/
aber für lidj in Betrachtung gejogen. 3m .

erfteni ?aile muö fomobl %ich bem Ba< ©in fcholaftlfchcg Sffiort, babur®.

turredjte/ aH and; nach bürgerlichen ©djolaftUi bieicnige 2trt ber «foBcgw

Piedjteu bie Unbaiifbarfeit/ befenberg tum, ober Bcriiunftl'djlufie in tu

>

erfteni ?aile muö fomobl igäd) bem Ba< ©in fcholaftlfchcg Sffiort, babur®

turredjte/ alg and; nach bürgerlichen ©djolaftUi bieicnige 2lrt ber «SrnBCjji

Piedjteu bie Unbaiifbarfeit/ befenberg tum, ober Bcrnuiifti'chlufic in »er c

aeuit fieimit i»iCetf«hfItdjeH ^«ublum ten figut gujefgen neutai Cnri«»«

1
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Ober propoficio mjior
rna teliipenö ; fcfr mittlere ofaf minor

aäi allgemein bejabcnb, unb ber
’ ius, der bi« grnclufton, befonberr

tjjooib iß. £>tnn bai gcboptelte a bc*
fut't eine gebettelte atiaemelne, ba«
ab« «ne beionbere «Bejahung, j.C.

DA «Be rt.if.rt©ilef>rten jinb fromm,
ia aUc wahre ©dcbmn fmb berlöelt

Vevliaftt,

* tl f*nb einige
, bie btc Welt t»er*

buft find , fromm.

©ouerimg *7»

JDiJtii,

&*t föoI<‘ö<fd)e Wenennunts baburdj
'

.
raelafiui biejenigc 3 rt ber Snlio*

ffiiütnin tber Sdjlußrebeii in ber erfreu
ifiA.'' eirinnen Bit maior allgemein, bi«
«^««ber nnb £snelufi»n befonbert bc-
(J.a> ttnB , bemerfr buben. Z>eun a
g.

1« eine «Uaemeinr, baä gebettelte I

1‘tetne gebettelte befonbtre ^Bejahung
®i- c.

**’«*• Von jebem nut fpriefet, Jjat
fiel

vfreunbe,
erliefe« MTenfdjen (pi'cdien oon je«

bem gut,
Iftijo Mbtn etliche menfdfrn uitl

Jritunde.

JJßtmfcU,

Pcriwnaeo* tf einebflnne, »riebe,w ,itra Ii<4 frÄt f>aU t , fo einen @acf
wea«, nnb nicht allein ben ganjen in*
<tj Uutenq bei Unterleiber ubcrjicfcf.
mtem auch mit fbren befonbern SBer*
^«.rungen nnb galten, fo pruceflu*

7 ?«xtua.one* peritonaei genannt »er*
R J™ ™*b«gen (fingeitcibe bcraeüalt
«Ut «nb umgiebt, b«ß forctbl bar
fft K>inuhen ber efngeiteibe feinen
I rrang eon bcrfelbcn bat, alt au* bie*w anbongen unb in berfaae »on ber*
•a beseitige r »erbe»; dbetbieferemi.

' ibflle beii Unterleibei, alb Dar %b
i^efL9 'e »« n » &«Mn entfieben. SiMe &aot »war nicht, wie man fenft
Mte, imeof«*, fonbern beftebt nur

-k «?.5**n,*ran*' fln 6er aber *»*
»«SläiheiiN bi: innere unb äußere,
'!«e ibtert&truetur na* unterfebirben

»erbienen befenbetr betrachtet iu
**»• 3>'« innere iß glatt, eben, nnb

einer binnen fettigten Jeucfcfiaieit
eben, bie au< uberauä Keinen Oeff*
agen aasbuftet, unb bar;» bient, ba
r 5te ©ebärme fcblätfrig erbalten »er*
nnb ft* baffer beroegeiifonnen. ©ie

jfi fflache beßebt in eineijj häutigen
° itöiiftten ©tnjebe, »erwöge wel*cr

.ba« 3>eriro;iJi:m in feitfein ganten Um*
I fanqc, rbeilr mit ben imferu gölten bei
Unterleiber, tbeiiä mitbe.i acweibcti

,

tbeiir unter ft* felbä jummmen bäuir.
2tn mandiert Orten iti bn iea QreebeiVbr
fcift, unb enthält Diel ifett, icie aüta,
jpo er über bie liieren iBeggebt, an an*
bern Orten iß c< buun, mtb shn aücr

;
Ytett, nne bie «Kilj unb £c tcr bitreffen,
fo tbcnfaU mit bem Darmfelle ub.rjDj.n

froerbeii. ‘üen retten 9erienm Krater
bar jfiiichfc f'iitDefce uberbaurt fo, nric
bar ?:«(< unb ©cfrcft, »eit ßärfer uub
fettrci*er. £>er «Jluben brr ^armfeDe«
beliebt Carinii, fämmtli*e £uiieroeibe
ju lammen nnb »arm in halten / ibneiii»
ber tije eine .frriiglcit |u geben, bie
bo* lugleicbmit ber iiötbigcn fregen We=
reegmig uerbunben fron mo*te, unbba»
et ju einem Sjorrarbr&ebdltrtiffe biene,
»orinnen baä uberrfößlge Oel unb $ett'
ber ätoipcrr, fo iur Subcreituug ber
©alle iiotbig iß, auf ben 9I«bfaU aufbe*
balten »erbe. SOtan bat oem ptrrjionaeo
eine efane ‘Befcfireibung^o 3<u. iconnlao
in cn.alifd^r v^prudic in £ii;cc« 1750.4.
bfraürgegeben , unb na*b.r ‘£1. jVicbi-.
»oeirrci- iur 1'areimfi.te ftberfiBt bat.
l?clmß. 1733. s

;
€lne anbere (lebetfe*

5ung dom X1tl|on fam in Seiben 1737.
*• betaue. »Jiebe ubrigciiä bie anatomt*
fdjen ©cfcrlftcn.

Sbatift,

Sin fd)tlalfif<f)ct 3B#r t, tabnr* bie
©djolaftici bieieuige itrt ber(?DUogifmo»
rum ober ißeriiunttl'rb lulle in ber britten
SigHr bemerteti meUtii, Dämmen bet
obere «SnR , ober propotitio maior altuc*
mein bejabenb; ber mittlere (?a() gbet
ober minor unb ber 0*lug befonberrte*
labeub iß- J)emi a bebeutet eine aUge*
meine, baä gebeutelte 1 aber eine gebot*
peite bcfoiibere löeiabuug, j. ii

;

, v

DA «Ue (Uotttafieimbt finb Sö*
. .

nige,
et einige föcttcsfrcunbe fmb «rm#

K.

*1 einige «rme fmb Sönige.

jDsaerung,

Äann entreeber in Sufebung ber <8e*
faiopfc , ober in «nfebung bce -Sei)«»«

pterä betrachtet »erben. £ie IDauee
einet etfitaffenen Sache iß eine «e*
fdiaffcnbeit berfelben, fofern fte in ibtet
tfrißeni oerblcibtt, fo baß bie (irrißcui
einen Anfang b«t, ober non einem errten
'XUiurte aufgiige, unb burd) oiele auf eia*
«nbet fclgeiibe fmiete fottaeübet »erbe,
unb enbiicf) fluiberen lann- Ob tie

V » Sianer



«? Dauer uni Dauerung «Je

Dauer etiva« roirfliibe« fito, fo ficb ao bet

^achebefinbe, aber nur eine Slbiiraction,

fo ficb ter SJerSanb »on ber Srrifteiit, in 1

bem fie «leid)|aui eine 'leitlang beharre

unb verbleibe, mache? .erüber IS unter
ben ©djetafiitt* ein ftreit geiuefen-

(Einige haben baoor gehalte« , ei feo bie*

felbe eine oon ber c*’«ci>* , »eiche bauret,

tvirflicb uiitericbietenc uub oon ber €ri*

Sen; berfelben abjuionbcrube Sigenfcfcaff,

»eiche« anbere binacaeu geleugnet r unb
gefaat, fie feo nicht« anher«, aU eint

fortgefehte Criftem, (lebe tbeiuuin» ie-

xiv. philol'oph. pag. 199. ed. t. (£« ver*

bdlt liefe bie iSaete auerbingg fo. bat bie'

Dauer nicht aiibcr«, al« eine ©rfdbaffen-

feett ber €dffent fann anciefebeii »erben»
ober al« eine ®efdjaffenljeit ber ®ad)t
(elbft in ihrer €riftcnj betrachtet» unb
toi jlicfe bie fruicHi nicraal« oon ber

Dauer absufonberu» ob man ftefe toobl

ein eiMiges Sftvmcnt ber BrlSen)» ba

feine Datier Satt bat, einbilbcii fann-
583ir haben mfmlicb beo tiefer Dauer ei*

nen breofacben 'JSegriff. Der crSe iS«'-
ftent.j, aU ter (öruiib bauen, bat bie

0athe oorhaiiben feo 11 inut: ber anbe
re iS exilkntia durans, bat biC (felftent

nicht in einem einp.geniKonieiit beliebet,

fonbern in mebrern, bie auf emanier
folgen ; uub ber britte contmuatio per
fuacifioncm , reeldK« ba« goynale biefer

Dauer au«mad>t, bat bie tfriftent gleich*

fam vom ttfien tyuncte «nfdiigt, auf
roeldjeu ber anbere, britte, vierte» unb
fetorr folget, io bat ba* voibergebenbe
SKoineut ber (fritienj aufgehoret, uub
iu Sufunft bie ötjrifieMj ootlig aufhören
fann. 3n Bergleidmng unb ©egeneiii*
aiibcrhaltung einer t?a<be gegen ber an»
bern in äiifebting ber Dauer, feben »ir,
bat üe ciitroeber oon einauber ganj un*
ter, (hieben, ober mit einauber überein*
fonimen. Der Unterfchieb beliebet bar»

innen, bat entroeber eine @udje che ober
finiter al« bie anbere etiliiret ; bae Ue»
bereinfom men aber iS, ba§ fie jugleicb
triiiiren. unb ba bie Dauer burch aufetu*
anber folgenbe Momente gei'cbicvt, fofinh
bicfelbiae eiitmeber einauber gl*nb, ober
uualeid) foioohl im tleberrtuifc, ale im
ÖtangeC, tueii« aut vreiten ter oorherge»

gangeiien . toeil« auf Seiten ber nach*
folgenorn (Jrnieiy. Siiclleicht fann man
fiai biefe« Ceutiichctauf folgenbe S*ri ein*

hilbai:

praeexift. fucced.

ccciilt.

Die Dnuec bee ©d>öpfer» , ober <Be

tei «ilangenb, f» iS ber Bruno baej

ebenfall« feine Brfftenj, unb man far
' auch fagea, bat biefelbe fortge eget tve

be, nur gefdjubt bie Sortfeguug nid)

! reie be» ber ifriScniber erf»«ifenen Dii

ge, ba |- <£• ber »ierte IPunct ia bem
fteng vom britt n, ber britte 00* anbei

ber anbere 00m erften beveiibiret, uc

bei) bem nachfolgenbeu ber voehcrjebci

be aufhoett, rooburd) man gcmutani c

tennet, wie biefe enSent feine 51er
1 menbigfeit beo ficfe habe- ünber« rerbi

j
fidj bie ©acht beo ©ott, »eichet »1

Sliemanben ubhangr, unb helfen €ritei

vermöge feine« Befeu« nicbt aaffcor

fann, bat auch feine €n>fgftit, in 3toj

buug ihrer innerliche« Statur von fein

notbmciibigcn iSriiient auf feine iöej

toirfiich fann uuterfchicbeu »eroen- 3

fo iS beo her Dauer ©otfeo tu betracht

feine ©rifient, fftne beßa'nbig verbleite

be Birflidjfcit, teine alfo beSönblj s<

bleibenbe ©rilieni, tat feinüKcmentbc
feihen auf ba« anbere folge, unb bie!

Ilern vergeben. 0ott ejcfStttt irtfet

ber Seit» fonbern mit beu ipatben, wi

d;e in ber Seit liub; hlcfelbige gehen vi

beo, er aber bleibet. Unr» fannmauti
eiu ©ieichmt von einem $tuffe nehme
Denn nenn ich an bemfeiben Seht,

Sieten hie Ehelichen he« iBaSer« uuot

vor mir vorbei), uh aber hleibe imm
Sehen: conf. jubeneu» d>ip, d« dm
lionc et prjci’entia reruui» Xtipjui 1 7t

iCltncuain omoiog. cap. f. «nepnet,»
fönne allerhing« her Dauer (Sone* ei

i£ufcefilon beöiegen, hoch tnülie man t

von herfelb.u emen foleben i&egriS m
eben, bat fie nid)t« UHVOUfommene«
lid) fallt i mau lefe aber, wai Cu
heue in obitiuat. ad elenienca pin.

foph. indeument. pag. jaj- batübet i

innert.

nequtl.

üucqual.

Die öchölafhd machen *on l

Dauer überbauet bteo äirteii : bie ei

heitt aetcrmui, bie (ÜlVigteit, ba I

»a» »ober äiifang noch 0nbe habe, w
dje «l|ö ®nt iufommc; bie anbere
aeuitcrniu«, aiMim, lernpicctnua» ,

bie £rillciii einer igache iioar einen 2

fang, aber »egen ihrer SUtur ftin <i

be habe, bergleicben ben enihaffeii

©eificru, ben &iigttu, ben OrrmimtH
©eeleu be»sule-ien, bereu (Ente «tu

von beui beionoern Billen ®otcer ben
birc; uub bie britte ili ctinp»*, bie e

ba etreae eine« ’diniang hat, unb um
lieber Bei fe aufhoren fann , btral.ia,

bie Dauer ber ®lciiicntc/ t>e< Qku.icgi
ber ihiere iS, I- Sfecihltr» «ih,» b
taph)i. 1 1 1». l. c. 1«. pab . 194, feen,
tnecaphyl. »iaal. pag. go. igcbtn|frtl
pliil«!. prim. pag. ijg. üqg. <£Uube
ui oucvlcph. p. jOO. «pp. phlloluph. 2t

•<
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Samt» jQawIhtg Definition <t>

bcre rfegen fit in bie enhlid>e unb un
: JDrtuuna,

enblabe, unb Me Ifßfcre »icber in |»ep
arten ju tbei/m, ba erread feinen än« Off bieienlge Ärbeff ber «ftafurfn bei»

fang; etnct aber einen 8nfana unb fein ?elbe, ba aüe «encffcne ffpeife unb Jrnnf
iv.be tat, f lOericum c. t, »eldjed aber m feiner TJabruna gefdjicff gemacht »er*

ntr bem obigen auf efned binaud Idttft- ben. Sadjeniae, was bem letbe abqet

t?i tbun aud) etliche ned) aubere ffirn bet, erfeßet bie Statur »lebet burch bie

tbfilunaen biniu, ba fie Me Säuerung Dabrun«. ba;u bie eigne «Raterie, bie

ia Me ringebtlbete. unb in bie »irtli. lymphj ober ber «labrunadfaft erforbert

ic; in t:e innerliche unb Jufieriicfce, in »irb. SieSinqe, »oraud bie lymphj ent»

hi rbilolo dfche unb rbiloforbifche thei« liebet, finb ffpeife unb Sranf, welche

In, T Weifen» compend. metaphyf, von auffeij hinein aebradjt »erben- Ser
Pt ,03- ’ Slnfanj ber Sauunq »irb nach eimaer

©erraffet man Me Sauer ber uatiir« OJleinung in bem bSunb gemalt , »enn
liai Äörper in* fefonbere, baren in bie ff peilen in bemfelbcn gefäuet, unb
ht Hbpfie gebnnbelt »trb, fo ifr unter aleidjfam geftampfet unb jrrguetfebet »er«
f.-sfrlM, »enn fie gegen einanber ge; ben, unter »fiebern Äffuen ftil) berffpei«
brsim »erben , fereobl read bie Äörper <hel immer baruntcr iffifcbet, als eine

fdN , «id Ihre ffigenfehaften anlauat/ jur Serbauunq notbiqe Smchttafeit unb ,

rarer greffer Unterfchicb- ffiniaelör* ber |u folcber 3eft biuftqer, all fenff in

rrtaäbrcii lann, oem Ünfong ber Weit ben SRtiab aicichiam audgeaoffen »irb-
nt mf tiefen taa» unb »erben, »ie cd Off Meie# aefdjeben, fo erfolae aleidnam
i:t;aet. Md an bad ffnbe ber ü l3elt bau« bad Slittel ber Sauuna- {ßcmlicb ba«

m, ild bie ffonne, Orr; unb Sirfier-- mit bie ffreifen nedj beffer jer»ncben,
Mi entere Heinere Jforpcr bingcacn, jiergeben unb jerüteSen fonnen, fo »er*

rnr jum ffrcnirel auf tiefer be»obn«jben fie burch ben ffchlunb hinunter in

un €rben antreifen , erreichen (u ciueri Den Wagen gefchiucfct, welcher ficfi ju

raffen $ett bad €nbe ibTed 53ctene, bqlioldjer äeit eromet, unb bemach narb

.«per bem anbem halt gefebwinber,
;
noubrachter (KabUeit lieb »icber fcblief»

aMräter ju fron aufbotet. Unter ben fet. Somit aiied befro beffer |u ®re*
ibuttu leben halb am Idngftcn bie TSa»

,
qcm acht »erben fönne, |o trinft man

i u»b jpirfche; unter ben ©ewffcfcfcii ji»if<hen bem ffffen unb oermanbdt lid)

lagen eintge ben SSt-.nter burch crhal«
|
alfo Die ffpeife tu einer geipifjen jadt in

r Serben, ba binqegen anbere beo ber« einen fifjleimichten 'töte#, ben man cby-

rrrbeubem SriSbl'na ober SJinrer rer« dum nennet, unb biete iOirfung felbff in

'sie«, ia einige Muhen nur einen laa, :
ben {Ragen bie chytificationem. 5Benn

Srtfere Aitpet bauren Iduger, ald Hei;
;
bie Verbauung »enigifeud mebrcntboiW

isr, utlcbcd aber feine allgemeine Regel »oüfcrocht »orten, f« »irb btt linfe 9i)ia*

i- 0o titl iff aemiff, baß fefle unb
.
genmuiib, pyioru« geöfnet, ber ?9iage«

-5t£ jcerper cor Den ffpia.cn; borteoor in bie £4nac unb Quere iuiammrn aej»«
« Benfcen; sffbe vor Den »Jffrncuen, gen, unb Padjemac , »ad oon ff pcifen
; m ben feuchten orbeutlid) eine aufgeifffet »orben, aUmdbltg in bad mt«-

i itre Sauer haben. Sie (Eigenfdjaf;
j

ftmum duodenum gebruefet, reofelbft bie
‘5 brr Äiiper bauten auch nldjt aufjffalle unb ber fu.cus pancteacicu* iuge«
*e«4e Jc*t , »ie j. ff. ber ffefchmacf ; «offen »irb- ffnblid) »erben foicbeffpei*

:’"'leruth oon ben ®e»iiricn oul 1iiu fen nach unb nach in ben Bcbdrmeit »ei«
• riiren, aid oon hin 'Blumen unb ter fortgefchoben , unb bte 9Xti4>, f»

Altert bitßaer £anbe. [Sie iBertaf« man chyium nennet, »irb inbeffen Durch
ton her ®etarbmic finb bei» biefer Me ®eD4rme Durcbgefeiget, tn bie

Ute i« nigen. fftebe llletaphyfic.] gefdffe, fo in bem mefenrerio fiob beffn»

ben, aufqefaffet, aud »eichen iDiilcbge*

jDaam, fdffen er unter bad ®eMüt fommt, unb
fidb In bie lymphim pber in ben 5fJab«

?9bcr erffe Singer an bed {Renfdien rungdfaft oernaubelt Qb bie innerliche
Vnd, ber |»ar Per fiirjefte unb guber j^drme allein, (ber bie natürliche ffdure
s Ctbnung liebet ; hoch unter allen ber bed «Ragend unb baburd? erregte Sermen«
ntst tü, unb oieOeicht »eil er viel oe r» tation ober ®abrung ober bie imuratio
ui - na lateinifcheii poi'e* briffet. ä?te ber Rüitelung unb ffehiebmig bed «Dta* •

• :wupt Die fümilicbe unb »eifiefte geud bad 3ßerf audrfchte, barüber ifl man
'nuituc ber j»anb pon ihrem ffchopfet nicht einig- papinianifchc Hin»
a gar bcutlidjc# ?euanfg ublegct alfo jüjint.]

Ut i«4) tieied tnfoiibeibeit btt Saum,
ras air lornobl aui feia* ®elialt , «» jDtftnition#
tsve uob ffttlie ftben, »elched fchou
•lirfludangemetftt.uübau« bieiemSo« Ser eigentlichen 'Sebeufunq naihheif«
eu ui ditpuE. demonuratio «c< « manu fet bad üfiott Seiinttron fo viel / aid e;ne
«»xna f. rj. t j gemiffe



6*J ©efinftiou ©efirtftleft <5**

gewiffe ©rcntbcjicbuno . bo man einen cber SJceibcntien finb, I- C- bi« 3b«c ber

«Mas bcracflalf limfofitn , uiib al(id}f«m Materie, bcd ©cifid, beditörperd, bet

bisrcb grwiffe fKctuftcitJC genau bejrtdiiicn Clanicitdt; biefeaber nat ©ciieben btr

Idffet, man n-fiS, weiter Sobni ©Jrnften iiifammen aefetiet worben , t-

ncd) ;um ftclbc gehöret, unb wcldier ba C. bie 3bce eine« ©elebrteit , cined Sa«
»du ftU afcgefonbctt werben. Cd ift aber banteu, eine# ©rillcnfangcrd. Bennnuit
feilte* eitt rMlofeohifdjfd Bort worben. ein fclted Söcrt feil trflÄrrt werten,
woburtman tieCrffarung unb Srfd;rd unb man reiU unter anbern fagen, tral

buno »cn cfwad rerftanbrn, Patt beffen ein Scbant fco, fe mu§ man feben, nie

Cd) JIrlflotclcoim grtetifdxn ted Bortd bie Jföenften bad Bort genommen, ba#

Sfot lib s. pull. cap. io. unb i?i*pic «Ifc bie Crfldrung nicht anberd, ald ein*

lib. I top. cap bebieurt, f. (Mborb 9»emfnalbefitrtti#n aniufeben ift. ©iefc

in tcihmc. facr. cap. >. f. u. «Jean er P""“«1* bat eiitmebet mit einer erbitte*

fUret rntweter rin Bert, ober eine wirf, ten
;

ober »flbrbaften ©adle tu tbun-,

Ute <<?ad>e, unb bie »irflite <£atc >mi liMrrn ff«U ift fie «tmeber eine ge-

»irö fntrcebcr itaef) ihren itifaliiarn# eber roobiiljcpe; oher ivturopnichCff neim

wefcntliten Cigenftoftrii befebrieben, und mtt n«d> bem ©ebraut ted Bortd

inan McCefinftiön «n nominalem r tct>fcn Fönncn r ircti feieret nicht alle

«nb realem, unb Me legrere wiebernm in ^Pcenjantugfam auJbturfet, rber fcnft

“ lefentlidjeunb reeiYiitlicbeeitt- <'«en TOanael b«t, ». C- wenn man eine*
eine auffcrwefentlitei...- _.. . - . . kl _ ...

.

ltjei’cu iflim. ©er ©ebraud) Den Bortd rtnrn ©clebrten nennet, ber bte «eiti*

JDefi i tien ift ben ben Sbilcforben fo bc l'AWt bat, bad wahre unb falfte tu er«

fta.f.-n, Dflfi foltern weitern unb engern *ehncn , fo gebt btefe Crfldruns »on bem

<?inn geuemmen wirb, imb u ad) jenem «cwobnHttn 'Bearijt; ben man fit oen

oUebrcnärteu; nad) tiefem bingegeu nur finein ©clebrten matt, ab, ald fco eia

bie reefentiidje unter fit faffet.

JÖiC definitio nominalis leigt unb b€«

©elebrter eine folte Serfon, bie eint

3eittnng auf 9cabemien getorfen, unt
etwad Jatein »erftebe. ©enn btegewöbm

ferminirt ben Sebraitd) eine« Höort*. Ce lit« ift enttoeber eine aefduefte« mcrni

tbeilen folte etliche in eine gemeint, ba« ®ort uon allen unb leben gebraudil

iremtman ba#39ortarammgtiftuad)ber mirb, bei» bauen bie rciiifubrlite Qbeeii:

Ctumologie, ^onononiic, Jftomennmie er. bie baruntet begriffen werben, an;utreffen,

blirt, unbbeffeiiUri'DningnewobiiiitcSe-' wie man |. C. einen jeben, berweget
beutunien unb (Slcidjbeit unbrrn fönet, nitterourbiacn 3Ciffenftaften anfgebla<

f. ©a-bufb in delin. phii. ration. lib. i. fen tft , einen 3>ebanten nennet; cbei

cap. »• ?. 26. fgij. uabineineeigemiite, eine unqefdwfte, wenn ein SSert rndji

tvenn lemanb imd> feinem ^Oibfübr, ebne non allen, oon benen manb bet l'aiet

bem anbern jum 9lattbeil, einem ®ort folte, gebraucht , ober feiten beogelegi

eine b.’fonbere ©eutung beolege, f ZitU wirb, oon benen e< mit SXecbt nitt fern

um n an« eugnandi cap. g. f. g. unb ben getagt werben, weltei aut oerftiebenei

auctorem attis cogir. p.m. 1. cap. io. 11. Urfaten ju gefteben rfleaet, f. de fenA

babio beun unrer anbern foigenbe Se- veri et fall! lib. i. cap. 9. }. i*. fqq

gelu feilen in att genommen werben : ©ie «nbere 2lrt ber Ulominalbefmitin
man oermeile fit nitt bco iebem 5?ort ift bie recundaria, moburt er bie Ctfld

mit feiten ©efinltitnen; man gebe nitt runa berunooUlemmcnen finnliten3&«i
obne?Yotb »on ber gewobnlidicn 'Ärbem pbofil'ter unb moralifter ©inge, weit
tun i emej SKJorta ab; man bleibe be»ber fit bie erften ©orteretjinber einaebitbr

einmal auaenommenen ©cfimtion , unb baben, oerftehet. L©a< 5Bort defirm

nrbme fit »ot üJortftreitigfeiten inatt, nominal!« (2öerterfidrung) unb definitii

f. ©uiifcltng in via ad wrnat. pari. i. realis (<£ad)crfldruna) wirb anberi t:

patt. 2. cap. 7. ©et weil bcrgleftcn beuäUteu, unb wieber anber« beo br

©inge mebr in bie ©rammatic, al# in feuern genommen, ©ie Slifen »erfiur

eine eigmtlitt 2oqic geboren, fo bat fit ben unter ber «flominalerlldrung, ein

D. Jliibtgit in inrtitut. erad. p. jj.ed. j. (Entwirfelung bet äöortO , nacb ber^n
bemühet, bie 'ncminalbcfiaitioii metjr leitnng, nat ben glcidjoielbebrutfnbc

out tbrem eigentlitem ©runb ju erfld* -Borten, unb nad) ben oerftiebeuc

ren , unb natbem er arfesrt , ba# brr fötbcuuingen. ©!e Wealerfldruna aK
Cnbiwr-f berjelben auf bie ©ctetmina- brftunbr in einem teUftdnbig beutlite

t on bee ©ebrautd tiute ftMortd jicle, löcgriff ber @ate, woburt man felbig

fo tbOilet er flC inprimariam «nb lecunda

»iam: bie erfiere habe mit ben OPrcu
weite fit bie OTeufdicn nat tbrem Bili .

fuhr ge-natf > |U tbun, ba tuan benn nuugen : Otonnnal.' unb KcalrrFldruni

ben Uuferrf tb unter brn iMtiirlitrn | Cd tft aber beo allen 9lruern nuumrbi
unb wtUffiovii teil 3Pecn tu bemerfen,

birta |cue ibr löefen »on ©ott unb brr

9iuiur vabeu, unb intwcber öubiwnicn

jeberieit »on ollen anbern unterfteibc
fonute. Unbbief«3been ber «Iten ftid

ten fit out redjt wobl iu ben 'Seite«

gebrdndjlit , mit bieten Borten -g«r

aubere Segrifft s ju, oerbmben. ©«»
9l»«fn«



fit Deffa fffott jpgffn ffieit

ürauraltefiniticn beißt bco ihnen tbcn ba§ er» t>erf>oten, ju unterlnffen, fo mlrb

trt, nw# hie älten SIcalbefimtion nen» Durch Die Definition Da# WcfenberTttaenD
'

mm- fymtttu SKcalbefinition, rcelcfje angegeben ; Die mefentlicben aemeinfcbaff*

ie4 eine genetifcbe beijjt, feil bieienfge lid)enffbaractere<,Dlefiemitber entgegen

Etlldnin# feon , ba man ben ürfprung gelebten ©acbe, ober mit Den mcralifefien

tmrr ©acbe {eigct unb erfidret 3- €• zafter gemein bat, (inb ben^nbitne be»
Branfd) faae: ein Slegenhoaen entfte- TOillenu, reelcbe# Da# ©entto ifi; unbbe»
fett , oens ficb bie liebt * eher ©onnen» fonbre, bfe ihr «am allein {ufommen.finD,
trableahn ben gegen über rtebenben Sie» bnfi fie auf einet- /fmrirfmimt beoCbun
|ntrt»ftn btetben ; Die# redre eine ©ach» unb Haffens nad) bem ernannten götr»
trfldnmg.] lieben Wüten bembt , rocldjc# man b(X

Sie cJefinitio reitij ift, ba man bie bem ladet nicht fagen fann, unb folebe

Üirafc&aft einer reirflidjen ©adjc aniei» SRerfmale machen bie Differeng au#.
[ft unterfldret; reell aber Die ffigen» Cd bient aber eine folebe Definition
idifttn wtroeber recfentlfcb ; »Der auffer» bariu» DaU fie in ber Demonftration»
rs’raflieb, fo in fel&ige in ireeo 21rten ober bet) ber aanj grreilfen 'Wahrheit ba#
reutbeilet wrrben» in Die gufalligeunbj eigentliche i'rineipium unb ffrfterium
li he rorfentiidje. 3ene ift, ba man abgehen mufi, ba# ift, reenit ieb eine
nt Patte nach ihren mfdQigen ffigen», gan{ gereiffe Wahrheit {eigen ober prüfen
idtaften befebreibet» reelcbe mehrentheil# reill; mufi folebe# oermittelft ber Defini»
tiiSefcription, auch >on efnigen deß-

1
tion gefebeben, inbem man nicht ehrt reif« .

t nomiMii« gencnntt reirb. 3Diefe fenfann» wie ficb eine ©aebe aegen ber
ritt Webet Darinnen, bai blefelbe ba# anbern »erbdlt, reenn man nicht torber
Bef« einer ©acte an Sag gieht, reelcbe. bfe Statur Derfelhen rceifi, conf. Cbo«
re4 fblethterbing# bie Definition beißt.; mafium in iuritprud. diuin. üb. 9. c. a.

ftsige nennen jene bie unooufommene; $. ta. Wenn -Cocfe de inteiieö. human,
bracher hte ooufontmene Definition, oon üb. 3. cap. 4. 5. g. fqq. oorgieht, e# bien»
stldjer mir nun au#fdbtlicb banbelnreol» ten bie Definitionen bariu, bah man bfe
Im, nnb jrear einem »erber unbefannten ©aeben ba»
« noch ber »Theorie , rea# unb reie bureb erfenne, fo fdjrdnft er ihren bbu«

ridtrlco tiefelbige fco? dtrßlid) DieSta» (jen nicht allein |u enge ein, unb bdit
si tiefer Definition anlangenb, fo ift

’ babero »iele gute Definiticmc# »ot oerge»
« tin SBegriff , roeicber ba# Wefen einer ben#s fonbern berührt au<b ben einent*
?«&eerfldret,»aniitDarait<tlnigr©(blüf< lieben ffnbjroccf berfelhcn nicht, iribem
< fragen engeioaen werben, ff# refrb Durch man eine Definition nidtt roeaen Der De»
Mtfrlcbe Definition Da# ; Wefen einer finftion, fonbern reegen Der @djlüffe, bie
5t«4t angejeigt ; reell aber Da# Wefcn Daher |u errearten , machen muff. 3u#
rat* icbcn Sing# niemabl# unmittelbar, Diefcr erfldrten Statut ber eigentlichen
nsina mittelbar oerraittelil brr Daher Definition ift nun leicht {u fdjliefen,
5 «raten ©trfungen unb StcciSentictt

1

reorimicn bie ffigenfebaften berfelben he»
eb sni ;u erfennen giebt, fo fommt ba*i ftehen, Deren einige ihr wahre# Wefenan

hleft Definition aUeitit auf flbfira» flcbfelbft; cinfaecber ihre Sl&ficht auf bie
ttietfian, ba§ folglich biermttcnniemunb ©düüffc unb bereu ©ielbeit betreffen»
Wtt glitflicb , reer nidjt mit einem au» in&em einarber# eine reabre; ein anber#
itsatto m abilractionen aefebiefttn 3“-' tine febr nÜBlidjc Definition ift.

laii »erfebtn ift. Die recfentltdje 5)letf» Denn cbfoben eine jebe nünlicbe De*
?m,tiereiran einer ©aeba antreifen, finftion reahr feon muh, fo folgt Doch
tst ineotrlep; entreeber fmb fie fo be» nicht, bah eine |fbc reabre Definition fo

rcraca, Dag folebe Die gcgemodttlge nügifcb, nlä reie Die anbre, roetl au#
üie, hie ba. foQ befinirt werben, mit mancher mehr ©dilüffe, at# an# ber an»
*5«» fcetheu , bie ifcr fonft entgegen ber« ftitSen fitirren- 3« 3uffbuna aber

:
f| (fct »erben , gemein hat« ober DaS ber €igenfibaften , bie ju einer reahren
^wjaaiaürin uub ber entgegen ge» Definition nftbfa finb» ift {u merfen 1)

w« tadre gar nittt {ufomnien- ©eo» ba# man fein falfchc# ®enu< anaebe, unb
«ms »eiVntiidie ©efcinimungeii mfiffen ftatt beffclbcn entreeber eine ©oeriem»
atiBfr Definition angegeben werten, ober ein 3ccibcn#, ober reohl aar Die Dif*
rar ne elf» au# {re«o 3 1“«« beliebet : bie fereni fege» {. ff. reenn emiae Sficcht#ac»
oecifi ta# ®enuo, reelcbe bie gemein» lehrten fagen, ba# feudum ober ba# lebt»
wifUicb; meientlidbe ©efcbaffenbclt an» feo ein Territorium, fo fagen anbre, e#
Wtt; tie entere ift bie Diferenj, recl» ereianeten fiieb and) ftdlle ba bie blefe
« Dir eiaentlidte reefent iidje ©efmaffen» 3»ri<öicten ein lehn i>o , Daher ba# ®e»
«it »oer Uuterfjl)eibnna#befiimmuiig 1111# »on £ebn falfcb, man mag# ein Ser»

fafiet, {. ff. reenn id) bie mota titcrlum, ober eine 3uti#Dirtion nennen;
“JOf li'genthennttteunJfag'f,fiefeyein j) bafiman feine falfcheDifferenj iul:me,
jfrsbmie cter ©cfd>»ctlid)ft:r bteWil» nnt ffart berfelh»« entreeber ein ©»mi#,m attts ira* öer menfd) ertennt ober eine aufferroe, entliehe ffigen'ehaft,
^>*4 Cott geboten, jutiuin, unb Y 4 envcble
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ermcMe, alg mctw Id) »ent IMontcben fa--< 3$crt : ©röjjc reicher tum Berufe«
gen molte, er feo ein fotcbe«* 5öefen, mel» melcbeg bod) eben Me Same nur, B

d)cg lieb bereege unb empflnbe, fo n>dre man erfSdren mellt«. 7) Daß in Ber €
tue anaegebetic Differen; ciaentlicfe b»g flärmig Me ttrfacfee nicht «ortomm.
©enwl fern üOettifdiens ober ber Wenfd) Mirfe, rocil felche nur ein jufdUiger Cb
fen ein foltfecg 30efen, fo ba rebete, unb taffer ber ®atbc fcp, tnbeui fie auchoi
Ba mdirc Me Different ein 3Ucibeng; 3 ) einer anbern Urfache berfommen Form
biß man. roenu man brfiuiren |oll, niu Zubern auch Mo Urt'a<f>e nicht cigcnrti

Uu»orf;d)tigfeit feine Dii'ifion macht, teiae. mag Me ©aefee |'e». fonberu nu
IBabm rmeefen bie Kegeln ah, MeDeßni* t»o»oii fic bcrfommeii. 3. <£. SÜJenii b

ticn miste nicht cepulatloifch ober big. l'uffcnborfuner bas ©cfeij burd) eint

junctiPifd) ftnn ,] mohnnen ef ©votius folcbcn oerbinblidicn ©an orfldren, me
»erlabe, wenn er da i«« belli « p»os eher »cm einem öbbetn »ber Kegenten a
üb. i. .ap. r. <5. 4 . faate, MU Keifet, alg gebenmirb; f» iiiMefefnur etwa« tut'dll

«ine Cigctifcfeaft ber Jitrfon ico eine qua- gegbepbem ©cfen, baß cg »011 einem 4?
licas moraii* ptVfonac competens ad ali- (jern gegeben mirb» weit man aueSj C#
quid iufte hebendum vei agendum, inbem »enttencllgcfeitc bat. Die nidjt »eil eine
bie angegebene Different mehr eine Di ftobern bcrrübreii, mobil) gehöret* mei
»ifion. ali eine Different iß; beoglcicbeii ©lieber in einer gleidjen ©efelifchart li

gud) Ttrijtorcle» meldjcr l.b. 1 . anaiyt. ©efeffe machtet- <?g mirb and) burefeet!
prior. cap. 1 . bie IPropefittcn eine Kebe i'olihe Definition ber Skariff oft tu ena
nennt* b« ctmag »en ben anbern entme mie aug bem «eaebenen Qäeofrtei erbeUe
ber bciabct. ober »emeinet i»rrbe; 4 >baß *} (Jg müßte eine ©acfjc, melifec »trfctyi

man nicht fyno.iymiie befinire, «nb et- »euer (Stabe fibig iß. Hiebt in bem bod
mag biircb eben btrgleieben crtldre » )- €. ßen ©rab erfüllet roerben , reeil fcniib
bag ^ubicium fco. ba nian jubirire> ober Definition auch m enae feon mürbe* mbe:
tirtbelle* roorinneii auch »erfloffeu reirt* fitfid) nicht auf bie»3acbe oen niebermCSr
wenn mau in Definitionen Fid) ebne be raffen mirb- 3- €. roenn man Me©eteb
Siotb metapborifcher Kebrngart -it brbie-- famfectMird) ctneliMcnfchaft aller mögt
riet ; [3- ©• 23eiiii 3*ie<>l> Döfetne bie cbmDiuge crfidrcn mollte, fo roirbefei

SBiebergcburt burd) eine (fri’pbrenmer. -)jtenfcbcine®eUbrfainfeit befmeu: y )

2

buna ber bintmlffdmn iOcfenbrit au« bem ber Definition Meid) miber einen ©egm
Centro ber anfmalifdjcn f?ecte< bie ficb brauchen roiU, rtiuffc fein ßreitiger CM
ciumilrtg mie ein Kab minbet, crfUret. racter fieben* inbem felcber »ielmebr

j

Dbet b«g ©tbet burd) einen 'Dofimagen. bemeifen di. roi ffg foUe Me €rtl,iru;

morauf man feine ©egierben nad) Bern uicbi fofebe SluObrucfe in ficb faßen * b
• Aimmel febidtj 5 ) Daß uian feine Con-- nur poh ber SSXunbart einer beßimmtc

fectarta ober Schlöffe in bie Definition ©pradic abbßngen. 3. €• 2Be»n ich (i

mifcbe* |. €. bag natffrlicbe fKcdit rfi rin qcn metlte, ber iDtenfcb <ß ein 33efe
©efeu, uub fein $arrum, nod) einKath. bgg offen tarnt; bag üJieb aber, mag fre

ba Ber Öicnfd) »ermittclß ber lieb fclbft fen fann. 1

1

) Dbun einige nod) binti

gelaffenen Vernunft erfeimct* mag er »er Me Definition feile nicht öberßfiiig fepr

Sfßicbten abiuii arten habe, in teel<berDc< torber ben0ebanfen nach benStuebrudc
ffnition ;meo Con ectarig tu finben, ba nad)- Debocb bie 'Bcrlexting Mefer lei

egbeifit: unb fein p«enim, nod) ein tcu Kegel febabet niemtlg ber -liiahrbei

3i«tb. Denn bag fliest aug bem entern, .njebßeng wäre eg nur ein ftcbler mibi

bafi bag natürliche Kedjt eih ®ei«B- bie Skcurateffe* unb auch Mcfeg nid

[©oiifi fibren bie febrer ber icgic nod) einmal immer- Denn menn cgbieDeu
an* baß 6) bie Definition feinen 3irfcl lid/feit beforbert, einige büerfmale

|

<n lieb faffon müffe, moruuter »erftanben »Ul tu fegen . fo iß eg unfere Pflicht , e

mirb, man feile feine foldjc Oferfmale ne fold)e (rrflßruiig tu MIDen-] ©0
<11 bie Definition feson, burd) beren 3er- aber rmc Definition tu »ielen ©cfclüfie

«Meberung ober Ctfidrung, Me tu erflß bienlicb feon. fo muß 0 bag Scnug b.

renbe Sache ober ba« deiinitum mieber* neebiie. unb nicht entfernte feon- Dennoi
um an iag fommt- g. <E. gBcnn Wolf mobl auch Dal entfernte ©enug einmabn
bie 0röf:e bnrd) bflgjcuige erfldrrt. mag ©einig iß* fo fbniien tod) baraug md
»ermehret ober »ermlnbert »erben fann. fo »icl nüfilicbe folgen * «M aug bei

fo faffet fotche Definirlon einen Sitfd* rtechßen getogen merben, t- £ fase cd

Mch feinen eigenen gegriffen, tu fidj- ber ©{eiiid) iß ein Söefni, eine Subßau
Drnn pcrm«f>ren beißt beo ibm* in em ein0cf<bfiof.foiii|ebegmabr;n>cnnicbaot
©roffereg »tranbert merben. Dag©röf* fgae:bcr33icmihtßeinlebenbig©tfvhöot
fere aber mirb ron ihm fo ctfidret* baß fo iß biefeg ntet-r atinu mabr, fonbcin airi

e« bagjenige fc». beffenibeil bem anbern nod) mehrere ©ehtüifc* io bao ©efefi bc

gleich mgre- ©Icicbe Dinge ftnb aber -ötenicheii angeben, an Me .rianb ; uwu
• nad) feiner eigenen 3&;'e, btc er ba»on bie Differeut 111 einem mefenflicjjen ©*

giebt, f»ld*« Dinge, melche einerlc» griff beßebeu. Denn cb man feien au<

©löge haben, jpicr fommt tiilcBt bag ei
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tm i':?i "iiini ober anbere« eigentbüntli--

(Srt'JSetfmal jur Diffcren» nehmen fann,

(t iS brd> folcbe* binberlic», bav wir nicht

ft riete nüslube feigen unb ©diluffc
terJeitrn fcmien. 3u« tiefem

Wba «i'agtrm ift leicht abiunebmen,
cetieifraac }u beantworten : ob man
<Sc» Defilieren fönneS ©tan bat einen

tlnirrfctieb unter ber Definition ju ma<
«io, io fern fie im cnaern, unb weitern

icrSeub genommen wirb, baü fie im
IfMern Salt «uh bie Defcrirtion mit
guter ficb bcareiffet; unb bann nitifiman

fcb'u , weihe Radien einer Definiton
«bi}. Jjicrau« fileüet, baü min alle«

tejairen, ober bod> bcfdjreiben fann,
ei< cm Unrerkteibcn ber ifcertmale bei)

euer i?adj f juldür. £4 bat aber bic

tcfinitini beo jmcijerleo ©ahrn feine

i«t: et'ilid) beo Denen, fo bie ©rcnien
tm'irer Bernuttir übcrfdjreiten , <14 bie

CRcnbtichm Dinge ; beruad) ben_ Denen
gaebfn, fo unmittelbar auf bie emrfin*
hui beruhen, ttctctealrbannooniiiflar
ubfriner Definition b.bürfcit- llßieaud)
i« ben einfacben 3been feine Definition
nc-ilid' tp. 3. ©. -Bei) Dem mutbemati*
Iben 'Dutt» f.]

Wusmrfcro folgt rors anbre , wie
liclerlfo tiefe ligcutlidK Definition feo?
Beit bal hauotmert babe» aber auf bic

Eiferen*, anfommt. loldütticb b.‘e ©intbei*
lun< bähet am begueniften nehmen f baü
nun fie iu logicam uub «uifalem un<
theile. 3cne ift, wenn bie Diftcreui »en
einer ©afung. fo einer @ad)e eiarmltcb
isicramt, bergenommen ift, «14 wenn
mt Tagen, ber fiSenftb fco riete lebcutia*

rcraünrtigc ©rcatur, fo fmb biefi nur
eiamlidje äS.rfimgen, bie auo bem ©r*
feo ber menfcbticben tRatur entfteben;
tiefe aber bat eine DifTercrii, fo oon ben
Ucfaehcn berjenemmen, Welche bann ent--

tsebe: eine phnftfdje, ober eine moralifdje
iö. Die pbyfudK Definition berührt bie

fiüialeiten (u wirftn, woher tiefe ober
lese iSSirfuna eutfteoet, unb jmat tbeiU
be# ©rmttb biefer Sdblgfeiten, wenn eine
©shftani bcfdjrieben wirb; ttieit? bicJitt
int ©oft, wie bie ißitFuna gcfdjidit,
eenn man ein äcciben« befintrt- Die
mor«ltfd>e Definition nimmt Ihre Diffe*
tetu «fleiot oom eigentlichen ©ubjroecf
bet Beiridjiuugen, »elcbc eben baburdj
een eiuaubtr untcrfdjiebcn »erben, conf.
Au einer in intluut. crudit, p. j6. ed. J.
Unb ae fenfu veri et fall! lib. I. c»p. y.
iu weitem ftacblefcn aber, um iu fcbcti,
»:4 cot re baoen gelehrt, fOnnen hier
3tlfob fiChoni%t|UJd »n erotemat, logic.

5 ** Querer aitit co^iramii part.

2. c#p. 15. Ulmcnn, »n l’ynopii logic.
üb. 2. <ap. i. iC&ohmüuö in oer >£in*
lertung ter tternunt'tlcQre. cap. i». f.
4:. iqij- Citlu* in arte cogit. t.ip. *. (.
)?. ttiCilcuo in loj-c. patt. 2 . cap. I

Suöttuo in philuf. inilium. patt. 1. c.4.

£90

5 . IO. 0yrbius iollitut. philof. rationa-

le ecleaic. patt. I. cap. 10. nrbfi an*
bern logifdjcn ©Triften aufgefuebt
werben.
s ) Had> ber Preijri, wie bie Hebung

ber ciaentücijen Definition ansuficllen,

ober wie man foldje foll mähen Ierncn.Dal
fjauptwerf fommt barauf an , baü trir

bin eigentliche ©enu4 unb bie ciacntlicfie

Diferenl finben fönnen. Jöierbei) giebt

Xubiqer de fenfn veri et fallt iib. 1. cap.

o. unb in inllitut. erudition. pag. 62. cd. g.

folgende Segeln: a) ff.-ür bir oon berge*
genwiärttoen i?«cf)c< Darüber Du mcbiti»

refi, gewiife €jrcmoel für» fouiel bu ber*

(eiben finben faunfi, |. ©. will« bu wifa

fen» »a4 bie ilborbeit fen, fo fiebe tu»

w«4 man unter ben 3)trnfdjen »er ©rem»
pci ber ibrreii antrifft, beraleihen fmb
bieienigen, bte einem 50tdabd)cu ju ae*^
fallen eine befonbere Äicibimg trägem
eine ldd;erlid;r ©fcUmia bc* S!eibe4 au»

nehmen, ihr ©elb bum; jebii (?d,lo|ier

terwabren, po fie fcblafen, au< ©d.ein*
beiligfeit gewiffe Dagefafien, bet» tbtem
aroüeu0ur fidj uid)M ]n gute tbnn, unb
fo fort, habet) man beim mdit l.ihtcin
©rempci porbmju UtTen: i>) unferiiidir,

in wdd)ett 3betn beinc gefunbeite ©rem»
p:l mit cinanbct ubereiu fominon. Ctlfo

haben bte iboren uub 97arrcu bicfcS un*
ter emanber gemein, baü fie fich einen
©ubiweef uonchen, Den fie nidjt erlan»

gen , baü fie uou anbern aur-tcladiefr

werben, f.d) uuaewohnlidjer fiJiittel be*

Dienen, fein 3ubinum haben , uub bau
taS eiiiac, wao fie ooniehmcu , meifrenfi

©ufuiiqcn bei juaemi fiub; c) fiehem,
baü Du Cieieniqen 5«d)en fiubeft, bie bei*

uem gegcmvdrrigen iDbiecto entuer-cu ge«

festt fmb, mclüid bu.h bie ©rnntuiig
bei 0eucri4 gefhiebt; 6 <4 ©enu* aber

wirb burd) bic ©uifbeituiig auf foldje

üßeife erfunben: nimm nämlicb ein icg*

Jid) entfernte«; aber bod; wahre« ©enu«,
imb unterfuefce ben ©ruub/ wie bafiUbe

fann eingctheiler werbtn. J>«fi bu bic*

fen getunten, fo prüfe, m »eldi.m ©tuef

ber ©tutbeiluug beme gegeiiwdrtige ©«*
he «ehoret- Diefe« ißleitilrum ober

©tuet theile wieberum, fielle gleid)«

Prüfung berfelbcn an, tmb fahre barin*

neu fort, bi« bu auf einen fold-en ©runb
foiumefi, ber beiner aeaenwdrtiafn ©a*
die allein tufoiumt. Da« eme©tücf bet*

(elteu wirb bir ba«|£iiige, fo beiner ©a*
dje entgegen gefcBct ift , au bie Jjjanb ge»

ben, unb tiefer ©runb felbft bie Diifc*

renj »011 btriclben feon; ba«iemge©tucf
aber, welche« Du juleBt wieber emgetbei*

let halt» ift Da« nachftc ©enu«, 1 © Die

vrgorbcit ift eine ©igenfhaft ber menfh*
lihen 23crnd)tuiigeiiy weihe« Du« ent*

lernte ©enu« ber Shotbeit ift. Dicie

©igrni'dj-ufen fmb «ute uub bo;ei juben

bot. 11 ’ehorct bte ibotbctf : bie bo i'e ae<

Y j hen
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ben cntreeber bie \fi3trfungen bcd©erffan=

bcd ober Bei 3Bil!c:id an. »ie ^tjorfecit

gebötet ju ben t?d)»ad)beüen bed 33er*

uanbei» rocldje ln änfebung ber brctifa*

eben ffdbigferten befreiten Dreoerlci), ba§

wir eine t?d)»achbeit Ded ©cbädjtniffed,

bei 3 ngenii unb 3uMeli haben. &icr

fiubeft bu nun bieSifferenj berJborbeit,

unb ihr neiebfted ©enud, bafi fie eine

©ibnjadjbeit bei ©crfiaiiteduiiDl»gr'De<

^nnernuift. ©elltenian lieb in bicfc3ltt

nad) ber Dritten Kegel uidjt fcbicFcn fön*

n tn, fo fömicn bie i»c» folgende Ke-
geln in «d)t genommen »erben: <j) bafi

bu gefunden, in mcld>en 3bcrnbieej:cin*

*el bciner gegenwärtigen @acbc öbereia-

lommcn, fo prüfe, ob biefe 3b« entme*
ber allen unb jeben ©rempeln »brr nur
einigen» ober feinen Derjenigen ©ache,
bie »einer gegenwärtigen ©adje entgegen

gefeßet ift, tufommc. Äommt fie nur
einigen |u, fo »irb cd ein Skribend fe»n>

»ddies nicht leicht bet) ber »cfinttioii iu

gebrauchen » fommt fie aber feinem ber

unb £b«llt>m dereligionc naturali parr.
cap.a. pag.ö. fqq. 33on ben irrigen 2et
ren felbti , fc unter biefem äöerte gerne
nigiieb begriffen »erben» iftinben befer
bern 2lrfifdn gebanbeit »trben. ©6 «I

ift cd nidit» unb ent im fecbdiefcutei

3abrbuuberte auffommen.

JDemocrftrif/

^}ft eigentlich ein griecbifdjef ®3«rt

entgegen gefeßten ©ad>e, hingegen allem

unb icbcn beincracacnreartigenöacheiu»

I

o baft bu bie »iffereni ; fommt fie aber

omobi allen unb jeben ber entgegen ge*

egten» «Id beincr ©ache ju» fe ilf biefe«

>a« ©enud: e) geben fidi mehrere @on?
certe an» rceidje feheixen» baf fie |ur

JDiffereni bfenen formen, fo fiebe» »ei--

(her fich and bcufelben reif badiPrinctpium

unb 'l'rinciriatum »erhaltet jener roirb

bie »ifferentia fpeeitica : Dieter aber ejn

Sfroprinm Dcinedübiecti feon. l£4 muf-
fen and) bie neuefreu ©eribenten oon ber

Xogif gelefcu »erben » bie id) unter ben
artifel: Veenunftlebre angeführt babc.

©iebe mein Fritifdibiftorifcb» tebrbuch
ber tbeorctifthcn $bilo|opbte 2eß»f S-

jDcifff/

©tan braucht biefed StBort in bertchre
ton (9ott, »eiche in ber natürlichen äbeo*
logie abgebanbelr »irb, auf unterfehicbcue

S
rt. (Einige belegen bie ätbeiften Damit
berbaujt, fie mögen mm bie (E.rntcnt

©ofted entmebet auddrücfiich t ober fei*

acruagdreetfc leugnen , reenn' fie in ber

Seine »on ben ©iaenfehaften imbiEkrfcu
©otted iu gefährlichen jrrtbümern iieef cn.

2h«HuS tom. 3. refponf. »ux queft. d un
provmci.il p 1g. 31 t. 4 ci 8 . »erflehet Daran*
ter bie Jeinbe ber Sitbeiftcn , »eiche »on
€)ott »obl nnterrichtet unb, aiebt ihm
ulfo eine gute iSebcuiuiig , uub fcbreibt

ed rheifta. ändere jenen bie »eilten in

bie0afTebt'r3}atura!!it:ii. Stoch anbere
rechnen tu ben »rillen biejenlacii» »eldjc

ben ebriiilithen ©liubcti, bic ©orfebung»
bie ©elfter, bic Unfterbliebfeir ber i?ec*

len uub bat ©cridjt leugnen, conf. £c>«

fch«r in praenot. theologic. pag. }6. cdic. 2 ,

unb bebcutet eine ordentliche 5»™ ba
Kepublif, ba bie bödifteSerealtbemgau

len 2?olfe jufommt, beiflt auch »«*"*<*
rcspubiici, eine Kepublif in engerm ©er.

jlailb: f. «Sertium in rlem. prud. tiail,

parc. 2 . teO. *. f.j. »afjenige, »a< bil

Jr*au«o4ter in einer 3nfammenfunftbur4
bic meiftert ©timnien befchloffen, wW
»er ben üOillcn bed gartien ©olfd gebal»

ren , reeldjcm fich bcruach ein (ober in«

fouberbeit mitermerfen mug; »etl aber

bie »audodter nicht aßemal, fo oft rt

bie 3iotb erfotbert, beguemlich unb »bne
©erfdumnib ihrer ©abnuig jufarame«

fonimcn fonnen, auch bie @taar#aeicha f'te

öfter« nidit ocrilcben . fo »irb ein ge*it*

fei Kitbdeollegiumerrcdblet. welchrtbie

oornebmiien 6taat«gefdjdfte »ewaltca,

unb auf bebürfenbeu S«U bem ©olft Scb
uub 3lnr»ort bauon geben mufi, ba bim
gegen bie Jufanimenfünfte bed©olf<«ar
feiten gehalten »erben. €in fol4erKatb
bat eine grdscre, obergerinaert ©emalt,

uaehbem cd in ben ©runbgefeßen »erorb»

net ift. »ie ??Jacbt jufamraen iu fern*

men, bat ba« ©elf na<h bem ©eftae»

»enn cd ?eit unb Ort barinn beftimuirt

bat, fonftaber, »eim ed lufammen k»

rufen »irb; bad Kechtaber lufammen!«
berufen, fommt Denen iu» Denen ba#

33olf in ber ©crfammlung foldied aufet-*

tragen, »iemobl auch in ge»iff«n Sdllai

ein jeber Den Stitfang Daiu machen fanm

fDlan tbcilct bie »emoergtie ein 1} >n

demo.ratiim puram , »o Dßd ’23»lf UOtft

cinanber bie Nachtbar, unb temperitam,

»eldie man aieber tbtilet in tempenom
tegee , wo einer unter Dem ©elf ein foa*

berliched Slnfebcii unb ©ormg batifeiae

©Jacht aber mehr auf Kathen , ald 35e*

fehle aebet, bergleid)cn»emofratifit eh*

mald ben Den alten »eutfehen, f.
flu--

Vtr lib . l. cap. $g. y). germ. autiqu. Ul*

gleichen in fielen gticchifchcn <?tdbfea

rcareit » llllb in temperatam aritlocraneri

tpdhed rcieber auf unterfchiebene ÜlrtSP

fihlebt» ba udmlidi gewiffe Gollegia on>

oufammenfünfre bie ©ache im ©aait»

btd ©clfd ocrioalteii» inbem in eioijeü

»emertratieu gemiffc 3ünftc unb 0*f<«’

fchaften fmb i in anbeui bingeten aiit,

»ie bic ©djmetp ron beobeti ein ffte«'

pel fenn fanu. 2) in democr.uiam <nOo

cam uub per vicoa rparfam: jene llf » H
bic böcbfti: (äcnult biejeuigeu haben, (>

il



«94<5>j AemenftratfDH

t f .t ©tobt wohnen 5 biefe aber iß ben

ra ©erfrrn, ba feine ©tdbtefmb, liebe

lerntllü d. I. part. I. fcö. IO. f. 19. 30.

I. unb t^od)(fettet in collcg. Fufend.

erde. 11. 1.26.

Senn man fraget : fb Me sjRenartfcic,

‘er ärinecrafie, eher ©emorrafie Mc
tf* Senn, ober 3lrt bet fXcpublif feo?
inr.it man in (fntftfceibung bieferSragc
;:sünftia auf Me2?crtbeilc uiibfBefcörorr*

tfcitm einer (eben iärrfeben , unfc nid)t

«fe üffecren urtbeilen , baten unten
nit mebrern gebanbclt worben. .fjabeii

kte atmen unb Uncblen bie bodjfle ©er
Kita fe wirb 6er ©faat ton einigen

Htnifltdi ©cblocmtie genennet, ba* ift

m« Steuerung , bie von bem gemeinen
filcl unb een ber Canaille bepenbiret.

i&U ^trberben eine« folchen (Staat*,

»um Himlieh ein iebroeber (Einwohner
ea Jresberr feen will, unb nienianbae--

gra tun anbern tu feiner ©ereebtigfeit

gfiitÜFtt mirb . betreu einige ?in<u-dite,

eine» (»leben ©tagt, cterSRegiment, ba
«esanb weiß, teer dtod); ober Äeilner
ß, f. Xrinbacbs theatr. prud. elegant.

S4. a. cap. 2. pig. $13. pufenborf bdlt
de >nre aat. et gern. lib. 7. cap. J. }. 4.

he ©emecr*tie für bie dltefte ärt unb
Ätrm ber Stepublif, ba anbere bieten

setjig ber SKonardjte lafleii. ©iefeSXa'-
terte wirb oen vielen in ber natöriidien
Sedstäielebnamfeit obgebanbelt, befon*
tert aa* bie ©efebaffenbeit unb 83crfaf*
lenj einer©emecratic anlannt. Stnbcre
tragen beobe* fowcbl bie Einrichtung,
ul* ten aBobltfanb unb bie Äranfbeiten
b« ©emperatie , iiebii ben ©Jtfteln, wie
bsi SBoblfeon iu erhalten, unb bie tffidn-

«et ia beben, in McSlelitif, f. «^ertium
d. I. part.2. feil.*, pag.403. add. •Äuber !

rum de iute ciuitat. lib. I. cap. 39. 23 Oe; i

tiers inllit. politic. lib. 5. cap. 6. unb
Cenring» difputat. de democratia, 164J.Sn bem jntcrcffc einer ©cmocratie i(i

Jlftbenbetg part. *. pag. »35. differt. hi-

b-ti.. poiiücar.
ju lefen. L3>iebcr gebö-

te mehrere ©djriften muffen unter bem
atnfei Öt««t6Flugbeit ©taatelebee,
biaaturedjt gefacht werben.]

jDcmorjffrtUion,

keimtet bc© ben $b<Hf»rben ben©e*
Beit einer ©abrbeit, unb iwar im wei*
tern ©mu einen leglicbcn ©:wei*, er

m«g «anj gewiß, ober nur mabrfcbeinlicb
im ; im engein «Oerftanb aber ben ganj
fettiffen . unb jroar tbeiiiben finniidhen,

Beleber weh unmittelbar auf Me (Empftn*
Cum ber ©inne grünbet ; tbeil* ben Dbea»
li|'6en , ber ba auf bie Slatuv ber 3becn
buuhet, reelle leijtcre Slrf eigentlich ©cn
1« weilten ©eraoniiration ; bie erffere

(Jet Cie Dffcniien genennet wirb.

Äernenlfratfen

Sfficnn man bie »rtffetrlifefce £ehre nett

ber 5>emcnftration aenau anfiehet, fn
wirb man beffnben. baß barinnen eitle*

»erwirrt. bunkl unb eergeben* filrgetrar

gen werben- ©ie gani gewiffeSahrheit
nennte inan eine SSiffenfdwf . unb in

Sfnfcbunj beffen fugte 2tri(lotele» lib. t.

pofl. cap. 2 . }. y. bxiitil-iY My*> ffuAAeyi»-

i».r>nMyidy , bie ©emouftration fei»

eine felcfte ©4lu§rebe. baburtff wir tu
einer ffiiffenfdjaft, eher ©ewirheit einer

©adje gelangten; ba man aber *,men Sir«

teil ber ©emenilratien madite. al* bie

©emonftratien rS itin, unb **>< bereit

[jene war, baß man ben©emei* eomüöc»
feit ter Urfacfte hernehme . eher bie Ur*
fadje nenne , warum ber ©cblnß al* ein

iiJtbwenbigcr ©ffett feilte anaeuemmcit
werben, welche* auch bie ©emonffratioti
a priori gcnemiet wirb 5 biefe aber, weint
mau ben ©ffect angabe, unb barau* be>

weife, baß eine wirfenbe Urfache gewil
oerhanbeti fei», fo auch bie ©ememlratieit
a porteriori heißt; fo crforbert Strifretele*

iu ber erden 2trt, baß fie ntäffe bedeben
&Ail$ßv Mal TfWTt/y xai b/tiftiv , x*t

yyUfifuiTfftn , xai Tftrrtfu* , xa) birlmx

t» eußxtfirixanf , er verii
,

pritnis et

immediatis , roiioribns et prioribu» , atgue
cauffis conclufionir. 0r |e*»Ct bicmit Bitr

€igenf>haften , wie bie 1'rincipia einer

(eichen ©emeußration mffiTen befdiaffeit

frnii, a) felleit fie feon wahr, weil au*
etwa* fallen nicht* wahre* Hunte ge»

fdjleffcii werben ; ba aber bergleichen

®<we eber Slrineipia nothwenbig wahr
feon folleii, fo pflegen bic SlriHotelici bre»

©rabe biefer ^pthwenbigfeit anjumerfen

;

erfllid» xarb warric , ipeint ba* Vrdbi»

catum von allen unb jebeu ©ubjecti* tU

j

ner gewiffen Slrt allejcit wahrhaftig ge*

tagt werbe; bemach **5’ »vri

,

tvemt

ba* Wrdbleatum eine eigentlid; wefentlidie

3bce oom ©uhjeeto, fobieSifferenjau*»

madje, feo; nnbbann *aOcab, wenn ba*

^rdMcatum fo befchaffen, baß e* fatm

rceiproeirt werben, |.©. bev tltenfd) i(t

remlinftig ; wau oemiinftig i(l, iifl

ein lUenf©- b) ©ollen fie foldie erfte

0dpe feon, Me nfebt fonnen hewiefen

werben, welche »on ben Slriftoteliti* in

anomata unb Ihefc*, unb biefe wieber»

uni in bie ©efinition, fo ba anjeige, maß
bie Sache feo, unb in bie £opotbeu*, f»

ein unmittelbarer, entweber beiabeubcr

ober nernrinenber ©ag feo, unb jum
©ntnb ber ©eraonftration liege, gethei*

let werben, c) foUenfie feon notiora unb
priora, woburd) er nicht bie unmittelbar

wahre, ober Me finnlidje ©dne, Meer
fdjon gleich oorber ©erlangt hat, uerfte»

ijet, fonbern hiemit nach feinem <Prdju*

I

bicio rebet, baß bie llniverfalien ber 71a*

tur wach Deutlicher unb befanuter, al*

bie

l



©emonSration ©emufl<9f

bie eimeliie’i •??ac. ei» itdren, bai er alfe

hier feldie fprincipia fepet, bie nidjt fo

*

webt in Slnf.bnng unferer, alf ber ?!«'

tur nad> bcfamit, n,eicf)c< eben nadige--

benbf ©elegeiiheit ;u ben fcbolaffifajeii

©palfunacii in hie Tlrminalef imb <i-

Icf nab ; d) lollcii fit fiel) «egen bic

Cmrliiiicn , mic eine mirfenbe Iltfaaie

?

eien bic Dßirfiin.i perbnlten. Stuf e: tem
e«eit bic änriotcliri n®es- t»tele bcfoitbcre

SÜenein uen ber ©crnrnSratton, meid«
uon ben SSeuern Bprbiue in '»ftitut.

ph üof. ration. p«t. V C4p. if. f il. fgq.

iiifamm.n getragen imb benrtbeilet baf;

jo baben cudi oerfd/ieN'ne Irfpiibre'Sßerfe

CiU'Oii «ufficÄct » aii* ®d>egf;u* fu-f*

jebn - unb ©«rtfcol. Viottua n'mf ©u*
eher de dcmoniifit. brr artteru (u ae*

fdhujeiaen» bauen eine 9tachrid)t in Brau*
bu bi bi fhiluf. pag. igja. fiolbuitni

bihj. philof, png. ijc. fiipenii b.blioihee.

nhif. pag. 376- «mureffen iS- Siuf bem,

fo mir uon ben Slrittofeli/dien SicbrfdBcri

öitacfübrt, iS leicht iu erfenuen, mle rer*

reirrt unb bunfcl aüef auf-lebt- ©eitn

«nfatwr? bat man feinen «rdüblichen ige*

griff uon ber aanj gemtlTen unb »abr*

fd>einlid)cn Sabrbeit, noch uon ber fon*

tbi’tifdjcn unb aiifllotifdjen WeDitatioii

jum oorauf gegeben , mcldjcf allcrblngf

nötbia gemefen. Jpcrnadj in bie gintbei*

lung.Der ©emonSration, b«S fie enfree»

bet fco *« j‘6ri, ober räon qar febr Cttti

-

fei auf einaiiber gefeßet / ba man batte

feilen bic (Eviftens unb baf ^öefen ber

<?ad)en »um ©ruub lenen unb roeifen-

mi- bie ©emonSrntlpnef oom ©efervunb
00:11 ;*>ctin ber ©inge aniitSclUn. - ©ie
angeführte Ciicnfcbaffeu aber ber ©e-

mon'tratien T« geben gnugfam an

ben tag» inic Slrirtrttlef bie matbemati*

febe unb pbilofopbtfetvc ©>cuioiiirroricn uu*

tet einaiiber gemifebet , f.
Xiiöiger iu

phylica diuin. lib. I. cap. 1 , fc.l. j. 0.6/.

fgq unb bic berührte fflrabe bet ®otb
meiibigfeit finb auf baf oerreirrtefte un-

ter eiuanber aefd)r.ii(fen. ©eun reenn

man ben notbmcnbiacit Suiammcnbana
einef ©asef, ober beftprdbicati mit bem
©ubieeto reeifen mlU, muS man leben,

ob fid) bie 3&ce oom ©ubierto mefcntli®,

ober lufdUtg ocrbdlt, reeraue berna® leid;t

tu urtbeiien, cb et allgemein, ober parti*

culdr feon müffe.

3 11 Ünfebung btffcn bat man billig biefe

Ecbrc auf befiere ©rüube tu lenen unb
beutlicbcr fürjutragen. Wan tbut bco ber

©ememiraticii niebtf anberf , alf bau
man ben ©runb einer foldjen gereijfen

SDabrbcit, reeldje auf bie hbatur Der jDcen
beruhet, teiget, fo, bag mau cineibeiif
entreebet »iUiijet, ober reiberleget. £a;
ben mu eine iotfif, bie mir ecr gereii

«ufgeten, fo führen mir bie. ©cmcnSra*
tiou, ober ben Saemeif Danen auf ber

(9t_

©efinifion ber^been. mernuf bie £ leüi

|
efer bte Conelufion beftebef, If. I;

motlte bcmenSrirci», baf natürliiteSKeif

j

fco fein partum ; ober ®.rglei<t , f

müfte bet igemeif auf ber©eftnitiritbc

natürlichen Sieditf, unb bef$artl(|ti

i genommen merben. 3^ “ber aud> ii

j

©ennition tu beroeifen , fo muS ftUU

|
auf ber ©enfion eber ffmpnnbuiw ge

i fd,eben : baf etiiete l>ic§ bco ben ältci

|

bie ©emcniiration a priori, unbiaean

j

bie bie ©emonfrratioit poiicnori. 6il

1 e;iief anbern $htüf mibetlenet locrtc«

f» oerfdbrt man fo , ba''- man aii# t«

©ennition unb ©ioifien bie UnrichtigMI

:
betfelbcn bartbut » meldje mir beut «t

: meber oor m«br onnebmen, fo chcnaU

bie ©emonSration **r' iwr;

ober oor falfdh halten, unb bieg hief tie

©emonSration »« r'

S9eia

|

man aber aua> einef anberu ©efinititnc«

. unb ©IoifiPiien mtberlegcn will , f« M
]

folchef entmeberburd} bie

I ober burdi einen offenbaren falfibea

• ©d;lug gefd>ebeiu jrnef nennte manfbe»

malf bie drdiitlionem ad impoifibite» •bte--

fef ad abfurduin , f. Xübigec de 1

v»ii et falli lib. 4. cap,4. (. J.
onf. IbO1

mnfium in ber (f inleit, ber Vernunft*

lehre cap. 7. 4.46. »gy. itlericuBin-o-

gua. pirr. J. cap. 12. ©ubbeun »0 pbi-

lof. inlirum. pirt. I. cap )• 1- • J-

Stuf Diefcm crbeliet, bag eigcntlid) fei«

©emonSration fanit «iiqcifellct »erbet,

auüer uon foldjen ©adjen, Deren S3el«i

mir mit Der ®trnunft triften fonn«.

L©iehc mein irftifdj bifr- Sehrbudi btt

theerctifchen SJhilef. i'ogif f. je. ffJ

JDrmuth,

STOirb biejenige Simeub aeseimeti •*

man lid) unb feine ©efdtiaiidjfciteii
«'

ringer, alf anberer ihre hilf,

folwe ©elbftoerfleineruna bco allen Sw
len Dur® dugcrli®e unb mit bem

}en übercliiSimmenbe ibateji b>it aj“-

©itfef ift eine ©uaenb, bauen rinw
Uforb niefetf erfeunet, alf »eCcfeet me^

aen Dct ® cnibeit bef rarnfr&luhen w1

fdjteÄtf m®t begreifen fann,

fid> geringer, alf anbere neben Dit g*'

neu foU. 3n ben ©chriften Der altenW
lei'cpben jiiibet man uon ihr and) niffiUi

unb faat Stuguftiu f; bit wab« ^
mutf) |ey eine «Cugcub, weime *en

Cbrijlen btrmaifen «bjcnberli® ing**

höre, bnp fie bte berbmf®en pbg
lopben rtud) nicht einmal erfenne» M»

ben ;
. 0111 itboinafium in ber ituM>

ber Sitteniehre c. 5. j. j6. unctffpt»

de la tiuticid ucü vert. bumain.
|

cap. *1. pag. 12g. (£f gebotet bie:e iv

geuh für eine höhere (St ehrfmfeit’

6>t ni®t Weufwen , lonhern

ma®t, .unb mua bUminen Die 6ei»p



*97 Seien ben J

0Anft »er £eifftern feun , f.
25utbeum

in inflimr. moral. 'pari. j. cap. I. frei. 4.

f. 10a. fin $bileferb bleibet ben feiner

©e|'4?ett,ftif>eif, »eiche ibn anfretbt, al*

len fweafcheit , fie mdgeii fron , «per fie

weBea, fteunblich, unb a!# SJenfchen,

fo in hiefem 0tucfe feine# gleichen fmb,

tu beaefluen. tbaeu gleiche# SKecfct mit

nrij utnieieti ju laffen, unb fid) niebt mehr;
«I# iirf) aetubret, berau# |ii Hegtncn, bet

fgpdjmutb ja uermeiben, unb
fclgüdh niewflnb neben fid> ju »erac&teu.

9ten bat mit btr föemufb bie ^lieber*

rrd^tesfeit nicht ju pcrmifcben, wenn
nun feine erlangte $dbigWlten nicht er*

Jenner , pen feJbijeH eine mebriac «ftep*

snm? heget, unb au# 3aabafffgreit unb
Xsrctot *# am Seuer fehlen Uiiet. n>a<

mi&tiaei unb feiner (fapaeitdt gemdffe# tu

unternehmen.

iCepenDen*

,

SSirfc in her SSetapbnfif, ober £>ntb*

lerne ai# eine SScfchflffenbeit einer Sache
betrachtet, f# fern felbige ibr Senn »on

einer «nbem bat, unbal# eine SJOirfung

»eir betfelben anjufeben ift, »ie j.€. ein

©tfdjirf etn bem S&opfer, her Sobn
pon bem SJater, ein ©ebdubc Ptn bem
?>astn<t#er abbanact. «Sie rcirb intge*

mein in unrerfcbiebi-ne ärten eingetbetfet,

imn folgtnbe ganobnlich finb.

DepOndenlia cojinofuuua |analytica f. l«o-

ri.a , j ba bie t£rfenntnij einer Sadje
»ui bie Srfenntniä einer anbern Sache
csfpmme, wenn id)ndmlichma#erfcnne,
»ab bureb biefe «Erfenntuif tu einer aip

Kn» SrfennfmS gelange, bergeftalt, bnS

nb feiche# nicht rourbe erJauut baten,

Rena ich ba# rrfte nid)t erfaijnt bdtre-

6p erfeunt man bie ©cmötbeart eine#

ScBicfceit au# feinen SXeben unb Jbaini,
stiebe Stfeniituift aber pen ber€rfennt*

ait feiner Reben unb iüernd; tunken ab*

eia«er, Daft reenn id) felbige md)t ge*

stuf, ich aud) pcii bem Naturell feine#

Bitten# nid)t# miffen refirbe. So bepen--

tiret in ber fJboiif bie €rfenittni§ ber

itirfenben Urfacben oen ber ©rfeiintnif

ber äöirfungen unb $bdnomencn , unb
cm ittet SjjluS bat eon feinem iJJriiici*

ns , eine Slbbdngltcbfeit.

Dcpcndemia ob<ec)iua, ba efrca# Ptn

einem anbern, al# feinem Obiecto, mit

Km el umgebt, bepenbire, i»ie ba# 0c-
fjajt een bem £id>t unb ber vfarbe; ba#

©ebdr poii bem Slang, alle sßiitemcbaf*

:en ton ibrera Obiccto, fll# bie xogic.oen

ber äöabroeit, bie «äHatbeü# ton ber

@:d« ber Ä'prper u, f. ro. (.Solche ©e*
fcifecj ui allemal eine reelle cber mera*

pppüfebe. -Öenu eine «ui» cc meuphy
n.4 u.pcndciicia ipirb genennt, tocmi et-

»a# een bem aubem nbmiiijt, ich mag
mir a uonuUtn ober nieni-J

£ eoenben) figl

Drprndenria rtl.it!m , ba eint (Sicher
al# ein Stelatum bpii ber anbern, a.'e fei.»

nem dorrelafe bfprnbire, Die ber 2?afct*

»pm0;bn, ber Jivrr com Snedit, ber-
Xcbrmeifter uem Stüter, inbem bit^bee»
be# Ü?ater# ebne ber 3bee bce ?pljn<„
Die 3bee be# Serrn# ebne ber 3fcc te#‘
Aned)f#; bie 3bee be# icbrmetfter# obnei
ber 3bee be# fetaler# niJU beftben:
Jonne. Lde# ift eine legifdje cber ibeeUe:
abbdnglidfeit.i

Dtptndrnrij fundameorali«, bfl bie ?Jo,t
letrirn iroifaen jroenen «?ad)en ppn'i'b»
rem efaentlidjen 0runb bepenbire, rciii

ber iKfer ppn ber 3eujung eine# Sint#,.
ber Xebrmciiicr »bn ber Unteupr.jung,-
ber jperr opii ber Jpcrrföafr. Senn jipi**

feben bem üJater unb bem 0obn (fr einer
Welaficn, ber ©runb aber biefer Kela«i
tioii ift bie Jcugung, ba§ er Den 6ebn:
aejettaef, bay, irenneribnnid't gejenjef,.
fpipiireeraHd.1 fcin’Öarcr, unb bie jXcla«
tion bitte nia,t fiait.

Daptndentia nibieiliaa ; ober inliatliua ,

ba etipa# »on feinem (?ubjeeto, barai»
ficfc# bcSnbet, bepenbire, nrie tlberbaup t

ein lebe# aeeiben# »on ber <?ubiiam, bi,t

SroSe infonberbeit von bem Sörper, bie
58)drnte uem Jcucr.

Dcpcndentia elTeOiua, ba etnjfl# Port.
1

bem anbern fp bepenbire, baü jene# ficf>

wie eine llrfad) babep oerbaJte, bie |id>

beim nneber in Bier arten nbrbeiU, unb
eutrceber feo matcruh» unb t«'rmjli», »enu
etwa# »on ber (ÜÄatene uub Jcrm, al#
ben inoern 'JJrinnpii# bepenbire c ober
tinitii , ba eine «red/e auf ben €ubjipec#
aiifomme, itie alle meufcbliü'je ’Serridy
tuiigen imb beren «Sütel auf bem SnK
iioedf beruheten ; ober cif.-iima ju befon*
btrm ®erfranb, ba eine iSad:e »cn bet
anbern fo bepenbire, ba§ fie fid) mie eine
üöirfung gegen bie reirfeube Urfaco per*

batte, berglcicbetl entia dependentij alle

Srearuren itdren. 3n folcbem Serftanb
reirb ba# deptndens genemmen, wenn e<

iu ber SXetapbofie bem in lependemi ent»
gegen gefeBet rei-b, unbin uuferfcbiebene
arten eiiigetbeiiet in a.'ifetuug beffen,

pon bem Cie 6ad;e Depenbitet. Senn
Da ift ein ens bi#meilen depcnde.ia nur
«cn eiuern, rnie bieieqige0acbe» bie0ott
bep ber 6d;opfuug unmittelbar Dafür
brachtet biemeiicn abcrbepenbiret c# ton
mebrern, tote bie «dachen, bie in ber 91a*
tut geieuget »erben, bie oon Wett unb
acn einer anbern erfihafferten «gacne ab*
bringen, apernaa) bepenbiren «dachen
pou anbern bergeftalt, ba# fie nicht nur
ihr «Sepn, fonbern and) ibre ©rbaltung
Daher haben, roie bieSreaturenucn ©ott;
ba bingegen einige Stuge'nur ibr «dein
upn bem anbern «aben, bep Deren «Erbat*

lung aber coueuriirt er ipeiter nicht, al#

ipeiui ein Stiuftia etipae oetfertiget. «gp
tragt mau bicie hebre inbgcnmn «u", f.

\ ©oncui
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JDonati mttaphyf. vfujl. cip. 12 . nebft

ben anbern metapbofifehtn Sichern.

Dt £ dependentii cogftofcitiuJ fanit befftt

bie loaifche Depenbeni aetiennt »erben

;

bie obieitiuj bfc moralifäe ; ble fubieai-

VI unb »ffechua bie PbOUfche; bie reliriua

aber tmb fundamental!» fcbdnen gar fei--

neu ©runb in haben, nie benn ba* Dc-
jenben* nicht* anber*, al* eine 2lrr bet

Relation ift. ©cd) fann ble Depenbeni
iheiW nad) bet 5Retapbofic , tbeil* nach

ben anbern pbüofopbifdicn ©ifeipiinen

betrachtet tserben.

Deputat!,

Reißen bfcjeniaeii^erfenen, fo oon ben

©fdnben an ibren g«nbe*furften gefehiefet

»erben, ober bie oon bcu ^niuoobnetn

an ihre ©briafeit Stbgeorbiicfe. ©od:
finbet man aud), bafi »eiiu_©icid)e 511

©leidicn fenben, bie Sbacfrnbcte ben

ff(M ber ©eputirten befommen, f. «Brie

t>ens <£ucop. igofeec. pan. ?• cap. « 5 -

P- 179 . Sc i) ber gebre oon ®e|«nbfen

in bem fo (»nannten SDolferrccbt wirb

biefe* mit berühret. L©ie hiebet gehorf

<em'*dtriftcn fiebebco bemärtifel: Um,
haffaöcue.]

pDefd’ifctten,

ficbe Caracttv.

pefeviption,

©ine ©efebreibung, ift eine Ärt einer

Definition, ba eine ©adje nad) ihren 1
«.-

fdüigcn (Eiaenfchaften betrieben »irb,

bei.it and) bei) einigen definmo nomtna-

li«, »cldie ber r»aii, ober bei eigentlichen

Definition entgegen (iebet. Demi b«

biefe eine ©aefce alfo erfldret, ba§ fit ihr

rtehte* ©emi* unb ihre »efentitehen

gemebaften , ober bie fo «enannte Diife*

jeiitiam foefificant , moburd) fie oon an«

bern ©achtn unterfdjiebcu »irb , anbei

»e«cn ©cfdjaffeubeit ber ©ad>eu, »I
»egen ber ©cfimadibeit ICe* ©erfianb
nur mir ber©efcrirt'»n muffen iufoieb

feon; unb in bie willFübtiidje, ben
eine (Pache entweber nad; Cer eigen*
d)cn Definition; ober uad) biefer ©
feription erfidren fdnnten, unb inunfer
SöiUfuhr fiunbt, »eiche 3irt »ir oon be

l'elben brauchen rooUten. SBiemebl bie

(Jin.beiiunj nisht »iei beißt- 3fl be
aemeiiten gegifer. finbet mau unteRchf
bene 3irten oon ber ©efeription, f. m
mebrern iCitii tnem cogitjndi ay. t

Clcrie: lopc. p. 3. c. 1 j. fi.;nae ad Je

gK. Weif. c. 6 . in additJmcnt. Siibirtc

d« fenfu veri ct filfi lih. 1 . c. 9 , 4.

nebft ben anbern logifchen t** rittet

€ine ©efeription ober bloße Hatftrei
oung beliebet in ber Siifubriina einige

Metfntale ber ©sehe, »eiche aber nid,

hiiireicbcn bie €>nd>e oon allen anbei
jeberjeit tu untcrfchciben.]

«et, |. €. ber SRenfch ili ein lebenbige*

©efefjopfe ©ette*, »eiche* au* einer oer*

JCcfpotifdiff» Heid?,
,3ft eine ?lrt ber 'Monarchie, wenn bi

bocjfte ©eftait nur einer l'crfen juferami

fo bai ber Äöuig obliiae ©rwalt bat

nicht nur über bie ©crrichtimara Ser Ha
tertbanen ; foiibern auch über alte ©ü:<
im ganbe, beraenait, baß foid)e ©üfei

nicht beu Untertanen, foiibern bem So
mae eiacnfbiimlid) tufieben. [©ft
oon banbclubcti ©chriftcn, fiebe-untri

@ra«t*redjt. SS3enn bie SBilben ingum
flaue eine ’Saumfrucht haben »et!«,«
hauen fie ben 'Saum um , unb ncbm«
fobann bie Jrucbt baoen. ©a* ifi bat

©iciebnis unb Silb, ba< ber ^jcnaffei

bei Eiprit des l.oi* OCH bei be*Pft!hhf*

Äcgieruua entwirft-]

nüuftiaen ©eele, unb einem füiiillich gt-

Wlbetem geibc beftebet 5 fo bleibet binae^

oen jene , ober bie ©efeription nur bet)

!

hem entfernten ©encre, unb au fiatt ben
JOiffereni nimmt fie »ceibentieu; ober

mfdiliac Cigenfchaften jufammen, unb
befdjrcibet n«d> benfelben bie aeatnrede-

tige ©ad», j. S. bet Menfd) ifi ein 2Be--

{

en, ba* SHrme, ©eine, aber leint Sehern

iat; ober: ber Menfcb ift ein Sßefeii,

»eiche* oora 23tibe gebiren , furje 3C»*

lebet, unb ooUer Unruhe ift, baber fit

«ud» in*aemein bie uuooüfommeiie ©efi,

nition beißt, .ftaun man eine ©ad)t
hurd) feine eigentliche ©cfinition crfld-

ren ; fo muß man mit biefer ooriieb neh-

men, »eiche* mannfehmai in rboüfcbeti

Dingen gefebicbet. €inige tbeilen fie in

lie noifetvcnbtgc, wenn. »ir-entipeber

jDctbrcnifnticn,

3ft efne Sirt, »ie bie Maieftdt oerln

reu gebet, reenu ber Regent bem ihrem
geftofien »irb, »eid)e* aii* ;»eoeriep 25ei<

fe gefdH’bru fann, enttvebte uon einen

Uebcrreinbtr, ber einen Reaentefi Hüter

feine SctbmdSiafeit bringet, nub iW
entmeber bie Reaieruna aanj unb «er;

ober boeb bie bddifte ©e»ait nimrar;

obte auch oon bem Solfc , »enn folcfiel

bem Reaentcn ben ©etjorfam «uffonbu

get 3ft ber Ärieg , »obureb bie Heber*

»inbutig gefcheben , redjtmdßi.« , fe fenn

bie erf;e iSrt ber Dethronifatieo aut.r

©treit recfctmdftig gefcheben ; »eg« her

anbern aber »irb noch bifpuriret- €«i'

ge |»eifcln, ob foIche*bfcbung mitSrd!*
rdmie oorgeuommen »erben ,

#
iaben»

nenn man aleid) iur Urfach aufitbret,tei

ber Regent »ich ai* einen fforann« ob»

bffeiitlidycn S?<inb erroeife, ober offerkan

lieh »iber bie ©runbaeteue banbfit» ß®
beimocb ba* ?i}eif nicht ium Richtetifer

ba* iijuti unb gaffen feine* Regelten

rnad'en foni», »eil c* lieh einmal Seifen

««alt
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Gewalt unterwerfen , uii6 baßer ntc^t

nebr befugt feg, fid? berfelbeu eigen*

mddfiig trieber jtt entließen. Slnbere

ruhten tiefttaae etwa! (genauer «in: ob
men einen Tyrannen vom Throne
jiojjen, uns it>n ;uni Zanbe hinaus
jggen forme* tabet) Diele wegen bei

iöartl Tvrnnn , wal eigentlich bnm ae*

töte, Hub »er einen gürften bafur erfld*

rcnfoune, auf Stbroegc fentmen* €s ift

frcglich fine fiefcreere ©sehe, wenn man
Ne &rrliration matten unb beterminf*

reg nitt- cb Siefer, ober jener «in £gran*
e feg/ inbeiu we&er eine «iniige toran*

»ifdi« -paiiblung , noch bal lagerhafte

Urisaflcben einet SXcgenten ibn inrnSg*
rianen nuaicn fann, "wie pufenborf de
iu.-e njturae rt gentium lib,' 7. cap. t

-

»eitiiiiiftia annemerfet hat. f?o fann
cidi fa! ftöolf feinen baffir erfldren, weil

bajfelb« leicht mit allerljanb iffecten ein*

memmen, unb baburd) i’tn bemUrtßeil
er 3abrheit abgeleitet wirb. €in aul*
»irriger SSeaent übernimmt auf gurchf,
bat er fernen eignen Untertbancn viel*

leicht babnrd) ©elcgenßeit «eben burft«/

Jeraleicten in Swfunft mit t(>nt ebcnfalll

cerjuncbmen/ ncaj vtelwcmger einen fol*

eßen Slulfrrud?.
fiSenn man bie Cache auf bem ®runb

berühren will, 10 inufi man auf bie Sie*

Inten, bie insifdjen bem SXegenten unb
innen Untertbanen vermige bei facti
im bat, fehen. (Bin 3tegent ift belwe*
in ein 3teaent r bas er £anb unb teute
Kfieren, unb bie dufierlidje Stube erßal*

tca feil, ba hingegen bie Untertbancn fid)

in Unterthdnigfeit unb ium ©eborfam
mbinblid) aemaefct. @0 lange mm ein

&trfi feine «Pflicht beebachtet, fo ift ihm
Ijj Seif alle £rcuc unb allen ©eborfam
fdhtlbig; hanbelt er aber nicht all ein

Surft, fenbem all ein öffentlicher geinb
Kr Serubiif, er fchrt lieh an ferne gott*

inten ©efene, bergeftalt, bafi biefel bal
Seif nicht länger ertragen fann, unb
ber«leieben «ejeicten gani netorifcb ifr, fo

fiat Ne Untertbancn aud) nicht weiter
sertunben , lieb aegen ihn all Untcrtßa*
ren aufiufübren. (fl entliehet hier ein
fttui beiic, fie feben ben Slcgenten nicht
«!t ihren fSegeiiteii, fenbern all ihren
Smibajt, bem fie fid) roiberfeBemunb ihn
iura fanbe hinauf lagen fönnett. @ie
fmb mit ihm ctul roörben, bafi er £anb
u«b heute regiere ; aber nicht oerberbe

;

t« er bie Bürger brfcßÜBe, nicht aber
«raufamer 2s3ei|i» binrichten laffc ; bafi er

tai bal gemeine 5Öe:re fchc, uub bemfcl*
tm bal jntmffe feiner bofen £üße nicht
tumehe, bafur fie hingegen bie «Pflichten
neuer Untertbancn beobachten mollteii.

tbit ein gürft feiue Pflicht nicht , unb
banbeit nsiDer fein 'üeriprcdjcn ; fo ift

auch bet anbere SCbeil, all bal 93olf, jur

Uifituii feind 50eristtch«fll nicht schal*

fen. Oener hört auf, ein Sfeaent ju
fegn; nnb biefe femmenanlbcm («tanbe
Per Untertbancn, nnb merben binaege«
begberfeitl in ben natürlidjen «gcranb «e*
fenet , barinnen fie cinanber all geinbe
anmfeben haben- Wiefel ift eben ein
Igrann, welcher auf eine bolhaftiae unb
aanj notorifche 2trt Üanb unb icute aul
9>ri»atintere|fe ;u ferberben ftuhef , unb
mithin alle ©reinen her befommenen
hödjften ®ewalt iiberfchreitet, welchel
mau einen tyrannum in extreitio ntlu tt/

haoeu hier eigentlid) bie fltebe ift. 5)ie
Slbficht berjenigen, bie bürgerliche ®e*
feüfdiaften anlcgren, gieng bahin, bafi fie

in Stube unb Sicherheit leben wellten,

unb wenn fie gertufit, bafi Pe felften tg*

rannifcb tracriret werben, fo wurbe/i fie

id;t barcin gewiflieet haben, bafi einer
ber fie bertfehte. Ä)efto'ehcr gehet bie»

fei beg einer folchert SRtflimciiMform an,

ba ber Äonig an gewiffe gunbamentalae«
feBe oebunben ift. Stuf Die aegenfeitige
®ri5nbe läfit fid; leicht antworten. Seim
fagt man, bal Solf fönne fid> nicht ium
Stichter über bal Jhun unb Saften feinel

Stegenten machen, fo antworten wir, bafi

in bem gaU, wie wir ibn fiirgcireller, ba#
23oIf fein Stichter wirb, fo wenig mau
fagen fann, bafi beg einen; Kriege einer
ben anbern ridfien wolle ; bal fogcnaim*
te belinm punitiuum aber ciiie (ibimäre
ift. €in Jgrann ift fein Stegente mehr,
unb er fowohl, all bietBurger werben all

rrioat - unb glcidje ^erfonem unter fnh
fclbft aber all geiiibe angefehen. Böen*
bet mau weiter ein, bal 23c!f habe üch
einmal her ®ewalt bei Stegenten unter*
werfen, unb feg hoher nicht befugt, f!d>

berfelbcn clgcnmäd rig tu entliehen, fo ift

bieiel mit ber Säcbingung aiijiinchmeu,

bafi fid) bal S3clf bem Siegeuren unter»
motfembnfi er ein StcgcnMinP fein Igrau«
ober öffentlicher Jeihh fevn fcUte , wocen
mit niehreru tu lefen cBrorius dr iist«

belli ec pacis lib. i. cap. 4. ^uhec de
iure ciuitaci« lib. x. fect. cap. j. 2buÖ*
beuS in feletlit iuris naturae et genuum
exerc. vltim. j. 40, Willcnhei'ft in lici-

limentia iuris gentium prudencuc lib. i.

cap. 4. @0 läfit fichl wohl nach ber iEbco*

rie non tiefer @ache reben ; follte el aber

jur Stpplicatiou fornmen. burfte cl fd, wer
halten, theill bafi jemanb nad> jeber«

mann! ®eftdubntfi für einen £gramicn
gehalten würbe ; theill hafi bal 33rtf,

wenn el auch wollte, einen Äönig oom
£hrone ftofien fönnte. gühret fich tirt

Siegeilt nod) fo araufam auf, fo hat er

bed) feine ©chmeidjler um fid? , bie ibn

bil an benJ>imtnel erhebe». Sieferböit
einen für einen Jgratinea ; (euer hinge*

geil fchreibt ihm wohl cinefiobrebe, wie
iöufiril ton bemOfocrate, Slbalaiilroti

bem £uciano ; Sbimrob von Soulboc»
cio ; Stet» von ctacbono unb ed,ut>»

P'O»



7°J ©etbrenifatieu ScuflichFcit ©i(t(

g>ic», 6er neuern nidjt in gebeiifeu. Gelo-

bet rorbitt. 9Ran lefe hier. read Cljo;

tnnflUd "i not. jt] Hubcrum de iure cmi-

tat-s lib. I. fc3. 9 . cap.J. {.30. Mg. || 6.

erinnert bar. [i>iebrr gehörige -Sdtrifren

fudje unter 6er Siubrif: CytaimcjrJ

2DrmIici>Eftr,

3$ bielcniae f8cfd>atfenbeit ef net Ob«
lecti, 6 1 baffeibe in änfebung unterer (£ r

*

feniitnlö nach feinen mefentlidjen ©egrif--

fen fann entpfunben »erben. s?fc tri

entocDrr eine logifdje, roc.irt »ir tie

»ueuflicbc €ijenM)afteii einer jbee em--

pimbeis: ober eine pbüoiogifcfte, trenn

wir bah 50cfen 6er 40prfc. ba< irl bereu

«Beöeutuna» nad) 6em 0inn be* Weben*
6cn beareifen . »ovon tiir »eifern ©rldu*

tcrung 6er 9lrtiFel JDunfelijeit Faitn ge*

lefen »erben.

2DiSt,

©ebeutet eine vernünftige Orbmtng,
bic mau in 3Serpüe>’ung feinet üclbct »ur

(Jibaitung ber ©efunbijeit beobachtet.

(Sic be treift einen vernünftigen ©ebraud)
ber CPpeifen unb bet ©etrdntt!, »eiche
auf breo tStücfe «nftmntt: ») ba§ man
nicht in ber cöiianmot verfehlet. mib
ben ieib meber mit alUit vieler ®pcife
unb iu oielem iranf überiabet ; noch

it>ui 1« »enig in feiner SRabruna qfeber,

unb ihn burd) ©ungcr ober ©urfi ent*

fraftet unb unaefunb machet / reif oiele

bie ©etvcbnbeit haben/ bas fre iroifcfreit

bem iftien unb Stinten feine "Proportion

beobachten. unb aifo entroeber tu »eilig

effem obcriu rcemg triftren: t>) bas man
in ber «Qualität nicht anftoiet. unb fid)

uor folebe ©jeifen unb lür foi.tc ©rtrün<
fe hütet / bie curtoebcr »iberbaupt. rber

infonberbeit feiner Sn&cFvoiiilirotioii nicht
1

iiittaaiiei) linb , folglich imiS her 29ertb|
fold.er Nahrung nicht nad» ben (Sinnen;
fonbern 11 ad) bem 3nbici» beurtheilet

»erben. "»tauche (?pei|"c. mamhei 0e*
traute beuefct einem aut / aber nur bem
©eäftuiarF nach / unb 'neun ue baber in

Magen fommen» »ifca f)e ihre icbdbli*

d;e Üirfungen » b i hingegen manaje ‘ir*

jeite# |»ar ben: C?%<icJ):n jei- unangenehm
Idjetne:. bafür aud) ber Patient. wenn
bie Jinaintation frldjc crmrjftibuu j bem
©emüta türücUct, einen cf fei bar; wenn
man ne aber naen ihrer eigenrluhen iße*

fcbaffenbeif ipao tie tor rlöirfuagen in

bem meni'4)liii>cn iceibe tbun fann. burd)
J

baä jubicium aunebet. fe muv man fie‘

für aut bauen, ©enn bre Rinnen foti-

neu eine «Sac^e mcot beurfbetien ( rb tie

gut ober bei feo? haberi urtbeilef boomt
nu 5hocb> ber nur aut ben ©efdmacf tie»

per. «nbero ein * Xebkuf, ber fein Sibie*

oen au? bif Seiütibbe« rietet. c) ajat

r.ii'i b.:äm ;n i'eoc;«/ baö raa.i ,u eeehrce

u.ib crscntin^cr den Kmcu ücib ruu

^oei# un? iranf t-rrfor^et, unb alf

ber tu früh» noch ju fpat, nedjjä

bentlici) iffet unb trinfer. 59er t;d)

nach fo aen'ÄIiiiet, baü er nictitf ift
1

trinfet/ «W rooJ feiner dJef-anibri

trcfjüci). unb nid)t mehr iffet unb

ter . ali batu bienet. unb :

a«i

redjter geit tbut. ber beift magij.

bic erlanife ifeitiqfeit feine öaitbi«

in biefem cStuef alfo einturicbteii/

i

bie tttoßigfeit/ al» eilte Juaenb,

au^>bie loirftidte ©idt. aif ti«|
erfolget- 3ui ,vifd)e

i
ji »eil ba< bis;

fen ttntv Ürinfcn bie 0efunbfteit

URenfaientted) nicht erhält urtbbef«

fanbern burd» anbere bin;i'fo.aD

Mittel er)i in einen foldjen tStanb

fen gefest »erben . bas ne Ihre IM
acit tfcutt fönneii ; fo wirb amt mit

©iät gerechnet ber rechte ©ebreud

Vat'r, baS fonberlicü bie Sd/laf

äöobniiitmter von fcöfer £uft bei:

unb, mit frifcher angefiiBet lortbr«.

rcdjte ©ebrauch ber iSewcguna un!

he. bn§ niflii nicht |ti viel lipet.fM

lieh gleid) nach bem (ftTen, [u«b bei

(eiligen . Me »egen ibrei) ertaottf

tSerufd ihre 3ett grokfentbeiW w 3
unb lincnb iubriitgcn muffen, «di
lieh einige Seit lan« in freoetfufth

©eben, fKeiren. Jahren ober uifett a

fl ge abanbarbelten tu beioegrn trnb I.

Äörpci^u üarfen (itcfecii.] 2)«

©ebrand) be# (Sd)lafenf uub UM-'

bas man nicht |o fpat Ocb iur St«t> I

«riebt . auch nicht fo früh nucbcr <it

feft. [aber auch nicht über bte 0«i

lang fd)lafe. aid roelchrt Je 11 XPtfffl

trüge nnb ungeftbitft/ ft Lri(S
matt unb fchivaa» madjt;] bcr0fl«w

bcrecgunacii , bas tie nfihr <W* fl
»erben, nod) fo eftfommen. «afft*

©mar. bie mau inr©e?unbbeif#•
von »ich gcbtii ober behalfen

^0 fann »on ber ©iäf eine gtfW

©c-radttumi angrücliet »erbe« w
mebicinifdi«, ba manSXe«fi:i «KW,

nun feine ©int aii>B^eflcii habe. •

alfo bieber n;d,f gehöret- 3*0?

gut . reenn maii pen ber 3;ac WJ

ncijrete ircbruren hätte. ba« tu l"‘

lefen nnb feben fonnfe.

unb welcher iranf geiuitb. «•*

hingegen ungefunb unb. Lw"_

neuerer Seit bic gehörten eia« *

wetu.'C biefem Sn» cf . ben bet*»-;

»ünia»et voHfpmtnen erreuhe#,

job. jiritbc. ö liefert ferne

von ber ©lätentaten jf’jttin»?
. h

ivobnreii unb erwachienen *utCJ

ib: mannbate# älter. 35ertn» ,

aud) eben betfeihen ph*»««?
StbB nibiiiiia oon ber tutf »“b “

unb ber bauen abboneenbeu ul

ber Äenfchen . öernn t 7
J°' in .

j,

ab« Die Jttwhtawintt: *«
,



»i4t S)ia\ectic701 Zoi,

fest fcth. ©on# geboren unter bie

tnftßeller ber Qiitetu Scbaranbäud
racronc conferuandae faniratis ad Jenat.

si. Am». 1648- unb fjelmft. 1706.

iftaann de üudiii per rcguUs diieceti

»cUmndis er proroganda litteratorum

1 , H»!. 1693. ©ben beftelben Stiiwei-

4 , mit ein ©fenfeh für ben frubuiti

Eob unb aücrbattb UranFhcitcn fid)

-rsbreti Fenne» JjjaOe 171 jr. 1 7*6.

f'.utJbaufen medicina corpori», Amft.

it. ©ben beifelfcen euriefe iWebidn. Eü-

L. 1705. 170g. Sanctortll» de (lati

medicina. Lugd. Bat. 1717. <£i Ifi

fe frmtiöfifch jn SJarH 17 jf- unb beutfdb

i 30b. Xrieme, Bremen 1736. uni

it getreten. 23ontefo« *en bei (Wen--

en itben, ©cfunbbctt, ÄranFbett unb
*e, Bubifin 1719. 2Jebeen* fcle£U

»tetica , Frmcof. 1710. c£b*fH0 an
ly of heajth et long Ute > Lond. 1725.

t ff äud) [utdnffdb Lond. 17*6. unb
sioiifeh su (Darts 17a?. gebrueft mor-
s. £arl oon ber ®i4 t »er ©efunbe
b Spante, 'Bübingen 17s*. ©r bat

ifr Jefdjncbeil Dtactctic« facta , Co-
it». 1737.] @onfi bat ber JperrStabl
«üaeta uub Jf>err tPe&el infonberbelt
doetj litteratorum cEjiftettattoneS ber-

i lieben: 2) einepbilofopljifehtuiib
«r mewiifcbe » wenn man weifet , nue

tfSeofch für ®i4 f, alt bem (Wittel ber

raabbeit oerbunben» folglich bieienigen

«s«n . »eiche feine ©i4 t beobachten,

ran mtrnbiret ©ett ben ©nbjmccf, bai

?;t StücffeligFeit bei ©enfdjen. fo in«

ibiret er auch bie (Wittel, nach bem be*

asten ©aucue : «jui vult tinem, vult

am oedia, unb j»ar fo, ba§ i»eun ber

iSlseif ebne einem (Wittel gar nicht

ne erbalten »erben, ber ©cbrauch unb
lärrticatien einei (eichen (Witteli nicht

rt erlaubt: fenbern alierbinji gebeten

1. »BiU babero ©ott »ach bent ©efrß
r Watur, bai bu glücffelig leben, folg»

b Mit auch tn Snfebung bei Eeibei in

»elifemmenen 3uf?anb, »elfter eben
ber ©efunbbett beliebet , fcseir fohlt ;

<tri aber time ber ®t4t nicht aefthe-

1 form, fo »iU er auch fchlechterbingi,

* bu eine £>i4t beobachte#, unb menn
bisher» bam aewebneft, bai bir

ie tsiche Or&nung im ©ften unb £rin»
1 feine tWübe machet, fo oerbieneft bu
i Eob ber (Wdiiafeir. &e Keifet bir

f Ni natürliche »echt an»mai bu bei*

lifutbun unb }u laffen ha# in 'änfri

t ber Serrichtmiaen felbß ; bie ©tbic
ex. »je bu hicrinnen bas Äemütb cin-

•«btert unb felbigei )u ber $ugenb ber

üigfeit ju brinaen » nnb -bie (Dolitir

rme aenerale Kegeln geben > »ie mau
ijüit tu beobachten, fo, ba# bie fpe-

! ©riunenmten für bie (ffiebieni blie=

a. Cer^berr Wolff bat in feinen »tu
'»fttgt« ®ebanftn ron bertnenfdjen
Pbil«f.Le«ia. i. Cf)tl!.

Tljun unb fiaijen re*. 4 . Hefe ©Ntcrie
am »eitla'uftigßen ^abaehanbclf. [20el*
die neueßer 3<it l'nries in ber pbilcf.
®itfenlehrc f. ?at ff. beoiufü ieii tft. ju
»ie rccit ber Äegcnf für bie ©cfunbheit
ber Uiitertbaiun ju fbrgen, »irb in bem
frtaatirccht auiaefübrt. @ie! c eraar«*
redjt, StacitaFlugbeir] tthomafms
iu_ bem furjen Entwurf bev ;»olii
tifehrn Slugbett es». ». j. 6i. 67.

meonet, bie Ol«t, »enn fte aliju nceuraf
gehalten n>erbe, fco fefcdblich. €r tagt:
all;u viel tbut niemal» gut, unb ifi

rtUju viele UlajtigPcir feine ‘£igeiti

fdxtft flugeu. fonbrin entiveber geiji*
gev, ober alberer unb hm-ogner ktut
te. Wer ©perfe ober Tratif auf bee
Bolbtvage altvirget fan» leicht buudp
ferne allyu gvogt Äebiii|.unFrit ucu«
rvolriret tverbet», bag »bn ber oller»
flcinefie üfpre# ennveber in tdblieh*
Kranfbeit» ober in grogcit Schoben
bringet als wenn er brn Hingen rum
U(herfing angemobnet hätte S>rrge»
ftalt bringet V>erönberung nicht nur
£u)i, fonbern euch tlugen. t'orf»
mu# bieDeränberung nicht aliju ftarf,
noch auf einmal, noch täglich gefctie»

ben. l-urd) «Uju vielerlei ©peifett
unb®ctränfe ertveefet man unot öent«
liehen Uppetit. 3ue Sättigung ift
ein Berichte ^ulänglid) ; «r fröhlich*
feit finb bereu jtvtf ober brev mebrr
ala in viel: wne bariibet tfi, betngat
mehr Schaben , alo flugeit.

3DiVtlectic,

2# eigentlich efn gtiechifch SSorf, »et»

(fjeS OOn itsMytvSui i. e. raciocui4ri,her*

Fommt, unb »011 Den alten griedMfcheit
fPhilofcphcti auf unterfchiebene 3lrt ae»
brauchet »urbe. <£i waren in ©riechen»
lanb icuDerllch trier ©ecten, bie piato*
nifebe, Uriflojclifche- Stoifche unb i£pi*

curäifcht beru&mt. piato nahm biefe*
©ort auf eine jrerpfache ärt. ©initial

»erßuub er babureb überhaupt bie 23ei<*
beit, ober oiclmebr bie Rheologie, bi«
n ad) feinem (Souceot barfmieu beßutib»
ba§ bie ©eele iu ber oorigen unb erlfetz

©rfennttHß ber gittlicbeu unb geißtiiheit

®mge, fonbcrlich bc< hichßen ©ut#«
uadibem fie bimh bfe (Screiuiguug mit
bem Server in eine Bergeffenbeit gern»
fhen, »lebet gelangt«, »ie mir in ber hi-

ftori» logicae p. 51 J. frqcj. parrtgor. aci-
d^micor. mit mebrem aeiciget bgbeiu
cbernad) oerßunb er bur® bie ©ialcetlc
bteiemge 2Biffenfchaft» reeldje ben ©eg
iu euicr folchen ©rfenntniß unb bfefen*

©ufcjnxcf feigere. Kriflotele* bat nie»
male bie mir in gereifte ibeile ringt»
tbriler, aud) feine lösche cpdmfteil nicht

in berjenigen Orbnung, »ie fle in bem f«
z geuatiu»
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£> talogu#

«enannten nrgano anjufreffcn, gefcbrle«

ben ; aber boeb einen Unterfefrieb unter

ber aan» geniitfen unb »abrfdjcinlicben

CrfenutniS bet ©abrbeit gefcpct, ,unb

pou ber roabrfcfoeinlic&en €rfeiintniji fufe

be« ©ort# bebienet, trenn er

lib. I. cap. 16. analyt. porter, faget :

K«,i 2i*av tvktoyi&nhoie *a) i '*

AfKT/xü;. unb eben bafelbfi ba# »vkkoyl

fysäai , Ultb »fi« iAif'5««»

«kct(i> i* tiSv Jrafx<xT*iv einanber ent«

gegen fteUet, auef) iuroeilen ba# ©ort
Aoa.Ki- in bem ’Bcrtfaub brautbet, tvortn

Wotrec de polymath. cap. 80 . pag. «44.

fann gelefett reerbem (»eine eftacffolaer

benuUete« lid>, feine ©cr,riften, bic jur

£o«(c geboten, in eine ßrbnuiig unb

biefe ©tfienfehaft felbit tu gehörten- tbei«

le ju bringen, ffiriigc, nbfoubcrlld) pbi<

Iopomis unb Qimplicius ttjeilteu bic

StaiC in frvaAvriKi)» UUb i.&s.tKTiKHV fo

b«g fie biefe benbe tbeife ai# gang ren

einanber uuterfebiebene ©titcfe, reicrecbl

ebne ©rnnb anfaben/ inbem bie ©abr«
fcbeinlitbfeit eben fc mobl eine »rt bet

Sßabrbeit , gl# bie gaiii gereifte ffrfennt

nifj ift, nur machten lieb bie 'Pcripatetiei

einen gar fcblediten ^Scoriff ren ber

©ebrfdjeinltdikit. 9tuf feldte ©eife trar

bie ©tclactic berieniae £bei! ber Ürgic,

»eichet oen ber ttöahrfdjeinlidjfeit b«n=

beit, unb bie ÄiMiottc batte mit ber©e«
menilration |u rfcitn , baber fie reu bem
euiba tom. j. p. fff. betrieben trirb,

tag fie feo t ßticioc 21 rtfi rav
Tic r£ x(ox ipfnu iuAAoymxil, methodu«,
quae per probabilia de qualibec propotita

quaeftionc ratiocinatur. ®cd) ireil fie

unter ben trabrfdjcinlidten ©inaen einen
Untcrfcbieb machten, fo fern einige in

ber tbat unb ihrer Statur nach htabr,

febelnlid) ; etliche aber nur reabricbcinlid)

faiienen , fo aab biefe# Oelegeubeit, bat?

Ile ba# ©ort ©ialrrftc im beitem unb
engem 3üerüanb brauchten, ©ennneeb
jenem begriffen fie barunter berbe ©at«
tunaen ber ©abrfcheinlichfeit, unb bie--

fer stbeil ber regie faftte alfoadttiPudjer
eon ber £op(r, unb ein# von ber ©opbi«
Heren in fidj; naa> biefem aber batte bie
©ialcctic mir mit bem roabrbaftig irabr«

ftheinlicbem tu fenaffen, u. befiunb nur aut
ben adjt ©iicbcrn beritepie. ©ie0toi-
der brauchten ba# ©ort 2o«ic (n meiterm
iüerfianb unb rbetlten > m-nrentbeil#
in bie JUjetoric unb ©ialecrtc, baber
©eneca cp.ft. *9. fdjreibcr:
d»u,J rar in riuaj pirrt« : in- verbact lijni-

icacontf) id eil re*, quae dicunrur» er vo*
•il'uU, quibus 'icunlur, ipeldieö aueb
©icflenen Änepriun üb. 7. icgm. +.. be«
Häriyctt oerüu.’ibe« aber btird) bie ©ia=
Uetic nUeo baPieuigc, ipmö lut tiftnUv

eben Jogie gehöret, ^ie maebtea

ber 2oaic grefen @taat, rotinuti

aud; flnb genennet nt

dbiefiici , ireldie Benennung oortn

Sdadjfolgcr be# teuclibi« au# berl

nfd en 0cbuie batren, baroii tlto

in obieruar. ad Laeit. p. 596. Ijrg

«uf fold,e ©eile brauchten piato

©orr ©iaiectic in gan| ivettern

;

peripatcrici aber in eitaem 93 erl

unb bir 0toici blieben qlrictünu

Siittc lieben, ©iefe leütern jjetfci

mit ibrer£ogic gar uerbagt gcnuht.

ft« aut eine 0orbifterco unb S<fM|

btunu# lief, baber auch ihptcuru» 1

äbfdjcu bafur trug, unb feiue £t«ii

ber tanonieam nennen «eilte.

neu biebeo ©djeiblei- in opuelcgic.

1. cap. 1. Hecfeeinann in pnecop

gic. traft. I- cap. 1. Ulclcfetor 3 ti

in inrroduftione in Icftionem Ar.iti

bin unb reicher; Themata# “ <*

ad philof. siilinu cap. 4. ). tj fgg.

berlidi Uofthiö de natura et cbeiH«

gic. cap. 1. unb ta. gclefcn ioetbto

jDtölofltw,

Cfn ©efpead) , iS biejenigf Sn;

©ebanten an £ag |u geben, ba u

fcfclcbene iperfonen, fcurdt Steif«

antreorten »on allerbanb 6e<bin

einanber reben , cber rebenb etiijffl

reerbrn. ©a< J^aurtwefen batet

»

barauf an,baH man bie Srajrn «»5

»orten orbentlich unb beutlicb tt rtt

bie änmutb aber beruhet in ber *

ad>fuua ber ©obianddiibigfeit , Io«

änfebuiig ber fpertoneit, twI4 c n

rea# bereit Älter, ©taub, befonters I

nttugen , ®emötb#aciaunaea Ml

tbeil# in tufehung ber ©ad)«, •*'

rtn SScrmifchiina, reooon gerebetl

bau nicht ba# beite auf einmal bete*

fd)uttet reerbe; tbeil# in Snitbmj

5Rebe unb ber ©orte, iMÜhe nad

55efchaffenb<it ber ©erfoueu unb M
dien rcobl abjttmejfcn finb, co«'-®

fa; in (yd. de reR». p. 4. cbag. t;

ag7. »tbomajiu# in nhilof. aulta

9. f. 87. fqq. bd:r biefe ©eife Mt l

guem be» munblichen bifputireni

retbl anbere biefelM oor btt jn

fchen ©ifiutlrart reeommenblrtt b

conf. ©unbling in via ad varit. «•

tt#- ’öco €ifidrung uub.StiiitW

eine# ©iajogi ijdte man ndtiJWj

ba#ieniae nicht gleich ffir btt!

ein.# ©cribenten au#aebe, n« M
unter arberer fDerfenes Silanen rw

ITl'omafium inber3tu*übunj b«l

nunftlebre »ap. 4. ).

©te iStanter, burch

tbeilen, ul febr alt,

üjcb# mit feinen 3tcunben >

-. 3-- '^18^

aueuoung

red/ ©ialMjtß

t, ntie bie Wf
eunben > w**



* ©iamant , ©faraeter

Silben, fbarifiern 'rub Sabbucdern
«tn. 5n (er ®b( lefcpbie feil nach
ur Wtexnnas frlche plaro |uer ß eitl-

erer bähen, J. Jtaevtium üb. ?. f»|m-

tfl«?ed otrbm leuanen. weil porher
rrrenee Zeju o bie Serratifchen ©ia«

' berfitr gebracht. auch 3eno tflea«

icrjlfichrn gefitrieben , fafeer gar
in glauben, tat plato bi» Sache
fet* Staub ttfctjtt, f.Jfabvic. bibl.

ü*. j. cap. i. j. *. wiewohl ihn
— Cuctanu», bet nicht nur ernß«

. feobern and? viele luöige ©inge
me» ©iologid auf hol natürlichfie
(trugen. weit ubertroffen bat. ©en
fce» folgte bierinnen «Cie»-«/ unb
r bes Sirchrnlebrern ffnfcet man auch
» Biele Srcntpel. conf. Sigonium
' z° ad. Io. Moconum Cardinal.

ie5tum de vjr. mod. moral, trad. cap.

f. t. ftjq. Stanlrr bift. philofoph.

\t6. «dir. lat. benJtutorem bcdBucbd:
iwaicr dialcgues des rtieux» MjeldfjetU

tSüfautien pom Urfprung, ßöefen
> Urtigfcit ter ©efprdche fu»|tfext iß.

i ©»riefren baten an bem Ufrafmo
«»ofei out Cbrtjhan ©bomafen ein
: iü;;tcr bienunen.

kV
s

JPiemant,

J»r feCbarfte unb fchwerße ©beige«
feer icfcr hart, feurchfi<htig unb bell«

ienfe ifr unfe wenn er rechter fMrt lern

, be8 unb ebne alle Serbe < wie ein

ie< SStjfer auefeben mu». ©ic ftthcr«

frrten and guten ©iamnntd fetten

a. «ean er mit einem änbern ©ia«
kt geritten werbe, unb brr ©taub ba«

ijran fco: eher feaf er im Jeuer ge«

et. unb in faires JBaffer geworfen
ic, wenn er beun nicht riffig würbe,
er aut. ingleichen ba; bet echte ©ia«

nt cie ©inctur begierig anaebme. unb
i SrobUnber ©lau} baoureb eermebret
(St ©ie beten werben im ^Morgen«
Cncteu jnbien gefunbeu. Centn bje

ibt&eit nnb iiatf Comfcfieri nicht beo«
tneu. unb bie ®<bmifcfce. Ungarlfche,
aitrifche aub Cgpptifcbe fmb bie febieih«

*n. ; ®e:i ben ©iamanten auf ber

fet ©arneo im Jluffe Succaban ; im
»«eich ©engal , im $luffe 9?age ; in

freie ju Bifapenr ; ;u ffoullour,

Oani : iu ©aierpcli ; unb um bud
liiree tu Cemorin ; wie and) uon ber

:anb §3ei|'e wie. bie ©iamanten ge«
ji werten . unb wie ibr ßlreifi nach
:.\r:ttn bed ©ewiajts tu beßimmen
. hantelt bad Hamburg, «SXagaiin in

h. ©. joi«5n. tßie ihre etsentlf«

Schwere tu BetHmmen. rfnCct nian in

i. 6. j79 ' 3*3- ©er ffiertf» be« ©ia«
iten verteilt ilch wie bat Quabrat fei«

Seaicfetd, weotn tu leien ilt ber so®,
ajg. f*/ ttic auch, .baielbft geleigt

rm
wirb , mad man für ©ewichre baju brat»
che. liefet reenfacr wirb mm bed 5>e«
j«l!itc b 'hittent'iHe Nachricht »tm
(Schleifen ber ©iamanten ln bem *o ®.* • 3

f
4 « *54 mit Tluaen lefen. «Dcebrera

Schriften ftebe unter bemSlrtifel: Jtcha*
unb Uaturgefchichte. Muter bie oref*
teu ©iamanten ber SQelt werben geidh»
let 0 ber ©iarnaut bed arofieu üKomld.
€r wiegt a?9 .Starat, unb ifi aufaytogi»
©oaler geichüfet worben. •) ©er ©la<
mgnt bed ©roiberioad neu ©ofeana. €»
wiegt rj» Äarat. unb hat einen fßerft
»on «fso*3 ©halern., ?) ©er ©iantant,
ber fleh in ber franiodfchen Jfrcne beftn»
bet. €r wiegt io< jfarat. unb (ft auf
foooo S&aler w#rben. 4) ©er
©iametnt. ben Der Äertog «tu Orleand
in ber SDtinberjdhrigreit bed Aünigd een
»ranfreich gefauft bat. €r wiegt 54?
fflran. ober 13« Stmt 3 ©ran. unb wirb
auf ; $Mliouen£iored gefehlt ;) ©er
©iamant bed jfonigd uon VortugaO, beit
man (n ben brofiltanifchen Bergwerfen
gefunben bat. €r fall 16t« Karate wie«
gen. unb einen SBertl oon 94 ftiUlonr»
SPfunb Sterling haben. 6) ©er ©ia»
mant, ben na« öffentlichen Berichten
ein griethifcher Aerr aud Qrnban mib
lieh gebracht, uno an bie xaiferinn uon
Ötutlar.D »erfauft bat. ©r wog 779 &a»
rat. unb iß für n Sonnen Kolbed unb
eine idbrliche Venfion ron 4000 Kübel»
an ben ©igent&ümer bejablet worben.

3n 2onbou unb©«Uanb batf> mau 34.000
©uiceu bafür. Berglcicbe bie Stubrit:
(CbeistOein unb Stein.]

[Jjiamcter/]

[©Irfed Slßort wirb oerfchiebentlich ge«
braucht. Dameter circub , eher ©Ul‘<h»
meffec eines 3irfels iß bie gcrabe tmic,
bie burch ben ffilittelfunft eined Bitfeld

oon einem fünfte bed Umfrelfed bid tu
bem anbirn gelogen wirb. Diametec
comug.ua , «ber nebenbiameter iß eine
gerafee£inie. welche biejeuigen. fo mit
einem ©iameter parallel gelogen worben,
in iwto gleiche ©belle tbeilrt. D>ao>etet
curia e. ein ©iamette einte fcummeit
Äinie beifit eine gcrabe Siinie, welche bie
Varatletlinien. bie ihre ©nbpunfte in ber
frummen £inie haben, fo febaeibet. baß
in lebet betfelben feie ©heile, bie iwifcben
ber frommen i'iuic unb jener geraben 21«

nie auf ber einen Seite eben bieter ge«

raben 2infe liegen, tufammen genommen,
bet? ©heilen, bie eben fo auf ber aubetn
Seite liegen, lufammen geuommen gleich

flllÖ. Dameter gruiitatis , bar ©UPCt)«
meffeu ber Schmew , wirb bie gcrabe
Kimc genennet. bte burch bro Schwer«
punft einer gftgur gelogen wirb. Dixme-
ter fphaera«, ber ©urchmfffet' einer Äu«
gri iß eine gerabc 2inic, bie poii einem

Z a SPunfte
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fünfte bet Äugelfldche burd» benSRittel

junft bi« tu einem anbernWunft bergld

4jt gejegeu wirb. ilöai D«m««t longi

tudinum mediarum; diameter irjniuerl'a

«pparens; vera ftp, baOOR mu§ ba« m«
tbematifebe Xcjrtce« nacbgcfcftlagen wer--

beo.j

jDifibfitiS/

«in gereffte« ®ort, baburefe man bie

nigeSitt ber6oU#gifmentm in bernier

len giaur, fo bie (Balenifcfee genennet

airb, bemerfet, barinnen propout.o mi-

ior unb condutio befonber« beiabenb» bie

minor aber allgemein bejabenb ift. ©enn
ba< gehoppelte l bebeutet eine gehoppelte

beftnbere SSciabung; ba« Aabcr eineall

lemcinc Bejahung» 1. €.

»I tEinige Hatten fagen bie Wafer
beit,

bA allen, fo bie Wabrfeeit fagen,

iniilTen «vir folgen. E.

tli trtü|Ten roic einigen Darren foU
gen.

®ie ariftotcliei,: aelcbe mit her oierten

fpliogifrifcheii gigur nicht »ufrieben n?a-

reu, feaben biefe« ®ort in oAbitis pet-

nanbelt, unb barau« einen inbitecten

SKobum bet eriien gigur gemacht.

2>id?otcmie,

ßeiüt bicienige Slrt ber eintbeilung

«ber ©iDifton, ba man fiefe «n iroeoSbet--

le binbet, irorau Infoiiberbeir bie Kami«
ften einen «efallen batten, »ie man (tue

bc« Jvami ©ialcctic unb ben baröber

fecrauSargebenen praeleaionibus Huöo»
tnari Inlai üb. i. {p. 137. feq. inglei--

djen p- 's*- i*. lib. s. p. 3*2. abnebmen

fann- ©er J£>crr Tfeomaftue in cautd.

circa praecogn. iuxitpr. cap. )I0. f. 2«.

faett, b«0 biefe 3rt ber (Eintbeilung unb

gerglleberung nicht ben «crmgften 9ht*

«en habe ; ia wenn man jte überall an--

bringen wollte, fep fie vielmehr Idcber»

lieb, beim auch ber tümmfle Jfopf fep

fdbig, bie uuorbcutlicbeu ©inge bnrefe

an eiiianbcr bangenbe ©fetetomien tu

entfebeiben , conf. 25acon. ©erulam de

augm. feient. lib. 6. cap. 2 . lTtOCpOfin

pulyhift, tom. I. lib. 2. cap. 7. J. 17.icqq.

Sin unb »or ficb reirb nicmanb bie 21b*

tbcilutig in treep ©tiliie milbilligen» tu*

von ber ©ichot»mie gemacht, fct*

j

einige, ibre ©eomtng aienge nicht M
«iS mußte man alte« in itoes Sbci

tbeilen, fpnbern bas biefe ärt Per

giieberung bie natürlidifte unb will

menfte, ber niemanb ihren «juhen «1

eben finnte, conf. Hangt io addit. n

logic. Weilian. cap. 6 . $. 78. pip

[€« ift entroeber bie Rebe ron eme

«ifefeen ober oon einer reelicn ii

mag. 3eue, trelcbc ein gem» -j
fef

eie* ebtbeilen foll, ntus barch rrttif

geaengefefcte ©lieber gegeben,«
welchen fein Dritter jail ftaft $

folglich ift eine ©Icbetonrfe nethis,

che aber genau »11 machen erferbett

le Äunft unb ©übe, iwoonCari
via ad veritatem de arte determiall

lefen ift, welche Sefere ich in meiner

ctifchen £caic recit’.diifngcr auftri

habe. 2önd ahcrdiuili»Deinrtalem>rt

bep reelchcr man fdjon rcßta Win
unb oorbanbenc Ibeile {erlegen iri

macht mau fo siele Jbeile, aif ml
teil fieefen.]

JDicfe Oec Körper,

3ft bfejeniae töcfcfeaffenfceit ber I

per, ba fie anfttjjen unb nicht icicbtl

anbere bringen fernicn, alf ein 9
bie (Erbe, rccicbe« bie ©edianiei

leiten» baß bie Sbeiigen bei f

groß unb feft an einanber eefüget

SBeil es «ber febr fihreer In ;u fäj

bie Ibeile eineSÄorperS, bic alle

befteheii, fo feft mit einanber iuu
baitgen fdnnen, baf fieftch aud& in

gen faum poii einanber brins«
"

|o ift auch von biefer Sicfe, 1
ober ©olibifa't ber iferper nicht

eine opüita'nMge ©rfldrung iu gjN

lOerici pliytic. lib. {. cap. 3. fit

lieh tu fagen» fomnit es Darauf an»

fein @tdubgen» barauS ein Äorper

t

bet» ein anbercS in eben benfeftffl

ober Saum Idffet» ben es felber inoe

»ober e< benu fommt, bas ein! o«

ben weichen mu§, wenn burch bic»

gung jreepc auf einanber treffen.

Difium de omni unö *«//*,

SQurbe ein gewiffer ©runbft# bcH

logifmorunt in ber erften gigur een

Uriflotelicio genennet, bas »as »ei

ner allgemeinen 3hee entireber to
ober verneinet iserbe, folget mmalen folifee tuweiien notbreeiibm gefierj*VS* 9V{H(,»i|» IVUVlf ""TJ

hen muc; bas man aber biefelbige mtf--] ber befonbern 3®“' fcie unter (er«

brnucheii unb metiien reoUte» eS müßten | meinen gehöre, jn bejahe« , ctcrl»«

«Ue ©mtbeilungcn nur au« iwepen 6tü-- neinen fep, | €. iftS wahr, b«M>«
cfcn beftehen, foidiel ift ungereimt, ©ennlfrien unrernünftig finb, ie iS« «

man macht bep einer ©intbeilung fo oiel : wahr, bafj alle berfeirm,«!»

tuefe, «IS berfeiben im janien, fo ein-- Vögel, CDewünne unb ber}«

aetbcilef wirb» liegen- 3Ö«S bic Samt»
,

efeen unvernünftig fenb, welches b

lien bettiift, f« feahett fi* 8«^« ©t««t ,
ditUua 4« o«ui beißt unb beu f



T>i etu w iOittam TH
leiobenben ©pöogijntorum in Ser erden

J

ffgur abgiebt, bas matt alfe fd&Itc§en

icq:

Slfe Befhcr» finb unoernünftig,
tEin E>ogel ifi eine 25 efiie,

E. ifi ein X>ogeI unocrnAnftig.

fter iSi wahr» bag fein tttenfd» un«
ßerblich, fo ifft oudj wahr, bag Fein

iönig , Fein , Fein Xeidftr, Fein

Ärmer unfteeblid) ifi, welche« baidiaum
<t ^aijo heißt, unb Der ®runb ber oer«

»ttaeuben ©plloaffmerum In bet erden

tauig, rcoriniie» ntan «Ifo fliegen
tote

:

Sein tTTcnfcf) ifi unterblieb,
3He Böninc finb HTenfirben,

t. Fein Sonig ifi nnfierblid)

!

(onf. Srißotelem üb. I. prior. analyl.

ap. I. Sebeiblet- in opere lofic. pari. 4
cip. t. p. 696. 3«C. Zhontafii erotem,

!*?• op. 39. Becfermann in fyftcm. lo-

pc. mii. üb. 3. traÖ. I. faß. I. cap. 5

p. 14O. jponatum de arte Cyltofift. ar»,

IC. p. 1J4.

Sicft Slrißetcliic&e SDJebifation »«re
wenn ge iu ihrer Keife fommen

»fre, Senn fie rceifet rocfyl , wie id) eent

tüttmeinen «uf bat befcHbere entrceber

käbenb, ober oerneinenb fibliefien foli,

reib oiebt mir ben Srunb ber beoben fob
Iwiiftgben SReborum in ber erften Jisur
kebau, ceiuent, ba bie ffenclufioncn

ibremeia finb, allein. ne weifet nod) nid)t

fjirüdürfi , nie id) oon einer allacmef*

Etaftrmiitie» auf eine befenbere feblie»

f:: rabge, nach ben beoben anbeni SRe-
hjdamunb ferio , ba bie Sortcluficited

tnintUr nirb, unb oon einer untern
3kr in ber Dauptprepotitien auf eine

«tere aefdfipfTen reirb. Demi nenn man
ta ©oflogiftuum fonthetifd) , alt ein

Sittel SSifetbeiten ju .erfinben , betracb-

tet
. fo Birb in ber ergen Jigur aut bem

filiert» ber J^auptpreppfitiot! eine fub-

frtnjirte 3bee genommen, bie fid) eenen
He alte, habet fie aejegen ift, entroeber

:K eia geuut, reelcbct ein oberer©cgriif
i< ob« nie eine ©peciet, treibe ber un*
:rrt fagriff ig , ober alt tine Diffcrcm
"iilt. 3ß bie neue 3bee ein oberer

innf, fo aefdfiebt bie (fonclufien par*

irclir, unb ba bie J>auorpropofitiOii ent-J
:eler beiabenb, ober oeriicincnb fenn

»na, fo entliehen bafeer bie @o(l09l|'mi

t ten «Htbii *«ii unb feüo, 1. 1£.

»a BilcZugenb gefaßt Sott wohl,
«1 (Einige ^ertigteiten bes ©emiirbs

finb Ztigenben, E.

t gefallen einige Jr'ertigFeiten beo
©emtitbe ©ottwobl.

fl Bein gaffet gefallt ©ort wobt,
tl (Einige 'jertigFeiten beo ©emiitb«

finb gafier, E. .

6 gefallen einige ^ertigFcireu bcs
®tmüü>& (Sott nicht n>obl.

ü aber bie neue 3bee ein UnterbeariiT

. fcbluffet man in ber Ccmelulion all^e*

mein , unbieie bie Aauptpropefition eben»

fallt entircberbejabenb; ober oerneinenb

feen fann, fo befommeit reit baburdi bie

©nUogifmtO in ben beeben anbern SRo«
bi< barbata unb celarent j.

*Ae Blle Zugcnb gefallt (BottwoM,
bA BUe ©otteofiit^t ifi eine Zu«

genb, E.

rA BUe ©orteafurdft gefaßt (Bott

tvobl.
cE Bein gafict gefaßt ©Ott reofil,

1A BUe Zrunfenfieit ifi ein £a*
fiec. E.

eEnt Beine ZriinPenfieit gefaßt ©ott
wohl.

Äuf biefe bcobe leetcre »rten seht reeht

bat dißum de omni unbnullo, baOOlltl«

net obern 3hee auf »ine untere, altocit

ber Zuaenb auf bie ®otte«furd;t, oou

bem 2ager auf bie Zrunfeuheit sefdjlof«

fen reirb; hinsegen IdSt fidj« auf bte

beoben erftern arten nicht reohl applieu

ren. 3n »nfchuns beffen Faun man hf«f

ben SrunbfaB befferalfoeinrühtcn: t»a»

oon einte 3bet übeebaupt bejabet,

ober oerneinet wirb, bn* Fann aud>

oon ben befonbern wtftnthcben ©tu«

efen bejahet ober oerneinet werben.

(Die reefentlichcn @töde aber einer 3»«
beruhen rntreebrrauf bie Segmtton, ober

Dioifien, rcorau# rcieber ireeo neue Ke«

geln entgehen: 0 »«< überhaupt oon

einer 3bee gefast, eber ^rnetitet reirb,

ba< fann aud) »on befenber-t ©tüdenber

Definition biefet 3bee bete et, »»«»et«

nein« reerben , rerldie beferrbere ©türfe

bat Senat unb bie

fann man fasen: b«
ifi ein ©ut , fo fommt biciet jßrabica«

tum auch bem ©eneri ber ©clebnamfeit

iu, unb rectl fcldiet ein oberer «esrtff

ig, fo mui bicffonvlufion oortituUr reer*

ben, ba§ man fagt: b«e ©elebtfamFett

ifi ein ©ut E. cimger ^abitu« be»

Oerfianbeo ifi ein ©ut, unb reell bec

gonceot bet ©enerit ein sememer (ton«

ccpt, bet auch ben entgegen gefcBten fea«

dhen lufommt, fo fann mau fluch, reenn

iumal bie ^aurtpropofition oerneinenb

iß, oerueinenb fcblieäen, }• £• ®*e P^e;

fie uebörct nicht juc roab«" ©elepr«

famfeit F.. einige ^abitu* bt« Der«

fianbeo geboren nid)t juc wahren ®e«

lebrfamreit. ^ernaeb fommt bat Q5ra«

bicatum in bet ?Jropofition: bie wahre
©elebrfamFeit ifi ein ©ut , aud) ber

,

Differeni ber reahren Selehrfamfett iu,

bafi man fhliefien fann : F-- aßt jubi«

cieufe (EtFcnnrnig bec \Dftbvb«»*' fll*

reorimi bat adefen ber wahren Selch»-'

famfeit begebet, :ifi ein ©ut: a) re«

überhaupt oon einer 3>« Sffaget »i»ß *

z } • bat
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ba# tarn auch bin Citren unreridiiebcnen

Orten. t> ictn itf einsetbcilef wirb, gefast

werben. ;.<E- f«nn man bebaurten: cue
lügenden beruhigen bae iBemiith , fo

tf i ntt »n kvi; 'cn Bie «Hotteafurrf't,

bie Gäerechtigb'eit beruhiget bas <Pe>

miitb. 3>c M Sic aanje Sl.'tur bc# Pc*
n,.i# feromr einer (eben ©recici berfcl--

ben }« mb wa# nun all» unter anbern

een einem l.bcnbucnt siefd-wf faae«

fann , ba# muß man auch ten einem

«Kenfcten imb reu ctnerSeßiefagefi fän-

nen . weidet btnaeaen bco einer ractSe-

mnfifefefn Siruien . ba ba# aamein ferne

JCbeüc jctbeilcr wirb, nidjt anaebet.

Bubcre fenen biefe jwe» Trineiria:
Ä5ie|«jiacn CDmge , bie in einem ttrrie

nicht überein lemmen. bie femmen auch

mdt unter fid> überein : bicirniaen ©inge,
bie in einem tertie überein temmen, bie

femmen auch unter ficb überein; wenn
bie ffraar wäre: ob Bbraham fey

rerbammt worben? je wäre bitr bie

b -

.*f 3bee t er Unglaube, wie nun bie

3bce bei Oirabara* treite mit ber 3bee
fce# llnala. ben#, alfe trrette Üe aueb mit
ber 3bce fer iScrbammnig ; eber ob
Obraha* fer ftlip worben i ft wäre
bie briftr 3bc( bcr®Liufce, wie nun bic*

fclbe mit ber 3bce Slbrabam# überein

femme, alfo ßirame aud bicjbrc 3bra
beui# mit ber 3bce ber c?cligTcit jufanr
men, felalich werbe bie erße sragc eer-

ncinet; bie anbere aber beiabet.

l3um aDgemeinen ©rusbfaß (Der
<?$lüüe faun biefe# einpac brineirinm
mit SNiciea g.-nemmc$ trrben: wenn
jwrr JBetn in Verbinbung mit tiner
bntttn tlehcn, ^e# was bejabenb eber

»triuinrni
1

fern) je ünB fic au* unter
einanber in Vcrbinbung . in wie ferne

fit mit her .1 m 4Jc;fi;ürn:na ßun»
ben- 3. €. B. feil in tkrbmbuna mite
fieben. A feO cbeirfaG# auf einecier

Urt ober in einerley Sejiebung mit C
in SJerbtnbnna feon , fe mut auch B mtt
A in berfeibtn Sciicfeunf etrbunben feen.

«tun aefenfe id) unter B. gaiu# : unter
A , pernurtftia ; unter c, ein üSenfcb.
ec fann id) (a#eu : C iß a üebtr
£S n eb in eernünftyO 6 iß C (eiju#
iß ein SRcafcb). jefalich muß auch B

ein a fenn. (Ober gajü# iß vernünftig)
Cber beeeernetnenben 3been, beufeman
üd> unter B, €aiu#: unter A nid>t53irh?
unter c, ein SSenfcb. ©0 wirb mir cr-

Uubt fenn fe ju fobUrfen : ülieiC vaUe
®er*'<h«i) in a vünb nicht ßjieb). B
(gam» iß c (ein OXenfcb). *lf» it B
(€«iu< A (uidjt ein 23ieb'. SufbicSrt
brauhr inan webet ba# Dictum de omai
nett ba# D»lua de oullo. 3# ' e# riibt

©dilüfe, ca weie; ein beberer, reepetn
unterer Scann lau änbet , unb felglid)

ba# Skäwa 4c aaai « uuUo |at nicht an

aewenbet werben tonn/ «!# in brr 9

metit unb Slgcbca- 3- C. 6 —

,

4 + *
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liebe Hehre, IHcrhobe, Ui

Jt'iebflaW,

€# fann bitte# JBcrt in weit)

unb cnserm SJerßanbe «ebran.ii r«

?iad) lenem iß bee ©icbnebl t«:

JhanMuna , ba man einen! ba# ©n
wegnimrat , nieldie# entnefer wa#
eber beintlid) arfdjeben fana t

X*iebßabl in ber apacmeiunen
iß bieleniae Jhanbluna; ba ei: !>(

wiber »Sifen enb SSJtUer eise# aß

etwa# entwenbet, ebne ’?eiii}r,i,

be# ©ewinunc# wiUen. ifstucbtt]

wenbet man auf befaate Sir eint ^1

bie einem Jrjerrn luiiebct ; »bet h. i

nung einer ©.1 <f>c ; eber tnMid tw

tis einer ©aefce. J>ieraur entäcber

X'icbßabl einer ©acht (fumnntti i

2uebnabl ber Qiubung (funo« <4

unb Ber 2>iebßabl be# Se/lrt# 'Ja

poffciEonii.) fDennmir jemarMtiß

ebne Stecht, unb um eines £rrtbal#|

len , ein Tferb , f* Ich auf aat Zug

mietbet, unb io meinen c*raB jrit

habe, auf »ier ©ninben eiitntfatrt.l

bamit tert reutet. aUbenn aber tl(

wicber in ©taü bringet, f» beicw

an mit einen £iebßa#l ber

»>inaeaen , wenn man mir ein btnvi

mir aerfeget »erben, aui beißsi»

Ärt entwenbet , fe iß e« eia X“.ebl

be# ©eiige#. Denn mir famndfl

Sache, n*4 bie 9i«8ua; i*-. S»i

J'iebiabl wirb auch ber Umenhitjil

teroetiio) gerechnet, wenn ein Vn

einem anbern ba#|tnige »ibtr fiJifO 1

WiUeu ebne Stecht, um bc# ©» 3|

willen entwenbet. wo# et unWW
©efihlui bat- 3-®.€tn®cbi:aK i"«

ba# ©tiberseug feine# Zierrn , ml
er läuft, mit- w<l<h<#eriw:tr'n«:; ‘

Währung gehabt hat. ein i»Ü<t “
fehlen wirb naA beuSlatur *nf'‘ r

!

itthen Steifer geringer htßreft , «
aewsfenhtber iiebaabl, pnl *if rj

leuhtigfeit einer folcben .hasJleeJ

TOerih.rit »easicbert id.
.

jlj*

habe ich ein ProjriMU gc^ndes,

ct qaemodo ex üeüiu» jihoail^i“

dcttowairi goeic.] ®ef<tlf«t# ©fl
b* man einem ba# ©etaijej««

nem SJtifea ; aber wäer |e«n*
nimmt , f» beißt f*l#e# ri*

1 wenn b«r?:c;iibeii ZMnMuc* ent W™
ifecr eutit tatataaua

P
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peitraub; gefcbichf c# hingegen
dl, »bi :fl, »Iber SSHflenuub töif-

r# ffi|enfbum#berro # fr irr biete#

aebiia&l im engern ©erftanb. ff#

) titfei SSert nach ber lestern tßc

n am alicrgcroobnlichften ; fn;irf

»eil ber Kaub eine ärt bc# Dieb
Ä, fe fann man, wenn mairauf
ide felbß liebet, Dafielbfge in einer

1 SBebeutnn; fchon braudien: |a

I einem ffijenfbutn#berrn anf6 ei

ic# roiflen# etwa# auf jmencile?

itnimen werben. /Denn entweber
tt biefe# wiber feinen SBillcn. unb
'il# m.r feinem ffOifTen , welche#

ab i»; tbeil# wiber fein ©iffen, fo

jenflich fe genannte lOicbSabl

nt feiner ffinwiflipung, bod> fe

anftre biefe ©iHroiUiqimg burd)
labere ©erffcUung crbalteu bat
«in mal gcwiUlget, fo ibm in ber
»feinem ©ctaben gercimet, wel
in ten betrug nennet , Den man
II all eine Rrt bc# CDiebftabt# an
nt- &enn wenn gleich ber an*

rinlüudit fudiet, e# fe» mit fei*

wiüwimg aefefceben . fclglttf) ge*

ibw itad) bet« befannten ©rridj*
pienti non fit tniuria Fein Unrecht !

I bei eigentlich iu reben . feilte

«Ei . Billigeng gewefen. ©tan hat

üiibete unb fal ftf> e fjerßeüungeu
nelibcl fdion eine ©dulb ecrur*

unb niemaitb wirb in wa# willigen,

fcinrm ©djaben gereichet-
bim betrüge itt bereif# in einem
- 1 :nbeU worben , unb bleiben

ber b«> bem eigentlich^ fogenann*
Irf'ia&le; wa# ober in# befonbere
a.ftjubc iu lagen iü, feil unten
tonjen Orte furfemmen- £>aß
ieblert wiber ba# natürliche SHeefjt

lirtt bie gefunbe Vernunft ohne
«ftigfeit :u erfeinien- iOemi foß
imunben belcibigen, fo feil man
ircniiben bcfteblen* weil burd) ben

ba# ffigentbumdrecht, ba# em
t «iif eine ©gebe hat, gcfrdnfet,
f m bem ruhigem ©enuffe biefe#

.intohretBirb. i>at jcmanbburcl'
'«entbum ein Recht, eine ©ad>e
»4«, »leer will, fo muß beta»
ttboenbig eine ©erbfnblichfeit ha*
to beo feinem Rechte ruhig |u laf*

«Wier Serbinblfchfeft burd) ben
•'bUicbt itadjgelebet, folglich ba
UigJtion o»m ©efe&e.bcrrübrct,
ifinitteil »erbe ich unter ben Sir

®*f*9 beweifen,] wiber baifclbigc
Mit mrb. f iij ©ieb erwege boet
***** ihm butifcn würbe, wenn
üujnb aufJolche 8rt in feiucm ffi

ammdju Eingriff tbuu wollte, unb
r irlfy# nidjt anber« al« eine S&e
-«9 «weben fjnnte ; alle fann er

***t bi; Rechnung machen , baf
•nbere, m ben» er ia feinen Cor

iua hat, fein Unternehmen empnnblid)
aufnehmen unb al# ein Unrecht berrach*

ten »erben , f. (Brorium Je iure bell; et

pacii lib. i. ein. t. $. $. n. 4. Cöiefcm

lieht nicht im SBege, baß ben einigen

©olfein ba# ©egcntbfil im ©drnauge
gemefeu, imb man ba# ©fehlen entwe*
ber geboten, ober erlaubt. ©ph ben ?«*

cebdmcniern lefen wir, baß Ärcurgu*
anber'ohlen, wie junge feute ffaitg ji m
©fehlen au#gcben, ben Leuten bie ©i«
etualien utib ba» £>olj wegnrbmen , unb
fich baburd) iu ffinftigen Jfrieg#bien|fcn

gefdfieft machen felltem welche# wenn
fich# in her $batfp »erhalten, bic arefite

Hnbiütfeit gewefen. iöenn ba# jp'trllche

®efcB, man foll nicht fieblen, i» einmal
ba, welche# menfchlichcfteicne nicht auf*

heben foiincn, unb bie gute Übflcbt, bie

Üoeurau# mag gehabt haben, macht bie

©ache an fich felbfi tiidjt gut, weil man
nicht# bofe# tbun barf, auf bafi gute#

barau# erfolge, ©icbef man biefe S3 er*

orbmniaen mit »olitifcheu Rügen an , fo

ift biefe# wahrhaftig ein fcblccfetc# Mittel

gewefen , wobureb iuiigei'eiitc}ur tapfer*

feit unb fDerfcblagenheit haben follen ge*

wohnet »eiben- ©on ben Cggptiern
wirb berietet, bafi fie bcnXfiebftahl, n?eil

felbiger ohiimigiidj fdilcchterbing# barte

fdnncn «erboten werben, in foweit ucr*

fiattet, baß ber 25 icb mir bcu eierten

£beil treu bem gef Jhlenem behalten |oUtc,

welche# wbermai unredjt war- ff# f«nn

hier ©riehneeö 23ijrntation de furti ^pu#
L«cone* iicent,^ n«ci)geicfcti werben. 2)od)

wa# feldlc ©#lfcr geth«n, hcbtbielöabr*

beit eine# natürlichen ©efene# noch nicht

auf, unb befünimert man fleh »fett um
ba#, wa# ftewirfifd» gerben: fonbernwa#
tlc hdtfen tbun feilen.,, ®ic ©ttten her

©dlfcr macheit fein natürliche# Kca,t au#,

fonbern muffen nach bemfelben beurtheilet

werben.
überhaupt ber ©cbluß pcrnünftij,

wenn man niemaub belelbigcii bürfe, fo

muiTe man, wenn eine Scieibiaung ge*

fchche«, ben oerurfaditen ©chaben ctfe*

Ben, in ffrwcguitg, »a6 ba# ©etbet |onlt

oergeben# , unb ber ißeleibiger nid) glücf*

lidjcr, al# ber ®eleibigte whre; fo felgt

auö infonberheit, baß betrieb bie ge*

ilehlne ©adjc wieber herau# iu geben, ober

wenn er fie nld;t mehr hat, ben ©chaCe»

iu erfeiten fchuibig fe». 3n bem natur*

Itdjen ©tanbe fchaft fid) em leber felbft

burch feine eigne Stacht Red;t, welche#

Ked)t fich wiber bie £fiebe jti |diü«en iit

3(nfehuiigber3cit nicht eiugelchrdnfet iit,

wie in einer bürgerlichen ©efellldiaft, unb

fann bco £ag uub ©acht «uigeubet wer*

ben. ff# to eiferet bie Verfolgung eine#

©lebe# fo lange, bi# wir in gnugtamcr
©idierbeit flnb, füllte er auch fein heben

batnber verlieren. iDenn wenn ia ber

natüi liehen Srevhfil .^Ute bloß »en go*

& 4 üohlnen
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iiobliccn ©achcn leben »oliren, unb man
föuntc Ce auf feine 'Seife »pii tiefem

SBotbabfii abbaiten. fc tfl iiicfjt unrecht,

reenu man fie ihre« £cbeu4 beraubet. 04
febnnt biefcs vielen etwa* hart, mricbrJ

Daher femmr, baf fie tbr iöenitöaen unb
£eben mit einanber vergleichen, unb fliegt

neu, l*t leitete aiengc bem crrceru für,

fo an fichfclbil, menn man bie ©adK in

abilrncto betrachtet, aadi feine 5Hici)tig--

Feit bat. 5Ran muß vielmehr ben Öor-

fufl lei «übern mir ju fdjabeii , unb Mi
tfKitfcl , fo ich baroiber brauche , in eine

Sßerglcidmng ftcllcH. Denn ba ber anbere

iu feiner fBoobeit fo baitndcfia ifr, unb
id> mid).flllerbina4 gegen ihn ucrtbetbigcii

fttnn, fo fann icb ia foldje Mittel brau-

chen, ree!d)e biiildnglicb f'iib, mich roh

ber ibn Ineicbcrbeit |u fcHcit.
. 3 d) fann

aichrR baffir, baft ber anbere in Der (Bos-

heit fo bal^ilarria ift, unb nid)t anber#»

«14 burd) bergleidjen Mittel (ich lenfen

liffet, welche ju gebrauchen ich acsimin--

«cn «erbe, rocil fein nuberä verbaubcn
tft. ©uebte man ibn burd) folcbe 5Xittel

nicht abiubaltcn , fo rdumte man ihm
nicbrcrc* SRedit, «Mfichfclbflen ein, baju

utemanb uerbunben ift, f. WolfF in ben
vernünftigen ©ebanfen x>o>i beeilten*

fd)cn «Cbun unb .Halfen pan. 4 . «p. 3 .

JS-87J. P il8. 59 *. tCreuer in 0bfcru.1 t. ad

Putend. de officio hominis et riuis lib. (.

eap. 5 . J. 31. pJR. I$ 4 - 3tegier ad Gro-
tium de iure belli ec pacis lib. 2 . c.ip. 1.

f. i*. 3n bem bürgerlidjem ©tanbe ftu

thet man orbcntlid)er ©eife •©dnifi bc»

ber Obriafeit, reorimicn bic Sreobeit fid)

»ibcr bie Diebe ju fd)ÜRcn , qarfebrein*

f
efdjrdnfct ifr, unb aebt nicht fcr,led)ter

ing4 an, fich qcroaltfamer *Hctfc reiber

ihn |u reichen. 04 rofrb babco auf ben

Unferfdjieb aefebeu, fo fern ein Dieb*
ftnbl be» £age ober hfarfjt gefefciebet,

«taffen am £a«e ©clegntbeif verbauten
ifl , fid) roiber benfelbcn burd) Spilft an*

betcr ohne beffen 0ntlctbuna tu fcbÜÄe»,
«nb eben feine Wefabr, ba? er un4 um
ba4 heben bringen mürbe, ba, ree!d)e4

fid) hingegen ben einem na'djtlidjcn Diebe
ganj anber* verbdit. Dnhcro tragt man:
ob mau einen nächtlichen tieb umbau
Heben bringen fönnef m il man ben ei-

nem nächtlichen Diebe nicht »erfichertift,

ba§ er nid)t auch an un4 fcfbft «eseflitfa-

mc D<mb anlcaen bunte, entreeber menn
mir ibn ba4 nufere nicht mellten meaneb-'
men laffctu ober Daß er ftchfclbfl befürch'
tet, man Surfte ihn Fennen, unb feinen
JDlcbßnbl eiitbeclcii, fo iß feine Urfache
ha, warum man ibn nicht gleich- b« »r

cinbremen miO, erfchieben ober über ben
•Öaufcn fetfien fonntc, wenn man tiain*

lieft |u entrinnen uub anbere heute um
Duife «njuruffe«, nief tim ©tanbe mdre.
Denn meun ba4 (entere angebt, fo mdre
ei unvernünftig, ein fe harte* üKittel,

Dienet

ba man ein gelinbere* haben femtt,

«umenben, mic nicht roeniger, »ennn
ibn burd) SJermuribung an ben ))iH

von bem ginbrechen abmbaUrn.
©tdnbe redre, uub mau wollte ihn t

entleiben. Xt.abin «ebt auch b«4 9to

fdje 0rfcR , fo Sott ben Cbricm ge!

ließ , tfrob. 32 , s. aI4 morianen tri

betrcitb, einen ndchtlicben ©itb un
brinaen, momit nod) anberet Sö!l«|
fese ubcrcinfoinmen, bie bn gleiche

beit geben , rcoron 35e^cler ükt®rc
'JBcrf de iure bell» et paci» lib. 1 . ca
( u. Ullb Belbenue de iure im.ee t
tium iuxta dilcipiinam ebraeorum lib

cip. a. (ttfd laaen. SPie ^:c«e:

im .fall her V»otl) her iTicbfiabl

Inubt fepi in fehen oben in bem ad
atrmutb uufcrfudiet rcorben. [®t

^ol’* ©Ottfr. Xrnufe de co q-mdhiÄ

efl circa poenem furri, Witrenb, 17

?lrnolb ITTnuriciun de furibui

Ipenriendis ve! mortepuniendi» Baf.llp

i«rl KnbreaB CbrifKoni ob in btni

tätlichen 0efeRe bie Jobtsdrefe

£ob(fd)ldger bcfiiramt. Ainiglb. i7]i.

SSfener,

3(1 biejenige ®erfon , »clcbe fich dl

anbrrn |u gemiffen unb jmar ctmol

«

tiflichen 53errid)tunaen vetbinbiiel

mad)t- 0in Änccht unb ein Ziatt
unterfdiicben. Denn ein Änedtä
giebt fich feinem J>errn ju imbefinn

1 unb bflbcp febr gerinoen DiedSm,
menn er gleich »u einer oenuffc« 3W
Serrichtungen du§crlich anrenem
reirbc er fich hoch gefallen liff««
menn man von ibm auch anbere Die*

baju er gefebieftiff, verlangt, «l
beobe* bei» einem Diener nicht \i %
brauchen einige bc4 SBort Ditn«

«

«14 gicicbailltfg mit bem SBort ii«

unb meun in ber ©ache felbn brr Un
fchieb bleibet

, fo liegt baran nicht ri|

unb femmt baratif an, micmanbgl®
nimmt. SQie aber unter bena?erri4ra

gen immer eine atifcfmlicfcer unb «ia

ger, al4 bie anbere ift; alfoentdeWai

barau* ba* nnaicichc 2Infeben berDiem

bic bamit ju thun haben- Dadnffl

chcSXecht weifet einem Sperre fvmcbl,

«

einem Diener bie aebdrigeaTflicttt» 4

unb ba fie unter fid) einen ©erglciA i

troffen , ba$ ber Diener gemiffe

leinen, unb ber j)err hingeaen ftwj

belohnen mrüe, fo ifc vernünftig,«

man auf bevben Jbeilen bemieni*««“
fommc, rceffen man fich verglich«'

*

^olifif giebt an bie J>anb, mirbl «

9«tr aegen feinen Diener, unb ber -u

ner gegen feinen Demi flialtjb H g
halte* habe, b«c ein jealiiherian«“'“

Ren befprberc unb ben ©dnben
fomofel vorbero# eje man fid)

«ni^
;



fDienft (Dienfiferfigfeit ©ifferenl 7*221

,f einläffet; *1# auch barnach , reenn

bereif# acfcbefecii , reie nicht we-

iter, wenn Ihr Vergleich, mit) bie ba*

,tt tntftaubene Verbinblfcbfcit anfgebä*

ut. aroon ©ecftnboef in feinem beut*

äbftn järfienfiaar bin unb reicher, Tbo*
wafmo im Entwurf Pee politifebeti

Xiunbeit e«r-7. f.66. fqq.Mml’ Wolif
in innen rerm. ©cP. Min rufcllfd)aftli*

6>tn Sehen Per lUenfchcnT nacbiulefen

ft Qm lateinifebeu untcrfcheibct man
unb feruu». Jener reirb nur »er*

iahtet, ten Sinsen "einer Derfon l« be*

Betern- tOicfer aber ift gehalten, beren
Ssscn fceo ©«eben in Obacht |u nehmen.
IE. ©in «Herfcb welcher Pen Slcfcr ac-

t.-j bearbeiten mu?, ift fermis. (Die

Achten Per Wiener unb ber Jpcrrn »er*
rs m Per Velitif ait#gctuhret , unb ocr*

int bierbco imrieo in feiner Einleitung
i be* J>rn. oen 2>ieltfelb (Staat#flU4*

dt gefefett ;u »erben/ fo roie auch aUe
jtlcrc Berfaffer ber <®tagfffhigbeit hier*

eg ;a Gebrauchen ünb, »eiche man uu*
er ihre»» j>auptartjfeln fuchen um?.] •

iDienff ,

SMefe# 33ort reirb fonberlidj in einem
sreofadjen Verftanbc gebraucht. (Einmal
i fokpe# fo Diel, al# eine nethrecubige

Ifidft/ ober eine fekfce Verrichtung, bie

tat ©efep gegen ben anbcru fcbicchter*

bin:# befohlen , e< fe# nun ein Vergleich
srrher gegangen, ober nicht. Poe# an/
b«t bebrütet e# eine Pflicht ber ©e*
gnewlichfcit, ober eine ©efälligfeit, reie

men oft fuget, ich habe ihm viele (Dicnfte

geihäu , ba# ift, ich habe ihm oiele# iu
gefallen ooratnoiumcn , unb felcte Ver*
richcunaen feine# Stuben# meacn gethan,
t;c er ren mir oermöge eine# 9te<ht#mit
Btsalr nicht hätte forbern formen- Zit
&S)t fielfcft, fo burch biefe gehoppelte
tgebenfung unaeieiget reirb, fommt um
tes bro ber ©Jateric oen ben pflichten

terVienfchen für. dritten» jeiget ba#
®»tt (Oienft alle öffentliche ©ebiemtngen
tt, tie fenn geiftlid) eher weltlich, bauen»
fe ricl fiefc in ber Dbi-ojorbfe , fonberlich

Uber Dditcf fagen läffet, ben mcterfchic*

tesrn älrtifeln, al# oen ber ©cförberuqg,
Ho ber leben#art gehenbeit »erben.

JDienfrfcctcgFcit

,

Jf Pa#ienige ©emfiben / ba man gegen
icbermann in allen oortallenben ©eiegen*
Inten/ tie ben »irflccheu Saugen unb
ba# Vergnügen ber leute betreffen / eine
angenehme ©efälligfeit oerfruren läffet/

t s? iS, Cö§ man b«#icni*c, rea#manjum
Vergnügen be< aubern thut, nicht al# ei*

ne raft mit fchreerem J^erjen über fich lu
nehmen febeine , fonbern fich oielmebr
«unter unb »eilig haben laffe, unb fttb

ein VergmVtcn barau# mache/ furn Ver*
anüaen be# anbern alle# beojnfrasen.
Zicfe wahr« (Dienftfertigfcit entliehet

au# liebe , unb erroeefet netbreenbig eine
©cgcuncigutig oon liebe unb ©ereo.ien*

heit, intern alle ©cmt'ither, bie nicht

«uf# äuüerfte beihaft finb, über einen au#
gutem .fersen getrifteten £ienft, »am
folchcr auchgleich oftbieachofteiVirfurig

nicht bat, ein jöoblgefaUen empttnben.
(?ie ift einßfücf ber eigentlichen .(dSilich*

feit ober ©cfa'tliafeit.

®icfe ^ienftfertigfeit itf hinlänalich/

auf eine grtinbliche unb beüänbiaeSrtbie
-fierjcn ber ^'enfehen einem eigen :ii ma*

cocn , unb ohne bcrfelbcn finb alle äteiier*

liehe Eeremonicn , auch ba# galantere
äuhcrliihe ©ejeigen barsu nicht oermö»
qenb. Hennin bem gemeinen leben be»

finbet man einen großen Unterfchieb, eb
man blo« al# ein guter (Eomragnon iu
muüiacr ©cfellfchaft; ober aber »egen fei*

ner Sähigfcit unb °JBillfährigfeit, fouber*

lieh in »ichtigeu (Dingen beliebt feo. Sin*

bem leuten aber |ti bienen , erferbert

nicht geringe Äluabeit. Jnfonberbeitfon
man ihnen alfo bienen, ba? ihr Vimen
immerfort oon unfern Oienften abhangen
miSfie. Rieben ifi erfilid) eine Jvahiafcit

nötbig, einigen leuten Diele uubfonber*
bare Ä5ienile oor anbern Icifrcn ju fou*

nrn , njelche ^ienfie hoch alfo bclchaffen

fc-an mulfen, ba? fie and) in ber SKeo*
cuug berer, benett man bienet, reirflich

baooraeachtetroerben ; tiofoanbeteeine
fluge 93lä?igung/ ba? ein föenfd) ben
leuten, benen er bienet, jmar gute unb
reirflfcbc 'Droben feiner Sähiqfcit unb gu*
teil ®illen# iebcricit fpüren laffe , ben*
noch aber beobcSnie (o aiinjlid) crfdiöpfen

laffe, ba? man ihn hinführo nicht »eitet
brauchen feilte.

(Die ©cheinbienfifcftigFeit gcfchiebet

theil# mit geiiDungeucm /perjen ; tbcil#

fiebet fie nicht foreohl «uf ben Sinnen be#<

(enigen, bem bie ^ieiifie «eleißet »erben,
al# oielmebr bcfTen, ber foldje leiftet- El«
^ochmüthiger ift oor anbern reillig, fei*

neu Slrtcnmcnfchenjubieneii/ fuchetaber

nicht# anber#, al# ba? man be#recgen fein

lob au#breite. Ein ©cüfcer ift biettftfer»

tfg. reo er »ei?, ba? er feinen Sfunenunb
©ercinfi beobachten fann, unb oor anbern
fmb bie »olliSitigenSemütbcr «ir(Oienßa
fertigfeit geneigt, »eil fie ihre eigene lud
barau haben

, b«? fie beofanbern beliebt

fiub, f. nitillero JlnmtrFungen übecCBea*
etano CPraeul SKar- j*. p. ao6. Vlar.

i . p. )4- philawt in ethic. üb. I. p. 2 .

c*p. io. p. 381. !£|prit de ü tauCfcc# de*

vertut humaui. t. I, e. g.

jDtffeccu?,

©ebeutet fn ber logic ba# ©efen einer

©acht, »obnrch fie lieh- oon «Uenanbcrn
l- , @adK*
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©acben uutrrüTtdf ct. Die 'Teriyffffd

haben fünf 'yrdbiiabltien / eher fünf ab*

Äracte 3been , :o «i* unferfcbtefceiie ©ir*

funaen her ©ubilanicn ocriiellfn, alf bag

©enug. ble ©pedem , bieDiffc etn, bag

J

jrpprtum unfc tai% -bem, wlewoblbie*

c €tntfceiluiig tbi;e @tunb ifi-

Staeg» roa< rtut an Den ©acben unmif*

ttlbar wabTiiehnvn, '"nb (Eigeiifdmfttn.

irdcbe neu imencrlcn ©atfunü finP- in-

tern einige tum iöelen ber ©adie «ebb

rcn, fc, ba| wenn ffe »eg feon feilten,

bie ©adle Hiebt belieben mürbes erliefre

aber finb mir jufdUig- nnb Finnen b«,

aueb nicht ba fctin, ebne ta(j bag ©efen
taPurch©cbaPen leibet. Diecrfternflilb

non aeboppelter 3rt, inbem etliche wc^

fentiidje €iaenfd;afteit fc befebaffen- bai

fie nicht nur alle» "jnbiuibuif beeienigcn

jDbjectl r fc mir sor nng haben , fenbern

auch allen 3nbiofPuig bei ibm entgegen

gefeilten Dbierti sufemmrn- unbba« bellt

bai ®enuc ; etliche «b-r befinPen fleh nur

allein bep ailen 3nbisibuig bei aeicn-

»drtfgen Dbieeti. unb biei ift bfe Diffe.

cenj. Die peripatetic» tagen- Pie Difl

ferenj fiep baiienige, fo oen sielen ber

©pede nach unterfchiebcncn ©acben auf

bie grase* rate iie befebaffen ? fonnc ge*

fagt »erben. ©ic Wirb different« Ipeci-

fica genannt.?- weil fie bai SBefen ber

Dinge nach einer gewiffen »rt anjeiae,

bafi man |. ff- erfennf, motlnnenbag&ie«

fen ber Menfd.ie» , ber Äcrrer, per ©el-

fter beilebe : <onf. tCbomaflum in >eu

temlcitung bei- Vernunftielue «p. 4.

$. ao. »rtetn cogitandi pari. I. cap. 6 .

iienc. in logic. p. 1. c. 7. $• 7. Citium
in arte cogitandi. pag. Igi. s£rOU»

faj in fyfteme de reflexiona part. 1. feö.

3. chap. f. p. 3«+.

Die anbern Umftdnbe einer ©adjc, fe

tbr aii eigen jufommen- dielen au« ber

Different , ai» einem tBrincino, meld-eg

fonft bie $cripatttitf propria in quarto

mod« nennen- Stlfo feben wir an ben

SSKeufchen- wie fiereben, lachen, Kmdjld-

ge abfaifen- eine uuuernünftig begangene

fcbat bereuen, welche» alici ©irtungen-

jfo aui bem sernüitttijjeiiSöefen Per 3Äcn,

fchen dielen- bai nidn alfo bie wefentli*

ebeftßltfungen mit btm JQefen felbft nicht

au sermifdten bat. Kn ber €rtenntnil

»er Different ber Dinge tö in ber £r*

lenntnil ber ©abrbett am mrifren gele-

aen , weil man bieburch hinter ihre De-
finition ober Statur fommt- fßlglieh bie

äSenoaiiPfcbart ber gegenwärtigen ©aepe
mit aiieern Dingen ’etnfcben fann. Denn
fcicraui muffen nlU ©ebiuffe- bi. bai 5ße
fen einer ©ach -

angeb. n. flidieu, bafroer

hie Differeng einri übjew erfaiuit, fiefc

(enter grünbiiebrn (Crfenntniß dcii bem
ffibc» rühme» fann. anbei» bat man

wehr tu mri'fen, baf eine 3b«e birtttil

emeDifFerenj, bliweil-* rin 0emi?. b

weilen ein 3ffibcn| fepn fann. Xlfil

SSarmsacii ber ©ermtntt tft ein Sctlbc

in Äntebung Per lebenbigen ffreatun

Kniebung bc« Slnucbcn emo Difcte

unb wcnii ui Picfelbige in fibflcttauf

i

©d.’brten unb Ungdcbrten betradbu,

wirb cm 0enug. Durch blefeäwi

fung fann man fich aub sielen teinf

ten ©coaiifcn ber i>ertpaterice - ©ctf

liiccrnm , Pie flc scu Pein Unterteil

ber Different gebäht, miäeln.

JDilemmct

,

3ff bep beit Cogiciff eine gewiffeSMI

SSernumtichlütTe, welche Ihrer Sbenene*

nach io Piei, aW in

jwepmal genoramen, feon feil- Cw
liemjet t# compleaionem) X CBcliilii

noilil-, Atriiii llb. J. cap. 10. UH’

t'onyinua epilt. g j. cornutum fyllogilmu

well man baburd» Im Diffutlren fein

©egner anf betiPen ©eiten , unP fe

reben , mit bepben Jf;örnetn in fatfeo i

fdme, bai er in bfe £ngc gctrietf«»«

bc, unb niditaugmeicfien Mnne. [*«>

re geben Piefc Verleitung, weil ein 11

eher ©chlul eine aebnlicbfeit mit c

arietibus ber Seiten bitte- eher mit P

Mauerbrechern, womit man PiciSeer

burchlbcherte , unb ben feilen Ort einl

fant. 3nbem ein ©egner fich aegeaeto

fdeben ©chlul nicht leicht certbeili?

fonnte.] ©p nennen e« auch einigem1

giimum crocodilmum, bet glcid)|eB &t

cobllenatt an fleh habe- unP Pen «Pt

beimild) unb unrermerft lange. S

floifefcen 33bi!ofcpben fehlem«» n® »

einer gewiffen ©opbiflerep, wel®e“«
diiitet bicl, unb taff tote ein Dilew

auefabe- sen bcrenllrfprungeunPw»*
nung folacnPc Jabel pcrbanben in. <

habe etnflmalg ein dapptifchee ®nP|P

ben, wie ein €rocobii imUlile einen

m

oen erbafcht, worauf fie felbigea wej

bet |u geben gebeten ; baf gtecePu «
habe, geantwortet, ti feilte griff««

wotcru fie bie ©abrbeit l«9en
b»«

weiche ’Sebingung Pag ©nh angefloi

men, unb gefügt: bu wirft mtr Pen *n

ben nicht witDergeben; hierauf baPco

Crocobil »erfeget : bu magft n>«t w
ffllfch rebeu, fo gebe ich Den ituatainic

mieber her. Denn rebeft bu ®W'
fann leb ihn nicht pon mir iafftn, ®

bu augbrüeflich fageft, baj ich 0 ni“

tbuic werPe; rebed bu aber fall», !j>:

meiner ’öebmgung, fo txb bir MtljW
ben, ba§ bu wag ©abreg tagen loSr, fll!

gemdl. Stuf biefeu Difcourg W« J
Ajeib etnaewenbet: ich wag
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(litt gercbct baten, (t mußt bn mir ben

ineFen roieberacben ; Kenn rocnn 1 ct Mc
i'.trbcit gefügt, fc biß tu mir (tu ecr-

1Kt bei emgeganatnen SSergleid)« fcfcul»

u : falfet aber bann leb nicht ehe gerc>

t buben , bl# Su mir ihn relcbrr gietft,

~5tanlty hifior. phil. part. 7. patt. 1.

J*- r- >** edlt ljt - «*W lTteuagft

: ren ad Latinum lib. 2. legin. 10g. tom.

?- *=3
ci ir aber ba# Dilemma berjenige

ifciliii, ba man eine ptopolitienemdiliun-

_im jum ©runbe feget, unb nadibem
ca tte nnterfeiiebenen ©tiefe in bem
iurrfabc entreeber bejahet, pberpcrueL

& nnen Schluß baraus macht. <£# Iß

iisebcr ein tbcoretifdire, irelchc# een

Im ir.'fHn ber Slnae banbrit; tbcrein
ycactif&es, fo -bie ®»rolitdtbtrmenfd)5

teta -Jcrridjtunacn mSlnfchniig ber©c<
«hllgftü unb Äluqhett betrifft, ba ei

tat bcpbtrfrit# entreeber be|.'.btnb, ober

wmoncnö ftpn Fann. €in bejdl.'tnbee

iCtiocma redre unter anbern

:

lEm ©eiliger fuefct entweber Reich»

tbnm
, «kc hefiger ihn |d>on wtrF»

\td»;

Sucht tc benfclbcn, fo hälfet cc an»
be're ;

2bt)it;tt tr ihn , fo helfet ev anbtre,
t- 4 c mag ifm fudien ober befugen, fo

iß er anbern gchajfig.
Cin rcrnciHcnbee aber

:

ITa- in ber Welt glücflich leben
niU, muß feinen Tltfectci! cntireber

«oebbangen, ober felbigcn wiber»
fitben;

3-mpt er feinen affectcn nad), fo
bat er taufenb Sorgen unb Ver»-

tmuß

;

miberßtfcet er ihnen, fo wirb er von
anbern rerfolgt,

i Sann ein rttenfd) in ber Welt nid>t

glurflid) leben.

3nf»nterbelt bemerfen mir bei) bem
Cilenunate j) bas ber fflrunbfaij richtig

ßon mäße, ba# iß, e# tnüifen bie unter/

i<4ie»cnen ©tiefe alle berühret roerben,

Mb gefeget fern, bamibtr Dort 23aas
felef , wenn er lagt« : wer htyratber,
»efommt entweber eine fdjöne ober bcß=

fcfct inbem c# auch lmttelmdsiae 5er--

»engiebt: b) muß mau feinen fall'djcn

Pitlus matten, cber au# einer 3®« eine

fentlniifn eeiroingen, bie bod) nicht al«

tat barau# felgen muß, roiebergebacb'
tiiöia# ebeemai# falfch fehles, menn er

fegte: wer eine fd>öne jrrau befommt,
itc behalt ft« nicht allem für fid), fon*
iirn befommt 3ufprucb ; tnbera bie 3bee
! fr €djc!isett uub ber Untreue ntd)t n*tb-
btnbig mit einanber perfnirit fmb : «)

tuß bat Dilemma fo befdjarfe« |eon, bas
fcin t# nicht umfebten, unb benjenigen,

ber ßd) beiTen juerß roibcr jemanben be* ,

bienet, felbß bamft fangen fann, ber*

gleichen Dilemma Avrie?#^«», reciprocom

geneunct reirb, bnoon mir bco bem ©el*
ltO in noäib. Atric. lib. f. cap. IO. ein

Prempel lefen. €# begab ßd) ein aernif-'

fer reid)er junger SObrnicft, lEoathlue ge»

uaiinf, in bie Unttrieetfui t bet prota»
gora, unb perfrraeb biefem feinen iebr=

melßer eine große ®umv;.e ®elbe# für

feine 'Semübung, jablte auch bie Hälfte
ium oorau#, bie anbere mollte er an bem
Jaae, ba er juerft per ®erid)te gemimten
mürbe, abtragen- €# ließ aber biefer

(foatblu# lange Jeit bimfreichen, ebe et

gtifangen trollre $u praetitiren, obuerad)/
fet er genugfame ©efcbicflichfeit in ber

JXebefuitft erlangt batte, melchcPbeuiPro*
tagoram pcrbrüßlith machte, baß aud)
bie Sache enblich oor Pie dichter tarn,

unb 'Etotagcra# fplicnbe# Dilemma ;u

bem jungen SXenfcf'eii fugte: wirb btre
juerFannt, mich ju bcjableit, fo mußt
bu fo!d)te nach btin nchterltdicn 71113 »

Jpnidie thun, weil id» libtnruiiben ha»
be : fallt aber ber Tlusfprud) für bid)

ans, fo wirft bu hoch nach unfern» auf*
gerichteten Vergleiche jablctt muffen,
tnbem bu Ubcrwimben baff. Tiber hier/

auf bebienefe i'ich ber (Joatbiu# biefe# 35 i

*

icnimari# tu feinem ’Bertbedc, uub fug»

te: wirb mir« nicht guerfannt, baß
id) gable n foll, fo bin id> bir nad) bem
2jii9|prud)e nichts |d)iiibig; fallt aber
ber aluefprud) , irtt |'oU bid) begabten,

fo Fann ich« nad) unferm pacto nicht

thun, inbem id) |a oerlohren : conf.

Stanley in hillor. philof. pjci. 7. p. I

dp. j7* p- 58V- d) luneilen reirb aud)

ein ©aß retggelaßcn, ber gar le(d)t bar»

unter Faun perßanben reerben , reic ebe-

mal# einer betreifen reeUte, baß mau mit
ber 33erioaltung einer IKepubliF nicht# ;u

tbuu haben foute, uub fotgenbe# jöilem»
ma machte:

^anbelß bu gered)t, fomach|lbu bid)

bey ben nien|ci)en perhaßt,

hanbeift bu ungcrcd)t, fo beleibigcfl

bn bie (Bötter,

alfo bleibe gar bapon;

reorinnen beim ber ©aß fehlet, ba e#

beißen fcCtc : wenn bu bie Republik
perwaltcn wiUfF, fo mußt bu entwcfceu

gerecht, obetiungcred)t bich Ptrhaltcn.

S)ie ©cholafnci haben nicht einig roerben

fünuen, iu roelcher fpUogtßij'chen Siaße

ba# .Vilemma geoire? ba e# beim einige

ju ben fyüogiimis hypothetids, anbere

copuUtiuis, btemcißenju bendisiunaiui«

gerechnet, ©ooiel iß rogbr, baß ba#^)i«

lemmg eine Mrt ber ratiocinationisdi/ujn-

üiuaa ißi allein e# fatm ju feinem ©nl*

logismo gebracht roerben» inbem mehr.
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ZDifpetifation,

«ebeatet eigentlich eine Verwaltung
*nb Einrichtung; in ber Kecbttgelcbf.-

famfeit «ber bie 9iiut>l«ffuna, unb »»il
ein SNffloferb mit ber natür!icbe»Ked)W--
•fiefcrfamleit ;u tbun bat, bartnnen auch
Sberbaurt ccit Den ©efeßen hantelt, fo

femmt bie SDititerie ocu bcrölipenfation

i# aeborpelter Slbt1d>t für. tiinwal \u
traätit er überhaupt bie ©efctafFmbeit
Cer 5>ifpenfatien , njebutcb man bieieni*

«e Jpanblung eine« <^* 5 eie^gcberd etrwebef,

h er ein nab ben aabem in gereiften

Vcrticifuageö ron berVerbinDlicbfcitte#
©efese«, nacbotut er »4) fonit bitte richten

nälfm, befrcoct, f. pufenborf de otTu.-.

hem. et ciuis Hb. I. < ap. j, f, 9. de iure

ajturae et gentium lib. 1. cap. 6 . §. 17.

DdS iCbontafuntt in iiirirprud. diu. lib. I.

cp. 1. t . 79. 2!uf folcfee ©elfe ifi bie

iCifrenfatipn ju itntc»|ihcibcn i) ton bet

SJerinbetuiid fced &efeec#, trenn ein Oie--

fehl entweber gani unb gar; ober in ge>

Eilten ©tiicren aufgebeivu wirb, malten
her ber CDiiPcnfcrtct: ta* ©efeije an ltd>

leib« in feiner äöütbe bleibet ; 2) een ber

Silligfeit her © efene , weiche auf ifere

ciBi'cbtilufeiibe Cfrfidruiig: ober interpre-

uiione rctlri&iua beruhet, ta inan »ei«

fet, cb tiefet ober jener #aü unter einem

etj'ebi mit begriffen fco, reiewobl einige

nnter ber Stfgutrdt unb interpreiatione

ttibiaiua t>ct ©efe^ef einen Unterfcbieb

machen- iCcmi bie Ärauiidt in etwao,

fo gefdbeben mu§ ; bie iOlfpcnffltien aber

teombirct een ber freoreilligen ®nabe
bu ©efeegeberd, baju ihn nlemanb rer«

haben tann

:

jene seiget nur, bag feine

Vcrünblicbteit corbanben fco, biefe aber
1

bebet bte Obligation auf; jene gefchiebt

een einem SXicfeter, rrn einem £eorcr,

een bei Uiiterebrigfeit ; biefe aber nur
oon bem ©efeijgeber; jene bat bep aller«

banb ©rfchfIften , beo ©finbnifTen unb
Verträgen ; biefe aber nur ber bem ©e«
fegt nah , f. iCrtuet in not. »d Pufen-
dorf. de ofSc. hotn. et ciui« pag. 59. Zit

nun» in not. ad Kufend. pag. I00. unb
^odjffcttcc in coliegio Pufendprf. eiert.

3. f. 9. pag. 123 . 3) macht Kübigtr in

inilitut. erudit. pag. 40I. ed. eilte« Ufl

terttieb jreifcfcen bem Vrioilegfo unb ber

Sifpenfatien- 3tnc4 rodre , trenn ber

©efeßgeber einen oca biefer, aber jener

Serblnblicbfeit lodfprcche ; gefctdbe bin

aegen biefe SBefchreibung nur in 2in|e»

tun? ber ©trafen unb nicht Vcrbinbltd),

fett, fo fep ei eine iCifpenfatiou, auf

»riebe SEJeife er »ich einen ettrad anbern
feencert oon JOffrcnfdtion gemacht, alt

man insgemein tbut. $e«n fenß fegt

man, bte gtachlafiung befluttbe bannnen,
ba§ teraanb beo btejfet ober jener 93 er*

ticbtung. »ct» ber Obligation befraget

71

•

»erbe, unb alfo barfnnen feine Srcobeit
habe, erreaS ;u rbun» »a4 anberc unter«
laffen muhten, unb etwas jtt unterlaßen,
reae entete tbnit muffen; Xübijjer aber
|aat, bie Obligation Mie6e, uul rourbe
nur bie ©träfe aufgehoben, treidte- al«
lerbttutd ein Untttfebieb ift. Z>eiw ef«
gentluij ju reben, femmt bie ©actf bar»
aut au , ob bie £>ifrenfation unb tai
«SeanabigHtigerecht; ober lu» ac-gratiandi
einerleo feo f ®rotii ©ebanfen de iure
belli et paci* lib. a. >.ep. 20. J. aj. f^q.
feheineu bahinaui) ju aeben, roeniafren«
feget er feinen heutiidjen llnterfchieb.

ft beruhet ba< »erf auf biefe UmiMnbf,
fofern ein Sörjl einem greobeit ertheiiet,
cntircber tbe er etreai octuimmt, baf e»
alObcnn tbun fann, »a< er bep ber eor»
babenben ©acht tbun »:U ; pb»r »mit
»ai aetcheben iif , (ag er ihm bie ©träfe
•chenfet. ©fid'ieht bat erifere, fo beifit
e< insgemein bie 55i;r»nfafion; baij an«
bere fcin.irgen baä öegnabiguugerechf,
jmifchen »eichen JsJoitcrn jnanwobl einen
llntctfdtieb machen muß, »eil er in ber
©acte felbß gegtunbef, unb orn ber ae»
»bijitlichetj Sßebcutung abjuaeben, nicht
notbig iif. 3(u$ ber ©efthaffenbrif ber
9fad:la(juna IdjTet ft* leichf erfennen-
ton- btfpenfiren fönne i unb bi. fet jg
niemanb anberi, ai« ber ©efehgeber,
roelcher, inbem er bie «ffiacht bat, ben
Untertbanen ihre $renbftt emiufchrdn»
fett , unb fie baburd) in Den ©taub ber
«öerbinblichfeit ju fehen , aud, jualeiiß
bie ©cmalt befiljet, einem unb bem an»
bem in atmtffen oorfaUenbett «ßcrrichtun«
gen bie Jrepbeit wieber itt geben, rcelihe,
»eil fie nur auf befonberc Verrichtungen
eingelcbriinft dl, ben ©taub ber Unter«
tbdnigfeit nicht aufhebet. Öuimifchen
»eil bie »rltlicben Surrten unb Kegenten
fbr Ked)t ©efeße ju geben , oon ©ott
haben, inbem ein lebei iui; ober Ked)t
ber 3Jlei;fchen oon bem ©efeße, folglich
oon ©ott berfommt; ©ottia Kecht bin«
gegen auf feine älintacht gejrunbet
ift, fo muffen fie (ich ln ihren ©efeßge«
ben, folglich auch in ber COifpenfation
nach bem 2öiüett ®otte< richten. Aier«
aut folget einmal, bart fie nicmali in
gbttlicheii ©efegen, baburch bie ©len«
tdjen obiigiret ftnb, Mfpemiren, noch bat
®egnabiaungtrecht, »enn ©ott ble©tra*
fe autbtucflich bertimmet, wie ©enef. 9.
v. 6. beo ben S£obffd>ld«crn gefcheben,
autüben fönnen; bemach »ie »eit rtdt

ibr Kecht in menfcblichen ©efeßen tu
biipenftren etrtreefe? »orauf man mit
Unterfcbieb ju antworten bat- £enn
mau rau$ auf bie unterfchiebene SUten
bei bürgerlichen ©efeßen febea, fofern
fclbige entreeber unmittelbar auf bte na»
nurlithen aegrunbet finb; ober nur auf
geroiffen bürgerlichen Umrtdnben beruhen,
unb habe» votgui feiert, bah wenn gleich

**
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ein SM unter feiner weltlichen £err--

fcbaft treibe i mtb feine Obligation Dur<fc

mam'cblicbe ©cfese lauf ficfc habe; bocfe

©ott all feinen Ü&crberrn erfenneu muß.
Uiib in nnfebung bei Ustetn iß auch

ferne ©crealt tu bifpenfleen, efiijefcbrdii:

fet, Daß ibrn nid>t fren ßebst, wr foleben

©eieKeti, bic unmittelbar auf bot natur»

liebe Seit gegrönbet fitib, ju DijpeBtifen,

nie er null, obneraebtet ihm frenlid) fein

* Woiifcf) etreat fasen fann. ©in« anbere

SSereLinbuiß bat es mit iPltbeit ©cfeBen,

ble auf Mojen bürgerlichen Urafldnbett

beruhen, biunan uijft foreobl fräset, nab

DetfaOt jHeebtenb iß, ali »ai pielmebr

Sie Klugheit erfordert , OaJjin cigeiifüd)

"bit Worte bei pufenborten d« officio

hamini« et ciui» lil». i. cap. S. §. 9. ge*

feen , neun er fagt, <»ci raülTe ein gurfl

„beo b»r ©ifpenfafioti babin feben, Daß

„fol fee Hiebt ifterl, noch ebne miditigeUr

„fi eben perffattet reerbe, bainit bai Sin»

„feben ber Sefege niebt gefefcredebet, uu&
„bau Untertbauen feine »elegenbeit tu

„Weib unb WiberroiUen gegeben reerbe.,,

Treuer erinnert in feiner Stnrnerfung

über biefe ©teile p.g- 59- man müfic ei

nen llnierfebteb unter bem fSeebte, bai

ein SM in biefem «tücfc b«be, unb

unter bem , fo ber . Klugheit gemdß

iß , mach« , reelefect atieb odüiß «e|d)e*

feen muß , unb o»n pufenborfen niefct

berbarbtetreorben; rcetiu er aber meinet,

bai gürßenreefet in SMfoenfatlonen feo

niebt eitigefdtrdnfet, ein gürft fonnenaeb

©efaUeit bifoeiifiren, wie er trolle, feiebei

leibet aüerbingi eine ©infebrditfung, tote

aui beui obigen tu erfebeu iß.

XJcre an&cve betraebtet rin <l'|>iIofo,

pbe in ber natürlichen 9(cd'tSacIebrfam<

famfrit infoaberbeit bie Uifpenfation
ber natürlichen <5cf«ge , ob fie bep ben

felbett flatt tabe f 2>ie öcbolafHFec &a

ben barüber alletfeanb ©ebantcii gehabt,

©intge haben oermeinet, ®ctt föttite beo

einem jeben natüriidjem ®efcne Difpftt*

ftrcn, unb roobi bai ©egentbeil non bem,

ntai er rorber aebotbeu, befehlen. Sin-

bere machen inSiiifebung ber jebnScbotc

biefen Unterfefeteb. baß bep ben jioeo erften

©cboten feincJDifprniatiort ßatt babe.reobl

aber bep ben übrigen, reu beim and) tu

liebe besfaiu auf ben UrKerfifeieb inrer

praecepta atfirmatiua Uflb negaima faben,

roelifee unterfebiebene sJÄrinuugeii ©(feer,

jCl* in breuur. Hullemanni extens. cap. ;o.

thei'. g. eticblet. ©ie bdtten biefer Weit-
Iduftigfeit nicht nttbig aebabt, reeuit fie

an einem Ibetlc ble Watur ber t>ifpen--

fation ; am aubern aber bie eigentliche ‘Be-

fcbaffenbeit ber natürlichen ®e|cge recht

eingefeben bdtten , ba ue reürben befittf

ben haben , reie biefe beoben 3Deen niebt

bepfammen fieben fonnten. «enn fenet

man tum ©oraut, baß bureb bie Oil'pen«

fatioiu lemaub von ber SJerbiublidjfeit

bei Oefepei befrepet roerbe, unb ber* fid

bic naturiiebeu ©riega auf bie adtflfd»
d)eiligfeit unb ©»reebtigfrit erütiDert . fi

mußte folgen bai reeun bier©ott Mfpeji
fire . ber etreai tulicie unb uerßatte
reelccei feiner J^eiliafeit ur.b ©erectfiij
fett »uniiber , er müßte reiber liefe frll l

reirfen, fo aber uuradgtüfe iß. 3n»‘i

fifetiuti aii fonnte n«»dj Snletfup.g b<-

beiligen Schrift felbß unterfefetebenm
clngerecnbet reerben. ©a feo im nattix
iicfcan ®efe& »erbeten, bau feiner ber
aubern umbringe, unb gfriefemcbl bat t

©ott bem Sibcabam feinen <?»fm 3faa i

tu opfern, befohlen, Piene f. cap. au
©age bai natürliche Steifet , man Dürft
niemanben btleibigen, folgiiife uiemnrn
ben beßeblen, fo habe ja Sott ben Ämi.
bem £jfrarl bep iferetn Suigang aui
CEgOPten befibien, bap ße ben ©sortiert)
plbeme unb gülbene fflerdtbe enttrenben

cap. fa. e.joflten , ©rob. cap. n. o. *. _ _

if. 36- ©entiacb bem natüriiefecn^teefet
bai Eügen unrecht, fo raüStc Sott beo
ben faortifeben Webemüttixn , al* fie

ben dtouig in ©gopten belogen, btfrenü*
r et babep reell er ihnen beireenen gnfe«
getban, €rob. eao. i. p. 20. raobin man
au* reifenct bie pureren bei Propheten
S?t (ti , welcher £urenfinöcr aejeuect
bdtte, inaleitbcm Die Sßieireribereo ber
beiligen SRdnner altei iteflaineiiW. ©ei.
che «ütreürfe tu beantreocren haben bie
SXecbtiaelcbrten faß unjebliebelDiftinrtip,
ueierbaebt, unb meinet «Cfoomafms in
iurijprud. diu. lib. i. cap. 2. i. 99. matt
fdnnte felbigrigar iriebt entbibren. wenn
man nur einen Unten'djicD ireif*ert ber
2}erdnberung ber @a<fee unb beiWeftne#,
inglcieben ireifeben ber cinüfcrdrtfmbert
©rfidttma unD ber ©ifpenfation beebaefe,
tc. Jienn roai bier gefebeben, bahe@ett
bafoblen unb angerafben, unb fet* Daher
fein $iorb , fein S)tebßabl, (eine Stilen,
feine i>urerep, fo im natürlichen Kecfet
oerbrten gewefen- Änterc machen einen
Unterfcbfeb mter toleranriim unb difpen-
fation«m, unb fageit, Soft habe beo fefe
nett ^eiligen ntanibe ©ifewacöbeitffüiibe
gebultet, reie bie Sietreeibetet) , aber
nidit bifpenfiret, f- Äaier in compeng.
cheol. moral, ptrt. 3. cap. 2. f. f. unb in
dilpur. de ditVcrentia difpenlationui et to-
Icrautiae, 23uDDeum in milir. rheol. mo-
ral. part. 2. cap. a. (. 14. ©fee man
Darauf antwortet, muß man feben, ob
Dasjenige, reai mananfübret, nstrnicfe
fo gefifeebeu , unb fid) jur aegenntdrtigen
grase febiefe- »Ifo reimt fid) ba< ©jrent.
pel mit ber dufooferung bei 3faac# feie,
her gar niebt, weil bie gbttlicbe «bflcfet
nur babin aieng. Daß erbte feeüfeaßFen«
beit beS ©laubenS bep bem Stbrafeant
prüfen rcolte, nicht aber, baß 3faac wirf.
liefe tollte gefdjUcbtet merbett. L0»tt
reonte m ber Well ein (t'xempcl auffteu

lattr
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len , Dal Me Pflicht einprdgen fönnfe,

am muffe ®ctf in allen 'Befehlen gehör-

eben . nenn and» unter ffietfd) unD Blut
ntcb fe febr Degegen Mmptte, roeil Den
nect Per St-ilpans lehren miirDe , wie

©Ott alle! jum bencn leufe, wie DerDUi*

fcaa in Dem'SepfpieleDtl 3f«ace ieuqrt.1

Pi Fana au d) Dal <£rempcl Del J?eiea

ni*t bieber gelegen werfen. (Denn eap.

x. #. *. lautet Per dörfliche Befehl an
ihn alfr :

gehe bin unb nimm ein teuren,
reetb unb urenFinftee, beim >a& Ünnb
lauft vom ^ei rn btr fguretey n«d>. »er,

«H aber gar mdit erbeuet, Dal er auf «oft

iifcn ?Seiebl habe äurerce treiben ui tf*

fen. vfe nabm ttfeliaebr eine jemeine
Ante su.ti JSeibc, ihre »orber gefugte
j?»renfinDer achtete er all feine eiaue

SinDer, unb seugte ned) mit ibr in rer

€b* ehrliche Äinber. iDiefei war Der

gettliÄcn 2?ercrtnung tevit- ax. ». ia.

wenn s»n einem Briefer liebet : tv follc

feine \X>irtu?e , nod) cerfroffene, nod)

geffbiradue, «cd) i£ure, fonbcni tint

Jungfrau feine» VoIFp tum Weibe
nehmen, nicht entgegen , weil tiefe ürr
erPnung ein pofitx» * göttlich 0 efe? mar.

€l feilte tiefe J;)ure, Die /pofeal tunt

Selbe nehmen mutte» fciocbi Durch ibr

ttrber geführte! Srben, all Der Darauf

erfaßten äenDcrung Dcfftlbcn ein Bllb
her 3fraeUten in ihrer geililfchen /pure

reifem, unb fle iu gleicher Brffmmg
Del Sebenl anfmuntern, f- Walther in

harmonia biblic. p. 409. fqq. utlD £tann.

baute in colleg. decal. pag. 74g. MU
nd4l mu« man Daltrmge , mal (Bott

isr aeDulfcr, ucn Dem, mal er bt>

fehlen , unb auf eine befenbere Strt birf»

gftel, wohl unterfcheibeii. ®enn imifdjni

Der tolerant unD Der ^ifpcnfatiou tü

tu gar artffer UnterfcbieD, inDcni Derie--

cige, Dem man fo |ix rebeu Durch Die

Singer fiebet , ibm nicht gieidi etreal

ein neuem brfieblet, ober perbwtbcr,

riech fogUid) mit Der Strafe hinter Drein

is, feinelwegrl »cn Der Obliaatiou ht-

frepet wirb, wie ei Den Der ®ifpenfation

gefebtebet- 6ott Dultete bep Den tpafrü

treten Die iOielreeibereo, meil er fabe,

De? bep foloben heiligen ©Jdnnern tetm
f.r:f<tltebe unD peile ©rgicrDe, finleru

oielmebr ein Verlangen, Dag brr net*

fpriebene ©eibelfaamen balD möchte tc
bibren »erben , mar , Delmeaen aber bf<

l'renfirte er nicht- L^ergleiche bcu Slrti

tel: 'hclpgamie.] ®ep feld-cr CßercanD-

mF fann eigentlich nur Dal Krempel mft
DcnJtmbern jfrael, Da fle Den ®gnpti«u
lbre«achfn entrcenbet, unD Den «gppti»
fchen tOebniihtern in Betrachtung fom--

men, »eil Dorten Der auifiüdliaie'tSe.'

fehl ©ottei i btet aber eint befonDre

fittlichc £ireeil»u otibanben mar, folg«

heb Meinet cg, «U habe hier (Sou in

Den ngtutU<b«n®efci}in Difpemifcf, iUJgi

t>if»enfaff*» gjg

infonbe-beit Dal eiße , baff b-'e ^fraelifert

Den (fpppriern mal enta’enbet bttnft«
fo haben einige »«rmeinet. Dafi Die Ceo»
rfier bareia nrmilltjet, unb all ein ©e*
foenf folche (*aeben Den .fFinbcrri jfrncl
abgetreten , weil ffe lieber Dcrfelbeii ent«
bcpr.K , all in auaenfdjeinKcber ©efabr
Del SpDel fern wollten. Btun fann c«
mobl feiin, Daf Wott Die ©emütber Der
(fgDitirr f# birigiret, Daf fie bereit unb
millig jur £ei|ung ibrer Werdtbe gerne*

fen , melchci aber nod) feine t^difiifun*
ij, Die auch mit Den UmüdnDen Del
iertl fireltct. Cl Idfit fid) Diefer ?in<
murf, eil habe hier (Bott bifoenfitct,

nicht leichter unD gtünDlid'cr beantmor*
ten, all Da6 man fast, el iß bier feine
iDenJnbcrung bei (Befefiel in Unfebung
feiner (DerbiuMictfeit; fcjiDern Der (*a*
che» fofern-lie nidjt tu Dem CßefeB xchd»
ret, uorgcgaiigen, auf reelchr ©ißinction
inter truujtiormn icgu unb obie&i ©fo»
tilie Ic iure belli ct pici« lib. I. cap. X.

|. 10. n. 6 . frbr Dringet unD Daher |d)lie«

let: f> quem deus occidi praecipixt, ff re*

alicuius auferri, non licitum li er hoinici-
diuin aut furtum, quae voce* virium in-

uoluum ; fed non erit liomicidium aut
futtum

, quod vitac et rerum fupremo
domino iuaore fit. Pfjem'fd) meiin gleich

Die filbeme unb gulbette (fferdtbe Den
Sgoptiern flcbörten, fo fcnnteboch ®ott
mSlnfebimg Del^fjjentbuinei Diefe StenDe*
rung treffen, Daf er folchel oon Ihnen
nahm, unD mitbin maren el md)t mehr
ihre eigne Aachen, unD iiibem Die .ifinDer

Ofracl l'dcbe mit meauabmen, fonnte el

rein tDiebttabl feuu, welcher bep iremDett
Aachen, Die anbeni ligentbilmliit tu*
fommeii, nur flatt bat: co»f t'nnn«
hauet' in colleg. decalogic. p.ig. 846. unD
Pfeiffer in dubus vexacis pae. 226. ['2tn*

Dere füören an , Da§ Die 3fraeliten Den
CflDPtierii ibre ®utcc, welche poii weit

ju>Vrn üBettb waren, all Dal erbeute
eiteeraefchirr , iur /jprotbef «elaffen,

ipobe» Ile fuh nicht allein ibrel iSdjaDeiil

erhole», foubern noch Daju fielen ©or*
tbeil erhalten feimten, unD alfo wdre
el fein X'iebffabl aewefen.] (Beo benr

anDern <Uunct mit DenCguprifcbeti ©cb*
muttern bat Delmeaen leine £(|penfatie!t

Harr gehabt, weil fein (Befeb oorbanDcn,
welchel fle DieSOabrbeit ju fagen. obli»

iret ba'ue, in Sinfebung Da§ Der .Souig

urd) lein üblel Weieigen fleh DelSKechtl*

Die üBabrbeic «u wifjcii, perlufiig gemacht
batte- i/attievu» d« dilpenfacione ct

tllius iure, Q3 aiel 1 69 J
. Böhmer defubli-

mi prmcipuin ei llatuum ruangelicorum
difponfindi iur* in cautlii el netoriir rant

factis: quam profanix, JpaU- 1711. ©tfllü»
in diflertar. de dilpenfamuubut, neblt an*
Dem, welche in bibliotheo iurif imperan-

tium qu.idriparcii4 p.»g« 147. 200. flltgl#

fübrd werben- [Wun tann bi',v * «#
cPeoffl.
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(Beorct cgenr. Ayrtr cominent.n:o iurii

cccldiafiici de iute difpenfandi circa con-

nubia iure diuino non difrrtc prohibita.

©Otting- 174J. 4 - P«Iri>e-

muß de iure principi« diipenfandi circa

1c cs
,

praecipue pocnalet. Gryph. I70{.

t?dUlU. 2llbe»t. differt. vtrum difpeniario

er. .1 iusnaruae locum habest. Lipf- tögj.

Oriff 2tobrcnfc* de difpcnfitiune cir-

ca iusim.iudum. Witt. 1696. dbCOtg lEn<

(jclu'erf)t diir. de poteftate principum in

tlUpcaündo. Helmu. 1655.]

jCifpofitio»,

©(teufet im pbnftfcben «Derftanbe ciac

genwfc ©efebajftnbelt einet »atiirlicbcn

Äorper« tu Aufebung flercifrcr®trfurigen;

im moralifdren «Sinne aber iS e* clnc^u-
bercirtina in einer nioraliicbenhanbluitg

£ic Artftotdice «Stbolafttti leben ftc et#

eine 2tri ber jQufllitit tn ber Hebrc not;

ben$rdbieamcnten an, mibfeittit ihr ben

habttum aegenüber, bau ndajlici; »;e£i.

frontton ber Anfang eine# habitu« Iß,

reeim mau f»tS> tu etwa« fätdet, utib

bureb gortfesun« bei «itiiircenbciiben

gieipe« nacb tut» und) ben rdliigen .<>a-

birum ober bie gertigfeit erlangt , nie

fclcbeS au« allen artftotelifeben Hogifen

Mannt iS. £ange in nucleo logic.

Wcilian. cap. 4 n. (I. ncilllt fle im
tcutfdien eine bloße Anfhlltmg ober

3lnfd>icfung.

jCifpttticfunf?,

3ft eine analijtifcbe «CRebitoticn, Daib--

ter sreen, roeld,e unterfcbieDcne 9Ee»nun»
cn haben, fo DaS ber eine etwa* beiabet,

er anbere aber »/meinet, bepberfeits ib;

re ©rünbenacb ben richtigen ©iebitotioii.'

regeln gegen einanber ballen , niib bie

Sftabrbeit unferfueben- ?u einer 5>itpu»
tfltion werben jroep Uerreneu erforbert,

unb ebfeben nad) gewöhnlicher aeabemi>

fcher Sanier ber SKefponbrn« feinen frd-

fibem bat, fo rteben bod) biefe benbe »er

einen (Kann, unb wen« auch gleich mehr,

al« eitler orponiret, ft rcerben bod) bie

ßpppncntcii »or eine SJerfon angefeben,

unb ba« Sbifrutimi felbft fann nur srci»

feben jrccoen gefebeben, f- Cirttim in arte

cogirandi cap. j6. $. 14. Iha* eigentliche

Ableben haben ift bie Untcrfudjung ber

ffiBabrbeit, folglich bie ©rfenntnift be«

SBabren unb golfeben. iörnn rcctl eben

ben ber auaiptifcben SKetbobe biefe« bc-

febrceriieb iS, bas man non eine« anbern
©dfjeri, £*ennitianen,Ausführungen feum
<ann unterrichtet rcerben, bap udj nicht

falfcbe llrthnlc »on helfen (Kebttatlonen

ereignen feilten, fc haben bte Belehrten
bicier ©efd:reerllcbfett Durch bie Sifpur
tatienen abbelfcn wollen- Anbere (enen

•inen gebpppcltcn.euhircecfe bie Uebung

unbSKurtterfcil be« Oerftairbe«, alte:
(ftebcncnbsrc.-cr. unb Die ©efrdftigmtg
Sßabrbeit, al« ben Raupten bircecf , t

rcebl Cbomafiu# in ber Ausübung
V>ernimftlebre cap. y. j. y. gar n
fa«t, Dop bie «tntbeefung Der 3rttbuii
unb bfe benfclben entgcgengefegtc (

hdüigutig her ®abrbeft ber einige rcc

baftige Cnbiwerf aücr®ifpuiati»nen fi

lourc.

2öir fenen |mn ©pran«, bap ba« l

fputiren an ftd> fclbS nicht unrecht I

uab reemt balfclbtac nernnuftig anatt
Ict rcerbe, grepen 9ht8(n oerfebaffe- 1D<
iff bie €rfetmtufi ber 23abrbeit ber Jf>au

grmib ber trabten ©lüeffeiiafeit, feil

gar »iel Daran feroobl auf Seiten befi

mit bem man btfputlret, al« enbn
bap Die ®abtbcit entroeber befrdftu
»ber genauer unterfuebt, auch bie j
tbümer entbccfet werben, unb ba ne
unb eernutifttge Heute ficb her aUgmi
nen ecbrcacbbeitett be« menfcblicbeit $t.

Sanbc« bercupt ftnb. unb gietefrcabi d
Hiebe »ur ®«btbeit tragen , f» ta(Tcn

tid) gar gern in eine iDifputaticn el

I

»ertragen einen Wiberfprucb, unb »3

1

geirrer, übdseu fieficb ffirgiflcfilcb, reell

tte au* einem jrrtbume fnnnen gersp".

werten. ®p bie if.-fenntnip ber ffiap

beit ndtblg ift, unb bie llnteriucbuni b

®abren unb gaifeben ftarr bat, ba tan

man bifputiren, fclgltcb tft bafeibtac 1

getftiiebe» uab tbeslogifcben >».'varrric

nicht fcblecbterbing« ju »errcerfen. SJe«

ba nufere tbiologifcb« Sötlfenfcbart, ji

fern (te al* ttln ®iffenfd>aft , bie auiii

ren i'rtnclpti* unb ifrnclufionen pepeje

angefeben wirb , ein äßet! be* memcsl
d'en SSerftanbe« iß, unb nur ba* gjat

rtaie bauen fo gu reben, au« barbedtgt

@(brift genommen wirbt fo feutieu 6'

ben forcobl Seblcr unb 3rrtbumer »erg

ben, al« in beu anbcrnmenfcbüibrnaii
fenfcbaftcu. 3a wenn wir aud) mir bi

SEatenale, ober badteuige, fo un« Die ite

lige ©a'irift an bie hanb giett amebfl

fo fduiieu wir foicbe« titdjt »be brauifl

bi«. wir baffelbige nach bem ffmitc (i

belügen ©elfte« »ergeben , bajn mt tl

hülle ber fßernuntt nicht gelangen fi

nen. (£* lommen 3rrtbümcr »orfcw
in $rincipii«, bte unmittelbar au« I

0djnft geitcmmt:i rcerben; ai« in t

eoncluftoncn , welche man burcbbie’3

nunft barau« siebet- 3e rcicfitigec ai

eine ®abrbeft iS ; jemebr ift an ber

©ntbeefuna unb ©efrdttiguiig gelegd

unb rcttl ber 2öcrtt> einer ißabrbcit

«

bie baber bepenbirenbe ©itJcffetigfeti i

rubet, unb bie tbeotoaifeben ®abrbelb
ber bKenfcben ewig* cSeligfeit betreif

10 tft leicht barau« )u icbfiepen, bat

ihrer ißcfrdftignng am metften gel««

fco- £>iefe« rctU felbil bie beiliqe 6<tjr

haben- Pnulun febretbt an ben

tbei!
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tbium s <£p. 2. o. if. tr folirebieWi»
btriptnfhgen grafen; unb an ben 21
fam rap. t. e. j. io. man muffe ihnen
»ä* maul flopren, teic ftd) hemi Cbri»
tu« feite mit ten l'barifdrni mib «übern
jrmben ber cbritilidjett Seliglen in einen
rtreit etnlief ; fe nicht roeniger bie Öre«
«rl feioobl münblld), alt fcfjrtftficfe in fl)»

»nfpifteln lösten. JtJenn ba battenfle,
M&erltih JJauIut, mit oferetlep Ücnteii,

*tl$e fdj ber SSabrbeit ber eoanjelifcben
febre entgegen feBteit, ju tbuii, alt i)

Uh« unbefebrren Renten, mit benen
ne Unterlid) über jroen fragen bifptifir»
tra, einmal : ob ein eioiqet Üeben feo ?
ui nenn et bamit ferne wiebtigfeit ba»
tt. et ne Heb auf tem reiten OBegebaju
ktisben , eher cb iie felbfaen in ber
IrSre ber Sireöel tu futhen btitten? f.

SUtsr. i+. ». 17. ©pbef. 1 SlbefT-
mi. 1. 0. 9. i«. 2) mit Oen unbefebrten
jsien, mit betten fit bartiber blfputir»
tea: ob 3efui oen Otojaretb ber rosbre
ur.f iireit Bdtern otrfprodbenc ©tefiat
pi ingleteben ob bie ©erecbtiglcit «nb
rü »iliafeit aut bem SefeBC, »ber aut
t;o Ceanjelie forame/ rnoroii bie Ute-
tel ®tld)id?te eap. 2. j. fqq. jn lefen tft.

}'; mit bea aut ben 3tibentbum befebr»
in öriaen, reeiefce immer über bie Ära*
!* Oman mit bem dKiflicben ©iauben
te mefaiicben Tagungen perfiiüpfen unb
hOrbatten müife, ober ob ber ©laute
«Sein blnldnglicb feo? einen Streit bat»
tni. unb 4) mit ben Steuern/ alt mit
*n Jioraeaau! unb ibbiletut, roeldje bic
Snfetletang ber lobten leugneten , toie

•if
1 Jimotb. b. » 17. i«. )ti erfcbeii.

mibennd) oerfebiebene gefunben. n?ei-
deiem ©ifputtten jumal inSKeltgient»
w»en nicht! gebalten t babeo aber jum
M*fl eine gut« 2ib!id;f gehabt haben
siejttt. (Etiodregut, menn alle in ei
»er €mi*feit bet ©lanbent unb ber
hebe tunben. unb matt nicht netbig bar*

Je, eine 3B«brbeif , baren ttimai elei qe»
le)t« ui, reiber bie (Etnioürfe |u oertbei--
» ; jrn, unb bie jrrtbümer ju roiberlegen-
-n«n et if bietet ein pium defiderium,

»irb f» lange bie Seit ficbef, ein
«tMeriom bleiben , toenn mir auch nur
w« ben 3uÄ‘inb unterer eignen Äirdie
«»nben, ba inbefen bat vernünftige 3>i»
untren für bie ®3abrbeit nicht unter*
leibe« fann. <ti rübrt folefcer üBabn,

b«! man bat ©ifputiren einriincUen ba*
k, «at einem gehoppelten ®rmibe ber.
•öma einige hüben ficb etn, et föime bie
n«bre jrtmmigfeit babeo nidjt befteben,
»ab abdegen nicht# bas ein .frommet
-ebea eine rooblgegrünbete» fldiere 11 Hb
tabre (£rftnntnt§ oercut lebe» unb bat
«aoermmftige ©ifruf.reii

, fo ron ben
«oien ftjfecten regieret ntrb. bem »er*
ouaaigeu nidlt binberlid) fe»n fbnne.
~**t* i'mmeu auf fmicretldilcbc Sibrot»

PlHiof. Leite. 1. ii»«il.

ge» rooücn 9telia(ont«ereinlaer merben»
unb baitiit bat Slßcrt befto b.'iier oen dat<»
teil geben mtge, fc retben fie an. baj
man bie Stteitigfeften unb bat Uifruti*
reu einttelicn möge, ohne su überlegenf
b«fi öiefe« ffllittei jur .öeriieUimg ber €U
nigfeit »riefet binldmli© feo- 3a irt jtoi«

fdjen iroeoen eine roabrbaftiae SSisbeUig*
feit,- fo muß btefelbe. ebe mau au eine
'Bereinigung benfet» rrft gebobeH ipcrten#
niitbin einer. oen feinet SKrinuna abge»
ben . recldtet ebne eorber gefd;ebeiiet
Ueberieuguug feinet 3mbumt nid>f ge*
idjeben tolrb, unb vernünftige Jfeut« foa«
neu gar trobl einen 28iberf»ru© leibeit.

9)lubameb bat unter anbern in bunälco*
tan allst £Hfoutiren in Keligiontiameu*
unb iiaar mit ben Jübcn unb (ebriftea

oerboten, meldjet lefnem unb ber SCüw
feil Borgeben nacb aut gar tole&ngen Ur*
fadjen fou gefebeben leon- Ä)enn fie

rceuhen oer, ba» fie mit ben 3ubenunb
tlbrifteu einerlep ®ott »erebrten, eben
bie Bücher ber Sdjrift, wie fie enudb*
men, aur gleiche Ütr fromm unb tuaenb*
baft tu leben mebteu . unb ba ein jebe«
Bolf feine gute «Xeligion babe, jö loute
mau leglubet babeo inSKube l«|Ten. iöod>
marättus führt anbere Urfad>cn btefed
Berbott an. iicmlid) üKubameb habe ba«
bureb oerbinbern rcoilen , baS bte Sfalfdj*

beit unb ber Betrug feiner »obren nicht
au bcu i£ag fdmen; unb no© anbere ft*
beuba(T«lbige«lt einen pofltifcben Streich
an, bag auf folcfc art bat Bolf beft»

eher unter einem biinben ©cboriam crbaU
ten reürbe, unb bann fe»n, bas er beobe
abllchtcn gehabt habe , f ^ubbeum de
concgrdia religiunis chrilhanac ct (latu»

eiutii« pag. io«, fqq. SHegeiitfii finnc#
bat unocrnHiiftigeS'ifpiitiren, bie Jtlnfe*
reoen , bie unuotbiaftt Streitigfeiten
oerbiefen , unb reenn |ie biefee tbuii , be«

forbem fe bie a’ußerlicbc Silbe, unb be»

forgen baburd; ihrer SepubücSSoblfartb*
bat Qlfoutiren aber gätiilid) obne Unter*
l'djieb <u oerfagen. rnare in ber £t>nt et*

mtt gtaufam, toobur© man bie Unter»
tbanen nicht alt iSeiifihen, fcnberti alt

unoernÜHfriijeJ Sieb traefirte. Slanlefe
hier naa'j (Bcougium Xitpbclmm in dif-

fcrl. de iure nuturali difpuue. 3Cofr. 169t.
poetferum in did'ert. de phiioiuphorum
publice difputantium religion« c4 iliedrali(

Sof- 170*. IDieiet ooraut gefebet, fo

fonnen hier bren @tücfe unterfueber »er»
ben , «it bie i£itten|d>nfren bet- Hifpu*
tanten; bie Jllaterit ,

worüber fie bi*

fputiren, unb taim bic 2trt unb Weife,
n ie b«o Hifpuriren ge)©ieber. ®ie
I'ifputanten betrcffeiib , fo mufj fer|eni»

ae, her mit 93ueen Olfputiren mili, erft.

lid) in »nfebnng bet Berftanbei 04) oon
ben Boiuribeilen befreoen, bie Äunft
nacbiuflnnen oeriieben, uub oen ber SKa*
teric, tootüber bifputiret retrb, eine

As grüubii#
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grürtbticht 5Biff«nfd>aft haben: betnacb

in änfcbung be# Wtllene Bit Offenen in

gaum halten, baff fich feiner über ben

«nbetn ew'nie, ciniae Jfteftiafeit brau*

de, noch fiel weniaer Brn anberu ju be

fcbinu'fen fliehe; fonbern ibm mir einer

fricbluten, freunblidien unb «ufriditi.

neu Weife beaeane , auch ttid»f um eitler

€brc willen; fonbern bie# wegen ber

Wahrheit bifrutire : unb brirtens feine

®cb«nfen mit aefd.utften unb beutlichen

Worten vorjutraoen roiffeii, bamiber ine-

genifin »ieie Schier begangen merben.

®enn a) auf feiten be# (ßerffonb# ftetfen

fie oft in tlnreifenbeit fowobl ber 3Sa
terie , worüber fie bifoutiren; ber

tbcoretifchcii Hogtc, unb wißen ba# ti-

gentllche 53. feti ber Wahrheit nicht, ba

ien feinen rechten ©eoriff ton bem Un
terfchicbe unrer bem aam geroifleu unb
roabrfcbeinlidicn ; oetfteben uidif# von ben

SDrincipii# einet «yaii* aewiffen Wahrheit,
alt ber JVfininiri , anomaribu#, wißen

nicht mit ben (BernunftfdilüJTen, uub in

fonberbeit mit ber analntifduu SMetbebe

umiugcben- Sliibcre, wenn fie auch gleid;

bie tbeorctlfdjen Stcaeln eiucr wahren
*Gernun*tfebre verlieben möaen, fo fieefen

fie in allerbaub Sßorurtbfilen . worauf
oiele befonbere Jrrtbümer ficSen. bie et

nrn son ber ferfenntitiS ber Wahrheit
«bbalten : b) auf feiten be# Willen# lef

feu fie ihre bbfen Steigungen mib affe

ctcii bilden, unb teiaen bannt an* baf

fie ferne weife £cute fmb, bie anf einen

ulen itnbiwecf ihrer ®nimtation aefeben

aien. $)enn Weife unb fßeruunftiae

bifoutiren mit ciuanbcr, weil fie fid) ib--

rer ffdtwadibeiten bewußt fiub , baff

aueb ber flügite Scrßanb eine# ^trtbum#
fabu fco. uub wollen baber burdj anbe.

rer #>ulfr hinter bie Wahrheit femmeu.
fflaßienirte IDifputanten taffen fid) fen

berlid) burd) ben t£ brgdj eiunebmen uub
ftcbcu riitanbcr u(d)tnad) > lönberu freuen

fid) vielmehr , memi «ur einer bem an*

bern bie Wahrheit, fo ;u reben, au# ber

panb loielen tonnte. L@fe wollen nie

mal# ingebcn, baff fie geirret baben, unb
wenn fie tbren ®a« n ehr gans retten

femien, fo lerfealten fie foldjen burd)

eine iDißinttion , mn rcenijften# einen

SCheil ;u erhalten. Siele fuchrn bie

©einer mehr ju betduben unb 511 üfcr.-

febreoen , al# tu Überzügen- lllolieee

war ein Semb bei äbvocatetr jromoi,
weither al# ein großer gelehrter Streiter

gefürchtet würbe, weil er am Idugnen
auebalteu. unb alle überfcörcocn tonnte,
(pinffmalä acrietben fie ui ©cflenwart beo

2>oik«ii über itfebe in einen febr bisi !

ca Streit, wie nun lllolicte übertdu*
et würbe, fugte er: wa# toll bie Ser*

nunft mit einer febwadjen (Stimme ge--

gen eine foüho Jtebie anfangen-] (£#

fcbkichcH fid) barneben nod) beionbere

affeeten ein, wenn ihrer ;roei) irfammi

,

femmen, bie emanber aebdffig firtb, ur

habet au# paff unb 9)eib mit lerbrieel

dien, bdbniftbcn unb fdiimpffiden 53#

ten um fid) werfen, unb etnanber nur
|

»roffituiren fudjen. 55et) einem fo ein

beit unb fd)leebtrn 3uff mbe mmnu m#
breo iirten ber nidit'-würriaeii T'ifruwi

ten wahr. (Einige fmb pebanten, l

fid) in nid)t#»ürbigcn ©rillen aufboltn

ein uimotbiif# 2öortge;dnfe amanaen bc

fid) eiubilben , burd) reu# vor ^eibenrb
ten fie ihrem Warnen eine bellflingtn!

(?d)tUc an«ebdn«et, aeeldtt fdmlfücfcfu

3rr ju bifoutiren oernünft ine £cute bi(J

meiben- ^üeim wenn e# netbig iff. feil

man folifie# furj unb bdflidi erinnert

man braucht eben' fern ©ejdnfe barüN
antufangen unb tann bie £eit uti5 •>,-(

te;u einer nünlidirrnütXaterit anmenb«
Rubere fmb Gopljiftert , welche einei

alle# iu vrrbre.en, mit falfdien Sei

uunftldjlüfien m be eanen, unb ibn ab

lifrt-ier 53etfe tu fangen fudien. (fabln

glehr# pimotiifreit , bie allemal ein arc

Sltifbcben# iii*eufii eine oratoriiUeWei
Idufrtafeit affectiien, unb fo eft fie ei

nii Vorbringen Sollen, etliche Jornel
unb (fomplimenten voran fänden, bom
nur bie 3eit vorbto gebt, ober auch ur

mer ba# Wert allein baben wollen, ©e
folcher SSetoaubnli iff ber außanf tc

^ifputirenbcn fein frieblieher Gfani
fonbern bat vielmehr eine groife ©cmeii
fdjatr mit benix'rttge, welche# man am
olfeiitiid) gctiebet unb läget* «J.fpuunc

ne* ad iit dar bcllorum eile. 3m Ärlec

braucht mau ©. trug unb ©ewait. j
^Ifputireii braucht man auch gewif

Gtrategrmafa . unb wa# finb bie tdni

runaenimb Gchmdbworte anher# al#*i

walftbaten , f. thomafium iu ber if

u

ieirunn Ji« bti-Pei-minitleh« tap.{- #-n

»qq. (Solche Dnputanteii . wcldie ca:

weber in Unwilfenbeit unb Sorutcbeilei

ober ln heftigen äffectcn ffeefe«. ober a

bevben dhranfbeiten jugleich barnieb.

liegen , verurfachen mehr Gehaben , ai

Siuncn, fowobl auf feiten ihrer, al# ai

berer. ®cim 3ßnerantm, unb bene

e# am 3»bicio reblet, fonlien oftmal

burd) ihre icbbaftlafeit be# 3naeaiff bi

feblinimften Gadje hie fchffnffe Sarbe ai

ßrcichen, unb bamit ben 'Döbel einnet

men , babureb aber mgleid) ©elegenbe
ju ben größten Unruhen geben- Ur
wa# bep ben töifimt.ren bie Jfwfftgfe

ber affceteii *or Gehaben getban un

noch größere Gtreitiafeireu eneget, hei

am £age uub bie ©cfchichtbiidier jeiigr

btivon auf ba# beutitebße. ®ie Unten:
ebuiig ber Wahrheit bleibt liegen, »e
bie atfeiteii auf bepben i heilen ba# fid;

bc# Serßanb# gleiii'fam verbmifeln, ba

man ote ©efehaffenbett ber tbeoeidarüj

be f bu cm lebet «ötbrinat, mdil «mn
»I
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frt nnb nur 6co Vafiouen gemdi urthei-

lef. £irat bie JBabrbeir glrtdi an Dem
J««e, ft will ber ©egenpatt folchc &od>
iit'djf rrfe^-en unb fuchet, wenn er ja in

ter jjkcjiTxhe nicht weiter fortfemraen

fmo» auf «lehenbinge ben ©rreit |u

waten» bas uachgebenbd in ter £&at
ewe Sogomacbie baraug wirb- Webet ber

0yaer etwa« unbebutfam , wenn er eg

finit) niebt fo bdfe meinet» ft kuret
a:a auf «tie ©orte , fdngt ein grc§ ©c>
firea herüber an» unb iß» ebne ibn

waaolicfc herüber iu oernebmen, gleich

dt brat Äeferbami hinter brein. ©ic
Streitigfeiten iretieben ber qriechlfdjeii

sät lifnniftben Ätrcbe weifen biefeg aud.

3» firitte wegen beg ®ortg
£< ffrieiten fagfen , in beni göttlichen

Seien wären breo hypoilafes ; bie Sätet*

tm hingegen , ed wäre nur eine hypoih
•j jnt brep Verfonen, »erilunben aber
tnrd) bypo(talin ft urel » alg wag ftnß

eher fubftantia bebeutet» ba hinge.

i

tta bie ©riechen ei in einem anberu
"sirenbe nahracn unb midbiiligten bat
Strt pcifcna in biefer febre. ©g wutbe
herüber ant fticber ©efrijfeit gekritten,
ijtaian eine Serfammiuiig ber ©ifchdt*
it «ud 3taiiea , ©appttn , Sirabien unb
: ’iien anßcCcn muite; alg man aber bie

fuhr be»m Siebt* befab» ft befanb lieh,

k* ein SJortgejdnf ft». ©beu ft gieng
iJcaehbcj bem ©freite Bon bem 3iu<;

ränge btt ©eiligen dJeißcg troifdjen bie

Ks knben iiirebett her : ob ber heilige

-flä rcni -Barer unb ©ohne» ober oom
Stier Curd) brn ©ehrt auägehe» bamfti
ef ft »eit nicht gefommen wäre, wenn!
g»b he ©eftigfeit beg ©emütbeg reegge»!

ktft« unb alieg geruhig unb frietlich tut

utfu^et härte » wie ttbemniriua in loci«

Cccloj. pag. 94. 9$. pc«vfon in expo-
inene fjrob. apoüoi. pag. 571. fqq. unb!
ssJere bejeugen- ©nblieh tft ben ftlcteii

öligen ©iiputaticnen nichtg gereobnli«
«heri, als baß man ton einem Sbraeae
«tben anbern gerdrh unb Cag igprtdb*
Strt: incidii in Scillanit qui vult vitare
cwybdin, wahr machet. 3n ber ätir»

änshiStrie ftinnen wir bic|e< an ben
tfrcmKla beg CertuUiani, ©tonvfit,
Sleranbrini , am , tttavceUi

, 3oot»
nuiri, vjitronymi , augufnni, ptlogii,
daufh Xbtgienfi», ifutycbiö

, ©eten--
S«ru, ameborfii , Jrlacu , Stnncart
lebet), tjeicb« bet 3ftt jmbrtrius in einer
»lehrten ©ifputation de icyiu theoiogj-

0 (>ig. Jji. amuemtatum theologiiar.

«tgefibrrt bat. Stift weift bie @adje
fcii« aut, baf bie heftigen Jiffecten unb
mttnSerbeit ber ungearünbete 3orn beo
•ea ©tfputiren iu niefig nüge nnb. ©g
idte.ht jwar Uaulu« an ben ©itum rap.
i.r. ij. er fta fcharf fireftn.wcl»
t* echdtft aber in feinem unjeitigcH»

ftnbern rechtmdfkem unb m!f hem^act*
bruef ber ©acbe felbß uerfnüpfreu ffifer

beffehet» wie er gleich rorher u. n. gc*
faati bap man ihnen b<i» irinni fto<
pfen, bad Iß fte ft qrüuMich unb nach*
brücfiich wtberieaen muffe, baf fie nicht
bad geringßc eiitittwenben haben, ber*
gleichen ber Jbteiknb ben ©abbuederrr
that 5)tattb- *j- tt. u. ©in rolcfjec

©ifer bebt bie Stiebe, Die Sreunblicbfcit
uttb bie ©anftmutb oegen feinen ©egner
nicht auf, weicheg 'Uaulug 2 Ztmott). 2.

tt. 14. aj. weifet: O roegen begCortrajg
fmb bic reenigtten befümmert, unb ob frtoit

oiele bad alte aeabemifcöe perfonimen#
in lateinifcäjer ©Bradje iu biftittiren»

etfrigß wolieu beobebaiten haben; ft gilt

ihnen boeb gleich Biel, ob fie rem, ober
barbarifch reben, unb fmb jufeieben,
wenn ihre ©»rache nur in etwag latei*

uifch ffiuget.

^3org aubere muffen wir auch bfentn*
terie, tvotiibtr tnetn btfputiver , erme*
gen. 3n ©rwebiung ber Materie beob*
achtet ein »erniiiftiaer ffltenfihen bie

Wegein ber ©erechtigreit unb Älugbeit»
unb mithin nimmt er eine ftlche, beten
Unterfnchung ruftlich unb notbig iff. 3n
©eurtheilung aber einer iKcterie, ft fetm
fie nüfiltd) iff» muß man nid>t nur auf
ihren SScrtb an lieh felbß; ftnbern auch
auf hie Umiidiibe ber Vertonen, tu beten
«Bortheil m«g unterfuchet wirb , Der Seit
unb beg Orteg, wenn unb reo eine ftl»

che ?BorftclIuna gefcheben foü, fehen.
©cim ob gleich «ine (ebe 5?abrhcit an
(id) felbß uttb nach ber göttlichen Jlbficht

ein ©ut, unb nur ptfdUiger ßBeife ge«

gefchiebet , wenn fie einem tiuhtc nünct,
ober reobi gar fcf-abet; ft f.;nn bed, eine

SBnbrheit nuhlicfjcr unb nbthiger feon,

a(g bie anbetc, unb weil man alle ohn*
ntdglicf) oorßcUen fann, ft hanbelt man
flügltch» wenn ftlcbe |iir Untcrfucfnmg
erweblct werben» bic ngdj ben gegeurcdr*

tigen Umftdnben am uütjlicbßeu unb nd«
tbtgßcn :u feou fcbeinen. tBian muf aU
leieit erwegen, ju wag ©nbe man oot»

einer ®adte biirutire, wem unb wie Biel

einem bamit gebtenet fe». VCanche Vre*
biger fioffeu bedfallg wiber bie Kegel«
ber liugbeit «n, wenn fie bie 3rrtbümec
ber altcu Aeger, ber bÄarcioniten, ©er«
bcitiatier, SBaientinigneruub bcrgleichen,

bie ihren 3uhbrern gati) unbetannr fmb*
auf bett dtaiiteln wibctlcgen , ober i«

Jrutfchgnb bie ©treitigfciten ber Sran*
ftfifchcn unb ©ngiifchcn Ätrche herübren*
welche« um heßo ßratharer, wenn bie ab*
fichrauf eine eitle ©bre ihrer raenfchlicheii

©clebrfamfcit gebet, ©in aubetd tß*

wenn icmanb auf einem aeabennfchen
©arbeber biftutiref- ©eun ba fehretbt

unb rertbeibiget mgn ben ©clebrten jum
©eßen eine ©eche , unb macht aift bie

©ei'djaffeiibtit betet, |U beten heufien et*

a » a wad
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mt adelet, ba§ eine Arbeit ihren ®ertb

erbdlt- $eo fol<b*r 95eman6iti6 ber Sa
At feil m«n ft hc fcbabliöhe uub gcfaor--

liehe iBiatcrttn auf 6a# iapet bringen,

miö wenn man »a# neue# »orsuttajen

tut, »orbtt wohl erraeaen, ob barau »ul

ftlfptrtlrFnw ft 7*
weil es affo fpitjig fef »mb bo<b bi

ttatur unb i£ig«n|dtat't eine« tefomte

Hagels nicht erlangen bönne, »t-rübi

rechrtdaffeut Banner mu t rhue Uifet

«reffe Äiaaen gciübret. f tmbbcdx
X>ium <ie dodoebut icholarti 'i c*f.

ieitafii fen, im mebt . unV ib’ij« Üh» Senn einmal, fireiten folcbe

ruhen, Me Daran# erfaßen Dürften, ntn «nb «nnube fragen nitt bem «bfrte

«roffern <?dbaben »crurfachen möchten, ber botliacn Schutt . ftlalub Der »abr<

Jli rfroe Der »erradnte unb tu erwarten Sbeoiegie, wdd;e un< ©oft »« bftnffnl

be PfluHe au#ttage, in welchem .falle.
,
gegeben , »aS reir barau# ben 38e« i»

ttcnn Die 0acbe' felbft fo »tel nicht aut Seligfdt erlernten feilen, ben eben ei

ftd bat, mit loldjen Neuerungen behüt. rebllcber Sbeoloiu# anbern bale; »ew

fam tu oe™ obren i«. <£# eiferten Die muh. Ser etnnae Me« rft Cbrtßirt, bi

«lualKit , b«» man |U»eilen ben ’Uerut'
,

nur erfennen , an Ion glauben , unb ui

theilra tcrVeute nacsaiebt. e# redre benu,
, fern öiauben bureb eenifieitime# tete

baf man fflemlffen# halber rra# lagen . an ben San leqen muffen. we#»e?<

mfläte- 2utberu# Fon ute leicht »otou# paulus Sit. c«p. i. ». i. bie Sbeelca

(eben, rea# für ein ternien au# feinem 1

j e^ r nacbbrücllid) iWyvo»,» n

Stfputtren »iber Die »eqenieitlsen 2tbren •

KJtr luiriß,iay (t _ mt bat Bn< t

»ei an'mÄe **bel nicht beenden in bie »inbe .e,

^fnh* er *nadi
#

tonen» ©emiffeu ben. Da« rrir baren# Cur.ctitatfn »nfu

$ Cntbetfung ber nud)ti Sen 3rrtbümer nun l#fen

i

BU*n
^S2j.

w
f“

B
,1

- - -- •• .(...aahJ in.it nm ffle I

üVrbüiibeu war *tÄXiWt’ am" ®ä. ; Sei Singe, Daiübcr

«
*

»«“ fÜr'fcfcdblile unb draerUcbe : Setolainc. bilPUt.rten,“ - et ... J- k .• •• 'Ts .«iit.iftiuitit

tiuonbrrbfit f

irdrtn tu itifi

5» n’Ar

n
* b i <t»ri l e Tn ‘ ben SiftStSdi^ m>töia jeirejeu, fo »ürbe er nn# irli

flÄaen »orb«n ^ieff »emier foU Idion qceffenburet haben. Sie.nectü c

t.fln
W

fiA
9
6er nidittraurbtaen Sinne, Die ben tie mefct ben «ermatten ? umb, »t

^ ,
Fuan man beffaü#, .vae paulue li

SSt m?niA fin» ^eHtbalt nunbbie3ert cap. 3. ». 9. faat : ber tboncbten.tr

Ä,bet t einer Äl i 8>4« S'n aber, ber «efAlecbtregifier, «

®abin *teAnen mit 1) DUjenl» !
3«nfa »mb Streits Über btm ffleft

•en'sraäeiiftudAe mdit nur an f.cb elbft
|

entjeblnge btcb, benn fit f.nb unnm

feinen Än haben? icnbern au* nicht! unb eitel, bi« t»obt «»»Uciteu. ja*

»?««#« auiaemaAt »erben, unb nur Hoff . fle nicht linnen au#semacht »erben,

auf eine etde (£uri»|itdt btnau# lautfen, i
flcbeu fit, wenn fid) bco Dem Sifrut^

1 €• i»a# äbam für eine öetlalf gehabt, .ein unb Die jmDere iptftufeit emt*

«W er erfchflffen i»»rbcn, womit üau. ben Uct..
«eUjcnWt in1 unnühem «eiid

alten tfirtbe recht|d,affenc2ebrer beictm

rct haben , Deren äeusnlffc jfabrrcius

betagter SilPUtation de mn. cratiönectie

logiiap. nach bet SRetbeanfn»«

Sie heiliae Schrift telbfl »,r»irtt bcrsii

djen ocrgebliche fragen unb ^infeicu

utiDwiU, iaü ein lebet bco feiner c

fcimtiiis in icbongcn ©chranlcn Heil

tmbaufba#, »eldje#ibni ntisliö, ieo Irt

0alomon fagt im ^rebiaer dap. 7

.

16. fey niet)t nlljutreife, ba§ bu d

nid)t vtcbeabefb ; unb al# Dorten bie jh

ger ihren .^eilanb fraaten: ^trr.iwt

bti eiuf biefe 3eit toitber «uirKbicnh'

pa* 206 Iqq. amoamuc. tneoiogivar. Iiuu; 1 Äeict) Jfrntl i ft gab tt ihnen «tu n

her JSetbe antührct. Sie Scholatiid ! wort : es ^bübret e..*m*t juw.in

machten fieb infsnDerbeit mit folgern
j

3eit ober Smnbt , meicJK ber *>at

Senge ;u tbuu, Deren (.«rfileti unb 0pe-- S
|einer JUncbt vorbebnlnn barJ

euUtionen ben Spinnweben glddjen,
|
car. 1. »• 6. 7 . roointt er ib.een ibre *

»eiche i»ar fünfllich • aber ohne Nuueu
|
nunc Cimefitit oermiefi. P«ulus#di

fiub. Ser Jtrofcfiet u?tigel pflegte »ou
,
toiibetheit beimeacn feinem *10*;’

ihnen ma>t uiibtUig ju lagen , ihr »er.
;

^nilruction , unb f«0te unter «tf«™

fuinh irare einem trinffliebem geftutj*
,

ctPiii- tat». 4. ». 7- cntfii)UtK bi»

tem t^oUt ftbr eibnlid), lreldtes erber altx,etteli|ei>en fabeln, ueto »

»esioegen gtfd)ivmb etbbrecbe, eben,», aj. emtcblagt Old» ber tv»"‘
uB

tDiaria gebo^ren? cm 0tcriibrn

tOdfcn au# TOoraenlaiib er/chfenen, unb

»er bie Sötifen felbn ge»cteiiJ wie »iet

Ätnber Aerobe# umbringen laffenf an

wa# für einer @diile ebriftu# gcgeiffelt

»orbta? ob bie Jungfrau ffllari« burch,

ober ohne J>ülfe einer fiOebmutier ben

JpeilanD jur «Seit gebohren? an welchem

Sage Die £ngel erfcoatten »otben? au#

».:# für einer »Biattrie Die itrirpe €htiöt

»erfertigct gemefeu e beraleichen »ergeb.

' liebe fragen auch beo »ielen tötaiiben#,

artifeln unb£ebtpuncten Unb fürgebraiht

» erben, welche ber übt ^ohncuis in einer

Sitputatlion <1* mudmaciuac thcologiea

20Ö fqq. amoaaiui. thcolo^icar. na*
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cn!> unnDgtn graften, worinncn et.felbß Wtrt ®ott und den Bnbircrri beßeitf be-

ende«! mit einem gufni €remrel oor fielet} t>ie Einladung jtim Ororntrent
tieaf. Senn wenn tr 1 Ifor. 1 j. o. n. die Sanffagung für die finladum auf
bef origen £«benf gedenfet, fo wirft er Seiten def Opponenten , für Me Oppofl»
fetoe smiS« fragen/ wie dieSAolaßict tioii auf (Selten def Skßßbif ober

waren, auf, fondem befennct freu : je fporibenten; für Cie Änrwort auf vielten

goerfenne ich» jiücfireife : a) redjucii Cef Opponenten, unC Caim Cie Sd?luS«
sirCiej nioen aX'Jterien Cabin, welche, reCe, womit bte gante ©ifputatienfbanü'
eum lie «leid) formen «Ht«emad)t wer- luiia gcfcbloffen wirb 3u den’wcfentli*

ben, »er «Rübe nlcfet wettb lind, Caüman chcn gebötet Cie änalofif felbß, wenn Cie

taei Ctfputiret, nnC wobl gar ein ©& iOifputanten ihre bcoderfeirlgenlDlemiun»

tinlc darüber aitfdugt. öicnitr wollen gen gegen einander halten, unddicßOibr*
mr Ne llnterfuchnna fclbit Cer Älclnlg- beit Cer gefegten Sd«e prüfen, welche«

lates md)t oerirerfeit, ftnCern nur Cie= auf oerfd;iebenc 2trt }u gefcheben pfleat:

lemae 3trt unb 2Seif«, Ca man einen 1; fann lolche» durch ,3ri<tg und 2lnti»c>rt

»ntiiuitigeii «Streit darüber anfdnat, gefcheben, nsrld)c üRcrlobe Cie dlteße ift,

{«rüber auf allerbanb Slfcirege fommt, unb lange tuooc im Schwange geroden,
iad damit »iclc 3 «tf und iSlübe, Cie man ebedieanffptcliftbeSoüoatfmuffiinß auf»

isrtipaa befforf bdtte antrenCen Fbnnen, geforamen, beren mau fid) in ben dlte«

urbrrbet- (£f iß nid)t notbia, (Stempel nen 3citen bebienct, welche« Cie C*d)nf»
bot« «njarubren, nadibcm fplche in te« ten def piatonia , unb waf Xenophoit
UJircnfela .Öiffertaflcn de iogoma<hii< pon Ce« öocraria £cbre bintenaffen,
njuitonim, iJIcndfena decl»mation. de fatrfam bejeugen. ©ai fie Die focrati*
iii ijun. cruuitorum, unb in Ccn mifcel- j'che Iftctbobe genennet wird, fommt
u»« Upfiefifibu* rom. 1. p. 4*. amu« perinutblid) Caber, weil fold)e (Socratef
treffe». Sod) mu§ man Cabcp gehörige wider Cie idalecticof, Cie damit andere
Sfist araFeit brauchen : einmal baff man betrügen iroBten, richtete, undgarglicf«
eiaeÄacb« md>t geringer bdlt, alf fie lieh Cabci) war. €« fommt daf ganje
ib der Sbat iß, wie manche fnncrctlßil'ch 1 23crf Darauf an, C,ic Cer fragende aller»

jränie.Beraegaben, Cer UnferfchieC »ml» banC Stagen »eil ben ßaurtiCeen in Cer

4« den eatbelifchen und lufberifcbe!t, Streitfrage, Cie tfceilf auf ffrfidrungcn
wr amt tmichcii ben caloinlfdicn unb und tD.finiticnen, tbeilf fluftBejabunge»
mbenxhen tebren babe nicht« auf fiel)/ und Verneinungen binanPlaufen folien,

uia nicht notbig, Caf mandaponMlptu aniieUe, bi« er enblich leihe Slntwort
tinilernad) daß man »orbcroipobl über« herauf bringet, Cat^auf ereilten Schluß
leget, e& mit auf einer Safte, bie man madjet, mclcbet dem Sage, reibet den
für acrtitd anfiebet, ein groüeref Urtel nun DnVutiret, entgegen iß, inorauf |il

lart bru dürfte , meun man fie tuldfit, «neben, da» ba}u niemand leicbtgeidjidft
«st fie Riefet beoieiten tcrbindert. So iß, alf Cer Ccn iuidmmenbang Cer iöabr«

cf mit Ccn Striancrn, retld)« Cie beiten mit ihren 'Brinctpiif ‘

felbß reobl

'(rnrtstf, Cie niebrf auf flcb fedtten, tune bat- Cbomafiue in cautei. circ»

Kilt« abaefifeafft reißen : ef fabeiiabcr praecogniu iupapr. cap. 10. J. 60. frgq.

ätanafmo, «giUviud , 2lmbrofius unb mad»t Ca»on arofien «Staat, alf fen bicie

•'adere {uiu »crauf, ba§ rcenn mau tbucn Methode einfältig uub leidjt, rceim man
tufü emriumte , fit mit ihren Wedeiu* ibre deutlichen und roenigcii Kegeln ae*
otci aujgejogen tomnicu , und andern gen Cte Segeln der SoUoaiimuffuml bal*
ra SJendiPctf ocr Äugen madKn mür* fe: natürlich, weil man Carinii eben fo

lu: j) nehme man feine abgebrofebne »erfahre, alf menn man einem Verirrten
iUtene, bie »on anbern bereit« jur Oeit «Weg rocife, aurf) Cie allerbcne, weil
®fl«M aufgeiübret , unb wenn man ia fie allem Streife halb ein tfuCe mache,
»wf neue« tu fagen bat

r
fo tbue man unC bet ßrrenbe Curd) wenig gragen ba«

Uffclbig« furi, unC wieCetbole Cafienige bin gebracht werbe, Cafi er ieiuen 3rr«
»4 t mmotbiger Seife, wao bereite an rbum erfenncn, ober fidj wiCerfprecben,
rert haben. Senn jgnoranten Cifputt« »Cer ßiHuhweigen mißen, wie er beim
ns- ip iß ef fein SunCrr, wenn |ie auf auef) Sie (finwüpfe, Cie man Caaeaen
l> befanate fiSaterien fallen. macht, beantwortet , unb oon ben beim»

Cern Siegeln, fo Cabc» in acht tu nebmeu,
©ritten« betrachten wir Cie 3lit tmb iß (£lt»rcu» in logic. parr. 4. cip. 9. tu

p« c , mit man Difpunr«. j)ic met» lefen. Sooiel ißfiap, Cafi CiefeÄrt nimt
fm Oifpncatitiicn aoicfetbeu münblid), fo melen Sopblßereocn, alf Cie foliogißl«
leb« auficrracfentlichc und mtftntlicfec |djc OietboCe unlerworfcn; hingegen iß
rtütfe potfonimen- 3u i«ntn ,gesöt«;ii Cteief wiebrr bcfdjwcriich, ba§ man gar
<u Setrede, 10 mfgeiiiein Cer Vrdfcf, leldjt auf dbwege, uub alleibaud fdjiidli«

(« die jD fpu aticn angebet, abieger. che Äuefchweifungen getatben fami , in»
«nd binntien »ormiraltc!) ben jubelt fei otm euinii itdcn erlaubt iß, tu fragen
>•« ^uputaticn amciget, und da« ganje und 111 antworten, »af man wiU: *)

A « i pßegt
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pflegt nun nntembungewtife Durcf) frcpc

JDtlconrfc mit elnanber ju Mfputiren* ba§
man bie Urfadjrn, fo man roiöer einen

3irtl)um eher 3n>ctfcl poriubrinaen ftat,

nad) gewöbnlidwr SKcbtnä < ober 0 djreib--

arr orbcntlfch nacbeinanber uevträaet,

welche Sanier gant natürlich ift, unb
»orbere, che Die alten '1'btloferlKn Die

tumilfcbcn Sitten aufgebrndjt» gewöhnlich

gewofen , and) beut ju Jage in (fonuer--

fationen unD in Schriften gebraucht wirb,
conf. Cbomafii Stueiibiing Der Vernunft*
lehre cap. 5. «. 37. 3) Tann man Durch

lEnfbymemara biiputireii, welche Slrt

Siilbfgcr de fenfu veii et fallt bb. 4. cap.

S uor auDern rcci>ninienDiret. weil feine

SopbiüereoeitunD auKre umiotbigeüiu«*

ftbroafuiigen babci) tu beforgen. IDenn
man fest einen ipauptfuü, mio liebet Dar-

aus eine (Eontlunen, unD braucht weiter

mi;t, nie eerncinungswcifc ju antworten,

folglich fanu mau Der Limitation, Di<
ßmetion unD auDern lOifputalioiiigriffni

entbehren : 4) pefcbicbt Die gewpönltd)*

fic Sirt Durd) »yliogifmoo , Dabei) aber

bie mciftcn Sbpbirtcrcpcn porfontmen,
banor ficb ein ucruunftiaer SDiaim billig

hütet. 3«c. Jl;omaftU9 feitet in prucef
fu difputandi ?. 27. einen btenfachen Sin*

oriff. (Erftlid) traue DerOppmeinj feinen

emwurf oor, welchen Der ttiitteortcnbc

amiebme, unD fid) beroeifen lalfc, map
er iu beipeifcn für notijig ad)tct, worauf
her ©ewet# Dee Opponenten mltbcrSint*
toort bco SXefpoiilenten folge » DaioiDer

jwur Dritten^ Der Orroncne ein unD bud

anberc etiiiuircnDeu iud;e# poui Siefpen*

tenten aber ferner beftdrfet ipcrbe. Zu
tiud in arte eugitandi d. 1. $. 44 mep*
nett Das gatise 2ßerf fomme auf iwco
©rüde an, weil Die IDifputirenDen frcJj

eutiocDcr ium Streite rülicten, ober tn

her Jbat mit emaiiber ifritten, unD siebt

»erfchiebcne Siegeln, Die man in bei>Den

giUicn m beobachten habe ,
KüSijjer m

inllmit. erudit. p. 2:3. ed. 3. ctfOibett

Auf Seiten beO Opponenten fotgenbeD:
er |oli erfuid) feben, wao er orooniren
will, unD alfe Deo auDern feine .Oifputa-

tion ipobl burd)lefeii, unD untcrfuchen,
»b Die Materie Der fOifputation wabr-
fcheiiilicb, eher beiiiomiratie, wie Die

©runD/dge unD Schlüffe aujfcben, ob Die

©ubjeera unö iprübicatfl Der Streitfrage
ßcbortgermafien richtig erflilret fmb, unD
wo bitfes nicht gefd^eben, fo feU er fid)

»om SKeiponDciiteii eine (Erflarung aus*

birtcii, unD wenn er Dicfe nicht bepfügeu
will, fclbft eine geben, unD neu ibm per-'

nebrnen, ob ihm foIcbeamiäiiDigfco, ober
nid;f, worauf man Den garijcu Streit
richtig m formtreu habe, unD Da noch et*

neu unD Dae anberc Duiifel Dabe» fcl)eiuct,

»ein fXefpoiiDentcn bbteii, ob hierauf Die

treitiacfce uufemme- werbe felches bc*

fDifputirfunfl 7+

iahet, fo bringe man feinen 35tt»fi*gr

in einem Soilealfino ber erfien 519110

i

ber mebrentbciW catwerifd), unb ü<
boporbetifd) feon, unb nicht mehr als
nett medium terminum haben foil ,

beim ein bemonüratioer SaB mit fei

wabrfdiclnlUhen ober fdfciubareit ©r
ben anjuarelfen, noch bie 2trgumcnte
aubern gaeultdrcn unb JJifcitlirer.

nehmen, obneraebtet bie CmfmitKB
ber heiligen Schritt, wenn tie fi«r u

nicht foniitcn abgelehnct werben.
hierauf geantwortet: a) Dap man
Argument iugicbf , fo mu6 man rr>n

wie ber Sdjlus feinen Sauen entir

:

mittelbar, ober unmittelbar enraeaen 1

t>) bah man mal pcriieiuet, fo

Orponeiw ben 'Semcti biuiufüaeu, ite

ftpn tannr c) bafi man Diiliugurret» •

limitiret, fo wirD auch hier Die Ünrub;
feit Dariuthun feon; dj bas man
ärgument umfebret, ft wirb ber €inr.

wiber ben umgcfchtten Saß ge:i;r

unb 0 burd) eine 3nßani, per. wer:

mau jeiget, bau fic (ich hieber triebt 1

de- Stuben gebe ber Opponent wohl«
txug auf ben Dicfponbentcii, baß er

Argument in richtigem Sinne annchi
anftatt ber Slntwort nicht feinen Sa;
weife, bie Jpauptfacbe nicht liegen U
ober ned) anbtre Sopbinereoen fcegc

'ißai ben SHefpen beuten betrifft, fo n

er mit beutllcheu unb orbentiichen Z
nltioiicn unb IDioifioneu ber in bc: .

fputation oorfommetibeu Jernr.nm
bereit feon, unb wenn ber Opponent 1

Siraiimeut oorgebradjt, fo muß er
’
23cfd)affenbeit bc« Streite fürjlitb n

berbrlcn unb aniiebmen, worauf er <

webet burd) Suirdumung ober burd) ^
neiiiuuu antworten fann- Ju ber 5
iietnung gehöret bie 3niianj ober €
weiibung unb Die Onoerfion oberSerf
riing, unD iwifdicn Der tfinrcfumuug -

Verneinung liegt DteUmitatiou obere

|d)rdufuug unö Jhßiuctien. Stuf Deal
poneuten hat er Sichtung |u geben, 1

felbigcr bie wghrfcbeinlichen unb m
wenbigcn @d)iu|Te nicht pcrmifcöc , «

im löeweilcit feine ihttriigcrcuen uerc

me, iiiDem er eittwcDcr etipat anbere

weifet, ali geleugnet worben, ober

!

lAeiooiiDeuten hintcrlmig ium ®«w
auhalten will.

Vruf foiche Jöeife haben wir bie Se
feibft poraetrageu, Datiu wir noch (<

iu.ie hl!lörifd)e Nachricht pon tiefer T
tene bnjiügen wollen. <E£ geht tat

febril baintt nicht bahin, baß man
ö-cmpel berjenigen, welche bifputir

jiiuiahl burd) einen freoen Öif.ouro, .

iüorc, fonbern bie ißemü&ungeu ber T

lefopheii, bic Sache nach ben SKeadc 1

Äunft euiiiirichtcn, berühre, ilan icör ci

feine fpißorie bei £iiputirta*r ton..
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»trrumfnnliTO
aTifoutirfunS, foIqliA leigt man ei

tbcili. trat per üSetboDtn |U Bilouti'

n -’cf> an 6 naA unter Ben 'übiloiopbcn

Cnnraea; anbern tbcili, waSfieba-'

m tbTen ^Atittrn bintcrlaffeii. X)cv,

i..g ber J>;fput rfunfr mui man b *

d

alren gricAilAen l'bilci'crbcn tucbcn.

pc;i n Cie hinflliAe Soaic luerft autf

grt.mnun, wohn cigentiiA bie|e

r jebcrvt. I>a* JDifrutiren ielblt la-

bt jiini iBeften aus, well Cie men
Bit S^opbuicrfpe/i umgiengrn , unb
im fcie Babrbeit rormg Befümmcr
92acb einiger Boraeben ICH 3ciio

T eleattfAen €d>ule Urheber i*r

?gic gerne feil feen; pvetagorne
b a,- ein cuotentionis ; i IC mcnail-'

l'gtlofopbcn wurBen eriftki, oie
,vcn genennet; von 6cm tH«nebe=
Ccm dritter bet etetriiAen »Bfflule

man otr , 6a§ er ccr alliugrofcm
un ®i|'putircn fiA *ft im ©efiAtc
brr 1 Ber oielen ?lrten ccn »Scpbi.-

Bte fie gebebt, mAt ju gcBen--

ed(£e nt) in Derhifloria logicac bim
rt ertlaiet unb erläutert babe. SDic

batten eine gehoppelte ÜUeifc »u

;cn: eine eigne, roJAe auA auf

serep unb (gptistliiblgfcit binare
unb eine gemeine, 61 c auf einen

£>iiceur*, unb Stage unb'-äntwprt
|'- ötemley in hillur. philof. pag.

ja Ben 9ilüArid)ten ben Ben alten

'c»ben tiefen nur infenBcrbcit eine

«ijc 3rt in Biiputircu an: 0 r cr

-os. Bunt) Jrcng unb Jintmort, wei--

Bie dlteiie ut, mie eben fdjen an
et w.rcen £>ciiu obfAcn Bie

nten Ber pbiUlopbifAcn Jbiiierie

einig finB, wer Urbeber Ber Wclprii-

inBem rfniae Bie (ihre Biefci tfr--

na Bern jaicpnmeni Jcjo, ani crc

oenoni €ieali, iiigleiAen bem©o»
bempiatoni, auA bem PfUmgo,

beplegen; i» m bca> Meies ausgc=

t, Bas man fid) in Ben dlfcßeit Set--

b\ifer 3XetbcBe beBienet, welkes bie

ften Be« SlatpntS, unb was Seriö-

sen BeS0oaatis Sebre binterlafieu,

beieuaen. @0 tonjien aud) bie

ftiebenen 35eonungeii von Bern Ur>

ge Bet ©efprdAe auf genifeQXaabe
ÜA oereinigt werben, unb alle ballen

tacrrio lib- 3 . kgm. 24 . Barür, Bat
0 juern Bie iDtalogos unb bie atia-

•Ketbobe tu pbilofbPbiren ei«ge-

ti iolAei aber 3ttben«uo Xi. pjg.

leugnet, weit cor ibin niAt nur
-mene» tejuo bie ©ceratilüjen ©e--

4Sie perauS aegcbcn, ioubern auA 3e>

ileates felbtl BcrgleiAm geicoriebcii,

itpm -Haimo i.b. 3 . legm. 4*. ;u

io ifr boA fein Jweifei, bas plm
diefe Sit etwas pcr;utrageii, mit weit

üetni jliife uutetfuAet, unb in einen

Kn «ctanD fl-KEet- 3m; wirb bieie

®ifpufitfunf 7>*

3tt }u bifputiren fAIcAterbingS methodus
Socratica genemiet, womit c< aber biefe

‘•SewaiibHiS bat. <£t bebienten ftA bie*

fer as tbobe bie @bpbiftcn, unb i'uAteit

bannt anbere iu fangen. welAe Seaateg
Hingegen wibet ftc.feibfl gar «lücfliA

brauchte, 1011 welAem bftern ©ebrauAe
fie naAaebeiibb Oie SocratifAe OTetboBe
genennet würbe. 3>eA riAtete fie <?o»

(tatet a nBerS ein. rOenn boii ben @o«
obnten unb Slalectici« fAreibt ©clliu*
nott. Attic. Itb. 16. cap. s. legem effe,

aiunt, dilciplinae Uialecticae, fi dequapiam
re qiueracur dilputeturque , atqueibiquid
rogere vt refpondeas : tum ne ampliu*
quid dicas, quam id folum. quod es co-

gatus, aut aias aut neges , eamque legem
qui non fcnient, et aut plus aut aliter,

quam lunt rogati , refpondeant, cxiltin an-

tur rüdes indoäique clTe , difpuundique
morem arque rationem non tenere , WCl»

AcS auA Äaertiii» 111 bemSebenbeS?Dle>
nebemi bejeuget. Stuf folAe 'Beile fonnteit

bie ^Dialcctici freotiA erbalten, was ue
wollten, unb bie anbern fo weit bringen,

ba§ fie Bie auereinfdltigften unb abge*

fd.macFfeften Eilige cinrdumen muffen.
Bie aber BtefeS Bie übrigen <Pt>ilufrrl>en

metften, io wollten fie mit folAen unge*

reimten Bialectii'djen'Bcrcrbnungen niAtS

hiebt ju tbun bab-n, fcnBern jclgten ib*

uen bct> ©tlegenbeit ibre Sltelfelt unb
iinfalt, wie Beim unter anbern 3JiencBc=

inus tu ihnen tagte, eS feo UAetliA)

tcü; viurit>:iz vefxöii iuatoiOiiv. iDabet

auA ©ccratcS Bie @adje auf einen gans

anbern Su§ |u fegen fuAtc, inmafeii er,

wie Ibm Cicero bin uiiD wieBer Bao 3 cl,gs

ulü giebt, einem icben Bie Sreobeitliepe,

tu antworten, was et wollte, uub ici«

ne ©rbanEen frei» heraus $u faaen, weis

AfS auA beo biefct iWetboBe feon niu»,

obncvaAtet üe eben boBurA weitla’uttia

unB befAwerliA ilf- ber Jcit ilt

fie auA noA fmlSAwange «cweien, wie ba*

oen wenlgftens Bie^3 i|putationeS, bie£bti'

liuS mit ben 'l'bariidern uribSabbucderit

gehabt, jeugen formen; beuteiu Jage aber

in ße gaiu in bas älbuebmen gefommeit.

SRan faim hier bes Caroli ©150111»

'ÖuA du dinlogo ad lo. Moronum caidi*

naicm, fo |u 'Beliebig i{6:. unb 2eiritg

1596. s. berauSgefoinmeii , BeS ©eorgi»
pafd)li diatr. de vlitata veterum e«rmplo

ranone ttadendi pet dialogos IU |Ctlient

Jtactat de variis modit moralia tiaden-

di cap. 1. unB 3 ol>. Philipp Jreunec*
Diffettat. de imiquuu interrogaili-i mo-
do: 3ena 16S8. leien. 5)cr leßtcre hält

Biefe BietboBe boAt ba biugegen P*»s

fei) i u « iiienuet, fie fep ium pbiioiopbireit

eben nidjt begucni: a) fommt bep Ben

Sllteii louberliA ber modus diiputandi

Megatiois für, Baooii Ber i£uclibeo, Stif-

ter Ber üKegarifAcn Seele, Urheber feon
A a 4 feil.
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fcU. (E# fagt I'iogenc»»£«ettiu8 libr.

*. fegm. 106. oon it>rn : Taf; iroSiliiei*

I*/t« re, t> votTjr A«jjfipxrx, iAAi *«r’ exi-

^i>e4*, reeldjc Sorte mir in ber hiftoria

logicae p. 509. alf# erflJret haben, e*

bcitte ber t£urtibc« bie ©emobnbcit ge*

habt , bat wenn er miber anbcrc blfruti-

ret unb ihre CKeonunaen mibcrleget, fe

habe er ihnen feine unbereUriniiria ent--

f
eaen gefcpet, fonbern auf ter ©egucr
Irunbülpfn, Slbfurbitdrcn gefolaerr. €*

bat änno 1707. aUbicr M.30K £afpar

,
®üntbec eine befonbere Prfoutatirn de
modo difpuundi Meginco gefcfrriebcn,

barinnen er biefen Tunft »rifidtinig tin-

terfucbct, ncb(t bt.it auch ©«ffcnhua de
cngme et vtnetat. logic. cap ! }u lefcn !

3? Statte piogenes £rnicu» bi: ©«--

mcbnbeit, tag er bieicnigen , mit bcnen
er bifputirte, auf bie unmittelbare 7m-
pünbunc führte unb fie baburtt ihre« 3 rr>

tbums ubrrienate. mithin bifputirte er

nicht btird) Stmnnftftbli'fre» foitbcrn

bnrtb bie Jb*t leib#. (Einten* fam ifr»

nt:ub ;n ihm. welcher Icaancte. bag eine

©emegunj sdre, unb barüber mit ihm
btiVnfsren wollte, btm et ebet bureb fei-

nt ^ctlufreten begegnete, fonbern Itunb

«nf unb trauerte herum, bad er barau#
bie €r:tcxi ber 3? ipeauna feben unb er
Femen re, f. ^«ectuim Bb. 6. fegm.

39. Pitt'e SRetiebe aeht an in Pingen,
fs unmittelbar in bie duserlicfccn t^inne
faCes . unb trenn man mit teuren ;u

thea bjf. bte feine Darren iinb, unb bie

Bfwibcit ber äußerlichen Siunen nidit

entheben- Penn miber bie t^eeptito*

riet rer mtn bamtt nicht* auf, an fich

feibf aber i§ br*f*B# tinSPauertumeilen
*e:i aefdeuter, al# ein grom ’J'riiiofcri).

Piefrr btfpatiret mtbl : cb eine ©emer
jung tn ber Seit iep ? rcenn man aber
einen ©auer barum fragte, mürbe er U=
dien unb jur Sntmort geben , febet mci*
nen Äarrrn an, menn ich bamit fortfab-
»e, fe merbet ihr cd feben. (?onr! braucht
eine feiet e Orient! tu, ober ber ©etvei#,
baä etroe# «nunrtcibar mit ber ©mrfin;
butia perfsüpfet fep, auf ©eiten bc* 3ef'
ceuben feine S :nS unb auf Seiten be#
©mrinbenben feine ®ube. 4) 3l* fon«
beriid) bie 0vHogifnii!9Fun(i ben beni
Pi/rufircn lanae 3cit im ©rbmange ge*
mefen , auch ben bem mü 11 blieben Pifpiu
tiren auf Bfabemien noch üblich . ja cd

Jicbt mohi folcfjc Tfbanter., bie fiefc bcrfel;
ben >n ihren ©rreitfdjriften bebigncnamb
vfb eiiibiibeii, baf ebne berfeiben nicht#
fonnfe ausgemacht trerben. 3Jon bem Ut«
fcrunac berfeiben reill man niditd gemif=
fed rrificn, maffen ben bempiatone nicht
nur bad 23ort ©nUoaifmud/ fenbern auch
bie feibft futrame, momit bie ge«
meine Clnbilbmifl megftele, ald babellfi.

Bettle* b.efe Sumt and Sid>t «1

SenigSend mu'i mau bem Sti„
piel n:d i'ajeu, bas er ücfc bie nu

be barum gegeben. Unb bebet in

cud» ;u ben mittiern unb neuem Jci

geblieben , bat trrnn mir btt ^itsre

biefen iPeeicbid berühren feiten . m
niebfd ;u faaen mdre, al* bailiei

Baten abscfd;eüet , unb hiruecrn

©nUpqiitiicfcc begbebalten r.orbm,

ba6 man }u ben neuern feiten in

liehen (Eonrreperüen fidr fclchrr t,

reoen tu enthalten , unb feine (?r

burdj einen freuen unb oernünfri«« 1

fcour* ooriirtrarcu, anaefaiiaen.
~

ben jmar perfdjiebene.furbtriicb

fiuc uub Jviibiger in ihren

i?d)riffen bie Oneommebitdten
fcfurerlidjfeiten , -rceldte mit Mefe

tbobe oerfnlrfer fmb, geirigrt.w
lidj oor Bugen geieget- Sa* einii

(£a fbelifen i<or eine neue Säten ;n

reu audgibadif haben, feilte# )ci«

fäuS de vfu principiorum ntumii «
lo onhiae in conirouerliii dieolcgioi,

Pßfchc de inuentis nou-anriquij p.

la». iri aud) »on tm# eben bereitr

führet merben. <£i haben oem
biefen iPiinft au# ter pbiloMii'

itorie in hefmbern ©drriftcu iu ei

nefircht, unb mic mir fd;en tedp
Zrtuntve, (Eiinthrvs unb beten

rationell gebaebt: alfo haben tir

ciniaer Reibung tu thun, meldre b;ee

die überhaupt ohne Ötiidit auf eine

miffe OXethobe abgchanbelt- 0c hat

Jpcrr Bbt 0d)mih eine difqÄooen

pioceilibus veterum difpuundi' ber.

geben, unb barinnen furj oenbtin

fdjicbctifi! Öianieren beo 6en 3uben

roobl, al# ©riechen gerebet. 3»*
billig ber 3iiben (anbelt er oen ber

thobe bureft Stag nnb Sfatmort, «
au# ber ©nnagogc burd) bie beirr:

3übcn in bie djrifilidje femmen, f»

1 Stirn. 4. ®. 7. eap. 6. ». +• J0 - 1*
3. p. 14. S£it. cao. 1. 0. £“•’• •

9. abiunebmen fco- 2uf ©eilen

©riccpeii berührt er bie SöialcjuW

«Oicgarifchc, ffnlicaiHifche, Vipnijwe_

unb fommt auf bie mathcmjtH(h r •

thobe, rcelehc ioni-ing unb^uciiud

bie S?bcoIo«ic aroliriret. Jetuer

jperr DrofcjTor Schneiber iu ^>aU<
1

Pilicrtatini de variis argumcnu»d'

thodis veterum ac recemiotum pbilofcf

tum ebiret, bie iu jioülf Sceiicnra

mechcdis argumentandi in genrre, df 1

!
tione continua, de dialogit, deiud».:

j

1 de forite, de methsdo hypotSeiic.i ed

!
rii« veterum fophitmatibus noiin *!

|

1

incognitit , de argumentatione Du >

Cynici, de argumentatione ab innidur

|

merhodo Ramiilica, de methodo nud
j

j

tica , de methodo fylloglfli« fifet. .
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tt her de irgumentatione ab inuidia

itbelt, fc iß ju reiffen, bog £err Cie»

ue feiner £cglc eine pfjnofcpbtfdjc

firtanea de argumento thcologico ab
iaia du£o angebu'uaet , roerinnen er

‘erfebietene ©treiebe beneniaen burcf)-

<l reelcbe reibet ifjren ©egner im Cu
tiren nicht« tudjrige« aiifbrinacn Kn--

unb taber ibn mit feine SÖIecituu=

burd) «Uerbanb fltittel bep unter*
ibigen rerhaft |u machen fuchen.

eteen iß unter bem ^)erru Treuer In

emibt eine ©ifputation de argumen-
ai imoce dsiflo I7aJ. gehalten IW-'
• 3» ber hiftoria logicac, welche fid)

ieu putigi

*

academicia bcfillbct , b.'bc

p. S04. feqq bie ijiilorie tiefer $ta>
e euch fdjoii fü’-jlfro furgctragcit ; fie

sbe: nacbacbcnb« noch ircffer aiUae--

it »erben neu lErncßv 5v. Heu
ser ui j

difpu t. dt iure difputationuni

docnr.es omnium relipionum poputof,
rpts Mubammedani.s ^>aßc 1731^

re*ragt »erben: trebin tiefeiebreren
©ifputirfunft aebere, unb ob fie etren

in befenberu Sbeil ber ©elebrfamfeit
ficb aulrmidic ? rceiebe gragc aber

:t *icl auf ficb bat/ bamit man and)

i bep ber SSaferle ron ber Stüde-

i;«funft aufoeteacn Frmmt. 9?inilicb

a mache einen Üntcrfd)ieb inter antm
^Uadi generalem unb l'pecialem Ober
atam. ntclic gehöret aufer Bereit
ii;ie, fo fern feihge ten 23eg jeigrn

. nie man bie JÖabrbeit erfentten,

f mi; ber crFannfen ©abrbeit enbern
um mfifie, »eiche« leijterc ertreeber

:b lehren, oberSJiirutiren gefd)cben

m. Hnb cb man febon rer bem tn ten
iif(&ei ©chriftcn , tn man jufrieten

r. nenn tie @ollogifmu«lebrc ba (tun

m<bt«, ober bed) wenig bauon gefagt;

ber man beet ju ben neuern Seiten

b in tiefem Bturfe bie £cgic brauch-
er tu machen/ fid) angelegen fern Inf-

i- ©och haben aud> rerfdjicbene bie

i4< in befenbern ©chriftcn tractiret/

nb in befaater hiftoria logicae p. gn.
icftbret babe. ©ie ©encralregeiii,
ein ®t)il»f#sb bierren gfebf, fonneu

n auf bie anberc ©heile ber ©clebr*
»feit arrliciret irerbeii/ al« auf bie

erlogie unb Ked>t«gelehrfamfeit, reie

ter entern ber Jperr 23öbmer fuccin-

*n manududionem ad roerhodum difpu*

•di ec confcnbcndi difpucacioncf iurici-

cbtrtf » böber methodu* ober **

s

peundi fpecialis ober appiietta nifflC'

t» L3n meiner practifcben £egie babe
in einem Anhänge bie Kegeln bon
Itutiren auigefubret.]

JDiffinftion,

©irb ron ben Wlcfcrben fn rerfefie--

new Serffanbe gebraucht. ÄrfHich

oerffebet man barunter bie ffrjcfblung ber
untcrfcfjiebenen ©ebeutunaen eined jnjeo*

heutigen 53orteO, reelcbe fonft etlicbe 4i-
vilionem nominalem, ober bie SÖ3itterefrt»

tbeilung nennen : t>ernad> bebeutet et
biftoeiien bie (finfbeilung ber ©acbeit
felbfi, babcp jttar einlae blefeit Unter»
febieb wadten, ba« bie Cintbeilung bei
©eneri« in feine ©peeied, ©ifiinction;
bie (flntbeilung aber be« ©an»en in feine

£bcfle / ober bie matbemarifebe Cintbei»
luna ©Iriiien beißen foU. Sn-irtcns bat
e< tiefe ®ebeufung/ baO ei Den Unter»
fdjieb/ b/r nrlt'djeu treuen unterfdjiebe»
net» ober Moerfen €>d<6ett iß, bebentet, f.

lUdcrmann in fylicin. log. min. lib. I.

c. 19. Ärtltjjene artdir. logic. Weif. c. *.

n. 70. p. CC96. ©jrrbium >a infticut. phi-
lof. rition. edeO. parr. i. c. II. f. IQ.
loqq. Chauvin in lexic. philof. p. 19».
cd. a. fijcb einiae getref-it, trcldje

gen)iiTe©fffinctiotmformeIn jufommen ne*
lefen unb beratti grarbeti/ alt »gtnr.tiu*
borinia Cafianäua in fynopn cetcb io-

rum dith: äionnm plulofophi.jrum ; ®e*
Ol-gtus Xecb in diftinOlonihtu philofo*
pbicif, »eiebt beobe ©dritten fid) in
öcfjergcrß manuali philofophico quadn-
parcitb bennben/ barinnen and) eine au-
rifodina diftinaionmn ailJUtreffeil. ©et
<JJuKcn ron frlcben ^öildicrn itJ fiblecbt.

23er bfe ©adw felbll nldrt rerffebet/ mirb
mit folcben gormelu nicht fortfommen.
2<on brr S(rr »ebi ju blüinguiren banbelt
Cbriftian Vtolbiuß in legibus diftinguan.
di; feu de viiture et vitio diftinQionis.

t©ie alten fcbolafiifdjcn ©iSincfionert
lernt man am beiten aue Daniel Stabl
compend. metaphyf. in XXlV.TabeUas ro-
daß. lenae 1655. in fol.]

[iDtncctcifcments,]

Jtecreation, Jeitvertrcib, burdj btefe
SDorte rcerben ade biricrifictt f^aiiblHn*
gen bejeidniet/ reelcbe ben SSenfcben et»
dneii urtb rerauugen. <£i fomrnt hier*
eu auf bie oerfcbiebenen 'Jteigunaen ber

SKcnfcben an. ©er eine nimmt nfmffior*
reurf feine« SSerguüaen« bie«, ber untere
|ene«. (Ein SJcufd) ron fanguiuifeber
Neigung liebt finnlidte 25eiu(ticunpen»
bed) fe«et ber eine feine £u|f iuBplelcn»
ber anberc im Umganu mit ^rauentim*
mer, in ©anjen, «Otufif, in guten €fen
unb Irinfen u. f. re. ffin (Eijrbeaiettger

birertiret ficb au fold)en ©inuen, bie
ibm €btc geben fdnnen, reievobl babe»
roiebernm viel auf feine ©egriffe an*
Fommt/ baber ber eine etroa« al« ein
Drittel jur Cbre anfiebet rea« ber untere
nidit bafir |ifir. (Ein ©elebrter oer*
gnägt ficb an £efung guter ©ficber, reenn
er baburdj feine .ftenntniß tu erweitern
unb baburd) €bre jucrianaen boft. Cin
anbcrer glaubt reiche Äleibep, Tratte*

A» j ment«



fjr ® iotfien

»entl u. r ». gd&dti «Ebre. S>ec 9Re*

lancfrolieue f«d)t iit allen foltfecn Unter;

nebmunicn ein SJcrgnimen, bfe er ale

«fn SRiftel aiifitbet, fein SBermfaen i»

erweitern. Üimfr frier fommt «De« auf

fric ©orticßnnglart 6er SOtcat'cben atu

Sflr fic6 »erbietet bie ©itfenlefrre fric

JDlyertifftisent# nicht- wenn man ntirim

©ebraud» berfelbert IWaai unb 3ict fedit-

JSjic mabre äbiidjr «ncrlSeKiiitVirn feiite

fra.aut acruttet fern, ben ©rrluti ber

Jt Jftc . ben bie eraftfrafte« arbeiten rer--

11 : Mcbt beben, tri. ber ju ctfcfre*. ©iefre

bin artitel: ©pule.]

•riiT.Tc'r»,

ftilitga» g
HrtftMn, unb feben , in mal «r®-
unb arten fitfr felbijt einrheile« itf
bentt bie iOeiimtifn ;mn ©rimbr lu

folglich bie kleinen bsü dürfen Irr

<f)«, welche eiaactfrcüet irirb, eg}

mu$. Stuf foldje Beife Mcfret fn'

3been, bie enttrebet ain-lidi, tber (

aer m«§en ihrem Selen aadi rcR d
ber unrerfttieben finb, akitUil
cin'tn gemeinen fSejriF. ber bertej

Hemmt, mit einanber Stetem ie*

unb babwth unter einanber tnrjl

ftttb, barmt man SBafrrlteiten beben

Henne- €rfili<f> bat man be» ber 3

ften eine 3hee, bie onaetfreiiet sirba

<fre cor ber £>it>tften mui befairet

bae mau Dal ®efni b-rfelten trife,

bte 3»ee ber tX>«brb«it, w?<tft jj

§4»j gerotiT* uub n?«l)rfdleinltitt

eingettjetiet »erben. 2neit 3bet

«abrheit rmrfrSlt fi<t gegen bie (81

aber arten berfelben, na.iilid) ber

©I Birb biefel Bert in »erfdliebentm

SScrüanbe atbraadjt, f- ©Aeibitr a «r*-
re loti.o pirt, s. c. s« f:r.brrl:<4 aber

freiester ti rite Üb- tftr firtreUnn«,
»eiche ratscht: :s Irr ifrat, »Jrr ns: in

j gewiffeo unb »afrrftbeiniicfreii «ii

It« ’Sfbinfen tri 1:. 3*“* aesnrt rartircr ©egriff» feiglid) mir tu
Bu hr pbeüiieiiiirleiisera n:n ober bie rennitirn ber SBabrfciii

tat r~. :t s :

t

:a #:a«se ibe; • hauot beoben artet» iufemmen,
Ir K.’f.ri rVn rt, n) j. f csl eint: neu »trb# gar oft terfefrtn, bat

©-•"r-s a* * *tiSt »dt; bitft aber bie; nimltd) eine 3bee befinsret, usbbeti
stmt beer ewau ii bsr Siebe - r;;e ft Itf. t ©intbeiluna macht, bafj

4L :'fr he* fSaterie. Benmticu nicht allen ©tätfesltrü
rzi brr Cbtorit, was unb

j
tfreilnnn faim bc^geteget »erben, wie

*»'-• rrx h: '»tricr frn^r’rng je»?; unter nnbetri bie <?d)JiaÄici mit fttl

i ar«» Jnbe tfrathcdiMg fr»? 5>ie ffne.- raJfmnU ha ü*M

a^cai» i :n er. - c ti£t Siebe, tb«
cu-'i ?i«. Ir rx ~:s bea Uarerfttieb

ter Bart r itl ^css/a rnjetete, b< ?<BO
len bc f:.r*ao.T»f ber^iaea b ' # \?ab--

jet'-am ><e faxe k ix astrt. aeltfe sau
r-nta -irr.-: iw t ei ecus ehe: bieje

rv f3«. »rrria ne cingcffrcitct

»erb« r ^«9 Cbemaöu» >" eroie

wc. .«ff. o t' 5* |- 6. 7. 7t;tum in

««« «eftoc. | i n. J'iefr er*
lioeitaa Jet C : :a frJt ben Jefeiei «n

b« lic suir feacbi eetberftt, mal
bie ?a,'iu t.i ?iei»eb: *«e ne.er
Iw liefe be io trsi be»;: nun'itf einen
Itct.r Ja*#* »ate, b-t man
t» #e:aas hefr i»r» Teeren tu! nnin
»K ?» i'csen: eeesr ttr.t t'int'i.n m ber

1

.

Cr'es-txi;'» Jrtsairta unb ulftfen ui«- ' uob in Sei moraliidje aiäflcr etiiisei

»eres man eiatbeiicu N>une?,ba Jujenb unb tafter in ibr.m ««cs:

*f'>v ? r*«n »;b « ineae unter einsjÄea ridefen gdtijiub mit einanber Ir

«ober cean'irt, »ab frfrre fetnea ritf:i-'; ten ; eber er bat nur auf newiie 15«
*« «irssb ber :nee* tefeset, i:i »nfebitna ber ©rabe Patt, sie ^

€nte ratisnie geffran. Äemt ba fiel

felie ein f»ldjc# iDina nenueten. ar^

r.nr in Bcbanfeu eriätre, unb ei bet*

in b#ä OSsrtia'K unb Unnilglitfretiew

ba# K’Ptrre aber Djtienige bielta, srt

wir nitft einmal jebenien föjinfen»1

buben iTe btird) tiefe ’Seftfrrcibunj I

erSere «ieber nuf, »elcbe fte »»«fi

€ttte rationii dberbauvt gegeben bat«

3e* ©runb ber eititbeiiuu« babcal

eben fn einen ttcfentlidjen Untetffl

ber 3been, »eraue bte Cintbeiiuna btt

bet, gcfeact, fo fern *ir biegintbttlo

ai* ein 3)litrcl ;u ber Srfenntni? I

SJabrbeit anfefren ; ei iS aber bieftf a

lentiidje Unterfcfjieb etUmeber em ««

Itiber, €. »enu itfr ben ^abitun b

©emiitb« in bte meratij&e tug«

ctiiuntfrea , fae ne nu^iid» itf fce
tieoet bie äMuric* aer-; Cer ^emiiricu
]u . e.n bcic.ibeta u*b enentujjen i'nr.<
eivie aafgrüeneberaans rr.f.i!'e:i e>3

freit, ba| »enn isir ein« jbee beSnirttb
imb ba« Beten beriVb.a eef-nu; heben,
«r blrf<frfM«sii bura Cie «ie.f.cc

rociblidjeni

eine grabuale ©iSereni «niiurrf»

.fji.-raul Siefeff bai bieienlaeuStni'f

lunien» bie uon iufaUigeu Sfi.-tBiai-'

ber ^iü>e, fo einattbeilet »itf, btN

iifmuien*n>erben, fenieit ajJugen ba

fßabtfrett frabeu , alb »enn bie

Utifr gefifrfefrt in Slujtfruagbtb£trr,u



©t’vffi Ort

»Bf« ben GRtnfdhen tfeeilen in eilten

llfäfn. Sranjofcrt, ®nglanbcr, 0pa
r, i. f. re. in SInfebunn tcr Seit/ in«

4tn bei Objccti , womit man iimoc«

i »cidjei iniaemein einen ©runb ber

(trilttng abjeben muß. ©cun ba iß

tranbem beFannt, »nie man ben ©er«
• in einen tbeoretifd)tn unbpracti.-

I, in einen rein.-n uut> unreinen
|dl«t. unt irear beirocaeii , netler
mit tbcorctiidieu, halb mit pratti«

M balö mit finnlicben, halt mit peiff*

an? abnrnrten ©achenw tbunbat.
n cfc man wohl folchc Cintbcilitnacn

Mfann; fo Ui bcd> eine anbere 'gra-

Witt lie nuijen , unb ob fie einem in

Weniuitifi beraSPaferhrit was helfen?M een bcrglcidicn lEinlbciinnaen
ßhan nefagt reerden, anaefeben id)

B «Fern ben «Olenicbni in einen

(», Jtranicfen , (Enaldnbcr , rin*

ißramij, ober nicht, fo werbe id) 6a«
"1) «iefeti gebelfert , inbem ber ©cut*
iÄen ber wjenfd) iß. »clcvce J.r

nnb fc'ngldnbcr iß, fo iß aud)
»etifdte Oenianb eben ber, wel«Hfragliche ifi. 3war wai baiDb«

Jfetrlfft, fo bat man hier wegen
12>i|cipl;ncn eine Stuinabme ju ma«

- reeiie in atnfebuHj beffelten niilf*

geneUct werben , »eil ihr JBcfcn
,1 Oiierte, fo fic fiirtraaen, beru«

^2b< eben biefeni ©rmib iß and)
[Cutttilnng in bie 3nbioibua, beten
"Hei finb, meifteni eergebeni, e4

iora, tag bcrfelben wenig eerban«
nab ba Fanu man raebl l. <£. bic

Sunach ben 3nbioibui4 eintbeilen;
1

beim aud) bie €intbeilung in bie
*irt, rean ihrer ebenfalls oicl finb,

p »lt|cit großen blühen hat, als wenn
TJie Siegel, bie 8»fäe, u. b. g. nad)
»arten eintbeilen wollte. 2tuf folcfie

»Win mir biihcro bie ©ioifion, fo
i fie m ber ©rfenntnifi ber Wahrheit
ft® ini, betrachtet , welche 'Setrad;--

1 jtifijtentbeiW verabfdumet wirb, ba
r fie ©ioitien an unb oor liefe, nidjt
Uatfe ihrer Slclation ju 6cr33abrbeit

SRimmebre folgt bie «obere
M?. ba bie ©inifien aii eine

iCtoifion ju erwegen, welche €i«
nt mt ber entern allejeit per«
fenn mu§. £iebeo fmb nun fob

fSeaein
ju merFen; a) bie 0tucfe

ijt eicl auitragett, ali bai ©anie,
LMirüen nicht mehr, ober weniger
T»e «eniacht werben, aii in bem gan-
ttthalten finb, ei mag eine ©iutljci«
Mi eijentticben ganten in feine

^Jr} bei ®enerll in feine ®pe«
”»lwn: k) ein ©tuef feil oon bem an«E Wd'tnnteridneben feon, b. I. reai

»S™iem
v
'statt enthalten iß, ba» foll in

i

jwjnbttt1 nicht wieber »orForanun;
W..uiib in her j£>auptetiiibeilujig

©tvifieK 7t»

Feine tlntereintheilimg mifdten, weil frnß
bicraui eine SJerwirrmig entßehet, welche
SXeacI bie Ucripatcticf :n berC'mfheiinng
ber fo genannten ^«bituum be4 a>erfran»
bei, welche bei) ihnen fapientia, igienria»

inreiligemia
,

prndencia nnb ars beiden,
nicht in acht genommen, iwil bie fapim-
tia ciue®peeieö ber fcientUe iß, wieTtris
ßoreleo felbß geßebet, bahero man ud>
wohl furiiifchcn hat, bafi in ber Cintbei«
lung bai ©enui unb bie 0peeiei nicht
unter cinanber »crmifchet werben: c)

Faun man fo nielSbcile machen, aiimait
will, unb oor nöthig beßnbet, hoch barf
man n i cf)

t
’ in i t alliuoielen Sbtheilungrn

auf unnöfhige 0ubtilifiten oerfaUen,
wclchci ben ben Pielen aceibentibui, 3n«
bipibuii unb 0pedebu4 gefd>iebt, tfoch

fich allemal an >wco Jbeile binben, wie*
wbbl JS>ecr Cbomapuo in ber iüinlet*
tuntj bec Ternuitftlebre c. u. f.

fagt, bafi bfeSintbciluna, welche allemal
in iweplheilc gefchdbe, barju nßthig feo,

wenn man bie dngctheilteu {.heile wie«
bernm ali neue aanic bnreh eine reelle

©ennition befebreiben , unb Ihre lieber«

cinftimimiug uublinterfchleb mit unb von
ben ncchßcu Xheilcn leigen ober concipi*

ren wollte. Wegen ber »niabl ber^bei«
le in ber tOioifien haben bie 'ybiloforben
ocrfchicbeiie CDieonurtacn gehabt- ®te
Knmißen hallen baiör, man mßfltc bie

0acbcn in iwcn 0rüde , unb alfo burch
^^Dichotomien abrheilen, wie man aui bei
Jiatni dlaieüira unb ben baräbcr beraui
gegebenen pradeUionibus2lubomai-tT<ls
las üb- i. p- i}7- iegg- ingleidjcn p.

ic^l. üb. 2. p. ;ts. abuebmen fann. ©er
.fjerr Tbcmafitia erinnert in cauiclis cir-

ca nraecognit» lurispr. c. IO. {. 22. ba§
biefe ärt ber Cirtthcilung unb strgliebe«

rung nicht bcu aeringßen 9lu6cn habe, ja

wenn man fie überall anbringen welle,

fen fie vielmehr ldd,crlid); beim aud) ber

tunimße .köpf fdhig fco, bic uiiorbcntlid)«

ßcu ©inge, burefe an einanber hangenbe
©idjotomien iu entimeiben, ivoraui aud)

nod) eine anbere ungereimte ®efhobe er*

wachten fen, bafi mau ndittlich bie ©ifri*

plinen in iabeüen verfWfct. ©leiifecl

fflliivergnugen beicuget J^err Weift in

doftrin. lugic, p. 2 . 1,1. c. *. }. IJ. bat*

über ; anbere hingegen tagen, bafi ber

«Kamißen ihr 0inn nicht bahm gehe, all

ffiunte mau in feine 2heile mehr thei*

len, ali nur in jwcoen, fenbern bafi tiefe

9lrt b»r Scrglicborung bie aUervoilFcm*

menße fco, f. Üange inaddit. nud.logic»

Weilian. c. C. n-7g. add. cCreifefrum in

logic. juridira p, I. c. 1. thef. 34. p. 60.

fqq. [0ithe ©iihotomie.] Stn ben £ri*
djotomien hatte 3ol). HmoocComeniu»
sinen giofien ©rfalien, wie man aui fei*

um opere didaa. infonbcrfeeit aui beni
pracludin p,i)!nphiae fffeen Faiül, iliglfi*

djeu Wefenbeciuo, nie Prnfcfeiuo d«
i»re-



1

7 f* ©ielfUn 2 itiflt*

l

iureconfulto ptrfeüo p. 13 t. OUUierfet,

inb fei ber ©ctradictcmie Ijat 'ii-h.

Weigel in teuiüy eine tDrobc gegeben

:

d) nimm feine fintbtiluim für, ree M#
Untcrfrfjicb ber<?ubfianirn oberäccibcn-

tten perbanben ift, ober audj res tcrtelrc

»cnigftend jreeifdhaftig ift, beraieiefeen

ungereimte ©tntheilung bei) ben ©raut-'

itutieid iiniutrcncn , reenn ile ihre C«fud

Sn rcOoi unb obliquos eilltbCÜCn , f, Xll*

biner de fenfu veri tt filii lib. 1. e. J. J.

[O* Iqq. conf. <Punbling6 vilm rent. p. I.

iib. 3. c. 7- ?inum arte ccjiundi c. I.

9 J4. r<m - «Ileriatm in logic. p.*. c. 11.

eClOufill lyftem de refiei. p. 4- cUap. 4.

. 36S. 2?ubSei philol". iaürunu p. I.

. 4. g. t». fq<3- ©TfHi infiiacio^. jdii-

Icf. rit-onal» «dedirae pan. f. esp. If.

7. €d f’ajt nun : a) jtk reder»

Ser siefe iftnrbrilung feri Irneo*

ttlieo . Sebolajhn me*iai tri eiien

lintrndn-l unter brr fnrft-e .trj brr

tBirter, wenn fie in Dendncbrtrr SeSrx-

tung genmuurti irrrbei.. xuje Cwtbei--

lrne en6 nuprilcn ccj&=» berge, »nt

jinter ter <h«rberlini« Irr ©i-ta- 2>te

IcKtcre rbnlir am ir.’bc yc3=»na»

Uber t«i ie. 11 b r rmetcfc . *2? in

rt*c p-r »_*iu , :i tu ge»

gnm rl>er gmfcit 5;r her peim*-

aa iaa<rr nu nicrr'l rtcre ©Ortungen

jwa ler tirn-iar-rlr-m irrt» led ©an--

ja Ti n Sftiru; errt-nfct *;rb- 2:an
T«rm tc gp~-oi -aaegraj*. edcnoil«,

mimuc. Cc« =<a« utejol« , aber

5s» noillffL ©«W« Iiri .0 pam* a«Tran-

te jt Jcdtoir irrf rare JSetle gefip-

’tf »« Sir utanBtuät Ürrer in Ünie-

iiai nr .Uici2c füt bei Cnfd. 2td>
>e :s<b nbrrrrir-Bcr scSeu TSiien, W
yen, X» trete f-nfiserimm mciiibe erü

li .3 j» frrmcere.T't Ser <?iRunen . »id
nimiijj *apc temaat«« in, »erSe ju

eint a ^»eil «rannet 1 fo roerS* Ste ü3elt

tn See jier ifscru: , ein icSmcber ibril

in 'Vint iaaurncci ein Sanurr.d: itie--

Ser ui >‘t»n« rrpwscn • tr» fetn< cfiiste»

ni s?taStr rerben lelbit ta lijre 3ier
rbcil ub ©cifeo nngertetle: ; Dirn-id,

fenisbe Sie ^tnefteiiumj m ®etrad)tang
eiaet ;ew» n *i«a>Qeit- ober Ungieii^-

ftrc, mSeai rui *anje4 gan» gleiÄeigtu-
rfc röer ?«-i5 äimiu««. ; ein aubetf un
gieruje ?niife_. sSet patte» dilSmiliiies

gäbe. 2a Jtetem »to iacegrali njirb and)
Bad )s neu inner rocj« poenbnuum oon
einigen ir-eisart, »ddjes aud oertibifbe
Utn ÄrJfren unb l!rrmogrn cRsad ;u
Mirfrn beiebe. rtie murre ^eelr » inalei-

eften Bie SSaietiar, Sie in Recbfe,
tMt « * in geretife ^itfie etnjerkeilet
Werte* Sen bem toco «demraii, cSetree«
ftnthd.tn ©aasen (teilen Se eine €ad;t
fnlwrS'r in bie Watcri. cr.B Jcint. cbft
I« Mt ©rnnd unb bie Üiferenj, aldivcnn
fl» ben 9Jicn(Ae« in ben meui'cjiietca

£eib unb in b:e nennnüiae i?e<!r i

len. S<( 11»am Tr.iatrfjle, cbei I

gemeine ©nnje fn betitaiee. fii

®ingt unter n<fr Bearetfe, nie fi

nud bie ^retten, bte©»cciedii
jnbisibuura. ©enn nun ta< 9te
(eine ggetitt, bie ©cecied in ibre

;

oiDua retbeüet »erben, fs kei^ti

ibretfeBre btelDiaifteniodu» vaiu

ald C. ein ©eit iS cnnriber i

eher unenMid); ein enbiieber

unb jene Seele. ®ad tutnm vi

it Bad ©ennd in änfebung ben?*
uab bie ^oeeied in 2nfebuni Ser

»ibien- fCie J keile aber, Darrin lit

rbr.iung aefdnebt , nennet «n
(abteiHuas . iseltfee bie 6»eeie< ia

bnnj bed ©rnerid, unb bie 3nbwil

äaiiebnna ber ©peeien fenn. Cie
fecuadaria, rttf p** accidea> f Mf

j

nert- ober bie tufSiligefidtbttlaai

sa Sie ©adjeit.nuf ibren' tutüHur

ceufebaften unb «nbern Juierlnbeo

tinben betraditet, nnb in Slnfebun

felben al.aetbeilet trärben, |. 8.

man ton ber ©elebrfamfeit mit bi

Unrerfdjieb reben i'eUtc, f» fronte

lagen in änfebung ber »irfenben I

»5 er bed Urfprunad, fie fes entwebet

©ptt, wie be» ben SlppReln, cBcr

roe bnrdj mcafdiiidtcn ,riete; ne

entmeber »en gereiffen tebrmeiaci

burdi eigene# Ulacbllnnen erUnaef

änfebung bed ©ukiceti, ein erbeti

bie ©elebrfamfeit ben einem reiAe«

anberd ben einem armen ffienfibea;

einem ber in Drinatnanbc ter ti®

nnb ber n<t) in. einem pffentlube«

bennbe: in änfebung bed Obiern

©elebrfamfeit |ep eufipebtt «U«

cSer bejenberd, entmeber fbeotogudJj

»

mhnifcb ; ober mibieinifdj: in 3hk!

bed €nb»reedd, einer trubire

reeien, ein anberer bed ©eised »ege

bntte SSelltifl* wegen, etlictt «»«

iur i?brc ©otted unb UIub«! bed

Sen: in änfebung bcc Sitfuni,

laiTe aUcrbanb graben feben, unb

aebrueft, eber gefebrieben, nun 15

Südjer, unb feidje beutfeb; ebtj

nifdj; man infermiie anbete u. l-f

änfebung ber ©efialt, fie l» w{*

tn Segeln ; eber in frempeln Mit

fen entmeber gemifi; eber nur rfibr

iidj u. f. re. conf. 3ue. Tbomaimw
log. c*p. js. 2>cd)inannd inflnm.'“

I b. 4. c. *. öiiniblcro opm I

a. c. 39. Secfcrmnun ijä. In{-

1. p. 2. c. 3. Weilen*
p. 2. lib. 1. c. j. än Oiefer ««»»

tebrt babeu anbere, infonberb»1*

neuere nerfefclebened in Detbtiiern *

er jinseii gejud-eL ©er äurcr r«

Cofitandi p. 2. c. IJ. fifßCt HOT i

fadjed ßansc, bnd initgni* unb

„

ie, nnb nennet, bie gintbciluH M3
ti
!,

by Google



ßitlfiin?it Dfbf fielt

rm partihonem ; een tiefem aber diui-

bmmi, bauen er vier Strten madjet, in»

ns fit tatueber bat ©esu* in feine

ipeneii eberDifferentien ; oberem ge«

t uet Sxbiectuni in ätnfebung Cer enr*

ut3 aefegten aeriberrtien ; ober dn9tf-
,v*< ix äxfebung »erfcbiebener Subic«
rasa tlar&eiiet, CocJ» flnb anbere bamit

4t mfrieben gcmeien , f.
Titii attem

ifituiJi c. g. >• aj. »Cbaurin# lexi-

vphiioC p. i9 J. ed. j. <C>er dperr

:mu» merfet d- i. f. jj. felbft an, bat
Irt feine in anfabuna feiner ©ellalt

st Befajaffcnbeit gleichförmig fei), unb
nrs Begriff vieler Sachen, arii »eichen
•feite beliebe, unjeue ; mad aber bie

faterie beffelben betreffe, fc fep baffelbe

t.’tUupt btevfadj, inbem et entmeber
tiifelcfeii Sachen belhänbe, tic vor fid)

rührten, ober cut fflchen, bie ncf> au
B«et0«;i}e, alt roefenriiche ober jufdlll«

S iu beftnben pflegten» ober aut

a> bie Curd? mehrere ®ub|ecta
»i r en. Sjetr Chauvin meo*

ut - i. et tonne bie Divifi» etngetbeilet
lettra, auf Seiten beet SKeufchen , »el«
bei eistbeile, in bie innere» fo bie @e«
taufen, unb in tia dufierltcbe, fo bat 3ei«

kn ta ©etanfen felbft: auf Seiten bet
teilt, iselibe eingetbeilet »erbe, in tie

Cistfeeiluna 6er Sadje felbft, bie bat
B*s;ef» feine Sbeile rfjeiite. unb in bie

wpet^nt ber €igen fcfcafr , midie bie

S.itoffcn&fif ber Radien in ihre 0rabe
ejttheile ; u.ib brittent auf Seiten ber

SH v fft or fff*

Heber Partition ; bie anbere aber S>i*
ftnburion nennen.

9tun betrauten »fr biefe «Raferie vc»
ber Diviiion and) voc# anbere noch ber
prapi» wie bie Uebung in ben Dtvifio*
nen anjufieüen fco» ober nie.man bie Di»
»ifienet feit machen lernen? SMefet fax«
in folgenben Regeln gemerfet tverbenr
*) >tge ium ©oraut eine «rcurate Sielt«
nitlcn berjenhren Sache . bie bu cinthei*
len millft, J. <E. bie Cborheit ifi ein
ttTangel be» "fubieti, vermöge weU
(per eift ttlenfa) folchc Verrichtungen
vornimmt, bie enttveber vergeben#,
ober ihm bod» fd)äblid> fmb ; c>) jer»
jglicbere beine Definition, unb nimmt
critlid) b«ä®enue vor bir, »eichet in ber
angegebenen Definition bie Schwach*
bett be# Verftanöe# ift, bafieibe bdte
gegen alle Onbivibua beiner Definition»
unb uaeö unferm (Eremvcl aegen alle
iboren unb Darren

, fo viel arten ber»
felben bu auftreihen fannli. Irin Starr
ift, bet ium Schein ber Sro'mralgfetf in
gemiffen Sagen meber ijfet, ncch trinfet»
auch nicht «ut bem /p.»it gehet, ber ei*
nem SNdbien ju gefallen eine brfonbere
Älcibuug trdat, ber in feiner auffubrmtg
uor allen anbern roat beftnbert haben
relll, ber viel ylanbert unb rebet, abge»
tomadlte Scherjrcben in geoier SOtaige
furbringet, u. f. ®. in roeidjen arten ber
Starren aUejeit ein SKauaci bet ©erfien»

Tvvvn v t” !
bet unb imar bet 3ubicii aniutreffen.

»rt jab ©elfe, tote bie ginfhetlung lelbft ©rrmoje bet 3nbicii abet bciahen mit
Wdiicbt, inainfebung ber rotrfcnbenUr; entmeber etmat; ober verneinen et, unb
W, ht 93ttfungen, unb «nbern lufdlli-- ba bie Starren falfd) urtbeilen, fo bejahe»
•n lünJdnben, nach benen eine Sache fie halb etmat falfdjet; halb verneinen
tas «ttaihfet »erben. Jjtcrr £ange fle felchet falfch , »eichet bie erfte €in*
•nsd w »ddium. nuci. logic. Weif. c.#. tbeünng ber Starrheit in anjehutm bet

J*
?*• Ma- p- 7oa. aUerhanb Cintbri- ©enerit ber iDchnifion an bie fhanb giebt,

jj»««, unb Untereintheilunaen ber S>i-- ba man lie in hejabenbe nnb rernei*
fM* beo- babev »ir uni aber nicht auf- nenbt eintheilen f ann. auf |old)e 2ßei*
Pitt». Der sperr Xübiger theilet in fe nimmt man aud) bie Different in ber
jctttot itaiu ven et faiu l.i, c. 9 . f. ji. .Definition für fid> , melcte barinn brffe--
mBioitun in bie tbeaiifche unb prarti- bet, ba? bie narren eitele unb rerge*
Pe: jene fco , menn bie CintbeiiHiig bene Verrichtungen , v, e ü, ncn nur
ki» Hofe Sebanteu ; biefe aber, nenn fdjdblid) ftnb, türnebmeu, unb baju bur4
Je turct «ne du?trlicfcc ©erridjtunaae* ihre oerberbte Steigungen angetricben

?7
e: "> e ibeaHfche $ebdre am ncdjffen : »erben , bg ber eine feinen Äocbmutb*

r« «m ’Bernunfn'chluB ; bie practifche ber anbere feine ©oUmf, ber britte fei*
*s«lu Oen Segeln ber®ered)tigfeit ur.b nen®et| iu beforberu lucht, »eichet ©e*

SBir haben oben beo ber De« i legenbeu ju einer neuen €inrbeiluna bee
be/ Diviffon fdjlechferbiugi auf, Starrheit aiebt, inbem fie balD eine hoch»

'»Mufdit gefeben, alt »eiche por*
(

miitbige, halb eine woliüfhge, halb eine

.
®en =Semunftfd)In# angebet, • geijige ift : c.) btft bu mit beiner Deftui*

non io fertig, unb roiuft nodi mehrere
Sintbeilungen madjen, fo reenbe bid> iu
ben dufterlidien (Eigenfchaften , unb Um*
ftduben ber Starren. (Einige finb reich»
anbere arm: einige leben am spof, anbere
aufter bemfelben ; einige beijjen Sgeo*
iogi, anbere Rcchttgelebrten , fütcbicf*

5^1)1 lOjCp^It t f, JiuÖiger de fenfu ve-
ri ct Ülu Ith. 1. e»p. SO, f, IJ. feqq.

1 - £®ie

»cau nua ftlbige mitthetien molite,
10 fsnitie ulchet in anfebung ber unter«

Sefdjaffenbeit bei ©anjen,
mirb, gefdieben. Denn

m»e« is entmeber ein marbematifche#
Reichet in feine ibeUe emgetbei«

ium
: *J<t Cl" Phtlofophifdics, alt

ra “ n 111 leineSpccteo cm«
»t'itt. Du «ftete §1« »ollen einige
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[®fe beffcn £ülf#mitrel/ alle ©lieber in

einer 2lbtheilung Ju erhalten, habe icf) in

meiner practifdjett 2ogif i. 4°- ff. cudge^

führet. 3dj will hier nur in furjen ba#

/)auptfd©li©ße berühren. 9)»iiii fann

(ich nämlich Der Kragen: quis? quid?

vbi ? vnde ftu quibu* juiiiiis? cur? quo-

modo? quando? mit QrOKCU Wufeen bc*

bienen- 9lnr mui «4n biefe Kragen fo

oll'jentefn erfldreu, bnf feine AaubtfdUc
flurer acht getanen »erben. Will ich 0
bic Kraae quis? beantworten, um untere

ffäile eine# hohem 'Ergriff#, ober mehr
beßimmte 3bectt in erhalten, fo mni ich

fic t&cil# auf eine tbdriae öir: (»thu«)

theil# auf leibcnbe Weife (palüue) neh5

men. 3n her erden Eejie!;ung muß t©
ba# kubiert genauer beffimmen, fo, rote

ln her IcRtcn Slbfictjt ba# Object beßint--

met mir®. 3. ©. ©Jir mürbe ber Ergriff

»on ber 33crbinbli©feit Obligation) gege-

ben , baß fie in ber Eeioirfung berer

©räitbe beßche, roeldje mit einer roilltühe*

lidien unb frcncti JpanMung (um tie ju

tbnn ober tu laffen) rerfnüpft roerben- ©o
fan h id) bet)bem<iheracter: Eemfrfung»
bic jraae quis? »diu* tbuu, ba# iß, ich

frage , mer beroirfet ober ocrfnüofet ©rün-
bc mit einer su unternehmenben ober iu

unterlaffcnbcn ^unblutig ? Jpicr mus ba#

©ubject befnmmt reerben. 9Jdmli© et

fff entmeber ©ort, ober ein©fenf©. 3e=

ne# beißt bic göttliche, biefe# aber bie

tncnfd)Iiche Verbtn&lichFett. Will ich

biefe iroco »dlle rceitcr abtheiien , fo ge

he ich micberum bic Kragen bur© quid?

vbi? vnde? u.f.m. »rage ich !• £• bet)

ber menfcblicben Berbinbllcbfeit vnde?

woher fomnitfoldjc, fo liege fid) antreor--

fett, entmeber »on einem Jöohern unb
9icgenten, ober oon einem folcbcrt, ber

in bem ©taube ber ©leidjheit mit bcuv

jciiiqcn fid; beffnbet, mcichcr obligiret

mV®. 3>a# ieiuercgiebt bic conrcimo-
nelle !8erbinbli©feiti ba# erffere aber bic

\>eebiitbit©feit eines sgöbci'tt. h^ehme
id) Die »rage quis ? paiiiuc, fo iß-bcr©imi
folgenber: Wer iß berjentge, mit beffen

»unblutigen ©rüube oerfnüpft toerbeit?

Spier tanu id) antworten : entmeber ttn--

gel ober ©te«f©eu> roorau# biciierbiiib-

lidjfcit ber €ngel unb 9Xenfd)cu in einem
leibenben Serßanbc entßehcn mürbe, £#
iß aber bei) biefer Kruge chic Gantel no--

thig, menn Anfänger fold)c in ätiroen*

bung bringen moUeu. Sjenii ich thue biefe

grage entmeber bei) einem Bcibo ; unb
ba h«t bic ©adje feine ©©roicrigfeit,
weil aiibcnti aUemal |oid)c Krage aäiue
unb paiGue tanu genommen merben ; ober
id> rcenbe bie »rage beo einem nomine
an. Äiiun id) hier ba# Nom*n j« ein
Berbtim »ermanbeln, fo muß i© au© fol*

)ff)e# thuu , unb aiobenn »wtiueuiibp»iiiue
Jragcn. 3- c£. 3© foll oon ber aXüuse
Jtnc üfcthcilmig nach ber Krage quis t ge.-

hen, fo oerrcanble i<f> bieft#

JHiinje, in ba# Berbum mlimcn,
merfe meine Krane fo auf; quu «l

mer mümet ? entmeber, £aifer, »ber

nige, ober Kante« u.f.m. acreei

ferlicbc, königliche, Kuriliche

entßehcn. Quis pafliue , mer eber

mirb genüget? entmeber ®olb, ober

ber, ober Äupfer. Staber enriebea
*. ene , filbcrue unb fupfernr Siänitn.

ehe hernach meiter «bgetheilct w
fonnen. ©ollte ich aber ba# Nomm
in ein Berbum oermaubeln fo.mn »•

iß hoch notbin mit bem Nomin. da!
bum in setbiiiben, meid)e# nach ber

fiefct, bie hian bep bem Nommt Nt
leicht gefchebfH fanu. 3-€* 3®i
Su meinem ©ormurf ein OXeffet um
Ullb frage quis a3iue Ullb paiiiuc, Itl

ich ba# Wort9Xeffcr nicht in einva
oermaubeln, unb etrcau fragen, rrrr

i

fert tmb mer mirb gemeffert, nieilf

nunb fo rebet, unb feine |o(chen M
in ber bentfeften @pra©e ausurr.^esfl

Ich lebe bem und) auf bie äiitihn

•Sleffer# unb meinen 3meif< iranii«

ba# iSicffcr abtheiien miU, fo fiiibeiiH

©erbum, ndnili© bieibficijt ecf-Ä«

iß: fepneiben, trenueu u.f. to. SsM
mürbe i© fo fraaen feiincu, ir.r feba

bet mit bem ÜXeflTer, unb recr cbetj

mirb bamir aef©uitten.
2) £>ie Krage quid? ®iefc Jra«

ade meine ©eßimraungeit, mobutml

©ache oon etibern oetf©iebcn iß, KJ
rcorten, fonlobl bie ©rosen at# bie!

fdjaffeuheiteii. COaber jerlegt lieh I

Krage in smen befonbereaiqua 1“’ *>)#

Im? 3 .<£. 3© frage beo ber SerbloH

Ifcit: quaii«, ober roct©e ©efitaf;«

|

hat ber ©runb, meiner mit eiucrhj

llung oerfiiüpit mirb? fo bienet inri

roort, entmeber iß e# eine 0 ::afe|

|

©elohnuiig. X>arau# ergiebt lieb biel

tbeiluiig ejner atuangoperbiniliiw

|

(oblif;ationis coiienus) UIlD Atlter locft

ben Vei-hinbliihfeit (obligainmii m
umis.) Krage ich aber quanu? toieff*

'iß ber ©runb? fo fann i© anricMt«

J

entmeber cm foldjcr ber in niefcrern b

j

legbar iß ober m©t, unb bieie 3nt«

Igicbt bie SU'theilimn einer jutamraej

‘fegten uub einfn©en Verbinbluh«

3 )
Vbi? foUbeßimmciiba#sugieifflW

ihanbeii, baätemge, roorinnetirttiM

ma# mit bem anbern suglei© oorsaoM

13. ®. 34) frage bep ber 95caier5e «01

'tie? fo fann i© antroorten in her ©ö

be# 3>?cnf©en, ober in ©ott, bahrt nwf

lidjc unb gottll©e ©egierben cstneM

Ober mo liegt 3ena ? breo

9?aumbiirg , |mep teilen oon Sen«

u.f.m- ...
4 )

Vnde? biefe Krage hennfrorrtetaw

Urf<!©eu, oon rocl©er etroJ#,J»**H

3 . (£ onaunn hdiMCii bie iörunN' ffWovon hangen bie öruoK^^
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*

fmfrtfberSelo&nungen, bie bcfen ober

e
n ftl«cn ab, meldjc mit ber J£>anb=

< Kff/iärft fiat? fHtntcJcr »tu ber

|KK brr JpanHung, cberron bem St<il*

»caiaf ©abjcctS «JornnS ft* DifSlb»

fr bb| einer narürücfttn unb iviUfübr«
jkn tict poßtipen fSerbintiiatfett

f Cm? fefl alle Erfolge ©ffecte, wo«
ik4i lielbfidjfen sicheren heftimmen-

bs uh fr» ter tgc opfitng frage cur ?

fni :d) tbeill feie abücfct Überhaupt,

!t isfbefenbere «it^fubreii. ©eU baS

jttte gcfdiebeii - fo habe ich tfeeiiä bie

Üsn beräjelf Im ganten t:nb beit Stbef«

niui. aiiiu'ubren , tbeiiS bie ^oiacti

IkÜt auf baS oerüdnbige aöcfcn,

M witfeaffra bat, ne!d)( bie dpaupt«

itra nab 5?cben«bfid/ten ©cttc< in

fallen. S'iefe ftrage rcirb bauptfdd,*

•bee Jbanblangeu gebraucht.
( Qrjir.odo ! feit bie 9lrt unb SEQeife

j «an Jpanbiung cntwicrel«.'

7)Uiuhjo? muf bte©auerbeftimmcn.
Bl« graue beantworten : irie lange?
n’iiltT Seit? babeo tu untcrfud)cn

burd> ®aeta «in anber* nerfeben fe» ; obe*
tu ben Stoffen, treldjc bie IDcrnaatrcngr
ber Äerublif erferbere, f» btePJeichS ober
Croncngater rodren, bie ber Regent ei*

gentlich nur in tBermaltniig babr. Unb
fbldje beftunben enbmeber in oenaitlcn lie*

genben ©rfinben unb Santgurem 5 eber
in aereifTcn Stenten unb ©efdlien, /o auf
aewffe ®uter ber Untertbaiim beftdnbfg
6aften. ©tlfche ©fiter hingegen wdre#
aleicfciam Oerrrnlc« geblieben, ale arofte
©ebirge mit ben bariitnen ftd> befiStblidjea

rWiiieralfrn, ©reyibrudje, groft SBdütrr
rcufre Oerter, Jlüffeunb beraleirfjen, bar*
über ber SKegcnt oermdae ber bdchffeii
©ewalt, and» bie Jfüerrfdi« f

t habe , «nb
iverben biefe 9ie*te in« befonbere Jteg«»
lien genennet-
©er Jperr von Setfenborf fianbclf iit

feinem .jiirfbenflaat pari. j. weitldufti*
»cn tiefer «Starr/ie. Sfad-bem er cap. i.
f.a. web! erinnert, baferinjurü lief) nidjt
baS Cfentbum über alle im ?anbe nelc»

geue unbewegliche ; eber bewegliche ©firet
anraafien Hunte ; fo fontmt er am bie
eigne tber (Jammergäter einet Surften*
unter weltheii er fetgenben Uiiter'diieb

» intiijiötfcni'd)- ?ebrb. ber tbeoret.

alii-Ugit j. ao.-sd.]

IBomairurj,

S tiarnt'icf) ein f?ran|Wtfd)cS tfDerf,

»ft ober be» uns fe aebrducbli*, als

llMtfdxSSort Camm«rj}ütcr. 9iid)t
e i« brr feiitif ; (enbern aud> in ber
orli^en ÄcdMaelcbrfamfcit , trenn

titObiert eine eibige unb unenblicbe*

n aber eiae entliehe ©auer befige.
J
machet, ©enn einige »dien ben ©äterit

jliflrt if bie Stbrbeilmig «eti einer; unb Vermögen aiibcrcr Jfeute aüerbingi
icnsiaen unb fur> baueenben ©er«

j
iljrer Strt nad) aleid); aber mir in bem un»

»biuMeit entlauben u. f. »• ©iefcei terfdjh:ben, tag ber2anbeeberrbercn mei)P
in groSerer atutabl unb ’üirtrefflicbfeit

befalle, al» ba mdren aUerbaub unbereeg»
lidje ©fiter an^dufern, 0d)lb(fern äOor»
merfeii, ^>ofen, Sietfern unb SBcittbcnen*
SSiefen unb d^ijern ; fo bann an €iti»

fünften , bie aut bcrglridjcn ©fitern be*
fidubig beftfinben , mib alfo auch ifir un*
beioealid) geachtet mürben, als Crbtinfen»
Sehnten, grobnni, Triften ie. unb enb*
lieh auch bemegiiebe ©fiter, ©elb, @tl*

ahaiSeiit ber hohen Dbrigfeit üben ber unb ©clb , SJicbe/ ©etraibe, unb
fia to Sterublif fich befinblidje ©it-' 1 alierleb Sorrath, fo etma uon ben 5Öor*
r tebanbclt »irb, foirimt tiefe SKattne' fahren gefarom et ober nodt füglich ein*
s tea ©ornaiiic n ober €ammergötcrn gebracht mit geteuaetmerbc. Slnbetcaber
t- 3ra ben ©fitem in einer 9lcrubii(| rodren foldje Sinfunfte , reelche au» feit*
irren einige ber Stepublif felbft ; etliche . berlichen fSerifigen ober SRegalien guten
i«l« ben Uutertbancn. Jene hefte«

J
£t>eiW hrrfdnieii ; oon welchen benbeu

“ja« 2beil in gewiffen ©fitem unb arten er eap. a. unb j. unnidnblid) ban*
praaften, weiche ber Scpublif eigen«; beit. 3n bem enicii (äapitel 5 . 4 . fuhrt ee
Wjh geboren; Jura Sbeil aber

t
ftnbj noch bie €nbur|nd)efold)er®uter an.Hin»

Whe €infunfte , bie oon ben ©utcrn; mal fett etf an beut/ baS gitid>wobi oet
'Untertbanni geuommeti werben, als , tanbeeberr oor aiibem feinen Untertb«*

'
nen tu feiner nnb feiner angebongen ©e*
mabim unb jfiubem täglichen Unrerbal*
tung iir ne«ientcnber@peiiüng, .ttlnbunj
unb aufwartuun fein ehrliches auS'cm*
men haben mfilfe. 0o erforbere ror»
«nötrt bie ÜJcfol&uiig fo vieler ©teuer/
hogen unb niebrigen, beo nnb auf
bem Stanbc |u Erhaltung beS SKeditS unb

g.Qt nur ben ©eniiB unb ©cbranchl beS gemeinen SfußtuS auch nid;t ein we*
unb foime mit ihren ©inffiufteni iitgeS. ©ritten» gehe eiiigrofteS nuf al*

BetaUcn biftomren ; fonbern cS fen
j

lerbanb Söerncbtiingen unb ©efndfte in*
n. auch «uwerwebrt, im Sali ber Slcthi unb außerhalb Staubes, auch 111 Keid,4*
‘htm i« »erdufepu/ cf fe» heim, hui] uuh ärciPimtcii, huhureh gegen >>be

. a unk

tuaagen, ©teuren unb Solle. Unter
«criera raaebrraan biefenllnterfdjicb,

.
rtliihe 0utcr halb anfangs 0011 ben

«mtoer Untcrthanen abge)onbert,unb
® Srjcntcn cingerduntct worben, ent«
'Set üira Unterhalte beSfHegeiiteuunb
«er Jamilit, unb 6aS wdren bie ©0 «

«ntn ober ifammergutcr , oon beiten

UU> *
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mtb fiebere» and) feine# midien ber

gfirßlicfee unb hohe ©taub/ Me grenbeif

unb ©efügniä beöfanbeö unb aure^.iA'

barfebaft erhalten werbe. Diertene muh
ten aueb bic firiilicben ©ü)lo|fcr, iäinf

bdnfcr unb begleichen ©ebdube/ aud)

wohl ^Bedungen, Eanbtirafieii unb ©ru-'

tf eil in ibrem aeroöhnlidjeii ©raube er;

galten nierben. jünften» habe ber Eaubcd*

j>err ;u allerbanb milben Sadjen , ju Äit-'

eben unb ©cfoulcn, ju Unterhaltung ber

armen. ©elobnung »eibicntcrieutc. ©cr-

ebrungen unb begleichen eor enbern ein

anfcbnlicbe« aufjuwenben. 6ecf)(leite

fonne ihm aud) nicht uerbact>t »erbe:!/ baö

er sur ©rguiefung in mä&felfaer iKcgi--

mcntdarbeif etroa# auf bie furfilicheu fct-

jiettlicbfeiten unb Uebuitgen weube. Die
cornebraüeii ©eribenten een benDomaf;
nen itnb beren SKedjten b«t <£bri(fopb

Briefe in iure domaniali, granff. 1701 .

iulammen aelefen. 3ndbe|enbercbanbcln

baren cEtUariuS d« dom/niis prioupum,

«renft- 1686 . ITTenodliuS in mredoma-
nisti granff. 1701 . XofncruS de doma-

niii , nebii «uberu. bie in ber bibliotheca

iuris imperanrium quadrip-inita pag. Sil.

fqq. anaefübret fmb- [Die neuelteii be-

flrn ©d-riftiteUer fmb mirer bem Jlrtitel

6t.rntefluribeir, ©taateredjt, aufju-

fucbeii. ©icbe aud) 0raat#ßüteir.]

jDonncr,

©he reir hier jur ©acbe felbft fcmmcii/

{

0 muffen irir bren Wörter mit ihren ©c*
cutuuaen foroobl im Dcuifdtcii/ Dlit}.

Donner unb Strahl, ald im Eateimföem
fulgur, conitrut unb fulmen aud eilldllbcr

fetten. 3i»ifd)cu ben beobett crSen ai#

2Mits , ober fulgur unb Donner tonitru

ift nicht nur ber ©ad;e naco ein wirfli--

eher ; fonbem aud) in Äufebuiig bei ®e:

braudjd Diefer Werter ein aUgcmciiier

Unterfcbieb. Denn ©litten ober Wetter-

leuchten, roclcbc# eine iit. helft man. wenn
ber Jj)tmmel ober bic 2uft uon einer fub-

tlleii glamme/ eber hoch reu einem bel-

len ©djein (ber »icllcitfit aud; ebne eine

wirfliebe glantmc eil t(teben fann) be--

leuchtet wirb, welcher ©cbein aber cm*

genbtirflid) »icber uerfthwmbct ; ber ftarfe

Äiiatt hingegen/ ber gefebiebt, wirb to-

nirru ober ber JDonncr genennet. ffl!cb ;

rentbeild futb Reimer unb ©litt beufem*
bod) gefdjiebt cd audj, ba§ feuber»

Donner 71

in ber unfern ?uft, nahe bco birf
unb felbfc eu benjenigen Orten aenri

wo bcC ©etter rinfdjidat; er tdbret
(

mehr auf-ald ntcbermJrtd. Cmiae
1

men bad Wort konnte in tveiterui J

fruube/ fo baj barunter auch ber ftl

mit bearfjfen wirb , unb theiUn iä

oerKhiebeue Ärten ein ; mib ne I s

Mm ©litte (fo ferne er »on einer i»i)

(ben giummc entliehet) -unb unm
©trabte fein anberer Unterfcbieb ii

blo» ber ©Vbtititdrunb®cw«ltn«i'v
bet aild) ©euten quaclt. nitur. Inj

fa P- 57- läget: eodem modo be ful)

quod tantum fplendet, et fulmen. d

mittitur; fed illi leuior vis alimmtiijiij

mintUi et vt breuiter dicam, quod iea

fulmen ert fulgor intentum ; iugUlli

lib. a. cap. ai. futguiaeio el> fulnea, I

in terras vsque peflatumi fo Itcrbfl*

beo bcn lateinfichen ©crioenten Mi
bell Wörter fulmen unb fulgur oft i|

Uiiterfdjieb gebraucht.

Sie @ad)e |elb|t bcfreffeub, fr li]

tOonncr nach beracmeiiien 3bcceliiia

.ftii’.U/ ber in Der ?uft fenberlich bt»!

iuen©omiiierfagcn#nt(i.-bet.5)er«#i

Scann bleibet entweber Mof K
fung, bie er unmittelbar cmpünber: t

wenn er feine Srfenntms octmiittli

©erüanbeö 0011 bn Urfedi: foircbl. i

ucn ber ülrt unb WeifcbedSciinerja

fetten feil/ fo wci5 er entweber iji

ober mad>t fich wohl irrige S5e*riifeb«j

©en ben alten djcpbcti fube man in
eine unmittelbare Wirfuna b>f ]#fl
an, weswegen er aud) fuiguratn, u
truaiis, fuimmator acncmiet irurbi/i

fiele barbarifdjc ©ölfer beteten Üij

ald einen ©ott atu baoon t>o£im

origine er progrelfu idololitriae w
cap. g. ju lefen. iii ®ott aOrtW

alöeine Urfadje bed löonucrd ani«|f«

ber uad) bem £>iob rao. :g. i«. »4.

iMitj unb Donner ben Weg gn»M

ald wddjcr nach gewiffen <?cii«aj

?latur unb ju feinem gehörigen €nb|

rte, fo bcobed »onberaoiilidieiiälln

unb Weiebcit beoeiibiret . m‘#J|
iCpiruru# ladjtc ben Tobel beo IW

iKemiuiig aud/ ald fdiTc 3wi-'rtclIfj

Wolfen, uub uerurfadite braflH
uub Hueretiri« , ber nach ©pieuri

aefchricben/ befeniiet üb. 6. * j«‘. |

1

frei)/ baf: biefeö alte# oon obnaewl
thöhe. jumal ba foraihl unföulbijejmen „ . , „ .

lid) gegen bem abenb in tromnicrtageii.: fchulbigc/ auch bie iempel|clMb«W
nahe' bei) bem aacrijout Wctrerleud)-- ter fom tOoniier gerübrer würbe«, ua

ten ohne baraut folgenben ÄJomier/
j

jjupiter nicht rbun fonntc. we:d)ri 1

audj Donner ohne ©litt verfofiret 23ubbeu6 in thciibus de arheumu cmi

Wirb. Der Strahl , im i.'afcinifa;em i
pentinone p.rg. j97. Für; wiberleict. eil

fulmen, iii biciciiigc glaiume/ weldje/
j

muffen wir tinter bem, t»*#0otti«*j

nach ber gemeinen ?fteonunfl/ ucn ben
]

telbar unb mittelbar rhut, obeiirem*

SBolfen bie .auf bie£rbe auf ba< «Uergc- mir ber «Dietaphoftf reben metleu ,

in

j

fdiminbetie führet ; allein nach ben neuern
;
cauiliim remotam unb proiim/m (IncMn

£chtfü«cu bei Itlaifei wirb ber ©trahlj terfchieb machen. <2r craedet f(“ *‘j

\ Digitized by Google
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niit ttnmifteibar , er iS uid>t rauiTa

• m.i; tonberh mittelbar, scrntittefir

äilidier llrfubtn, bie eon ibm bcrem
ji • unb berenrmegen er als caufl'a rc-

j Fenn «tgefefectt mi-rheit/ es feo beim
tr tjierinnen ein 93>inber ffeuii mell--

(finite fmb auf bie ©iepmtng Font

i, faf ber Jeufel ben Sonner errege,

»tu ben alten bic ?rifeilliaiiiften,unb

bcji neuern 2?obinii» in rhutro na-

«n?. 2C*. aucg 3ob. £a|»ttffa»S*l*
KIU 5 in onu mcd c. pag. 56. fqq. fo

r Eagereimf , meint man nur fcle or--

tlnfee UmSiIab: beS ntttürlidien Son--
1 tejen bie S?lsd)f unb fteinbfelfafcit

JeufrlF halt. 3» bet J'bnfic mnS
5 He ®irfana berföatur, bie mir um
telbar emränben , ttaa> iferet Urfnd;e
! Int unb SScife , »ie fie (id) iutrigf,
»fl al* ftfy th’.'ii IdfTet» ittrimucfecn
1 ’i lifo feiet bie JcKTtiptfraflerwobec
> eie ber Sonner entlieht i iSon
t jiti Ufeilt fcrben» roemt mir bett Üri<
wu» cucttebtnen , unb bereu Kehren
sbb mir mcfer uicl faqett. 3n ber Oo»
Sw Sdttle »er '3rt«pitnani>er, meU
JBtiJ) plutaeiht Serißfr de plaeiti*

^ J, }. ben ©litt unb ben Sonner
« naent SDinbc , ber in einer bicfen

nnaeidjloficn , unb mit fcbr grcfi
t ®iaalt Heraus breche , roofurd; ber

p- gab inbem fut» bie bieten unb
JiM ifeeile ber 3DclFen ocn einatu
l.yilten, J|t ®laii; unb ber »Saiein
tobe- gelWet, »011 »elcben KebrfS-
ttSntet* in quaeft. natur. lib.a. cjp.
I TCÜCt : Anaximander
Pjw »d Ipicitum retulit. tonitrua, in-

P» font nubis iQae lonus, qiure iaae-
* tont? quia ec ipfe iftus inaequatis

i S®1* st feccoo conac i quia tune quo*

ff« crjtfum etlicctim aüra fpiricuspro-
M «pure aliquando' non lulgur.it et

1 *

Ru >* tenuior et inlirmior fpiritua»
> flammain non valuit, in fonum
tynd eft ergo ipfa fiilguntio ? acris

«nt« fc corruentisqu«; iactacio , lan*
#n> igntm ncc exicurum aperien*. quid
W»ea r acrioris denfioribque fpiritus

*r\ W eben bfefe 2trt (ehrte ooit

^navimene#/ wtf) ltnaj:«*

SK
,

i
4t™r# ber Vomier eine 3u ;

ber Reifen n*drc/ |- J>ior
P**tacrtiuni lio. 2. fegm. 9. ©ep

1 ^nei’4
*1» qtueilioo. njttiral. lib. 2.

tauben fj(h tadgemein fclgenbc
Anaaimantlru» ait* omnia illa fic

’i »» «tibete jliqua vis in infrtinn
(ttKii; m lg,Hi mipjUus nubibus fti-

at quum illas inurlcimiit, fut*

,

'

t

n
t

*ioni ,,, igntum fulgüranones
y« »siot fuimina; e< merfen aber ei

5SLi » ^ a* ’ Ci, 6 reeil <lloi<0
«t ui anajiiBttuon Stconuiij cp

j"*‘i tir Anjjinisndru» }tt lefeil feit Ana-

Särtfeeffermti mir um be-'

WUof.Uuc. I.lheil.

So mefer für rcaferfdieitilicf) halfen, »eil
piurard)ll9 de pUcitis philoloph.

J, f,
beraleicfeen uon bem Sliiaragora meibet/
itclsfie «Stelle aui bem IMiitariho autft

Stflltlef in hiftoria philoloph. p.ig. joj.
anfubret; barinnen aber pag. 9g. ei »er»

feben, baö er bie lentcrn äöortc bei@e»
neca tttn bem Stnarimauber anaeiiem«
men. ©ie Sroifec hielten ben Senner
für einen folcbcn ÄnaU, ber aui bergu*
famiuenftoffuna ber äöolfcn entSünbe. f.

lieicrttuin lib. 7. f.-gm. ij|. n’e'eber aud>
lib. 10. fetm. too. lqq. bei iCpicuri TOen*
nuncr ffirftetlet , ncbS bem »en anberer
®ebauFen hieoeit Ki-tfloteleu metroror.
lib. 3. cap^vlrim. unD lib. 3. capi I. plus
ravdtue de placitis philofoph. lib. j. cjp. J,
Utlb' Genera in quaeftionib. natural, lib. 2.

and) pillliuö ilt ber hiliur. natur. feilt

unb trieber ju lefett finb. Ser BeriiefemSe
unter ben alten, ber ectt biefer Waterie
etwa« binterlafien , tft llrijiotele«. €t
bat fid) iniar lib. 3. cap. 9. meteot. ba er
oott biefer iffiaterie feattbelr, niditfo beute
lief; erfla'ret, boefe Fommen feine ®eban*
Feit itad; ber qcmeinSen iWcouung barauf
an. Sie OÄatcric bee Senncri ma'rett

toarme unb treefue Sluibdnirfunaen, mel*
dje in bett Jpöblen bcräßclfeit einqefitlof*

fett, »on eben feer iBeucit OTutael ber
iödrme, ali in bem oberften tßnirF ber

£uft biefer, unb eben beimeucn eerur»

faefeteit , baij ber Sonnet abtoerti gienge»

ba fomi allei marine, beraleid;cnamj)ber
Sonner fep, in bie ^»ofte Sieae. SDenti

nun bie'lÖolFeit ficfeiufammentoaen, mit*
hin bie eiiiaefd)lo|Teite »Olaferie brüllten,,

fo gefdjdfee eine antiptniiaiis biefer SDla*

terte, iBOburd; fie in eine ®iitjünbang
jerietfe, babiird; an bie -UBolFen ilteSen»

ittth Ijicmit einen .Änail erioceFtcn. 0cine
2titS)au«er Fomuten barinnenüberein. baS
marine uub trocFne äluiCa'mrfunaen bie

fOlateric tedreu, roeldie |u bem Sonner
®ele^enfeeit aaben, alaubett aud;, bag
ber Jtiiali uon bem 3iiiiioffeu an bie S3ols

teil unb uon bem Sura>bruit burd) bie*

felbige feerrüferte ; finb aber einiger ®Jaf»

feit in bem Punct unterfdjiebcu . mie bie

Materie in bie Stiffüitbuna unb baut no*

rfeige ißcmcauiia ge|enet merbe. Sentt
meint eo aleid; bie in ei 'len ben ber Sintis

perifiafi.' feemeiiben laffen; fo leiten boef;

einige beit ®runb ber Snttunbung nidjt

bio5 bafeer, fonbern (ufe.cit ncd> aubere

Urfad>c:i an, mofeer fie eutftebeii Founte.

Sod; bie neuern l'fenfiti , mclcfie biefe

SSlcnnuna etmaS genauer ciitjefefeeti. uub
bie ®cfd»!t (Feiifeeit ber ’i'Jolten jinieidum
©etraefetung gesoaett, feai ett uieleS baroit

auSlufei'cii aejuitben. iSinb bie SQolfeu

iiidjte atiberS, als einige uebliitre Saninis

litnacn einiger fefer bunnen Sampfe unb
Sütific, fo facn man itdi in tcnfelbett

Feine pofelcn einfeilbeiti no,i> uielmeniget

begreifen, mit fic einigen ädibeniaub rfeutt

b b fo,mren.



©situ«*W*
Mimten * bafi Intern bie Ära ft ber ent«

jünbettn «taferie fo «re« fee» ße nidjt

uuberi «lg mit einem Äradien een einan-

der aienaen* ©eibß bie fenß eiferiaen

»erlpatettti haben jum Sbeil tiefe

©diroieriafcit gefeben » unb ftnb baber

ton bem 2lri*rrf**'e abjitrcbm genotbiaet

»erben- ^onoentn» ,jr«bri mecnet bei

»egen» bat bie anaeiünteten ifiugbdm

pfunaen bie £uftin eine ßarfc«e»eeuna
brdditen, »eldieburdj ihre elafiifd)tÄr«ft

nad) aulgelbfditer Jiamrae fi(f> reftituire,

unb an tote oeriae ©teile fernme» aud>

eben burdi niete felcbc bin nnb her gebeube

elaßifcbe ©ewegungen einen Kenner er»

neefe « »eräug audj leid)t abiunebmen iß,

narurn er fein einigeg unb ploMidje«» fes-

tem fertgebenbeg unb nailcnbeg frächen
fen. ©iefeg fdbc man an bem fegenann-

ten *uro fulminante , ober Ännllpuiver,

bauen etnag meniger in freoer £uft eine

Änalt gleid) einet Riffele ober$tufguetcn

non fici) gibt» »eidieg au* tag gemeine

©diicSpulver tbdte, ti möge fieb nun in

einem Sefdjuft bennben ; ober in ber freu»

en £uft bei) einnnber liegen. ©iefe©pr
ßcllulig Fommt anbern begmegen beben!

lieb für, »eil man ben ©cnnetgemeinis
lid) tu ber Seit, ba bie £uft mit ©oifen
überlegen fen , eerfrüre , bat felglidj bie

ffijelfen »enigfieng etnag in tiefer 2öir-

Fung beotragen müßten, tiefer Umßdnbe
»egen, meonet t>ogiu« de origine «pro
greffu idoloUtrise lib. J. cip. 7. bie ®«<bt
gut getroffen iu haben, nenn er teil ©en=
ner fcmobl von einem ©unbbrodie burd)

bie ©oifen ; aig von einer Örrfiutterung

unb elaßifeben ©ewegun« bet £uft ber

führe; quanquam non » fola nubiarupeur*

alle dixerim ; fed et laceratione aieini ac-

tis , vti quoque in bombardis noftris vfu

enit , lauten feine eigene ©orte. Wor
tjof in polyhilior. tom. lib. t. part. 3 ,

cap.34. f. 4. will ßcb beg Jlriftetelig unb
feiner fflteonuiigonnebmcit» trift aberben
rcdjtcH fiJunft ber Streitfrage nicht, alg

ree I* er nicht banptfddilidi barauf an

fommt» nie bie Bewegung unb ffntiün

bung ber 2iugbdmpfungcii aefefcebe ? fen--

bern ob bie ©oifen einen foldien ©iber»
ßanb tbun Fennen, bat bie ©urdibrecbung
mit einem fo ßarfem Änaüe gefebeben

snfiffe? Ueberbieg bdtte arißoteleg nc<b
erneifen foilen, bat fieb bie ©elfen, »ie
1

1

fidjg beo tiefer ©acbe fürncUct , tu
' fammen begdben.

3u ben neuern Seiten iß man temabet
genefen , bie ©acbe auf eine grünbliibere

unb »abrfdbeinitebere Sirt iänußellen. (Fi-

lier ber oornefimßen , bie barinnta nag
verfugt, Iß «Cartcfiuu, ber cap.7. f. 5.

meteor. nteonet, ber ©onner unb bie

JDeniierfitldgc (dmen baber, bat »enn
eitle ©oifen aig ©eben über etnanber
lagen, ei iiinnicn gefdidbe, bat bie ober«

ßca ©oifen mit einer grölen ®e»«U «uf

Aofl*«r «

Mt unfern herunter fielen, »iefer

gefdidbe babuctb» bat inbem Mem
aug einem ludern unb fett ouigebt

tem ©ebnee lufammen «efexrt wl«i,

bie Obern ©offen burdi bie fBtiM

£uft bicFer, folglid) fd)»erer Bflrbe%

auf bie unteren unb nog freo bange

©oifen faßen müßten, fo ein laßt

eben , unb ©ctdne oerurfadie. €>i

»ub «uf eint eiane €rf«bronggr«te

er im üRonaf 3X«o auf benfllpiMU

bürgen gefeben, bat ba ber Sdmee

bie Wirme ber ©onne »arm nt
rer »orten, burdi eine gant Flti«

1

guna btr £uft große ©tudt tan
lieb herunter gendltet »urlti, Ne

tbdlern ein bem ©onner dbnltär

rene aemaebt. ©fefe ÄopotbefiT

,'id) felift nid;t n-u- Sonbeml
nova (Blett mir oben «naefubrrt» t

OCH ©OHIICr uubiuin collilinmBjfl

©leicbeg lehrten bie Stoiftr. 0»
lib. i.cap 10. qoatftion. nat .ral.m

^uid ergo inter fulguraüonem et W
imer cd ? dicam : falguratio trt In*

explicitu* : /ulmeu eil coachu qa» U

petu iaSis*. * SolAus duabos miaifc

trr fe iunQia aquam concipe«, *
pccfla Ttrinque palma, in moduo*

exprimtrrc. Simile quiddam et il»

puta. nubium intet fe comptagW

gailita medium fpiritum emitteatl

ipfo inflamma t, « tormgri laa»

unt, jö aud> ttwero <*«#'“^5
cap. 19. beseuget. C««Puot<tt

iduftiger auggefubret» «nbibffi*

barere Jarbe amnßreiiben gen«
miß babero «Ue ©egebenbeit« »»i

Sdnbe beg ©onnert leiten- »»"fl

man unter anbern : »J™® "Z
ein fo grotegunbiraterfcbiettotfr-

macbet fo antwortet er, m«i"

fen, bat bie theile ber obe»^.

entneber aße lugleieb •**?*!?K2
Hneg nach bem anbern» ba»

halb gefebminber, ober nafbteiiui

fern grifier ober FItiner » b'dtr*"'

ntrmdrtn, ober mehr ober mW
berßünbtn» /o fgnnten babe t®

nntetfebiebiime Sone *«

ßeben. ©eit beo

licb^BIi«, «turmminbe»

tu feon pflegen, fo rstr|U |eon pnegen, I» -aj,m
benbeiten von bem »aßt bei

fen «uf bie nntereMt; »»®

lugleieb nnterfibieM«e *rten J
bdmpfuntrn fenet, ®*|*^J!aaJ[
ber tmifepen ben beobtn ®*riug,
nnbcit. Waren ndralicb

Pdntpfungen pgrb«nben, » ^[|

©hg ohne ©onnern ,

«J
'JgBä

bera ©angel betfelb« «•*«
«ligen fi3).

»ufragen. «*^»

in lein« pbfn«» •»M®i
lein
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frei&et. Senn bag bie obere
fo fitf unb fo fchroer fep, bag fie
üt itel< unb burd) öa#5ii(lcn einen
i Snaü erregte, muh bemiefen wer--
ie wenn ber XnaU gefdjcfeen feil, fo

“t bie untere 3£telfe , boruuf bie obere
tm feite unb harter S'orper fc»n,
“tijtteni bie obere üöolfe aufgebah
e , welchem aber bieSünubeit ber
tt'tjrqen nebct : qualis fingatur efle

fupcnor , inferior tattern ctt corpus
i tenu« , acreoaquofuro , ad
uncum fonitum » tantumque

nuura fua ineprillimum, fügt
in phyfica diuina lib. J. cap. 9.

t.<. mdict {raar öturmi in
ercrcm. part. 3. feö. I. cap. g.

to- tiefen €inn>urf burch unter--
te ©leichnifFc au# ber 9Jatur in
«s in einem £on, wie bcrSoii;
• eben feine Seiiigfeit unb flirte

t rnunber ftoffenben Sirper error
Jtttc, weichet un# bieau^qebreirete
wt letre, wenn man fte pliislid)
diesen !nftauefd>utrele; uiibmcnn
mb beuen @d>lduffen aut tat um
trabe herunter falle, fo mache baf=
ein fcbt groge# ©erdiifd) unb
1*»/ nnb bat Sönnern bet ©c*
i I» btm natürlichen gleich fom--

errtrbere weiter nichts- alt eine oon
Vimtt bet ©chiegpulvert erregte

unt 3«rtrennung ber üuft, mel--
elrr ju ber gegcnwdrtigen 3K«.-
eigentlid) nicht fchicfct. Senn
"»eigen / bat jwifdten bem £one
tert, unb bem, fo burch 2(ut--
19 einet £ud>t in ber üuft ac*

»trt. noch ein groger Unterfdjicb
Mit ia Me 2ufc bie «Raterie, wcl--

„Jtr eine Bewegung , unb folglich

RVra?**' n'^,t au^' * ,e tbeilet
jurt nojoon einanber, eben weil
wtget Sorper ift, weichet hinge*
«m Cartefifdjen Sau berüDolfen
W|?en foU, babie untere Me von
MMaflenbe aufjuhalten bat, fo

iir ,

f’ner SeÄigfeit nicht für--
‘“fet, Junta! ba ben maucheni iiar--

“nb ffnaUen bie£aftber her-
tu Bollen nfo&t fo gering fcou

«nroniu» Ic ©fanbin in-
M«of. part. 6. cap. 22. pag. 501.

lib. 3. cap. 16.

* v*L
4

f
ier

!! tartefiancrn. <E<i||cn--

J? I*®-}* membr. ptior. a. J.

K uCmZ ? 0,lnet ' 1»«« ben Snali,
8®!' SJcUBto*r macht, fit, unb

' beffen Dtatertc aut eben ben
bat «Pulver lubereitet

miram fubrilitatem
, quae ex quibusdana

fulminis etfeclibus coUigicur, quaeque non
alio commodius

,
quam ad chalcanthum

euisque fpirieum referatur, quum et poflit
quippiam admiieeri non modo ex iäle am-'
moniaco; fed er vulgari etiam mercuri®
in regionem vaque nubium iublimaco , vt-
pote cuius etiam copia ficut et alioruna
intra cosdem monees abundec et ad celeri—
tatem ac vchementiam faciar. itaqtte fal«
minis materiei videtur poffe intelligi er
iisdem componi

»
quae in pyrii puluetie

compolttionem ingrediuntur. $p glaubte
b“* burch bie (fntjÄnbung biefer entsunb»
liehen iftaterfe imifthen ben Sffioifen plöe*
liih einige Sonnerfebiiamachenbe cuaai-

wie fie ber tfpieurus nennet, oben
jfneuel unb itlunipen burch Bufammen*
treibung unb Bufanimenbrucfung geieu»
get würben, wekhe von äugen mit einet
iiben unb erbpethtigen brenncnbenSJiiibe
)icf übetjogen witren; inwenbig aber eine
alpetriiche unb |chmefeli>aftiae ©faterie
lldttcn, bie wenn fie aut ben SSJolfen ge»
Worten, unb bit auf bie Crbe gefthofiett
mürben, er« bafeibii, ba unterteilen bie
Slamme burd) bie datiere Kinbe bi# ;u
ber inner» fchwefe(id;ten, laljigen uiit»
|aipetn|d)cn vermlfcbtcn Otaterie bringe*
j.ripruiigeu , unb nicht weit von im# ein
old) erfchrecf liehet Ärachen ocrurfachten*
unb bie getroffene Sorper, weil fie noch
alle ihre Ärafte beofammen ödtten, auf“ ’ ‘

r, fa*

ä>
»j ,

@alpeter, ißitriol

a] n«d)bera er |uoor uonl

»! »erf»?,

t,<

. k
ul

J
b ®«*peter gerebet,

fi Ul,b Kgt : denique ea fup-

i* El
“P

r’jja * w vaaikjiav

*
tt*

C

v*
c^tcantho propcec acri-

' ^wtmtoüain itlus propcer4ue

0 unterfd)iebcne ibeife bcfchdbigten,
auf eben Oie 2trt» wie bie ©ranaten uul>
iöombeit. XJiUemoiit wiU in feinem fyft.
nouv. dei planet, pag. ag. 6 a g Me fchwe»
elidjen unb falpetrifchen jbeiie von
äweocn ©egenminben tonnten in bie€uge
einet USirbelt gefaffet uub in eine fo ge»
chwinb aufwaUeube Bewegung gebracht
werben , weiche eine (fntiiinbung tnadje*
unb ben Somier unb '-Slip erweefe. Xii*
bigetr in phylica diuina lib. 3. cap. 11.
feit. 2. fd,reibt, ber Sonner mit bem
'Sliüe gefchdbe, meint üch viele aöolfeit
in einem (olchen Buitanbe befdRbcn, ba{
! ic bie von bet @ontic bcfonimenen @trah*
len auf einen gewiffen i'unct betaöolfcii
iuruef wiirfcn, ba beim in biefem 'Tuncte
ein gewiflet IBIdtchen jcrriffcit Werbe, weU
chct lieb anfdnglich in tfnft, unb hernach
in Jener verwanbcle , einiger anberec
g)teonungcn ju gefchweiejen, bavon bie
hilioire de I academie totale des fjiences

unb |war 1702. 170g. auch fann geieff«
werben- 3n bem lebt angeführten 3di>re
halt bie etitc Betrachtung einige Smwiee
rigfeit in fich, bie man ficb über bie be»
faimte ÜXconung vom Soimer madieit
fonntc, iiibemniaiifürgicbt, bag berfelbe
auf chomifche aöcife burch 5Jermifd)ung
einiger fehreeflichten SSatcrie unb be#
fpituus acifli entllebe. Seim wenn man
in einem iabvrgjvti« biefe heobe cgachen

* b » »et>



77? Sonnet JDonnet r,

permifdie, fe merbcirearbaraudeinc £nf, «nimmt man ba« Sert ©emmi»
(finbutia enfSeben, rceltbe aber niemal« terrn «Derfianbe, ' Mi tnin btn 6i

ipicbcrbclet roerbe, nie man nid;t neue barunt r begreift, fe n>et citetrifen

JÖJaterie l>crbi>i) fa-.affe, ba »irim dJcgen arten een bemfirlben anicmetftt, i

tbeite nabrnebmcii , mie an# einer eint ber burdabebrenbe < fuime» terti

gen Seife fiele« Setterlouditeu iiaefj ein* ber nur bie ba;tcn unb feürn Äetpei

anber entfninbe. igombtrij null hier bie-- (greift, rnb Pen nteiefceri md)Wftli

feil Smeifd baburd, beben, bas bieiemge I unb £. ba« im Stufet, Wf
SXateric, bie fid) in ber £uft eiitiunbc, I acR in ber ©dicibe, ebne üetltMii

unb iiad) ber ffnttfinbung ren einanber SBeutel« unb ber ©dieibe fdiiuelitti

trenne, trieber lufanimen acictcn mibju Webeine ber 3Xr«f<fecn unb ber (I

einer neuen öriifsüntung bereitet treibe. , ebne SJerlebun« betraut rnibW.

©*$ man aber nid/t ein glcidje« in bem fd>c« jerreibct, bcu Sein in einem?

£aborafcrie irabrnebnte , biefe« femmt bas bie £auben aani bleiben, e«(t

nad) feiner Mcntiun« baber, roetl btefe ba« Jiinb in Äütterleibe tbnew
fd)n>etclid)te unb feuerfanaeiibe ©aneti,

, ber Butter lebtet, unb «nbrrt b«

fc baib fie burdj ihre €ntiänbung bunnc dien feltfame ©inge teirftt: b)te

gemacht mürben, ron ber £uft, bie fic fdimetternbe , fulmen dhcui«,* h
<uf allen ©eiten brüefe, in bie S)ü>e, unb itc.per jerreibet, ®itb = unb «nbmt
bi« an benjeniaen Ort getrieben »urben, i ©sume jcrir litrert, jbutmr uab f
nn> bie £«*t ircit bunner fen, unb in ci-'icrbridjr, unb c) berjünbenbe, 6
nem aeguilibrio ftebc. 9ßenn Ile abcrivten«, ber «Kcnftben, Ibicrt-Ä
nerntbae ber f>ise au« ber (Erbe in bie '©eil i'eifaet unb brennet, Atifa

£ufr acicaen iriirtym, -unb alfo bi« anba«,©tdbtc in bie afdje lecct. »wbb
ßeguilibrium betfclben Minen, fc träten

|

roirb unten in brm ßtrtifel rtj

fic feine |d)trete £uft mepr an , bie nad) 6trnl>ie au«fubr<(d> g banbell *n

ihrer aefdiebeiicn (Entliinbung fic ferner 3n 3 ob. Ilnbced ©ibmibt» f-fo

treiben fomitc. ©annenbere jerfddögen mifceiUi.eorum phyiK<m,m pij. w?

fic fi Oe uidjt, ftnbern blieben, iro fie eine ©ifierf. detonitruui leien- 1

»d en, unb bereinigten fid) nticbetum ©eiinrneetfer fmb wahre ®irfuo*et

jum bftcrii/ bi« fie cnblid) burd) einen Ciectricitdt, unb baber länid »u
Steten bcrabaebriScleticurbcn. S3 ielleid)t ^bdnomenen erkläre«. 9Jtan bfll

femmreJbt«teeileiiaut ben blcfeu©d)cin ipiele, ba§ cine©egenflinge t er ©db

au, meint au« einer Welfe fiele 'Blifse reotiiiiic fie gefieefet, unoe(<b*.et,

nadi einanber enfteben. üöenn unter ei- fcbmoiien ift. X)i efe« Idjt liefe «f
ncr Seife ein ’Bli» ober ©trahl eiejeuacf eleetrifd)en Jener mit fdwcfeliaiiat

trtrb, faiin e« gar recbl ba« Snfebeu ba-- ßen »erbunben, etfidren.

teil , al« tsenn er au» ber 2öcl?e felbßen ein 9lfieiibe i €ifen fcU «efibmiüj»

fdme. 3 « ber bleye Sicberfdtdn faiin ben , f# bat man nur n«H
niand.mal bergleiifeen optifaen 'öetrna baranf ju raerfen. »Brralei<be»utti

»crurfaeben. Sir empttuben ben X>eimer «Briefe an ba« fd.öne ©cfcfjlcitt e
nid)t ui aleicbcm ienc. JDenu iureei* 139. £« femmen and) eiele©etM#

len fomrat er unfein Ohren ai« ein ge^ äcn een #cni ©enner, in bim b«w
uiddilidtc« unb gleidtfertacheiibe« OJiur- idjcn «Slagasin eet, reeldje Uten*®

mein für; mroeilen etfifererft un« ein fmb. Unter anbern iplrbeiiäjlt, W
plepiidjcr unb (tarfer Änall ; jutpcilen ©ennerroettet ffiudjnaben aut ei» w

fdpi t er in bcu Seifen, ober in berifuft tud) abgebrueft habe. 3

'

5 - ©• 37|ii

taher, aUjtvep billig gegen einanber firei; Jfjierburd) fmfetman and) Dir IH«IW

tenbe fpeerc, ai« ein Staffeln eine« ftarf aHeonung uem iBlige )u wiberftao»-

^ beiabenen utib auf ben Steinen fabren- 287. Serati« ber ©eiineriiufl M
ten Sagen«; ntadjebiegenfternnbfjdu»! 1111D bie Urfaifeen beifelben

,
. MM

fer jitternb, u.f. n>. ®ie icabre Urfacbe , ©anbe @.62. unb 495. l« I eie» »

Ä

feieweu muß mehl ebne Sreeifel feil ber bieditern unb neuem erfldniait«

unte;fd;iebciiea iBcfifeaffcnbeit, tbeil«ber ‘©cmier« in ntBanb 341. «ni«ni

ciuimiPcreH OSatetic, tbeii« berzuftunb
, finb. önbemeo®. aut- oirfbe*

tcr barinnen bffinblidjen ©unfie, thetU . tet, bag unter ueep »Sitllieaen ®®
aud; ber Orte, ire (eld;e fntjunbun^ ae- i faum einer erfdiiageu «erb«, »«

Kfeiebt, bergebelet merben , u;ib beliebet
: manebe QXenfifeen , bie ucn aU|» eb

überhaupt in einer feil ber plofilidjen <S nt--
!

Jurdjt bep ben PJentitteru ei»|M»f

luiibuug unb auebebumig erreaten jit-- unb, pcii bem Uugnuibc ihrer SinH« 1

ternben ©eroeauiiq mß,t allein ber Kuftijieugen jbute. ©enSiiPert.aidot1

'

leiiöern aua, bergrbefelblt, unb ber bar, ^aled an» einer plO*li®en C-' WIW
aut beßnfiidien fefna iferrer; nue igo« ber reinen £uft über ben üß»i

nci-Atua d'abui , pen-aulr, ILana, unb fd;tWtelbaftcn®un#cnuntW»i»A*
«»bete, gat leebl geieiget gaben. ibe ba« b«ml». ®iagai. $©•
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?.:*?• Äiicf) »erbiem Sueromtn f^n tcStlt^n. ©ie feuern bab-m fid) nur
Briefen 316. gelefen |u reerben- bertrebf , tiefe £beorie i« »erbefiVrn« 1111b

i iuieber b#ö ber SliR bie Äno» auo'iuarbeitcn , inbem man fuv beffei$i»

er £biere ohne äBerleaung berührt» get bar, nrtber auflumadicn, read für

)ri
!c n-mbmeffcrii fö:i(ie, »tirerfu» fflattutneu »ou Stufbünfrungeir lief) eiaent»

in terfelbc S-g.i. ;Qce t>- £cif>cr»
j
(id) in ber ?i*ft beeilten » unbrciebiefel*

i.ia, ba$ ber ’Slin »rm Diiritcä ben fid> cutiünbcn , unb mit fo l'iel f{te«

übt »erbt, trtin bem bamb. 9Xag. malt aurtreefcen tonnen. 3i|r CHdtttt*
\ 8?.)ulefen- 58?ie ber 'Äli* dbn» rum reellen mir nur einige neuere ©e<
5'rfnn»*» i» ben Warnungen mit mübiiincn berühren. SBenn eine Wale»
•rtrir.rdt berporbrinae , babe id) ober ein fflla# mit bem &andK»en £er»
wer Bcfttiiftte net» ben Seelen pcntinoble erfüllet reirb , unb memt matt

aeienet. £>ie tOonnerreetter» biefen 9Jaud) bnrc& eine fl ine Oeffnung
ren Stdrfe famnit ben firdjtcrli» berautfabren Idft, fo fann man ibn iu

Srfmnmn lafTcn fref» iu anfehung reieberbolten malen mit einem ¥id»te an»
^«be auf felaenbe ärt abreeuben. jüiibcn. Stuf eben bie 2lrt id't Md) ber

efeftigetam tDatfcc, eine in einem manne £un<f anjünben, rec!d)er aufrteiat,

Ofen «bettbe lugefpißte metallene menn man Süfriolaeiü mit 'ISaffer »er»

t nab trn biefer leitet man in ber mengt , unb fteilfrdne »on £ifen hinein

riatr JeberfpubleF furfernc ©rd» mfrft. (Qicfe (Enriunbuitg gefebieht mit
i» herunter , bafi fie feine (tbeile fo »ieler Jfieftiafeit, bafi cf* bc?Wla#ba»
itfaScs berühren ; Ihr (Enbe bringet butd) ierf&lagen mirb. (Silftnßee PhyC
lern Safter, ober in eine abgele» pag. 64.) ®aSfold)efcuerfangenbe®unfte
Smbe.iu ucUDer tu« '?Äenfd;f»nimt. »on ber (Erbe auffieiaen» bat man bcito»

idk ärt »flanif ftd> bie Clcctriciidt roeniger bcjreeifeln tonnen* rocil bie (fr»

iiSemiermeffer fort, unb bepen fabrung leiget, baö nicht nur in ben Stein»
4e 53irhmg in ^»cjiehun« auf bie foblenaruben» fonbern aud> au »er.djie»

ibe unb fSiCiifdien reirb »erhinbert. benen Stellet!/ au 4 bem OReer felbrt, uub
riet bunüen (ftacfct entberfet man gereiften Quellen fd) reefliebte (Qünffe auf»
r Srise ber Stange ein blaulicfctes fteigen, bie ftdj »eil einer fuftflamme»
metdjeO bie SRatertc bet Bonner» mcldjc man ihnen mibett, «münbert laf»

rt iS , bie ben Rolfen entlegen feil. (Comm. Bonon. pag. 119. Philof.

fin dbnlief) $bditomen h«t man rranf.n. 334,) (fJemiffc 'Waterien geben
3 Slaübdumtn ber @d>iifc, aut ber in freocr tuft entiünbet einen Änall, ber
rainenemmen. Oft ficht man eine einem fdimadieii^onncrfdiagcgleitht* al<

Hetldjeinung an ben Spieen ber Schlaggolb, dfrialIpul»eriinobcraIcichen.
Bane. <£i feilten aud) auf biefen (Hirt, de l’acad. de Pari» 1731'.) Unb ba»

bie Xhurmfnopfe abgrfthaffet* mit bat man |u erfldren gefud)t, miebet
Mseren ^pißen erredhlct roerbeii. ifarfe Vomier in freoer tuft eiitilünbe»
t eile runbe Jibrper fliib iur (frre-- inbem fldjbariitnen fdiraimnteiibe fünfte
*« Junten meit gefdjicfter, aieble cntiiniben. ®co allen biefen 93crfud>eit

£< fann nocO bet 2trr»fel : unb (frtldrungen blieb nod) eine Sdjreie5

*w*H4 en reerben* mo bie Sragc, rigfeit jurüct. t)ie errechnten Sluobun»
* ?*aC bt» donnert üeb eben l’o jlungen unb mehr gnbere, reerben wohl
ilte* nie ber Schau ben (Entlaubung »011 einem reirflirfien * clementarifchen
®aciff!tffenen l'uluert , beanfreor.- Jcucr entiünbet* bad ficautbredien, aber
wb* rec mit bie Kubrif : Änallpul» mo hnfcct fid) ein foldjet Jener 111 ber

'"ben. 3ch roill bie (Scbaii» £uft? Klan mufjte folchcrgeilalt atifma»
tt willt, bie er in ben fdjreetifdien d)«u * roic ndi biefe feuerfatigenbe ®late»
'»“«JMlm ai'Banbe S. in. ff. ge» rien hod) oben in ber freuen Sltmcfpbare

tutliid) aiiführen* reeil baraui entlünben* 5Dic Belehrten duüerten un»
Kraamig bet neuerte ti 5R«tiirforfd;cr terfdjiebeneiStccmingeii bieroon. £inige
“(Serben fann. €r fagt S-*3- f. alaubten,bergleid/Cii «ntjünbung liefe fid)
dit)uj)e, reeldjeman mitdjomiiitpn burd) inncrlichee äneinaiiberreiben ber
'««Sen, unb mit ber clccnriftben iheildjen erregen, üliiberebaltmi bafur»
(t gtaatm hat, haben fnfonberbeit bai igrecheii unb Stofen ber Sonnen»
«Wiegebni/ unb jreo neue Jbeo» frrableu in ben 3Solfen unb gegen ben

t
* ™ Kriaehen beb 53onncrg »er» äßolfen fegte bie fcucrfgiigeiibcii ofRateti*

"’üoteleo hatte angenommen, ett in Jlammen. T)ie fiiinteichfte un#

,

1

’f“*jaenCen 3mfbünfrungeti , reel» reabrfcheiiilidirte €rfldtung aber , rearb

^»«ofphJre fcbreebcii , redren »eit ben 5terfutbcii hcrgencminen, reeldie
-»( l.nate biefer iuftbeaebenbeit. bie dfomifchen Ödhruifgen e:rtSec!ten* bie
jftwne raaroiugleidj mit bergan» Jeuer fangen, unb in eine A-lammeaud»

1

TOlifephie be< Jiriiboteli* breclfeii , obaleieh bie »ermifdjten ?Rate»

ik»«r
en angenommen, rieu faltfinb- ‘JÖenn man 111 iwe;ir?hei'

w"i)t digehen bU auf uiifere jjel» len frifdjed icrpeiitiuoijl einen äthcilgu»
. 8 t> 3 ten
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ten ©alpctcrgeift, mit gicid) Biel frifcbcm

3Bttrieleble »crmengt, Riefet » fo iteint

taraui ein Mehr SXaudMinb ciiteSlamnic

<mf. 2>ed>ec (Phyf. fubt.) unb^Jorrid)
(Aft. H.ivn.) ©aben tiefen 23erAid) »er

mehr ali ioo fahren werft befannt ge«

madjr. ©ournefect lüttbete nty*- auf

tiefe 3rt ©affafraiöbl an. ^ombei-g
»erfaßte aui feiner eigenen unb antcrcr

Crfabrutiactt bic allgemeine Kegel , baß

fid) alle <£ffcntiaiöblc »en ©iirjqcredcbfen

uui 3nbien mit einem fauren Seifte ent«

Junten laßen- (Mem. de l'acad. de Paris

1701.2 ©e*)ft-oy fallt» baß
t
glcidjfalli

eile €i7ciittal6blc »eu ettrrrdifdjen ©e-

wddifcn/ mit einem bicttlidjcn ©auren
in ®ranb acratbcii/ (baf. 17*6.) unb
Tvouelle bat ange»iefen, eben baii mit

euigepreßten Oebleu ;u erhalten* änß
tiefen 23crfutficn batman ten allgemeinen

©cbluß gcmadit : lllle öbiiebte unb
fnure Matei-itn unb 'Jtuebiinilungcn,

fönnen mit einnnber reemengt/ ein«

«nbec entjünben, ol>ne bnft baut ein

«iufterltdies unb feembee 5tucr notbig

W. ©ic nun bic ©agciiedriue aui allen

Wei»dd)fen eine große Weine oblicbter

Stuibünfiungcn in bic £ebc treibt , unb
«ußerbem faft alle (Erhärten bet Sltmo«

fphdre »icl ©d)»cfcl nebit nod) allerlei)

«nbcrii Stuibünßungcn geben , unb iibri»

gciti eine Wenge »eu ©allen, befenberi

tie Wutter bei ©alpeteri, in ber £nft

fd)»eben feilen ; fe bat mau geglaubt/

<mt" biefe 2irt bic meiften llmftdiibe/ bic

tenm ©enner »erfemmen/ febr »abr«

fcfieinlid) in erfldreti. ©eint »enn tiefe

Waterien, bic man mit einem gemeinen

tarnen bic ntateeie bceiöliges nennet,

in ber t'uft fdjiecbcn, an einaiiberfioßcii,

unb »ein äßinbe unter cinanber getrieben

»erben , fo entftebt baraui eine ftarfe

©dbruttg, biefe Waterien cntidnbeti fid)

unb breajen mit fe »iel Jpcftigfcit aui,

taß tie um fie bennblidic 2nft plöBlicb

jufanimen qeDrücf t mirb / bauen beim

33ÜB unb©oiiiier»uglcid) cntftebcu. (Ent«

jünbet fid) auf biefe art ein langer ©trieb

feldjer feuerfangciiber ©ünfte , fo Iduft

tie flamme Iduaft biefei ganien©tridiei

bin , unb relrb baburd) oft hinunter an

Äörper auf ber (Erbe gefubret / bie fie

cntiüiibet unb jerliorct. ©aber fommt
ci, baß £dnber, reeld)e»icl©d)i»cfcl unb
©ebl in bfeSltmofpbdrefenbcu, bcin©eu«
ncr mehr anigefeBet fmb,ali *nbere,reo |id)

nicht feoiel Watcrie jum Jener bei ©lificb

in ber €rbe ftubet. ©oldjeraefialt b|i?ct

ei öfter in Jßdlfdjlanb unb isicilieu, ali

in ben beißen (Egopten unb Sletbiopicn

(Plin. i.a. cap. ji.) Ullb itt bdl fdlteril

ober feuebtern f'dnbern ndber am *flole.

©aß Wenfd>en unb ibiere »om SMiBc,

ebne eine dußerlidje fit bie 3(ugcn faUenbe

SJcrteBuiia, aetobtet »erben, laßt fid)

aui bciu Sßerfuebc crfldreii, burd)\rocl«

f

©enntt
_ n

eben t£«lt» berciefen bat, bainttiin

@d)»efeltunfte pidBlidi tie Seuerli«’i

£uft »cgnebmen. unb fie jum Otbemh

unfiidjtig machen. ©iefer teruli

Wann beaet »om ©enner ben

fen : bcrfelbe entftebe »on ber

rnttg ber reinen 2uft, ebe bie 3öi

in fie femmen, nenn fie in ben ®t
fclbft unb mit ber £uft »ermeiteti

bie »011 ber €rbe aufftelgt, nnb

©cbrocfclbünften erfüllt iii- fftadif«

©erfueben roirb bierbe» eineSKeiui

ftifdjc 2 uft jerftöret/ biefe Idßt einen,

ren Kaum hinter fieb, ben bie umlie

be £uft mit fe »icl ©eftigfeit einnil

baß baraui ber ftarfe Ätiall ent«

(Haies (larical EITay Vol. 3. p. IM-Ii

1733O Wan feebet hierauf, nie 1

bietet ©beoric ali eine «uigenwibtej

dje angenemmen irirb, baß biefeua

acuten ©iinfte, roelcbc in ber £ufi w
be», ben ©enner »crurfadjen. 3«

neuern Jeitcn haben fidjbiefJJeöi

biaer barAbcr »ernneiniget: Ob 116I

©iinfte eben in ben ©elfen, eber ul

au ber €rbe ciitiunbcn. ©a< ereeil

te man fonft burebgönaig, bii

burd) feine Scebadjtungen tartbat,

iSIioe untenan ber ®rbc entftebe«- >]

f. feine ©riefe im lournal de« Sa« *

lic Tom. I. p. I**.) ©er ab! tie»

ftdtigte eben bai, burd) bic erfahr«

Hi benen er ©clegenbelt •

(Diar. Italic. T. 83. art * ^*)

men aud) einige biefe Weoniij»

cintige roabte an. 3ubeßcii «f

23 er|id)tiafteii aliejelt Den ?Kittel

»dblct, mit mit guten Srunbea

tban, baß bic©linc jutucilen »en

be auffteigeii, jureeilen aui ten

berabfemmen, nadibem fid) bie

bei ©liBci jticrft an ber We-
ben ©elfen cntjuubet. ci few

nicht an @d)»ietigfeiten, bte "

©bcerie eiitgegeiifeect- @e pr

[?J

bie ©erfudje, baß crmdbnte tc««™

be ©dbrunaen febr »iel, i«
gdmuff

7J7dtTc unb Jeucbtigfeit »ebitiM«

©le(d)»ebl »ebnet ber ©»»J»L ™1

bicfften Kegenmeifcn. ^äile

erregen Jpine, aber bet ©w»*r
jy

£uft ab. ©efonbcri ilt iu
KI,

äman neS mit feinen uberteuaent«^

fudjeu baraetban bat, baßbiem

ten Waterlcn bei ©liBef,

petcr, ©cbl, unb fid) ui berjsrawj

fe becb unb fe bdufia bertuben

,

biefen©tirfunaen erferbert
*

anbere bie ©rfldrung btt wy®!
bie Sieerricitdt gebauet w« 11

- ,
CRilbcrtcn ©ucrifen, ©ef«n

'X|
bee, »ar©r.iy in €n|l«n» betW
eher bie electrifd)e Äraft een » ?

utuerfudjen anfteug. « r B*r
,

erfte , »clcbcr barinnen eine »e

mit .bcm ©enner ciitbecnt,

Digilized by Google
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>aa*. n. 4?«. «flach feiner Seit fiebt man. bab tiefe Gelehrten febr alücf»

i« biefer Gebanfe beo ben ©eiterten litt» «ewefen finb , unb jum tbeil in ib*
«seiner , unb man brauste bie eleetri» reu Berfuchen redjt »eit gegangen finb,

!tc Straft jur Bfdrun« oerfdjiebener oon bern ©onner iRutbmaSungen anju«
friibenbciren- Stfaguliero (-.ouri de geben» ihn mit ber elerrnjcben Äraff in
d*i«£ c*per. T. 11 . i>- JJ7 - 374.) iff oergleiiheii.unb eine elecfrifchetbeonc ba*

(«t der erie, welcher etnet ausführlich oon iu geben. «flun fehlte nicht« weiter,

tun aefcbriebtn t)at, »e er in feiner al# bab ein jcanflyn ben Borfcfilaa tbat,

fKirlebrc oou bem aufßeigen beräum bie @«<he burd) augenfchefnlicbe SOcrfu*

: eerntcae ber electrifdjen Äraft b«n-- che au«sumachen. @o oerbielt et fidj

f!t «©eine ©beorie ift folgenbe: bie mit biefem ©heile ber «flaturlebre, aW
rt iö für fid> elecfrifeh» weil fie ben fyr. Collinfon in £onbcn 17*1. eine

»»ern, bie man burd) Reiben electrifi» ©ammluna oon hrn. «JranHyna, eincl

t. bie electrifche Äraft nicht raubet, englifdjen Buchbanblero In 'Doilabelobte*

i! jicbt alfo bie jdrteften Jßaffertbeil- 'Briefen unb fieinen abhaiiblungen oon
n ca **d), bie oermoac beräCdrme oon ber €Icctridfdt, unb befonbcrt een ber

(fCberfldtfee be< ©affer« in bie Jpbbe aebnlichfeit unb Uebereinftimimina be<

sieben werben» unb biefe« fb«t fie bc* ©onner« mit ben eleetrifcben ©irfunaen
lilrfer» je mehr fie een ber@enne er-- beraui gab. (New «»per.menu jnd ub-

B wirb. ©ie tbcilt ihre (Electriritdt fervatiom on eieaticiry by Mr. ©cncamiri
rcn 2öaffertbeild)en mit» unb treibt fie Sr«nflyn. ©ie fmb frnnjöiijd) unb
lieutF Darauf wieber oon fid). ©ienun bcutfd) ubcrfeßt. ) .franflyn fabe ba«

fe eleetriiitten ©affcrtbeileöen gleich 1 grobe aefaljene *Keer ul« bie Quelle an,

U einanber unter (ich jurücfc treiben» een ber aüe«Scuer be«Blme« auffieiget.

sirb bie £uft oon ibrer innerlichen ©fe ©affertbeilchen im (Reerc werben
aerfretft an«gebreitet, fpeeififd) leirf>= mit ben barinnen aufgelofien ©aijtbcil»

. unb neigt feldxracitalt höher auf, <£en jutanimen gerieben, unb baburd)
i« fie «Oe tiefe electrifche ©afferbfin- electrifd) gemacht. ©a« electrifche unb
t mit fi* in bie ßöbe führet, weichend) elemcutarifdie Seuer treibt bie oberffett

afslM in grobe electrffcfje tEBolfen famm ©affertbeilchen Ben bcr©afferlldd)e weg,
m, Me ihr ©affer fallen laffen» febalb Me fidj benn fogleid) in arefierfiienac an
utaft-tn berfie fd)wcben,einige/d)nci- Me Jbeilcben ber ruft 'bdnaen. Siefe
t Seränbenmgen leibet, ©ic übrigen icidicrgefialt mit üßaffer bcfcf.merte tuft
.ffunnunaei!. welche oon Äörrcrn auf- wirb dcii ben cleetrifchen Surucffiofen ber

ieieen, unb burd) (Selben eleetrifd) wer-- ibeilchen auogebreitet, leichter, fteigt in

ea. haben fchen für fid) felbft bie elcctri bief^öbc» unb fährt bie ©affcrbünfic mit
«Äraft, baber fie auch bie Suff, auf fich» weiche in eleitrifihe tgcewolfen ae»

lim bie 3rt aufbreiten, unb höher hin- fammlet werben, ©aaegen glaubt? $v«n*
ifeefäbrrt werben. 2ßenn biefc äub- flyn, alle «Bolfcn» welche rom feftentcan»

äsiunaen oon felcben Äöroern auffiei be auffteigen, wdren unelcrtrifih, beewe»
n. bie burd) Reiben entgegcngefeBtc gen fie auch» fobalb fie einer elittrifchcn

;lcctricit<i;en befemmen, f# haben and) cgcewolfe begegnefen, auO ibr einen eie*

tt barau« entnebenbe 53olfen entgegen- ctrifchen gunfen ober Bim iogen» wo*
«feste elcetrcfche Ärdfte. Beftebt eine burd) bie ßecwolfe ihre elcetrifihe Äraft
Sott« aud ©chwefelbünfien , Me anbere oerltere,fid) lu|'ammemiebe»unb ibr-<Baf»

»

i

^aloeterbunfien, fo werben fich bie» fer fallen lajfe. Aobe Berge, Stburme
: Seifen gegen einanber lieben » unb unb anbere hohe Äorper tbun eben bie

ior*arhe »ibruna uebfiBlib unb©on* ffiirfunaen auf bie eleitrifcben 0eewoU
:: emcriachen. (Ran fiebt bieraue, bafi fen, welche fie erft on fich sieben, unb ib*

Jafagahec fchen m feiner Seit jiemlich nen ibr elcctrifchefgeuer rauben, woburdb
an Begnfe oon ber «clectriritdt ber biefe ©ölten oeranlaffet werben, ibr ©af*
£.!!en gehabt bat, unb bah et bauen fer auf Den Bera fallen su laffen, oou
if eben fe gebacht bat, wie bie 9?euern. bem et weiter in rleine Bdche unb gluffe

>* 1746. fieng bie Theorie oon ber u. f. w- herab rinnet, ^ranriyn füget

'icctrieitdt aleidjfam oon neuem aufm* hier eine 3Kenge fchöuer Saigerungen
iien au- 3uä bemicnigen , wa# YDinf» beo, unb führet merfmürbiae groben uoit

x ötdrle ber eleetrifchen Äraft in
(

ber grosen 3lcbnlld)feit iniftien ben ©ir*
lug, 174«.) iCIoius (2lbb. berÄ. af. fungen berffleftricitdt uns bc< ©eunerl
er ©tjfeuj. »747.i HoUet U-ejons de an. ©oä aber ^cnnflyn» ibeorlt am
k)i. v. tv. P . 314. 174g.) 23arberet merfwürbfaffen gemacht bat, 18 her Bor*
)if. fi>i ie nport >|ui ic irouve enne ler fd)lag, bem ©onncrfchlage oor|ufommei»
bon. du conoere et i’eö i»iu s cou- unb ab$ui»cnbtn. €r batte gefmiben,
•snde 4 Bi.utdeau*. 17J0 ) unb oiclc an* baf fd)arfe @piRen oon ?i fen ober an*

nre Betracht. 46 er Me ürrMe* bem SSetaUen, uon weiten unb unbet«

«n, vamb.Ragai. v». B- 410.©. ix. merft bie Ciettricltcft einem Äbtper tau*

I l>> <9 - ) Davon gefchnabeu haben,
,
ben unb tn fich nebmen. »«bet glaubte

1 8k 4 ec.
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er, vermieten! (ober frt'Macr «ferner
©tarnten , bie man auf ben bßcbßcn ®i
pfel eine« Jhaufe« ftellfe, würbe man bte

(Electrfcitdt nad) unb nad) au# bcn Web
Fcn nehmen fonnen, wenn man oon tie-

fen eifernen ©tauaen einen laufen ctfer-

nen 5>ratb auf bie (Erbe berat tubrete-

#e r r Sbalibarb in Hari# batte in allem

fiebrigen von ftranflnn# ©ebanfen unb
©erfudjen fo »fei JHidjtiaci aefunbembaß
ihn biefe# veranlaflfcte, ocrftbicbcne vor,

gcfd/laqenc Werfuche ati#|ufubren. (Er

richtete juiPJarln la oiUe auf frenemSeb
be eine 40 Suß bebe eiferne ©fange, »ÖU
lia nad) Sranfion# Werftfirift auf, unb
batte babco ba# ©Iflcf. bä« ber 53erfud)

red)t wob! aMief, weil beum ertien ©on,
nerwetter, ba# ftcfc anfieq, feine ©tanac
fo ftarf clertriftrf warb, baß fie beiitlfcfcc

Sunfen oon fidi gab. Snburrf) warb ab
fo vclifemmeri bewiefen, mm* man felam
ge acrafben batte, baß bicföriinerwolfen
electrifd?ünb, unb baß man alfo bie Wir,
Funaen unb Urfadjen bei JDonner# au#
ber Ciectriritit erfldren muß. fOi'fen

Werfud) haben mieberbelt be la X^ollct,

le tHonntgr, 2>iijfon unb anOcrc, mit
gleichen (Erfolg. £«ucon 111 Xonbon,
3lirt>roann |u Petersburg, ber aber ba#
Unglucf batte, baß ihm ein Junten aru,

be oor bie ©tim fdtlug, unb Shigenblirf»

lief; tobfete, Winflet- ;u £cip|iq , 2>«fe
ju Wittenberg , Xteuart 511 iPenenien,
Jtlyliu» nub fiubolf in (Berlin u. a.

waren unter ben erften. bie biefe#, tbeil#

mit Iotbred)ten, tbeil# mit waaredjtcn
üfeitern ucrfudjtcn. (Pbof. (Belüft. VI.

©f- SScrlin 1753.) dagegen baben J'ean.-

flyn, Jvonwi« (Mcm. de Mathcm. et de
phyf. pretemes a l'acad. T. 1). p. |9J.

Ü)nri<l 7f5 ) unb Üninß (Phil. Tranfaü.

1754- P-7J7.) mit großem Sortbeile' ba--

)ti bcn foaenanntcri flieaenben £)rad)cn
gebraucht, ber mit oieler £ritf;tiqfeit ae-

gen bie Welfen hinauf gefübret werben
rann. (Bcn biefer £cbre famt noch bte

Sr »ge unterfuebt werben, wie bie elcrrrt-

fdjc Ärafr in ben DomirtivolFcn erreat

wirb r SDcfaguIievs (Dar. Air la cauiTede

1’eleU. des vjpeurs) glaubte, bie 2llft

feo für fi cf) frlbft eleetrifcf) , womit
aber bie Warurforfcbcr niefct iufrie--

ben fint. Stuf dbnliehe ölrt vcrbdlt fidj

bie fDlepmmg bc# £elß. (Phiiof. tranlaä.

J73$.) JiranFlpn (New exp. and obf.

P. Hl.) welcher felbft ©djwierigfeit beo
feiner erften Jbeotie fanb, bat nadiqe,

benb# eine anberc oorgefcblageu, bie nd)
auf feine Sbeotic, von ben entgegenac*
festen (Elecrticitdfen grünbet, unb me*
burd» er in bewrifen glaubt, wie beobe
Clcctrieifatcn iu ben Wolfen tonnen er-

regt werben, ©eine ©ebnnfen ünb fob
genbe: Wenn Wctffcr in fünfte anfgeleff

wirb, nimmt e# mcbrfSaum ein, al# vor,

bin, unb fann alfo auch eine größere

Wenge von clectrifdjcm Reiterin fitii

men. Weil nun nadi feiner Wer
ein dtörper, eine vermeinte (Electnn

bat, moferne er nicht fepiel clectr

WaffMc entbdlt, al# in ihm Wan bi

fo muffen firf) alle Wolfen beom >wmi
iraßuftanbe einer feidien vernein -i c

etrieitdt bejmben. 5?a< (bleltb«cm

wirb burd) bie ©litte erhalten, »el

von anberit Wolfen ober Äorpem fi i

elccrrifcbc Waterie sufübren, als Me 3
fe notbiq bat. Werben nun nahebei
biefc aiigefüllten Wolfen oen ©türm
ben, bitfiter lufammengeprcßt, fi n

ein tbeil ber in ihnen eingefebtofia

Watcrie berau« getrieben, unb

mad)t eine bcmbetc Stmofobdr« um i

Wolfe, tnib fann wicber burtf fbliy,

anbere verneint electrlfme Wolfen fl

Äorper übergeben, u. f. n> ilaiw

(Phil. Tr. i7 ?j.) bat eine anterc Jb
rie von ber lElccfrirltdt ber £»ü, m
weife »oraetragen. ©eine S<~age if 1

fe»; Ob nicht bie Euft ba# clectnitcji

er, ben Woifeu mittbellet, inten; ftü

vier lut erweitern , unb e# ibntn rtd

benimmt, inbent fie vdj (dittei nrfri

meiijicben? €omonofc>m (orat. dc«j

tcoris vi cleUrica urtia, Pctrop, >7ftOJ

auf eine fuinreidje ärt bie eleitriiÜ

Ätaft ber Wolfen, au< bcn innrrii«

iSeiben in crPldreti gefudjt, bafbie«?

ten andbunftungen gegen bieEaiictW

fte in ber £uft audüoen. Wilfc «lew

man föiine fid) mit größter c?iirt»

an bie fücrrithtungei! halten, buidm

ehe bte Äunft bie (flertriritit cm«
(Dctglcicben bitfber mir breo tttawi H
reu. Xeiben , <3d)mel;cn u nt tPat*

unb bie fo genannte tllittbcilunj fi

(Elecfricitdt. tOicfe äfencbtunucn «
ten ertf mir ben großen Wicfunjaj

(Katar verglichen unb auf fit anaciram

werben, ehe- wir nad) einer «nten cw
rie, neue Urfadjen erbietten, tic m

nid)t mit bcutlichen fücrfuihen bet«*

laffcit. 2>iefe Stuwcnbung nua »

bem Jifteti 35<tnbe fer fujireb-

i>8 ff. Icfen. 9?or furjcn fm» >d »f
var Üicbtcnberg» |u ©orb« i»erhaitu*«

regeln bet) naben J'emicrro/rtrrn « M
erfchieiieit. (Eben eine fo miplidjceflffl

von biefer iWaferic jn ju Su?*®

Wißmar unter bcmjitcl ericnicteti : ln

ber bie beftc ©ichermtg feiner DcW

beo einem ©emitter, von j. n. Jen«

(£i muffen noch folaenbe ©^riitc'1

merft werben: De auertendi fuJ
- 1 _*•

tilicio cx dotlrina eleilricicacii J*

^ciiir. Winrirc Lipf. 1
4- ^

Bergmann Tal om müjetishcK» 11

rclioiuina al'kans fkadeliga

stockh. 1764 . 30 b. 3gn«g »*»
•

l'tpcr Äunff, Jhui me ober aiiöerc »««

Oe vor ben fchdblidicn WirfaM“ 1

;

©iiije# )u bewabren, Srepla« »77‘
.

•
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K Ä*mfrfn**»fn rem fiiU.n Wetfer--

ptter »cii

C

borb. JSergmann ; inten
Kd». S Hanu. i76o. ©: 6a. 30h.

jhtbr. «gartmanns Slbhanblung een
Kr 8 nranbtfebaft nnb Sfebnlfd>fetf ber

friftfce Jfroft mit ben erfdjrerflidicn

rfeJ>e: mnqen , J^noo. 17J?. 8'

betT. iSitmerfunetn über bie notffige

ifcmfeit tes btr ©rferftbrnig ber ©e-
Iftftecmntät, nebit ©efebreibung ei

€iecrrtcitdt«;eiger«, a;wniio#. 1764.
t M«noir« für les rtfet* du ronnerre

arpares j ccur de l'cleäruitdl avacquel

px» ronlidcrations für les moyena . de fr

jimtir des premicrx, par M. l’abbe Vlol’

kR: irr ben Mem. de l’acad. roy. des Ic.

1?!*. p. +CS- Deila formaxione de" ful-

*r, Trattato del Sig. Marchefe Qeipi;
«i mafffi , Verona 1747. 4. Merglet-'

tit.e Süubnf: tClecmmdt.]
V .

jDennecf

1

tinf

Snber« nr: heilten orn biefer©adfew
kB bie Ubilofopben, unb ncd> jeno ber

weine SRann ; aiiber« finb mehren*
hri!d bie neuern bfatnrfünliger basen
wnnet. ©ie gemeine SOteomma gebt

«bin, tafi ein gereifter ©tein in fcfii

Seiten gmeuaet »erbe, ber wenn ein

nrter ©ennerjfdjlag gefd;di)e, herunter

Bf bie Srle fdjbfte, baber er auch siele

u beoirniaen Drten, ms ba« Wetter etn-

ftfdjlaaeii, tief in bie SrbP iu graben
nt f*ld>en ©ennerfeii aufiufntben f:d>

Ribe geneben. SWan leiget linrcrfdjic*

teile ST.ten biefer ©feine fowobl in Stil-

fcbuag ber iSiaterie, ba man aud; me*
»Utföe ©ennerfcile bat; a!« in ünfe*
Trag l-:r Weftalt , maven einige ornufe*

ta ah etti .iteil, baber man fie inelfrcti

le;U Sronnerfeile nennet; anbere ttie

i >e 8rt unb bedwegen bei f er oft eine

tcnnrraj*; anbere wie ein fpflugfdyanr,

«riete wie ein Jammer, bie

©Vwblljaromec genennet wrrben - im
«dm w?e etn ©djleael. '"Hit feldjcn

jMnerfeinen werben an ®ten|'d)en unb
»d reu bem gemettien ?Xann greftet

«naUnben getrieben. Wenn ibti rin

waf<4 beo fid? in feinen Äieibern , ober

Wbaufe baber fo fall er »er bem 3>oh^
»taab Wetter feen fron, unb bnr bem
»tac fcU er bie oeriorne 9Xiid) iricber

«im, wenn man bie Suter bomit
|ff:<be. Kpincennn feil juetii biefc

“tsmung auf bie ©abn gebracht haben,
*>t haben fid) tieie 'üblicforben b teben
««neB. ba? wirflid) Scmieriicine in bea
jPtKeu gejeuiet würben unb herunter
*
ften; fmb aber in bem Dunfte nicht ei--

5*8 • wir biefe Beugung geKUb’n möge?
Isineenrrd gebeuten tu s^amel de

^ttori* lib. I. cap. 4, p. 3.'4. tom. 1.
uPp. Utlb ©ajfcnbufl in Cperibus tom. 2 .

? * 96. (Einige lagern neun Den ber Sr

© 8 n ti e t ft e i tt 7t6

ben eine Srbalafirn ber erbigten ibeil»
dien in bie feuatfe 253 o!fen gefdidbe, f*
werbe bnrati«* uady art, wenn man s3Jaf<

fer unb ?Xehi unter einnnber mifebet»

eine ißermifdiima , rceldje befcuditete
iWaSe Durd;' bie Ütidrme erbdrte unb in
einen ©rein pcrroanÄelt »erbe# wie etwa
ein £r»fer feine aus $ebn jubereitete

fflefdfie burdi ba« Seuer hart madie.
darinnen fummen fi» überein , ba? bie

iOtaterie liefe« ©fein« nu«gcbdmpfte unb
ron ber Srben in bie ®rlfen hinauf ge»
iradjtc 9Xaferien fen» unb ba? feibige

turtb eine Warme crbiM# wie unb wenn
aber birfc Srbdrtung aefcf'dhe, barinnen
finb fie nidjt einig- Sartef.u* meteoror.
cap. 7. n. 10. bat feigenbe Worte baron :

poltrsmo fulmen interdum in lapidem du*
riflimum, omnia ebuia cum^rntem et disii*

cientcmr conuerti potefr > It pcnctrantibu»
his exhalationibus, multae aliae pingucs
et fnlphuccae immifecantut > praefertitn fi

craifioribos etiamadlinti limilet ei terrae»

quae in fundis vafotum > in quibus colle-

äa eil aqua pluuia» fublidit, unb beruft
(leb auf eine Srfabrung«rrebe, ba? wenn
nun- eine grmiffc Ouantirdt etn biefer

Srbe mit ©aipefer uub ©cfcwefel eermi»
(d)e, unb biefc ÜJermifrfmng ati|ünber in
einem Jtugciiblicfe ein©tein baraudwer*
be- €« fen nidjt notbig. fahren fie wei»
fer fort r ba? bie ©teine nüejeif in ber

Srben gejeuget würben, iiibem ja bte Sr»
fabrung beieuge» ba? auch bco bem 9Xen»
fden au« einer gewüTeu Materie ©teine
würben, ju gefdjweigen, wie fitfe ctlidie

auf bie hciliae ©duift berufen W. tl.
w. 15. Df. 77. ». 1*. woboii mit mebrern
23 ot*cllus ill ben obferuation. Niedico*

ph/iic. Wormiu» in feinrm mufro, be
JSoot in hiltor. lapidum , QdlOttU« in

phyiic» cutioii nebfi aiibcrn iu lefen fmb.

©och anbere, fenberlid) ren ben neuern
Dbofiri« feben bie©ad?e ai« eiueSbimd»
re an, ober befennen bedy menigffen«, baS
ihnen ber©onncrreiii ucrbdtfctig turfem*
mc, al« OSaflenbua in oper. tom. 3. p.

96. Jvobnulr in tr. phyiic. pari. J. cap.

16. Sbaeieton in inquilit. anat. phyiic.

X?«tec in phyfiol. expetim. feö. 3.
cap. 4. quaeft. 9. ©türm in phyfica ero-

temat. patt. 3. fe£>. 1. cap. 8 . quaeil. 17.

tv.lentilli in mufeo mufeortim tom. I.

lib. 1. cap. 30. }. 5. Wagcner in all«*

rutioifbus et di^putat. p. 47.1'qq, ©affen*
bu» merfet niait uneben bie ©cfegen*
beit, warum bie ?cute auf biefe ©eban»
fen fommen, an, ba? weil man ben bem
©d)ie?gcwebr wabraenemmen, wie foi*

d)ei nid't mir eine nnl> Änatt
uerurfacbe, fonbern aud) Äugeln oon ficb

tdbe, man bager gebaegt, ci mü?te beo
bemJDonnerii eben fo »ugehen. ©ic®e*
weitgrünbe aber, bie man entaeae» fe»

hjet, fein inen barauf an: Ji) mfifte ein

1 Bb $ folcber
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H7 Sennerftein JDreofal tigfeit

(

bldier ®tein in einem auaenbiiefe in>

icreitet werben, inbem wenn biefcd nad)

unb nad) gefdieben feilte, et »egen bet

©Areere in ber 2uft nicht belieben fenn-

*e, fenbern ebe berunter faUen mime

;

»eiche auaenblicFlicOe 3ubcreifuiig nicht

olaublid) feo, wenn nun bfe £drte unb

fit ffefligfcit, bic man indgcmcin ihnen

feolege, unb an benen, bic man bajut

«udgdbe, gefnaben werbe, erwdgeta)

nehme man nicht »abt, ba§ ein »(eher

©tein iemald non obngefifjr foUte auf

tie Waffen nnb ©traflen, auch in ben

-roßen ©tobten, wie in Sonben nnb <Pa*

fid gefallen fenn ; 3 ) müßte ber Sonnet,

fein, bet fe bed) unb mit ber «testen

«cfdjwiubigfcif herunter qeicftoffcn Fa

me, gerabcd SOcged fehlen unb burch*

fretben, wclcbed aber nicht acicbdbe, unb

eielmebr bad ©egentbeil anjumerfen foo-

55enn ed fen beFannt wie fo wmibcrlubc,

Iraufe unb fubtile SKinc unb ©trieme bad

iffietter an einem S3aum, in welchen cd

fdjlaae, erwerfe, wie fie fid) <Bd)laii<?eti=

»cid in fubtilen tinicn bcrtim fo ich, baß

cd faum ju feben fen, wie ein Segen in

ber ©djeibe baoon fcbmeUe, bas e * bie,

fer niebt fcbabc, »elebcd ehnmöalich oon

einem fe biefen unb feilen ©feine ber--

femmeii Finnte: 4) babe bicicr ©fein

niemald an beujenigen Orten, ba ber

Kenner cingcfcblaacH , Fennen 9tfunben

»erben, unb wenn man gleich fol.che ©tei*

ne attfweife, eber eielmebr bafur audqd;

be, fo müßte man bod> 5) wiiien, bas

man nid)t faacn Fönnte, wo, non wem,

«nb wie fie gefunben worben, weldjed ble

©adje febon fobr ocrbdchtig madje, woju

noeb 6)fbmme, baß man aud einem an-'

fern ©rueibc teigen Forme, wie einSon--

nerfd>lag ohne begleichen bartenJ&tetrf

fo große UBirFungeu im J>cnmterfcblagen

ju tbuu oermöge. Xiibigee m phyuct

diuina Irb. 3 . cap. II. fett. *• i- ii- £}1-

mcnnet, fo lange tute bic Tratte Der v«ß*

tut nicht oeUFommen beFannt, ba* wir

feterminiren fönnten, »ad rtc tu tbun

nicht oermöge ; fo lang fdnnte man auch

nid)t fagen, baß ein folcber ©fein »ad

HiimögliObcd feo. Soch Idßt et aud) eim«

«e ©abncbeinlicbFeit babco tu, unb twar

»egen biefer Umüdube, bas aud) fonft

{oftbare ©feine aud flüßiger «Materie tu*

bereifet, unb fonft burd) ©affer oer|d)ie*

bene © acben in ©rein oerwanbelt »ur,

ben. «Man bat fonft einen ©tein , wel--

<bcrXlbfd)oji genennet wirb, weil er ben

Silb nad) bem alten ©iibcrgefchwdne oer*

treiben foU, auch ber £u*fenflein, inbem

man oor tiefem gemepnet, er »erbe aud

bem Urin bed 2ud)fen geteuget, unb >ie*

fen balten einige für eind mit bem Son--

nerfteine. t©icbe arbeiten einer eerel«

nigten Sefeiifduft in bei Obevlautift 4ter

©anb ©. 49 ff. aud) muiTea bic©d)rift*

Heller ber ftaturgefdM« , ber unter tu

nt

n

eignen artifel angefübret »ert

oerglichen »erben.]

JDocffebdfl/

©ebentet eine gereifte Srt berge

fdjaft, welche aud folchen jnitcbntm

liebet, bie fleh an einem Orte im Je

ohne «Mauren aufbaltrn, unb »eil

acferdleute finb, ©auren genennet«

ben. Cd Fimmct biefcd in bem aata

d)en «Hechte beo ber zebre oon ben

<

feOfchaften für, ba man teiget, irie

natürlichen ©efenfehafren eingetbri

mürben in einfache, atd unter «Manuu

«fijeib, Cltern unb Äinbern, herrn«

©efinbe ; unb in gufammengrfnjte d
dje aud ben einfachen iu|auimen«m
finb, beraleichen umnittelbar juiena

aefeste eine Familie ift. Sud »itle#
|

milien wirb baib ein IDorf, halb ci

©tabt, baib eine Mcpublif.

jDtache,

S
ilegenber brache ift ein t« *wii

icinenbed unb in ©eftalt eiaed 2
thend baber fabrenbed geuer, nelheti

ben auffteigeuben audbünftuntu ent

bet unb entjünbet wirb. Ser jenen

«Mann bat babeo großen SberjInN

nnb bilbet fid> unter aabern ei«, •

biefo flicgcube Drachen bienßbare ©eie

ber Sanberiftnen wdren , bie ihnen alt

Ico «Borratb tutr^gen- [30enn niete *

brennbarer «Materie oerbunbene 2««

in ben ebern ©euenben ber Suft iW«

men Foramen, »üb babeo einiger Si«

gebet, fo nehmen foiche in ber gerat eu

runbe ©eftalt an , unb bewegen fid) fo

wdr» fort. Sa< Meiben mmntl»,«
©iam oermebrt fieb, unb oftmeeftw

einen ©latij auf bem ocriaffenen Sege

baß ei fcheint, «Id ob bie ©eftalt fi*

©dbwani hinter fich habe. SirfiH»

Hicgenbc JDraehc. 33enn er fleh u
unb nad) feiltet, fe »irb er, noferme

in ben ©fdbten ober Sorftni herra^t

»irb, julrgt burch bie Sicher betSeJ»

bc qebeeft, unb bie Cinbilbung >n3S«

fchen behaupteter feo in einem benW
ten ©d,orftein gefahren, unb bringe W
3nnwebner®utter, Äife, unb iiterbeß

Sxeichtbum. 3ebod) wenn ber weWJ
ein aroßed UnglücF erfahren ffUtM'

fehreebt man bem obngeachtet bh

Fung bem ©atan ju, »eil etman biejo

bed $5unbnffied mit bem £eufel ww
fen ober wegen anberer abjrfcbnitfW

Urfachen.]

QjDcetffc, iDrccffißFrit/J

[4öirb oon folchen 9Äenf<h‘« IW
bie ohne Surcht ihre SKeonunj «« ]•]

Verlangen audbrücfea- Cd 1«^'^

i
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© reofalt ig Feit ÄreufaltigFelt7X9 ___
ler bitfer 2lu«bnicf eiitwcbcr mit ober

bae ©erfehung brr Pflichten , bit man
irrt» ücfj unb anbern fcbulbig iß. 3m
"itn gaß iß bie ©rcißigfeit eine nn,
-nöirtc ^«fmiitbigFeit, welche btm
:tnfäe :i »ut 3>crte gereicht. 3m Ich*

n gqll btnaeaen wirb e« Unvet-fcfeämr;

tat unb .Jrecfebeit. ©efunbtc , weldie

» beben >>duptern an anbere gefenbet

erten, müßen »orjüglicb eine anftdnbigc

reißtgfcit hefigen. Sieb« cBtfanbter.)

iDrtyfaltigFcit/

S>ie ?cbre rwi ber heiligen iOreufaltig»

Kit iß ein ©ebeimniß.unb gehört ciaeiir»

bis in bie aeoßenjiarfe Itbeclegie. £>ed)

Wen fich £'eutc gefunbeu, bie nicht nur

brfür gehalten, baß bi« Jacoben «ine £r*

Inuituif basen gehabt, beren -Seugnißc

fein grafer SXenac tufantnun gelcien ;

ßnher Wfd) felbß ßatuirct, baf bieder-

auift eiche« erfennen foiine, welche« ei»

ccm Ubileferbeu 2lnlaß giebet, bie bie»

fet gehörigen iebren ber alten Slbiltfo*

»an tu unterfueben , babutd) bie rbilo--

faklfobe J£>ifiotie iu erUutern, unb me-

utgfen» ben Unarunb tiefer Meinung
barjutbun. £be tiefe« gefefciebet, muß
»an nach aaleitung ber heiligen ©ebrift

»oraui fetten, baß bie Heb« von ber

S5re»einigfelt auf breo ©doe beruhet,

cmmel, baß breo unterfebiebene '}'er|c

un iu bam göttlidben Siefen fepn , her«

nach baf icbe Werfen ©ott fco, ber ©a>
tat tu ®»tt , ber ©obn iß ©ett, unb ber

Acüiqe ©eiß iß ©ett, unb baß britttn»
»euiieeb nur ein ©ett feg. iöiefe« Wlt
«n mitfKecbt für ba« allergrößte ©cbefm
»ti, für eine ©acbe, bie über ben ©e<
Hirt ber menfcblteben Vernunft gebet, ba«

Hl» bie weber au« einem Srineipio ihre

frifieni ernennet, noch ba ihr fclcbe au«
heil. ©ebrift oergeßeßet wirb, ba« 58e*
ftn berfelben begreifet, (Belebe jroen ©tu*
dt ircbl au« einanter |u fegen fmb. 35?ir

fogen, e« Finne bie ©ernunft erftlicb au«
Feinem $rineitio bie ©rißenj ber ©rep»
Mtigteit erfennen , welche« ft oiel beißt,

fit tritt in ber ©atur Femen ©runb an,

barau« ne fcbließen Finnte, baß mehr al«

eise Verfcn in bem göttlichen Siefen feon
eißte , ia neun fie ficb felbß gelafTeu

8, fo febiießet fie Bielmebr, baf ber ein*

P
c ©ett, ber nctbitenbie feon müßc,
Ünfebung ber ©afue eine« SOefeit«,

»enn baiTelbe nicht feil getbeilet werben,
rach nur ein ©uppoßtum au«ma<hc. <E«

Ü hier bie Siebe gar nicht baren , ob

ber fflienfd) , wenn ibm tiefe« ©«beim*
niß au« heiliger ©ebrift beFannt werben,
felcbt« bureb ©leiebniffe au« ber Statur
rrldutern Fenne, welche« viele eon benen
jftreberiebrern ja tbun gefuebt. 2tu{ju,

S
tute fpriebt, man ftnbe in aßen ©e«
liefen eine ©pur baten ; bie ©«eie

w»
_

fee eine ©ubßatis unb beßebe ett« ben
©ebdcbtnfße , ©erßonbe unb SDiUen-
äectanrtuo rrfldrte e« au« bem geuer»
v' cf)ein unb £>©«, unb 2>«|Uxu» ließet

au« ben bren garben bc« einigen Stegen»
bogen« bie breo nnterfcbicbenenSerfonet»
in einem aöffUebem Siefen für f. 3icroIfe

in ber Einleitung bec Sintjenbtßouio
p»g. i9«- Senn Damit tbut man weite»
nicht«, al« baß man bie ©acbe burd»
©leichnifTe einiger maßen m erldutem
fudjet, unb, wenn einem terber bie £ri»
ßenj ber ©adje Hiebt beFannt gewefen»
fo bin ich gewiß terficbert , er wirb mit
feiner SDcrnunft bureb felcbc llmßdnbe fit

ber SFatur nicht barauf faßen, (untal '

wenn bie ©leiebniffe an ftd> felbß ;umei*
len feinen ©runb haben , unb wenn matt
tur Sfpplication febreiten wiU, febr bin*
Feilt betau« fontmen. Sugufhnu» per»
gleichet fclcbe«, wie wir icbou angefüb»
ret

,

mit ber menfdjlfeben ©eele, welche
eine ©ubßani, unb becb «u« bem We*
bdcbtnifTe, fBerßanbc unb SBillen beßün*
be, fe ficb aber fetefeer gar nicht fdrtrfet.

2>emt m «efebweigen, Wie er ebne ©runb
bei ©ebdebtuiß unb fern S3erflanb cinan»
ber entgegen feget, fo iß e« wa« gan|
anber«, baß efne©ubßant unterfebiebene
itrdftebat, unb baß in bem einiacu adtt»
lieben SH3ffcn bre» cerfcbiebenc iPerfouet«

finb SSor« anbere fagen wir, baß auefe
bie ©ernunft ba« 2Befen tiefe« ©ebeim»
niße«, wenn ihr (eine €rifcenj au« ber
heiligen ©ebrift vorgcfrcUet wirb, nicht
begreifet , ba« iß , wir fdtinen uu«
in unferm ©erßanb vtn ber ©e»
febaffenbeit unb wie c« tugebet , baf
bren Verfonen in bem einigen gdttii*

eben Siefen finb, Fetnc 3bee, bie jur€m»
pßnbung Fante gebracht werben , machen.
3» fo weit brauchen wir webl Me ©er«
minft, baß wir ben ©runbunfer« ©lau«
ben«, warum wir e« nor wahr feal«

ten, erfennen, prüfen unb un« baeort
überjeugen , folglich tiefe äüabrbeit au«
bem erfannten ©runbe wfber bie ©in*
würfe oertbeibigen, welche« fo ben aßen
©ebeimnißen befebaßen. S)aß ficb tiefe«

alfo verhalte , baoon wirb etneu jeben
feine eiaene Smpfinbung übericugeu.
Ob ficb Sott nach ber IDrepfaltigfeit i»
ber ©atur habe eßenbareu mellen , iß
eine ©acbe, bie non feinem freuen 2BÜ=
len bepenbiret, folglich au« ber ©ernuuft
nicht t« ertenuen iß, unb »iß jemanb
tiefe« * porteriori fcbließen , weil ba«
©ilb ber heiligen IDrepfaltigfeit in ber
©atur oergeßeßet feg, fo teige er nur
ben ©runb an, worau« man tiefe« erten«

nen fönne. €« fß folcbe« doo niemanb
gefdjeben, unb wdre e« eine natürliche
Slabrbeit, wie fummt e«, baf fo »fei

taufenb 2eute felbige nicht wißen uub
baß fie von fo Dielen geleugnet wirb, ©in
jeber wirb «on feinen ©crofßen überieu,

«et



w* ©reofaltig tel t ® r enfalf fgfcit

#tt fton , Infi er £cbre nicht bcareif-

fen tann, unb wenn au* gleich einige

fiÄ helfen rühren mochten, fo finb ei

nar rifle H'ralerenen. Darunter men#

<be ©o«beit btt £erjcnt »erborgen lie

«et- SDtan tann auch nicht fehrn, re«r»

um man becb biffc Sehre, ba fit, in fo

»eit fic «nt tu retfien nötbig in, in btt*

Haer Schrift Deutlich aeeffenbartt »er»

ben, aut ber 'Ocrnnnft bcrlcifcn rein?

Aat man mit ©ldubiaen tu thun,

fit beffen fdjon aut btm göttlichen ffior*

te oerfidjert, unb btt» ben Umidublgen

reirb man roabthafti* bamlt nich« aut,

tichttn, fonbmt »ielmelr ©elegenbeit tu

«Btrbanb ©efrötte geben. Uni Dietom

fiimmt bit btillae Schrift btt». Mit Gu
men Dtmt» ftin ©laubentbefdnntnif

flbttat:, reit be® rrttnfd>tn SohitCbrt»

fiue be» Itbtnbigtn Sorte® Sohn (ty,

fo [antwortete ihm 3tfu< : ^Ittfib unb

Jölnt h«t bir b«® nicht gtotftnbactt,

fonbtm mein Vater in ^immtl, ffltattb.

id. c. 17. Utmut tagt 1 (Eor. a. *». **•

tjictnanb weiß , tt»a® in Sott tfr

,

ohnt

btr ©etß (Botte*, reomit tr, roieautbem

feiatnbtniu trieben, «meiaett roiU, ba«

ftin natürlicher hXenfcfc etreat een bem

COei'cn ©ettet trfennt, retc in bemfelben

>rto «erfonen reiten, ohne ben ©«ft

©ottet, ber et allein in heiliget Schrift

entbeefet habe.

»och haben fi<h oerfchlebtne «efun>

Den , »eiche bie gehre een ber heilen

©reofaltigfeit aut bem tichte bet 'ftatur

ifriuleiten gefucht. ©inige haben len

Schein haben »ollen, alt fuchten ne be-

ren Wahrheit auf folche ^ ife befiomeb"

tu betirten; ihr eiartulid)’« Mbicnen aier

war, biegaitse chrtfiliÄcSHeligieituber berr

kaufen ;h werfen. alle ©ebeimniffe ju

liuttiien, unb nicht« an»uiiehJnen , reat

nicht in ben ©runbfdnen ber «ßerminft

oerrüntet, »te 3ob. Toianb in feinem

ar’actat: chr.fti.nifmus mylUcii expers

«etban, unb Darinnen «lehret, bis tu

djriftliche Religion nivhti in fich faff-t

reat reibet, ober über bie Vernunft fei»,

änbere möaen eine aute Mbwht «habt,

unb bamir bie Wahrheit Dieter Sehre be>

Io mehr jubctlirfen gefuchct haben,.wf*

wohl et babeo theflt auf falfche ©runb-

(dße; theilt au? eine unriittige 3irt ju

fchUtfien bin ’Ui liefe, roobln reirZbar«

tbolomcum Heiermann l>l>. 1. «p. 3.

ftitem. tncol. unb ben petrum poiret

in cogitat. rational- de deo# anima ct rwa-

Ip lib. 3. cap. «. pag- 317- tyl- »flehet

mit einer geomcirifchen ©ereifibeit ju Ce,

tnonliriren ficb unternommen, ba§ Die

®renf«ltiafeit oon Watur befannt, ec

niacr anoern ju gefdjreeigen , welche

iBrapiU». in theol. rcccn* contrjuena

parc. I* c. 2. qii3ell. I. p. «Ol. (Utfferet.

,S)i« ©rünbe, reomit man lieft ÖReinuitg

tu fihüften fliehet, tommen banufa
frdife man in ben leobnifcheu ©Am
beutlicbe Spuren an, bat; ihnen bie'

'

heimniSton brr tDrepefniafeit müiic

faetnt gereefen feon ; ba nun bie i)i|l

nur bat bloüe Sicht ber 9tatur »ob

blofic Vernunft be# aller ihrer €tfet

nfi gehabt, fo müffe i« baraub filt

bat Ihnen biefrt bie ?^atur tu erfd

aeacben- tDoch habe# Idft fiCb nt& 1

oiel erinnern , unb |»ar nenn man t

förmliche Schiuütebe machen crcatt,

reobl bco bem erfien , alt nnbern <?•

3cnen betteffenl, fe felgt aar nieht, I

batjenige , »®#on bie Äenben ?««

unb bejifrt ße ln ihren ©üihrrn seM
alt fruchte ber fleh fcllil gelaf««*
nunft antufeben fco, maien new
manche Sache oermitfelii ber IriRa

gefommen finb , uub »tan fiejlriffi

reit erfchnaovet, bat Unlraughter 3
thümer unb ©rbidjtungen bJnut«

j

mlfchet. €ti(i nicht einerleo, *»i

öenbe reat faget, nnb ob »iriwi»

(enferer Vernunft hören- fin m
hatte nicht nur Durch bie Slffcctea [fl

ü3eruunft uerborben unb bat n»m i#n

gebliebene Sicht «nr feftr eerbuufelt; fl

Dem erfuhr auch burch bie JrabtnW

manchet , weichet er unter itine tu

©ebanfen fiertte. iJlicht reenteer wrm

ber anbere Sau , b«§ bie $eob« »w
che Beuaniffe oen ler htilfgenStenw®

Feit hin terlaffen , auf f<hna<&«M
3<h »ei® l»ar wohl, »ie ft* *efl®«J

bene um lie Sammlung fmnwm
bemühet haben , alt 3üd»arb a twte»

lib. I. cap. 4. de trinitar«®

bC ^labuitbC theol. natural, cap.^.

thötVeöue Poigtiu» de imigine mn«

tn extra eccleliam in ftripns jentilnintW

obfctir. fcintill. cap.l- JTlomäu» it

ritate religiomt chriCVianae dp. 6- ö
nubimi® de perenni philofupliu um-

J

unl »- ^uttill* in quirftrombu« m<0

nii lib. a. cap. j. tltatiu® pafffe

ufculo tthnicac ec chrillianae philowp

cap. ad. Cubworth '» inrelk
t
iuj'^L"‘

rrut. vnincrii 1 1 L>. I. cap. 4*.
VlCwC»*»©

(ZTl-CttJ in cofrnulog. facr. lib. I. C*P*.

'lüciin man aber felbi«e

icn wollte, mir! )id>t ball »ofw,

fchlecht et hamit auttifhet- Unw «

tlten griecfiifcben ®ett»eifni «*«
infonberheit pinto unb

f
tin

tf,“’ nf
..

In ©rtrachtuug , baf lie eine

een ber Sreofaltiafeit gehabt-

JMitoue iS betreegen bie anbere «^
in ben ©ionoiium befamit, ttttm

oon Der göttlichen Statur ben#cfi> .

in berfelhen Dreo ötoitige It«, baM «

einer breniachen Orbnu»«
jeglicher über eine aenuffeitiafffä 11 b.

td

t, tOw xxvt&v ßxsiM* l

ittüvuS/ma t&vrft, **l ixar,* *trm
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m Älreofalfigfeit ©renfaltigfeft m
ftn TJtfv. xaA«v jft/rcfcy jrr©} T<k Mrt(a %

gai Tfizv* n{} rirfJr«, circa omniucn

ftjcm cunchi funt» er iplius grjtia omnia,

er ipl'e pulcrorum omnium caulfa ; circa

Itcuodum fecunda , tertia circa rertium,

fircibtt er . welihe ©erte nadr ber &ug»

Jcnina bei proclt fo eid bclITen i'eUrn,

Üri 5er ttfit 5er ©ater, 5er «n5ere Me
ßMfer an 5 5er britre bag Wemütb cbei

bks feo , unb tn anbern ©teilen giett

crer, boß von bem crßen Wenige 5er

gglere , welcher bie ©eit erfchalfen, ge

ßet »erben. unb non 6em aniern ber

le# Den bie 'Ulatonici bie animam
kindi »5ee ben ©elfatift nennten , ber»

ikiien Uiatenifcbe 'äufferüche bin unb
Otber ben ben Ä:rtfientrhrern , alg 3u»
l*o, ilemtntt, tfufebio »orfommen,
B5 ren 5rr 5>reoeluiafeit erfldret re er«

Im. proehit in Timaeum berichtet/

ba# ttumcmup auch brep 0itter ßatui*

ttt Bob fast : fdv xaAii' t4v xfa-

f»*, Xdifrgv Si rir JftTjfev , jrctttßa ii

*4* Tftm , mtt |4 xar’ xiiri*

ferrlt Sri xfirre? xal 4 lt6rt(0(

primum vocat patrem , fecundum creatu-

rem, ipfum opiticiim rertium: quu circa

Cp,Tn fecundum il'um eit ccminus , et

pjirnej fcilicer er fecundus Deus. P lO

nmi« bat ein befonberg ©ueb *«f) **»

x? •» ifjj/xfcv vxoeäre&'k , de tribus prin-

cipaübus iubfiftcotii« aefebrteben , barin»

Btt er iuerß brn cbentrn ®ott, bernad)
essenrem, unb (Ulcljt 5ie an mam puindi

ftvt. reebm auch bie Gebauten brt por»
^rnt unb 5er anbern Watociicwura
twuen. ©emlid) f»e flafuuten Deum,
awnitm unb amm.m , fo baß mens pon
fielt , unb bie anima ren mente gestuact
Wtra, unb oerfiunben burd; bag ©ort
Dtas ben eberßen Wett ; mens aber rear

Ira ihnen bie eerfidnbiiche ©eit, unb
»«< ber^irifiber ficbtbgren ©eit, roie

3acobueChom<tfiu0 JcStoica mundi eiu-
B/oocdia. 14 . «. 23 . feq. p. I&*. gfjeiaCt.

Set mfenberbeit bie errteßnrolfaiin aut
bn blattoifdjen tpftilcfepbie betriff, fo

}
*«be frlbige n bag gute, t4 if>,

fiittmge, t4 »?»«•, bag erffe aentn«
><t, me aug bem piotino ju erfcbeit

;

an4tre nennten fie »«» memem, ii/u-

*?i‘‘ opideem, t4 Sv tu, «tAäv pnkhrum,
*>r* rerbum , setylui (äpiennam , löra»

‘-ntn
; unb bie Dritte animam mundi,

’crbtimmeotij, Verbum fecundarium, verbi

feoiiuram, amurem, volunurem, pute-

^atem unb ft weiter, bauen bie 3eug»
’iffe bee ben eben angeführten t?ciben<
£«niti feben. ©eben reir bie'Platcnifdje

^ebceetieag genauer ein, fe beßnbet iid>

r erntraiidj, baß fid> bie 'IMatemei über
^ic maßen bunfel barüber erfidret, unb
^a man bat maße ba»»n au« beui

nc anfübret, fe iß ja brfannl, tele bu«<
fei unb unoerßdtiblid) ferne ©ebrifte#
augfebrn, barüber (ich nicht nur fchcii

bie Sflfrti alg Connimib unb porpbg*
viu 6 befchreeret haben, auch tlunapiue
beciditet, baß nadb Slbßerbcn bee 'JJiet ut
ber 'l'oreberlug juöiom allgemeinen ©eo>
fall »egen feiner beutliüjcn fcebrart ge«

fmibeii i fenbern ein fealicher famibneett
auch burd) eigne (Erfahrung , wenn er fie

lefen will , überstuge t werten. «fJtan

reirb reeiter finben , baß bie fPIatonief

in tiefer £ebre fclbß nicht einig fmb.
@agT gleich IJJlate, eg tedren bceo ifdnl*

ae, fcmmen gleich bie maßen ferner 3(n*

bdngerin bcfßlniabl überein, fe retOboeh
einer balb ba, halb berf bmaug, reenn
fie bag ©efen , bie SBerri&tun.’en , unb
bie eigentlichen (Benennungen le •immen
loden. €« fann reebl fenn , baß tle tu
mag burd) bie trabüten erfchnapret, eg

mag nun biefeg gefd;«ben feen , iiibent

man etreag.ee« ben ©üdern alten Zf
ßamentg gelefen, eber mu ben jübeit
umgegangen, mieroebl bag eeßere noch
uiigereif iß.. ®enn ebfeben febr eielc in
ber CinbUbung gtßanten, baß nicht nur
'Wate; .fenbern auch Votbagcrag »iele«

auf ben (hei'egbüdjeru ber jtfben genera«
men , fo iß bcch biefeg nem unaereiß,

unb bat.fiifi biefer «Dieinuua 3ob. Clt»
ricue in epiliot, critic. epirt. 7. entgegen
gefenet. ©enigßeiig gilt beriemge ©e»
reeig, baß. feben tajumal bie heilige

©chrift in bie grieebifefce ©erache ül>er<

t
feget werben, beo benfenigen nich'g, reel«

die Dafür halten, baß uer tun i'telcnnie

ober ben fiebenjig ®oUnretfihe:n feine

Ueberfegnng »orbanben actoefen, unb ba<
eimiae 3euamß Dcd ütrißebuli, barauf
man fid) auf ber gegenfeiriaen (Paitbeo

grünbet, nicht »or binldgiid* adren.,'

öcm fen, wie ihm wolle, fo iß bie 3Ha>
tonlfd e irinifdt, roemi mau fie aiiC an»

nimmt, mit fie non ben meißelt Tlato»

nteti angenommen werben, mit berjenf«

gen, redebe wir uadj ber bdtigen ©djrift

bco unferm chriftlidjen Siauben befen*

neu, gar uiiht ju uerqldihcu. £)cnn bep

lener werben efaentlid) bren Sotter ßa«

tuirct, gereilTe Wratug gelegef, Daß einet

geringer, alg b.r anberejreirb, unb \>t-

grau een bem ©dn>>u lualetd) eine

'(eiche Sehre, bie in ber ©chrift feine«

®runb bat. ®ir lehre», baß bren reiriY

jlid) »on emanber nnterfchiebene’JJerfenea

fenn, baß eine lebe ferfeii rear,ibaf»

tig Sott, unb bennech nur dn @oc£

J
fco , welche Sehre Jans anberg , all

bie Watsnifchc augnehet, weben man
Colbeeg ln ben pU.tonifcbbeinietiichen

©hrffientfium , Jiori.cn in exerciut. da
ttinit. J'ixtumc«, gtußfiltg d< u'b„ hp-

pollaübus Hlutini lejen tullll. (Eben fo

eerhult fichg auch nur bem. wag man uug

bet ©(hule beg Pfth<»a<>i'« unb «nherer

(Phil**



»j 3>reof«ltfgT<it

Sbilofooben »orgfcbt , uub muß man fid>

billig rouuDcrn ,,
baß fid) fonbcrlich ^ue>

tiue fo oicl Otübe I>{erütnen geben fön

nen. ^De>cf> reenn man fich einmal in eine

Jfiorotbefin ofrliebt, fo muß fich alle«

Darauf fchitfeti, ober oielmcbr swingen

laßen. £« gebt jurodlcn bcn ©elebrten,

wie Denjeniäen, bie mit Der ©elbfucht

beboftct. ober eine gefärbte ©rille Aber

bet Slafe haben, welchen Seilten alle«,

toa« fr« anfebeti , adb eorfommt, ober

bieienigc Jarbe ;u haben fdiefnet, welche

In bem @lafe ifi - wobureb fie fchen. ©o
Iß« bem £>uetio fo wobl hier, a!« in fei»

HCt demonrtratione eHangelica etaanaen»

in welcher leptem er an ben alten fvlbcn

in ben 'profanferibeiiten fall überall Sto»

fen crblicfet. SDlan halte bie. alten Rei-

fen oor feine Darren, mache fie aber auch

nicht Flüner, al« fie in Der Jbat gerne»

fen» «nb benfe, Daß hinter ben rrdditf»

gen Worten ofelmaU nicht« gcßecfct:

tinnir, inane cd, /aat man im ©»rieh»

mortCf unb iß hier auch oft eiuaetrtifen.

«u« cbenbiefent ©runb fuin man infen»

berbeit ben Unaruieb Derjenigen Sldnting

fci)lic(Tcn , Daß bie dirtßlidie tebre Da«

©ebeimnlß nen ber 35reof.i!tigfeit au«

Der Slatoiiif.ten Schute berrübre, wie

aufTer bem .cfaufbo Socino in comment.
in cap. I. loann. Somero , in»

fonberbeit ber anonymste in bem 5«an»

(öfifeben SCraet. PUton'ilme devoild cap.

j. 7. unb 9. Borgegeben / unb baniiber ju

Wittenberg 170*. 3ailt difp. de trinitate

Platonifmi Vere er falfo fufpefta betau«

fommen , welcher sJKeiuuiig wegen »an
bei- Wneven in diflertat. de A6yu c£Icri,

tum befchulbiget baf. Jlußer bem grof=

(

en Unterfchiebe imifcher ber roabren unb
ier <J)latonifdjcn tebre boii ber Jrlnitdt,
ben mir oben angemerfet haben , liegt ia

am Jage, Daß biefc £ebre lange oor ']Jla--

toniö Seiten in Der Äircfjc ©otre« befannt
unb gebrdueblid) aewefen. 3) bat infon-
berbeit 25artt>olomäsi8 Secfermnim
folgenbe JVmemrration, wie inan Durch
bie Serminft binrer biefe Wabrbdt fern»
men fön ne, an bie Jjanb geben reellen,

welche boii bem göttlichen ißrrßanbeunD
SBillen bergenommcit iß. ©« bat ©ott
bcn alleroollfcmmenßen Scrßanb, ber
Da« roirfenöe Wcfen ©orte« felbß feo:
iBirfc biefer Sßerßanb , fo muffe er ein
jObiectum haben , unb srear feiner ©e»
fchaffenbcit nach Da« ailerBoUtommcnße,
fo niematib anher«, al« ©oft felbß feo.
91un tonne mental« ein sBcrßanb etwa«
Berßeben , ober an etwa« gebenfen ohne
einer 3bee ober Sorßellung berientgcn
©a<hc, baran er gebdchtc, folglich mußte
©ott, tnbem etBonit'wiafcir fich erfannt,
unb an lid) gebadjt, in fich felbß Da«
»olifommenßt ©ilb feiner felbß condoi»
nret unb geieuget Wen, rvclcte voUfom»

Ereofaltfgfeit 7

menfiedöernorbringuna Dc«©ilbe< inbe

göttlichen Wefen mitStecht concepiio»

generatio genennet reerbe. Sen ber&

ßenj De« göttlichen Serßanbf fitici

er auf bie Crißcni be< gottlichcii B\

leuö, unb non jenef Bollforamenäfn 7i

ßanbe auf ben BoUfommenßen Sun«
bei SfiUeni , mit bem fichi eben V n

mit bem Serftanb »erbiclfe. €«iil

nemlid) ber üOille in einet lOIrfune cb

in einer ^egierbe unb irvar nah 9#
felbß, ali bem aUerBolltommenärn st

böihßem ©utc, uitb ba er nach ftinerlli

enölichfeit fein Obiectum aant erteil

unb aDeieit erlange, fo entßünbe birei

notbreenbig ba« bocfjfie SergnAaen u»

bie größte 2iebt/ folglich ba Der ewig

Satcr ba« 'Selb feiner felbß, nemlid) tt

0obn coneioirt, unb foldje« burchfei

BoUfommenßen Willen begebre, ftiel»

notbreenbig. Daß fid) bie orUforemejiri

Siebe unb ba« böcbße Sergnuien tu
Sater auf ben @ohn, unb reiebet hi

bem c?obtt auf ben Satee eriirccfe, mit

bin Durch Die Scrfuüofung be«Sertinb

unb äSiUeii« oon beoben Jbetlen Ifi

brirte Sri Der €rißeni, ober bi« feil#

Seifen in Dem göttlichen Wefen cnrnebei

welche ber (eilige ©eiß gerrennet »erH

reeldjc« alle«Becfei-inann furj lufaamn

faffet, unb in »olaeiibc©(hluöre5etniiit;

in irclchem UVfen ein »oIIFcmiRtnti

Veiilanb fotvobl nie VPtlle iß, W
berberfeite gegen ficb felbß atncbta

!

unb r efJcctii-et trerlxn, in bnn|dM
Hiefen iff Dae gegeugre Silb , unbtee

©ciß, bee but;d) Antrieb bee Willeni

nuenebet, nnjutreffen. A. t.Sedieii

ne loldie ©eräoiißrafitn ficbetiudll*

maacr au«. £(titnal iß ei oiel, Da* na

Secfennnnii unterßanben, bie «t Mi

Weife , wie ber göttlich« Serlkn& ««

Willen reiitcn , iu beterrainiren uic 11

bebauoten, baß ©ott ohne 3b«?

ohne Soriicllung einer ©edie in l«'»c»

Serßaube nidjt aebenfeu förnle,

al« müßten Die Wirfungen in bemgeiua

liehen ’Berftanbe eben auf bie w,
bco bem menfehlicben gefebeben. uai«

Serßanb iß eubiich t

aber iß unenblich/ folglich

ireifcheu beoben noch «in«

Wir fönncii nicht beßimmen, •

auf biefe, oberauf eine anbereaft«

beufer. ©efeßt auch, man röumt« wo cn 1

Sröfumofira cm, fo folgt

ge nicht, rea« er Darau« luftll«**

meinet, wenn man Die ®«<h«

türiiieii Snncipii« Durch Die m«ni® y
Vernunft, reie e« hier gefhcbeoni«,

erreegen reiü. kt l«a«
»

J«r ®
j„,|

©ottc« aebenfet au fid> MW»
biete« oermittelß eine« Silbef ^
Sorßelluiig gefchebeu muß' fc 'l” „j
’SilD ber ©obn, welche««S
febt binfenber ©(hluß iü<

,1
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tu ®reofaftigfef» ©repfaltfgfei*

or ich bie Sadje nach ber art, nie et

ra len mrni'chlicten ©erAanbe jugebet,

2 :, »eiche! mail bftr auch nctbrnentig

nu$ . fo bemcife er bod) . bafj bie

Minen . 6it fid) 6er ©erfianb Aber ft cf)

«I - unb fein Offen machet , etmal
Kbiidnbiael unb »tn bem ©erftanbe3li ataefonbertel Offen fen. Sie
Kill eine tStrfuna bei ©erfianbel, folg*KM ft« «in älrctbend ; fie bleibt in bem
3t:'!.nbe felbtt beruhen, nnb ftellt (ich

ggt aufitr bemfelben bar, reeldjel fol

gfcb m.ipia finb, bie ihm sieimebr gani

f
eien Heben. Olr lebren nach ber

nu , bat ber Sohn fonobl , all ber

ne ©ctA inen oom ©ater mirflid)

aBRTffjicbene Vertonen finb; bie 3bee

^pr einer Verfn nnb einer ©orficllung

iXejlerion in bem inenfdüichen ©er*
haben nicht bie acringfte ©leid)*

unter ananber. Oir lebren, ber

feo ton ©miafeit »on bem ©ater
ec merben : fco aber bie menfchlh

©ernunft nad) natürlichen Vrintipjil

einen ©oneerr oon ber £eugung ma*
t, ft fann fie ftd) f Ibtae nicht an*

all »urd> eine ®rt ber ©emegung,
dt ein ©irfen unb ?eiben beofammen

a. unb etmal Pal anbere bergedalt ber*

bringet , bas eine mirflicbe -©ultinli*;

«ttitn aefdjiehet. »orti eilen. folglich miste

tisd) biet fchlieffen , bafi, iubera ©ott
Selm gejeuaet. iioto Wetter mdren-

-3)drtc bie racnfdilicbe ©ernunft niemall
ent:; non bief.m ©ebeimnif gebötet, fo bin

JA *«»is oerficbert, baüobfiefcbon erfen

me. »tc bet göttliche ©enianb aber ftd) febfi

leÄcctire, nnb ber Otlle gegen ftd) felbft

«entiat . fie bi fe Oirfungeti meber fir

mte» reirflidjc V>' rfoucn obue©ermebrung
"Bei aöttlicbcn Oefenl ; noch ocr brep

fetter halten mürbe. (Eben fo oerbdlt

'S** mit bem göttlichen OiUen , baber

Xedxmann bie ©rifieni bei öeiliaen

Meinet bemondriren will- ©nblid) miftte

«nt biefer Demonfiratlon folgen , bat
»t.l bn ©obn unb ber i>eiliae®eiA eben

bst Offen, »ie ber ©ater, folglich eben

len »oüfommenAen BerAanb unb OiUen
beben , ein legltcher auf gleiche 9trt oon
«uem einen ©obn unb ©eiA (engen

.»ütc, »elcbelfo unenblicb fortgienge. ©I
bit^cbtTtufaua eine befonbere IDifput«*

üinwber ibn gefchriebeu, bie ficb bep fei*

leg traft, de vfi» principiorum rationis et

t cfophiae in concrouerfii« theologici»

mt. ui. befinbet. 3) bringt unter an*

©II poirtt in cogitae. rat. p«g. *30.

Äfen ©emeil auch SHöra. eab. 1. 0. «9.

^T/ b«t ben £epben offenbar feo n >»**-

TW 0» meicbel er in bem ©erAanbe

hraitniut, bat aUel, mal auf feiten ©ot«

>4 an ibm fönnen erfannt merOeu, tbnen
»•- -«offenbaret morben- Sa nun auchaeoftciiDürii Tooroen* aj « nun a

\a ä« )u «fwneu ift* nie et einig im

79*

Offen unb breofaitig fu Vertonen feo«
fo mitte auch biefel offenbar feon, unb
imar, meil bie fpeoben bie belltat Schrift
nicht haben, burch bie ©atur. Jiiiein

bier ertenblret Poiret bad yvwtiv TS Q,2
meiter, all fichl nach ber »bfichtbelSloo*
Aeld aeböret, maffen folchel auf bie na«
tirliche ^dbigfeit etmal ju erfennen*
mug reflrinafret merben , bat nemlich
U aulul fo oiel habe anbeuten moUen*
mal bie Leoben natürlicher Otife »ott
©ott erfennen fönnen, bal bat er ibnen
offenbaret, unb in fo meit fid) bureb bie
©atur all ein Obiectum ihrer natirli«
(heu Äraft etmal |u erfennen, bargeÄeU
let. Senn el macht ia fonA bie heilige
Schrift unter ben natürlichen Sachen unb
ben ©ebeimniffen, unb ber natürlichen
unb geoffeiibarten ©rfennrnfA einen Uu«
terfchieb. So gebenfet p«uDue ©int.
18. 0. sf. bei ©tbeimmiTea, welches
oon bet XDelr bet otrfcbroiegen newt»
fen ; in ber a»oAel ©efd)id)t cm. 17. 0.
ro. nennet er bie »origen Seiten in 9Tn*
febuna ber Leoben eine 3eit ber Unreif»
Itnbeit in ber ©plA- an bie Walat. c 4.
». s fl Of er fie für all £eure, bie (Bott
nicht erfannt l>«ben. Unb nod) oielme»
mger mirb ein bioti natürlicher ©tenfeft
bal Oefen ber Sreofaltigfeit erfennen
fönnen. mcichel nidt einmal bie ©Idu«
biaen mtffen. pnuliue fagt r €or. 13.
». 1*. jejr ftben reis burd> einen Spit*
fiel, uub 1 fimoto. t. ». 17. nennet ee
ibn ben imfid>tb«ren (Bott. ©1 fchliefet
Voiret meiter. unb fagt, mal ©ott na»
fürlld) unb reefentiid) |ufomratf
balift and) natürlicher Oeife befanntt
nun gehöre bie Srrpfalhgfeit tunt
Oefen ©orte! , folglich niüftte fol«

cbei auch uatüriieher Oeife befannt fepn.in
meldjemSchlufTe aber billig orrSujammeR»
bang ber 3been in bem erden Sage aeleug«
net, unb limftirct mirb, baf uni aiirl bal«
leniae »on ©oft, mal mit ber Achtbaren
©atur eine Connerion bat, natürlich be»
fannt feo, morauf ber anbere Sag mea*
fdüt, bas bieSrcofaltiafeit abfolutejunt
Oefen ©ottel, fofern er biefeo burch bal
Oerf ber Schöofuna bat funb machen
moUen, «eböre. 4) Jtübigei- legt >n

(
,hy-

lica diuina lib. 1. cap. 1. feJ. 6 . f. igj.

ber ©ernunft eine mabrfchemlicbe €r»
fenntntA bterlnncnbep, unb mepnet, mell
fid) ©ott burch bie Schöpfung habe offen»

baren moilen, fein uncnblid)d Oefen aber
nicht babe entbeefen fönnen, fo fepmabr«
fcbeinlid) , bas er folchel menigfienlinei«
nem ©rrmpel, ober einiger ©ieichbeftun»
ferer Seelen , fo oiei ihre Sctroachbeit
tulieöe, porgeAcllet, unb ba er auih un»
mittelbar bie erften Vrineipia ber JDinge
bervoraebracht , fo feo aar glaublich, bag
Darinnen einigel ©üb ber ©ettbeir anju»

treffen f«v* Anber» wären brep eniere

@ub*
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0»lbflanjen, Der *#r, aeiher, Ullb Der

<*»eiß; Drei» 0 tücfe um fßKtifdjen» ber

£eib, bie ©cele 1111b Der Seiß ; Drei) er--

fie Sigenfcbaftcn Der tBcweauug, tou 6er

SPerirbcrie |um Sentro, »om Ecnrrc jur

9>eri»beric unb um 6 a# Centrum; Drei;

luatbematifcöe Ecgenfcbaffen, Du# <Fen»

trum, Die 'Tkrirberie unb bie mittlcrn

Xitticn im Elrcul, imb alle Sröße Mme
«uf bie gfnie, Oberßdd)e unb Den .ttoner

an, oon nseicf.en allen fömite gefaxt wer
Den, baß üe wahrhaftig bie« unb Doch

wahrhaftig ein# redi-en. £>od> «ucf> bfefe

Sorßellung, wenn man fie genau betradv

tet, iß febr fchtoad). ~i2>enn cnimeberfeH
ein bloß natürlicher SJIrnfd), ber »ou bcr

JDrcofaltiafeit auäbervs-vfjrift nediiiid;fe

gehöret, bteburcö ;u einer roabrfcbciuli»

eben Erfentrtniß femmen; aber roeim er

felbiae fchen au« Dem aeotTcnbarrcit Sorte
Sötte* weiß , einige 9)ict faraalc Datwu in

ber 9?atur fudjen, um tief) berro mehr ba»

»üii iu überjeuaen , ober rce.:igfren# für

bem ^rrthumc bewahren, al# reöre Dicfe

£cbre ber Vernunft entgegen. 3m ctüen

gatle fommeu jroct) fragen »er. iTieci»

ne iß: ob fid) Sott in Der <?d)e»funq

auch nach ber ©reofaltigfeit habe offen»

baren moUeu, i»c(d)e« man au« bcr 'üa-

tut Sötte# nicht fchiießen fann, »eil Die»

fri nicht# iiotbraenDige#, fonbern etwa#
ton bem fragen Sillen Sorte# beoexbt»

renbe# iß, mithin fcnimt c# auf bie au»

bete 'graut an : ob felche# Sott rcirflid)

g

ethan, unb mau biefe# j (»oiHriote, an#
er Sirfuna fetbft idjließcn föntte, t»ei*

<he« Untere roohl fdimer halten f»Ute, ju»

mahl 6a in Xü&igevh^)emon(?ration jmu
tbeil '.Priiiciria angenommen tverben, bie

nicht alle haben unb billigen/ jutri theii

aber nur Drenfadje SUcioentirn gefenet

»erben, bie ß<t ju bem SebeimnilTe ber

JDrenfaltüfeft nicht reimen. 3" bem
leßtern falle bienet biefe löorßellicug nur
ju einer Erläuterung unb nicht nun 'Se»

»cife, bfloon hier eigentlich bie «ebc iß.

äußer beit bereit# angeführten 0cnben--
teu fann nun noch 3ol> 2in&i.-. ©djroiö»
difputar. de ratiune in inytterio tnniratis

captiuat- unb 25 llbb(tli1t in inftitut. theo-

log. dogmaticae lib. 2 . cap. I. $. 44. p,

34g. nadiiefen- [ Unter bem ’Borfigc be«

Jfnebv. Jlnbr. ^nlUwuer iß ;u jena 17+3.

ton M.3oad)-'£l>fcnfi-icb Pfeirrer, nad)»

hcrigeu '^rof. ber ibeologte 111 Erlangen,
eine tbcologtfcbc 3nuugural0ifr. unter

htm Xitel: trinita* penouarum in vui-

tate Dei ex oracutis V. T. «uicta gebau-

ten raorben, bie eben fo Ufen«mürDig iß,

al# be# befagten D. «Jallhaueo» Ümdjlag
bierju, unter 6er Slufiihrift : nouitas do-

ärinae myflcr. Hdut de trinitare frutlra

obieda. gfeueßfr Seit wirb auf bie Er»
Iduterung be# Xeufd) in feiner Introdu* I

Qione in chcol, rcuel. Diel (tebaitCU/ Die

er aber nicht ai# eine ^emonßration «tu

Drehung • 1»

febfu »in. EJ errbienef aberatuf^iii
wein feine Sbhanblung gelefrn |i 0

f.n, baß i'ic (ich UlbßgclafFtntSt sn

in bem SeheimmFe ter Xrcuemiil
nicht# al« Sibtrforuchc eMtbreftuS
iriber welchen 25cbn »efdriebea/lMi
Segentceil nidjt aflein (arimleii Ji

bern and) bc# Xcufcb ferne ErUuten

iu untcrßßRfii, ud) anafleien fc?«l

icn, mooou man bie lenaifche rliitft

’Bibiiotbcf leien fann.]

J)rot>ung,

3?bicifniae ^onbUng, banuncij,

in Slnfehung ec er bcoerßebent« 9
riditung, ent» der aujutreiben, ober

c

lubattcn fuebet, unter btt ,beeruiM|

ne# |u trrcertenieif »e’-el«, irr na h

Verlangen nicht naihfilme. <F# firbl

Xirohmiaen cntitwber rernünma e!

Miipct-niinfrig. 3ene fin' rerilffl

1) auf feiten beter, bie fie th«n, fite

üe entrceber über anbetc eene jTierrfd.

ln cm - unb icmanb burdj Suidü w
«u erroanenben 0 träfe, bie aü-itet

i

Refese ootccuäieRet, troiu antteila

*

lcoeoit abhaltcii »eilen, ab nur (

aUeu Bo feti/ ber iVeaent feinen Un i

fh.iiien, ber £crr feinem itneitu I

Eltern ibuoÄinbern bichen: #Mu
gleiche Tcrfeiien einer cen Dem astet

etwa# mit 9ieci)t ;u forbeni bat, UM
Der aubere» ber feiner Dfliehl uadtiiM

men, fid) »eigrrn bürfte, ti f 1
etwa# folleu gethan ober unterlaffraßc

Den, burd> 23örßelJung eine» >u etwarr-

ben llebel# jur Secbacfetuna feinergis

bigfttf a igercij.t reirb, welche# Ü

M

im natürlichen , al# bürgetilfbca/l«

ßatt bat. 3n fenem fuit man nhul

9icd>t, unb Drehet mit feiner ßcw!

in biefem ater mit bcr »tm btrOwi
Deo bcr mau 0d;uR luchcn ntcrltc, i» I

wartcHbcn Strafe. SDaß Der (ine«

Untern Droben fann, berenMretHil

11er 'Itladjr , bic er über fein l|n *1

Üaffen bat, baß »cmi er ibm |ti Mtw
unb #u beßraten berechtiget in, ß W

auch außer Streit Drehen Tann.

aber btohen einanber wegen bl# Sf*
ba« au# ber S>erhinblid)fett bw® 1

Suuft be# Seiege# entßaflDrn, Ml*
au bem anberti bat. iDaß man »t-™

Drehet, gcicigiehet an# dtiuabeit» bu •'

te beßo che >u ihrer fßnht «P®
heu, unb Den ju befrrgenben e®1"

in »erbüten , worauf Denu w wM
Daß Die JDrobungcn nur rar |Br‘

nünftige geboren, Die nach »*#•

Derbteii Neigungen unD äße««» »7
unD Durch iö 0 r f! t ti u ng ei uff U ebdl

abgehalten »erDeu, Da huigtjaaß* 1 '

nnnftujer »Keuiüj fern üHmiürb t»*'4 r

bloß# äioriteliuiig Der iliJabrbnt *£l,*9



*01 53 ruf be*

Infra li§t. a) finö bie Stellungen oer»
nirtji flirr feiten bei- 2trt un& Weife,
wie |ie geidaelxn, menn fie unter anbern
* ejnjrritf,ret roerben, baS badgebrobete
trtd erfelnen famt, unb mithin feine
»er ba# ©ermötren, ba et jur 2hi3ubung
•»armen feU , fidi erdrecfcribe Srobuna
rtidjiebet ; ingleicbfn men» man ei nicht
luben bleuen ^Drohungen immerbewen«
>en H6c; fenbern auch iuwcilen nach Be,
ferffenbeit ber Umddnbc ©rttd brauchet,
earit bie fünftiaen Drehungen mehre*
cm «Ja-h&rucf befemmen. 3) auf feiten
Kr •3ad>tn , roeawegen inan brobet,
»rtbe bie wiber bao tiefen ßreitenben
Ssricituagen betreffen, berentweaen man
tst einem ein tu crmartrnbr* Hebel i*cr*

?dien fann. Hui bieiem Idft fidi im ©e*
jtntbdle halb erfennen, w«# unccntiinf;
ngeSrebungen finb.

£prud,

fiejje 2ictio. ]

jDtuiOes,

itter tiefem tarnen roaren bie alten

cifen ber ©allier unb Seutfcbui,
fö, berer Gelten, befannt. Siefer

:b am benen aut ber alten briftifdien

»die, in »eld.er Dem eine €idje, unb
bep benen beutigeHCfarabrutn Den*
t, bcracleitet, meil gan; auö.qemacbt
bai fie aut Britannien juerft nach

ItSi.n. unb »enbaenblicb riacbSeutfcb--

| fefemmen ; man aud) fond weif,
» ben ©tebenbaum für heilig gebah

9 (aber benn bie non uerfebiebenen
mbern ©rracben, Junta! ber griecbi«

r" gemachte '3bleitungeii neu felbft

Ben. 5>ie alten ©cribeuten führen
wd) unter bem tarnen ber Srpfiba--

, ©emuorbeorum , ©aronibarum,
«um, Batborum unb ißatum an;
paimt aber bie eon ihnen gegebene
ebrerbuna berfelbcn falb oolifomm cn

bemienigen übereiH , wa< man noch
de iu Jane oon ben SruibeH finbet.

tnier Snfana unb äuffemmen ifi,

aller Sinae be# öiltertbum«, unge--

aud) fo uiei fcbmerlicb au#sumad>cn,
»eichet 3eit fie fid) tat crnemal nad)
"ft», unb oon ba |u benen Seutfdien
*en, melier bepber Bölfer Sruibcn

r biefem eineriep Befcbaffenbeit ge-
'« ui haben fcheinen. ©ic batten an
iben Orten bie bodide äuffidjt te#
aiet&iende* unb SXeaimcnt#, unb dun,J bähet be« bem Hielte in uitglaubli--

per f)ed)«cbtung, welches dd) ihren 2lu#--

tbta iu reibcrfepen nicht im ©ering--

.*aMn burfte. aacin biefer Unter:
tb_ nntet lieh bep ben Sruibcn ber
«nteii, baS fie mit iu gelbe gelegen,
Pbllof. Laie. l„ ZbctL

S « ü fe *o«

babingegen bie gaüifdien ju Saufe cehfie«
ben. 3rijn>ifef>cn fernmen fit wleferum
barinnen uberein, baü fie bie Ougrnbitt
benen bamai# unter ihnen üblichen 2ßif,
fenfaiaften uiiterriditet, wcrinneii fie fich
einer gebomiten art, ndmiieft ber ad«
gemeinen unb ber geheimen Unrermetfi'na
bebienet; welche legrere fie in ben bitf ftc*
unb perbergenden 2Bdlbern, aud) webt
gar in fehlen/ nur gewiffen au erlef.nnt
SJcrfenen unter einem di engen ©ebete
be« ©tillfcf.weigen#, mittbeiieten. ©enft
wirb uen ibren ©itten olel 0utct trieb«
let, trnb angemerfer, Daß fie auch Weib*«
rcnoneii in ibre weitlduftioe ©efeUicbaft
aufgenommeti, benen fie befenbere ba*
äöabmgen übcrlojfen. ©,e haben te«
bem 2Dc|cn ©ttte* unb ber UndeiMid feit
ber ©eclrn, auch nad) einiger üJiepnnii»
ppii bem €nbc bcriöelt, tn mlict, gute
©ebanfen gehabt, ebqlnd) itre 9?atnr«
lehre nicht aUiubici «etauqt hat. i£|ai<j#
pufcnboi-f unb C ^ fid>ur^ei(<f> ba«
ben in beiciibernSMIertattencn een ipnc«
aehanbeit ; benleicben und) Ulrittift
©bl-

«i)t de philufoph a cc i
t , an,

bere, uerncbml.d) aber 30b. ®eorge
Oft id iu Ulm im 3ebre 1731. de D.^di*
uccidenulium populorum ph lofophi*, g{j
than bat. Ciob. Colanb hatte bie ^>i«
Ilerie ber brittueben COruiben unter Jt^n»
ben, baoon aber iiicbte, aujjerfnemipe-
cimine, fo in feinem im 3abie 172g. ju
Konben in »gebrueften Polihumou« woik«
debet, jiiRt üJeri'cbetHe gefemmen. c£4«
far de bcllo gall. (Tantue jnnal. et r.o
mor. getm. £ulai hilf. jead. Patifienf.

Ibom. ©djmib de druid. moribus ac in-
ftitut. Ularttn religion des Gauloisc.l.

JDrüfe,

ff(neS3rüfe id ein weiter, locfercr unb
fcbroammlgter SJbeil be* animalifdicn
Sorperi, in welchem t oermuteld einer
groüen anjabl »erfebiebener auf bae be«
fpiiberße in einanber gewltfelterunb mit
eiuanber uerbunbener öefdde,] einige
(lufige Jbeiie ccn bem ©anjen abgefen«
bert r ober becb oerdnbert unb »erbeffert
werben- SOtan tbeilet fie fingiamiuia«
fuiiicuiofa« , bfe auch dmpliccs, einfache,
aciiennt werben, fo Hein, inwendig her,!

fuib, unb flcme Öeffiiungen haben, au*
benen Die abgefenberte unb in bem boh*
len Bldecben enibaltenegcucbtiafeit mei*
ter gebracht wirb;] in gUnduia> «.ung-o«

batas, in Fugeiformige, weldje Hirt auf tf»

nerlcn HQeieii beliebet, unb eine gieid/e

Obcrdddje bat, [üe finb aber nicht bohie-
jciaeit.aucb feine befonbere Oerfuunj ober
©ang, woburih eine ä ffüftrung geicbe«
ben fonntC/l Dabin bie inül n beo ©e«
frofe* unb bieienigeu, fo unter ber Jf)aut

hegen, gtbbtthi unb in gUnduias ,un-
C c gio-



8»3 JDrflfe ©ne*
glomcrau«, in Sie jtifammengeferjtt,

weil fie au< ciclcn andern llcinen ©ifti
\

eben tufammen gefeßet, «n& mit einer

umtUicbenOberffddje oerfeben find laud)

einrn befonbern Siu^fübrunagaan« haben.]

dergleichen bie aroßen Dbr * unb ©pei»

tbclbrülen da« Ipancrca« find. ©ie Sin»

labi der ©rüftii ift nicht ju beftimraen.

fo itnb fie aud) nicht ton einerlei) Breite,

[©ie einfachen find mebrentbeilt btefiein-

ften . wie bie ©rufen beweifen,' bie man
an ben fjdutcn ber ©ebdrme bdufia fin

bet;] bie fuaclförmiaen find [jumJbei'
le auch] fo Hein, daß man fie fauni er-

nennen fann, e< giebt beren «ber and)

con ber («roße einer 9Ranbel; biejufam-

mengefeßte finb aber Lmebrentbeilb] weit

größer, unter welche ba< <Uancrea< al<

bie größte in allen tbeilcn beb Xeibeöge»

idhlet mirb- (Einige rechnen aud) bie £c»

her babin. (Eine jedwede ©rüfe befiebt

«uöihilö» nnb ©futabenii «u< inrnphath
' fchen ®efdßeu unb ??emn. bierju fomnte

n

nun nod) beo ben cufamniingefeßten bie

»erfebiebenen Stuefübruuaegdnge, bie fid)

gemeiniglich in einen allgemeinen oerci»

niaen. ©er allgemeine Julien ber ©nV
fen itr oben angegeben roorben, derbefon»

bere aber, fs jeber 9Crt unb teber ©rufe
eimcln sufommt, muß and ben anatomi»

fd>en unb pbofiologifcben ©djriften er»

fannt werben- [lieber die wahre SSefchaf»

fenbeit ber ©rfifeu ift unter ben Seralte»

berern lanaegcftrittennorben. malpinbi
nnb feine Süibdnger 2>otrlxit>e , ITlor.-

n«gni unb Hnnniu» behaupteten : bie

leBten £nben ber Heinfien Sefdfte , fo in

ben ©rfifrn gefunden merbeii» cnbfgten

fid) in uberauö fleine fjbblen » in welche

bie abiufonbernbe©dfteabgefeßt, bafelbft

tubereitet unb verdnbert, unb entlief)

non ba meiter «ebradjt mürben. Xuffd)
bat aber ungetweifelt baraetban: baft

dergleichen Noblen » unb bld«d>enartigc

©truttur in ben ©rufen nicht ftatt haben
fönne, fonbern baft bie feinftcn Örnben

ber fleinften ©efdfie, ebne 3it>if<henböb-'

len , unmittelbar fid) cntroeberlitdieSluö

fübrnngdcandlc öffnen, uub ben abiufon
beruhen ©«ft barein abfeßen, ober, reo

feine Sludfubrungbwtge mdren, mit andern
rücffübrenben fleineii ©efdfen anaßomo»
firen uub tufainmenbdngen. ©iebe ntorc.
innlptghi cpiflüUm de llruüura glandu-

larum wonglobatarum fn beffen Opp. pofl-

hum. £tnbon 1697. Sol- uub «gti-m.

Soed)«pt unb Jriebe. Xuyfd) opuf.u
lutn dr fo. nca gbindularum- £ctden 1733 .

8 . 2int. Vludf adenographia. £cib. 1691.

8 . Slucb oerbient noch gclefen lu reerben,

»aö Sint. .Jemtn oon ben weiften unb
burthfichtigen unter einander gewebten
gafern oortrdat, bie er in ben ©rufen
oefunden, unb bie oon ben fleinen ®e»
idfen» f». Äuyfch bnr<ti »ft «natbroifche

*04

3njeetioncn gejeigt, nod) unterfdjirben»

«brr wabrfcbeinlid) nicht 1 andermal* Mit|

Heine ®efdße find , in welche auch bie

feiuftc 3niettion nicht mebr bringen ftn«

ne. Memoire: de t’aead. de» fäenc. k

Pari». 1749, p. 493 - U. f.]

pDußfifJm,

fie&e Philofophen.]

dJDuffitcnflolö,

fiehe ®olb.]

[jDuctihüt,]

[ ©ie ©uctilitdt ober bie 3ffhig fclf »ir»

benienigenÄörpern bengclegt, deren tbei»

len man allerlei) £«aen geaen einanber

geben fann, ohne baft fie ihren 3sfam>
menhang unter einanber oetliercn. 3-€.

uaffet £bon, 9Bach< u. f. w.

}

ÜDaeU,

iffiaö baö Sß3ort an fid) frlbft betrifft,

fo wirb in ber lateinlfchen 9hilole«ie an,

gemerfet, baft beo ben Sllten dueilum ft»

oicl alö bellum gewefen, weichet man
wegen ber brgurmern Slutfprache, ft«i4
beo andern SBörtern gefcheben, in beitom

oerwanbelt , daher fagt ©caltgev pofrk.

üb. 3. cap. 90. btllum» quia fim inino

dueilum a duobut» arm licet molii fiat

militet , duae tarnen partes funr, ac ntrr

duos tantrm primum bellum fuir, WfrCH

mit mebrern Vofliu» in etymoiogic. p.

69. und ©almaftu» in exerc. Plinian.

p. 676 . |u leien find, ©ed) wir baten

iure oielmehr um hie @adjc fclbft, Me
durch biefeö Söort angefeiget wirb, ja

befummern, unb auf jweo ©färfe in ft»

fern: 1 ) »vaa unb wie rieltrler bie

©uelle fmb: 1) wie beten tllovalirat

ju beurrheilen , baß wir aifo eine tbet»

retifü)e fowobl» alö practifchc 'SetraiJ»

tung aniuftellen haben.
s£r(llid) bietftatur unb bie oerfdiefene

ftirten ber ©uclie anlangenb , ft irub

bicö SBort in weiterm unb eiigerm 35er»

ftanbe gebraucht, baß man nach jenem«!»

le Sitten darunter begreift; nach btefenr

aber nur auf eine gewiffe ipeJem liebet»

wie etwa bie SSedjtögclehrten baö©ueO
befchreibcu» wenn fic baffelbfje pugnara

lingularem ad probationem vericaii», ira

vt qui viterir, probauiffeintelligatur, geg»

nen, f- Xioilli difput. de duelio cap. 1.

«. 9- welche ©efinition nur auf eine s

v

wiffe ©pteiem gebet, wie unten felgen

feil, unb daher nicht auf alle unb lebe

®atfungeR tgnn flpplicfKf werbt«. Zitn

f#
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fei pfTb^if f d 'ud Sie (trfldrung bef Oberfianb bcbaifen, ali Sieger ron bei®

Sntoim inaif« <2tale|ii, rocicber triPer ganjeu.ffriege foilte angcfeben fee», 6a*
lea SflrjBd) Per Siteüe acfcfirieten, »on Jfloru» üb. i. op.j. n. ?. ein beut»

u;> Sen Xirimiem tcfaaterSifeutation lldief «Stempel, unb nod> aiiberv ®ro*
fl'eSttt: dueilum cd lingularc cercamcn, titi0 de iure belii er pad» lib. 3, cjji, aj.

qjM hommei quidam legum comcmtG- f. IO. dlifübrtn. SlcfieS, ober Paf pro-
iUi 'pccie .c nomine confcruandi rcui- luforium, tfetüct ßd) In JIBei) Jirfefl , fit ,

prrjndiur honoris, ec ienominiae propul- reale uttb augutale. ^Jcnea IttirC1 bafieni»
uadie, reauiem vera pecuniarum , aut ge genrnnet, ireun ein Xcinb mit bent
bi« gioriae , feu affeüatae vindidae, vel entern naefi oorber genommener Sibrebc
umuiitioms cauffa, miiiis vluo citroijue eRtiveber ihre Japferfrit (eben |ll iaffen»
tibeSin ad locum rt dicm cercum conue- ober neaea einer anbern ieraiflcben 21b*
wma, arm« a prouotaro cletiiJ , com- ficbt (freitet, b«bin Ulan baf Itrtnirel %
miminc. igeii »« jefrunen fmb , tie ©iam- a. p. 14. 1$. 16. mic auch beit

ffmbtebenen ürten berSuelle ju beritt)* Streit jnmdien Saeib unb ©oiiatbred)»
ich. »uffen rpir biliig bei) brr reeftern net, roeldien man .tu feiner 2irt bequemer
Mwintij Meibrn, unb eine fclefieSeff» redjneu fomtfe, Senn Pa ei auffer (rtreit
itii mjeben» bie fid> aut eine jcbe Jrt ein offentlicfice Suell gercefen, unb ben»
.!»«fea lafft. Unb in biefer Sibßdit ned) ircoer ein decret-rinm, nod) »ugura-
Itaa nun lagen r ein Snell len ein reu le, malten baf erftere auf ben Werte«
•fii» »ab auf benben Seiten auf glei* ©eliatf 1 «Bam. 17- ». y- permag e«
tu änubl beffebenben Jhcilfnim<£rnfle wiber mid) 311 flr iren un!> fcblagt mht>,
«ntieiltef, «ab auf bie (Erhaltung einet fo wollen wir eure Snednt feyn, nidjt
gewlneo 8ntf abjielrnbe« ©efedjt, mel-- |ti fdjlieffen, weil nur uiö>t lefen , Pa#
t< 'Srnttetbung Deutiicfi aenug aujriget, bie J^ebrter in biete BcPlnaung geroiUi»
w tut ©seil ron bem eigentlichen ttrie* get> aud) nad) ©oiiatf JoPe Per Ärieg
ff sateridnebeti fet>. Wir lagen mit ned) nidu juBnbeitar; fo muffe ma«
jim: ron bem eigentlichen Beuge. foldief als dueilum proluiorium reale an«
Jas »iu lemant iae 3)ueli einen ürieg fVbcn, nnb mar aud) bie JjjauDtabfidjtbef
i«nnt, fo bat er feine §reobett ( unb ©oliatf, Pag er lerne «?fdrte leigen ireli*

haatbatauf an, roie man baf Wort tc. Unter brn Vrofanfcrtbeutcn treffe«
Biamt, cbatrad)tet ef rat&famer iff, bas mir beo bem riirio üb. 13. c.ip. 46 üb.
*« bt» ber geroobnlicfcen ’Sebeutung 7- ca P- >u - <Er>mpel folcfcer iöueüe an-
li-’ bet , uub feine ©degenbeit :u einem iOaf dueilum proluforium auguraie iff,

inr4ttien griffe tu ber 0ad)e feibff irenn fit») beo einem beoorffebrnbemÄrie»
mit. Jacob Cbom«|Ui8 bat im 3abfe 5 e ibrer jroeo entroebet uoti benben, ober
l4;i. tust Ä>mutation de duellorum va- einet S'eite, bcfrotgen in einen Äamof
‘‘jener« moraiuarc aufgeben iaffen, begcbeu , baS fie auf bem SitiÄgauje Pef»
i'.aaM ct cao- 1. «. 35. fegij. tiener» felben ben Slufgang be« Änegf feibff cer»
fffitbaen Srten ber 55 ue(Ie ortentlid) tnutben fbnnen, ba benu einer, trenn fie

*»b btutiidi att* einauber gefeget bat, beobe »011 einer Sitmet ffnP, bef Setup«
»iI4m nur bter folgen tveUett- üet'cr* ’l'erfcn uorffeuet. Cacitus fdireibt bef»
k*M tbrilet er baffeibe in dueilum prac- falls oen ben alren ©cutfebeu dt moribu»
»t^iiatum, Kinn befteegen OOII beobetl g«tmanotum cap.10. *.7. eiuagcneis, cun»
itolta oorber VibrePc jeitrmmtn, unb qua htilum eit, capciuum rjuo^uo mod»
*'?Ctt Per Seit foatobl, aläPef ÖrtflinP intcrceptum cleüo popular<un> l'uorum pa-
• Krallmüfinben ein fretiroiliiger beijbetr «nis quemque armis commiteunt. Viflori«

'liltrei ^d)ll)$ gemad't UiOrPen t unb ln buius vel illius pro praciudicio accipicut.
fctiium cucmporjocum , roeun rcrber Daf priootbueü tbeilet man in imlici»-

ü:jl.*t(bfn äbrcPt unb if itnoiUiguiU/ ivic le unb extraiudiciale. Dcnea bereiibiret
fa t:a ertJett, uidjt gefdjebcH > feubern »au ber 'Autorität bef Sid)terf, bat; itia«

«a nba jcfdbr em fold;ef ©efed,te nnb bie flrcitenben Tiartbeorii in ein &uett
rtrdtiagebet. 3eneS baspraemedirarum, geben tfffiet, unb baburd) bni'Benjeie ei»

iranoeber ein publicum, mdd)et unter ner )?ad)e fudxt, bereit tfflabrbat unfc
bugttn laieocr fHcrnbltefen , bie gegen ©eretfctiafett nod) nid)t rollig am Jage
»•ater SemHeligffiien baben, bef ge-- iff. <?oid)c J)ueUe ntaren eor bem aat

!naen «effenf megen oorgebet; ober febr getrobnlld)- Senn »enn ber töe*
* -»tum

, ft unter ben 'Bürgern einer flagtc bt« SliiFlage leugnete, 1111D man
rufclif, »egen Urioatitrettigfeitcn ftatt batte feinen Bcircif, ipn ;u ubertubren»

ft. Saf pubucum iff roieber entioePer |o rerftattete bei SX (fiter ein foldief We«
wnorium, ober proiuforium. 3tneo |ed)tc, meldiif ntebr baju gebraudjttour»

f-
»enn ftd) einer, ober mehrere mit oem be, baff man fid) reinigte ron einer Be»

mate ton gleiefier ütiiab! emUfieii, um fdjulbiguna , alt jur Bcfrffifiaung einet

fti trieg, ber bifpero unter ihnen ge v?ad»e. iSÄan neunte biefcf SotteeUc»
4t« «orten, fo iu enbigen, baff berje- tbtile, baren fiepe meine ©ciauAte co«
-§t ibeii, »eKfietjbeo peo» ^uoUcibie ben «Beelen S 7x.] £f tpurbt baber ei»

. 1
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ioo feine «Sonne biiitam unb fein

0taub war. ium «Streite ausgeleicn une

bcinmt, Damn fiel/ Die©uellaiitennebft

teil 9ii®tern uno andern , die Dabeo qe

reifte etutfid/ten batten, eerfaaenmutiteti

»elet/er nun Barauf Den «Steg erhalten

Bern ift ba# SXcdjt lugeiprodien wetb n.

Äefimflim in Der «3pcyai|<ben «Ebronit

tar io- Kt/reibet Bann : wem man denn

bna eBerubt befeuert, haben ö:e p«
theyen fi<b eingetleUet unö «ngelobet

Bnfi ein jeoev (eine lüereetnigtcit andern

ftreiintcn «Orte mit Bern ©ehwet bte au#»

gbrutiet, feinen (Begeiitbeil wolle ai.6'

fechten. Wann fte nun fub baju, ivtt

braueblieb, mit fine» Sd/iibc. unb

©ebwerote auatcriißet, bat man bin

t>ci wabrttn eBiunb auf bein plage in

bei- illitte gelegct ivelcben oie Kämpfer
jeb«r mit feinem ©d/tverbre juiörbciji

berühret unb baneben «Sott atigern«

fcii, bafi er bem bei- bie eBerecbngfe»

rov j'icb hätte, ben ©leg wolle geben

Welcher bin Kampf erhalten, bembqf
man bas «Butb jiigcfprortirn, ber an

Bert Ibetl bat ben Untug mtt ißelbe

gebüfiet unb abgetragen jm jai/tc

1711. bat D. «Ephraim iBecbarb eine

©iffertattcn <ie iudicio due/lico tbitet,

mermnen er bte«Sa®e mit grofirai leite

unter/iid/er. und inlonberBeit cap- unb

3. Die hiebet gebüriqen biibnl'cben^ad)

nebteit berühret- ©aS dueilum «min
dicuie tu, wenn tyrieatperfpnen Durd/tb

»n 3*tn fDet Äertiulation aereiRct wer

Ben, einanBcr heraus ju ferBerrt, uiidib

ren «Streit alfe auoiumad/en. Bor 3ei«

teil gefdiabe btefrs ;Su#toberiÄfonbtrlt®

Bur

.

1) 3uwertüng eine« J)aiiO|d)ubce, wc*
eben Der Stustorbercr Dem, Den er aus«

forBern wollte, fitwarf, BaS wenn er ibn

autoobe, biefe# cm Seiten fco, er babc

Die äu#iorderunq anaeiioiumen. ©tefer

©ebraud) ift jroar au® no® bcut|u fage
übltd/, Doch gef®iebt es auch fd/riftlid/

oDer münMi® , unD ift fonDetlid) unter

abclidjen und «StanbSpcrfonen , ÄrteaS*

oficiern unB «StuDetiten leibcr gemein.

©11DI1® ift itPd) übrig Das dueilum extem-

purantum, wenn Die benben 'Baitbeoen

von obnaefebrjuiaininen fptumen, eutwe«

Der SeuiB unb S £ ‘*lCl ' »Der jwco oerber

gewefene gute ^reunDe» Die unoetfebeu#

uneins wetben, oder jweo Unbefannte,

al# wenn ein iSttaftentdnber einen Ätifen«

ben amdlit. Dtefes neunen bie Sranio«

fcii rsniontic. unD ntad/en einige einen

Unterfd/ieD iwildjen einer rencomre uno
einem Duelle, fo Daß ein -Duell 11a® m»
Bergeguiigeuer äibrede nur gefd/dbe, web
d/er Uiiteti®ieb Darauf anfemmt, wie
man Da« Wort Duell nimmt.

Sur# andere mfijien wir and) Die $tO--

taiuat Der Duelle tiiitctfudjeit » Da wir
beim Da« Wert «Kuralitiit m weiterm
BerßanDe nehmen, bas es fowohUuf Bad

,

mefeB, als aw Die nieacln ber Äluaaei

gebef, unD überhaupt eriunern, bafijroe

ein unb Die atioere &rt, wenn fte o.eu

md/t untedit ift, boflbmitbi'ii flieadnb»

«luabcit ftreit n fpmiet weide# binoegt

nid/t uii.jufebren iß, al# fouiite ««©«.•
jwar De: Slugbeit, Hiebt übet Dem mef

Be gemdf feon, nuift.n Die wahre de m
beit Das ®eir8 alleieit vorau# fenet. ili

ter Den oifetitiid,en ©uetien war bie ei

Ire 2lll Da# Ilgellum decreiorn m, Wi'ldti

wohl aufter Streit mit 9ied,t fanu ara.

fteUet ueiDcii. ©cmi 10 red/t uiid erlaul

c# ift, uaii man Srieg uibret, ebenfeied

unb etiuubt, ia ned; mebr tft ein fcldn

©uell. inbem bcobeauf bie gemeineSfüti;

taoet al'iieleii. Ob es aber alUn'ii 1 >ti

fam fen, aut ;old/e älrt ben srita |u ei

eigen ift eine .nb.ie Ärage, buuadibt
iXegelu ber Slugbcit muß entldnete

werben Biamiid, wenn bertemge^bei
oer eine gereüiie Ssa/e hat/ liehet, Da

Der duieg Buicb te.n ander ffiittil, al

Durd) eme gewiffc ju »ermutbenbt fdnti

tc fRiederlägC/ oder Durib ein lold«i

©ueU iU endiaen ift, fo ift eS Weit fidi

r.r, b«?©uell atijunebmen, ober M
Sad) felbft babin iu »ermitteln- Ärn
e# ift |a btffer, baft weniger, als fo u !

gXeiifojcn 'Blut »erg e|ieii wird, |umi

Da bi ieniacit «Berlciien, toelebe fta »w

einai.ber in Dao ©uell begeben müfici

ebne Dem, weil fie im Stiege Dirnen. Di

foiteets »erpfticbtet find, ibr leben n
Die 'Bobhaert be# «Baterianbes cum
ppiern, und feiner poii bentelben, i rn

es jur @a,lua,t gefommen wdre, tdtt

perndjert fron fonum , ob er baren <n

fimmen wäre ober n <Bt, f. 3iegier

not. ad Grotmm lib. 3. c/p. :c. j. gl

ft>fianbet‘ unb ^ennigeo in noi. aa G>c

nun) cic. loc. -Önbbcum in fslcHü ne

alt. et gentium exerc. vlt. §. JI. frag

Wllieilberg in ftfilimentit iurit genuin

prudentiae lib. 3. cap. 13. guaell. jt

i£« bleibt hier be» ber befanuten Regel

ex diiohus mjlis eliptndum etl mim». €1

ander# bin gegen todre, wenn Der rin

£beil nod) nid/t notoig bfttfe, fei»«

SeinDe nad/jugeben c# fönnten nttb _tl

bebe Sd/lad/ten nad/ einanber gtlirf«

werden, er wäre ibm, wo nid/t übeibaet

bed) in Der CKacf/t gleid), beo »eidn

UmftdnDen bur® ein tol®e# ©uell J«

Smg ausmad/en , aUerbtng# bcbcnflia

ift. ©emt wie Icid/t formte e# gei**b£a

ba§ Der SeinD bie Oberband erbieltt, bei

man hingegen in einer S®la®rubctti/uii

beit bfttte , unb babin geben ©oealeri

aöorte :
quis non videt> latius eUt, vc

multorum interitu et calimitatibu» teS«™

libertatem ciaitatii, quae talibux Sodlu

fimul et ir.mel perdi poteil, quum e«

u/erlu poll p Io res etum clailes rrps^ 11

fortuna que^tf in dilquif.de domia.

nent. ad Gtut. ,Ub. I. eap. I.

I
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Kraft (?rotnj» bierinnen eine (Tntfdef

tun» tbnn feß, fe »rin er Ko. 3-cap 20.

fl?. M.iniJit, »g« er tbu« maa, meid»:»

Nbrr frmmt, baß er Pie »crrc4>ic&«ncii

Sl’icn ter Dueßcn, unb Ne Kegeln ber

Sir.cfcrigfeit unb Älugbeitnicbt «tt<

einenber feitet; in;mifd)en f«at er eitb

lidt; vna res cf), quae ule cernmen iu-

«a n ac pmm poteil : eddere ex vna dun-
tiiit parre, li alioquin omnino cxfpröan-

Ccm lit, Tt qifi inuUam cauflam teuer,

n.:cr lit fururus cum magria innocentium
ßn.e. Da« duellum prolulörium Ullb

l»«r reale, irtrb oon trrebiebenen in ge<

mftrXhncbt, al« tedrtmdßig aufgei»
brn. T>oet de Huellc cap. 11. meiner;

Bin fcabe hier auf ba« Slbfebcn, ba« man
taben fceben förnfe, |u feben- Denn
itididbc biefe« an» einer Hoffen £uft, fo

j« K» Ntgierdien ©e'Vcbt unrecht; fud)te

bi» aber baburch eine Slrmee in ben
Steiler iirfcrfeit ju »Ken, fo fonnte
ui tj« DueU nicht fdjcchferbing»
Bi

:
t 0"trt , »eil ein foldje« ©cfd)reo

l(3i gentbe «toffe gurebt eiiifuiaatn

icm»;enb fei). Doch baroiber Idiit ficb

mb ein unb ba« anbere erinnern.

Dr3lufgana be«Du ß«,auf melcheit ibeil
ln ®i|üd faßen »e be, ift unaemiß, unb
len fe d>en llmfidnbrn ffd) in £rten<qe.

f«lr Vu iraicn , in roa« febr grofTei, |u«

»«IN «dt in bem gafle, wenn man
iifc Cu-ße ben (pieg erbalten , noeb ba.-

V» «br, ob biefe Heine Sßictorie bie

i«ie iefablicbe Särmce in gurefct fegen

(«an, ja trenn aud) biefe« rodre, fo ifi

h* feine ©Uidibeit imifdjen bem £ebeii

Mb Nr erlabten Ehre, befenber« trenn
ned> «nbece Kittel rorbanben ftnb, mie
oun einen guten Erebit erlangen fann-
Snbete leben auf ben linterfdaeb berie--

>i»e», meid» fid) mit einanber in ein

®(f«bt begeben, fo fern fie gerechte; ober
lingeredjre Sache batten. Denn bene
*)«> ber ben anbern obne rechtmäßige
Ut «4 beraueferbere . banble unredjt;
len betaufaefoberten aber, ber eine gute
Päd» ocr iud babe, mäße man entfdjul»
ln«. »eiche« noeb nicht hinlänglich ift,

bi(Id Ssucü auf einige Steife tu redjrfen
l»n. Kan muß mit bem fceoen, al« ei*

aiJifieblen ©eidjenf (Sette«, nidjt lie=

b(tlid) umgeben , unb baffclbige foaleid)

Itua eine Sleinigfeit auffesen. 311« bie
S naben be« äbner« unb bc«3® a b#a Sam
*• »• 4- fqq. einen fcldjen Streit ror-
M&iuen. fo fielen fie aße mit einanber,
»traas mir abiunebmen, baß ©ott gar
«Witt ©(faßen baran aebabt , »eil er
lf»j ben äuiaang fo mürbe biriget ba
len, lag bie Änabrn uon Daoib« Seite,
JeiAer «erechte Sad>c batte, aud) im
Jfnge felbft älbner nt bie gludlt actrie--
bei trurbe, ben @tea erbalten bdtten.
Cvo bem Streite imifeben bem IDaotb

©tliatb mat eine gauj befonbere

® gtl»

ittircetien ©rfte», unb Idßf fid) buber
rott biefem €remrel auf anbere gaße,
ben bmen unaletd'e Umfidnbe find , fein

i?d)luü madjen- Da« dueiiiim prolufo-

rium augurale iß rbltC 3kbeilfetl ffl lfCÖe

terbina« iu rermetten , »eil ^bofi.-lMae

auf einen Siberglauben aenrüubet ifi.

gragt man aber: ma« ron ber fKoral tdt

bf« iluelti iudicialis Ju halten ftO 10

frmrtten bie meiften barinnen libercin,

baß e« ein ungerccbter, «ottlofer, un*
djrtff licfter unb adn(lif) )u rermerfenber
modus proceilendi fe0 , ftebe tCocecjum
in dilpur. de probarionr teudgli cap 2 .

unb hat fid) irifoitberhcif3acol'lCbom<u
(tue in ber anaefübiten D, rutaticn de
tluell' rum varii gfn- ris mo-a Kate tap. 4«

angelegen fern laffen, mit oielen ©rt'm»

ben bcnUngrunb cincbDiuli« bariutbun-
€r meifcf, mie ein foidje« »Kittel binter

bie »Sfabrbeit tu fentmen, unb einem tu

feinem Kedjte tu rerbelfen a> md>t nöx
tbiß f(n, meil man meit beßere Kittel
iu foldem ©nbimeefe ju gelangen Härte,

meld)e tum Jbeil bie beiline @djnff felbß

an bietjanb gäbe, a!» ba« ?euaniß >merer

ober breper, ‘ Deut. car. 19. » tf. bi«

ftaubfdtrift 3erem- e«r. 3». »• 10- ba«

«ffcntlidje ©eßdnbniß 3ef. 7 ' ». -o beit

(f t)b iiebr. 6. r- 16 . rocldje« lentere in

Ermangelung ber bren crßern finnte ge*

braudit merben , buiu nad) menfd, lieben

»Berurbminaen noeb bie Sortur fommt:
h) fco e« fein tucbtißee unb binlänglt*

d)ee Kittel. Denn baß emiae mehr auf

rin folcbe« Duell , dl« auf ben fnb unb
auf bie Zoitur halten »eiten . meil man
talfd) fdjrebren mtb maneber bie Kutter
bet iertur au«ßcben fonnte, obne ba§

er mit"ber SOabrbeit berau» aienge; fol«

dje« habe aud) ben bem DueU ßatt, bai

ber llnfcbulbige nnterliegrn müßte , unb
ber tfdjulbige über ibn Jperr mürbe.
(?oßte biefe« ein tüchtige« Kittel enn,

fp ntüffe mau rorber mtfien, baß berSlu«*

qana bc« DueU« auf feiten be« Unfdiul*

Pigen glütflid) ; auf feiten be« 0<buibigen
aber unglüeflfd) fern merbe, roeldje« man
meber au« gerciffen ©runfdneu, nod) au«

ber Erfahrung haben fonnte. Die Er*
fabrung an ftd> felbft macht nur eine S3abr*

fdieinltcbfcit , unb toter ift fte nielntcbr

entaeaen, ba man nemlid) Erempel auf«

mcifen fann, mie ber Unfdjulbigc aeblie*

ben. @0 habe man auch feinen ©runb,
motau« fid) biefe« fdjließen ließe. Denn
entmeber müßte e« natürlich: ober über*

natüilicb lugeben. Oene« merbe fein

oernünftiger Kenfd) behaupten ? bie

fe» aber bepenbire non berbefonbern

göttlichen Direetion , unb ba fe»

jmar fein 3»etiel , baß (Sott fold>e«

thun fönne 5 ob er aber aud) meße, fe«

eine anbere grage, mie man erß bemei*

fen müßte, meldjen 3öißen man freollcft

mit ©runbe nicht vermutbcu foune, iu«

C c j
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»ft man feine SfrccKn binbfaen, «am
er affen nnb bebdchtli« festen muffe;
frroiat c< aber jur Stufabumr , fo erfdbrt

man. toaf. bie Offerten oor eine Jj>err*

fdafrunb ©etoalt befißen. ©ercifi, ba

tiefe* feine SlicbtiaFeit bat, unb jefccr

tco Ourflantrn, cbe er |um ©uell gebet,

hrafrn mu$. ti ift ungern! 1», ob icb mein
feben bap*n bringe , oieQeidjt bleibe nt
uf fee Stelle ; fo piebt et |a bamtt
jasi tcntiicb |ti oerfienen, baS et feine

j

fKebober, aW bat Sieben batte, unb
in Jau et derben feilte, mditt barnad)
frgti , acna er nut ben Tfaetrubm habe,

v teo ott fein« ©bre geöerben. Dill
io aW ein Cnrift baoon rcben. fo ftebet

tie Serie tabe» in ter allergrößten ©e#
fahr. SW toabie €briden tonnen ©uel#
Intel, inbeiu fit 110© im ©utile begrif-

fen finb r incbt angefeben merben, weil

Are 3iad>gierigleit unb ber ©laube» mel-

det bie Siebe geaen bie Jrinbe »Irfct,

«ihr tonnen benfammen neben- 36 je*

BjitMmaiuiflid). uh» bleibt entmeber
lind) auf btt ©teile, fo fann man ibm
f4l«bteiblng< bie ©eligFeit abfotecben,
inten er in feinem rachgierigen, folglich

tnalnabiaen geriet! babm aeiforben;
fit: toitb nur töttlid) »eriounbet; unb
ln ncA eine ftirjt Seit tu (eben ; fo bat
et ;»at ned) Kaum , fidb su ©ett m«br<
Mi« |u belebten ; nur iftd um eine fol*

it frdtc$uffe bco bergleidjen Unifidnbcn
i»iitfilbrlid)e unb fdbmere ©acte- ©nb#

mal tag duellum extemporancum
Wnft

, fo ifi beffen «SRoralitdt tum tbeil
tu* lern, »ab bereit* gefagt rcorben , tu
ulmiea ; tum tbeil aber gehöret biefe

Surrte in bet Sehre oon ber Slotb#
stbr, baoon an gehörigen Ott iu fe=

b«n iS.

O’inb oicle ©djriften oon bem©uel»
u -um ’Sorfdjcine gefommen, batinnen
«an bie gaefee baib biöerifd) , halb obi*
ltKtbu'd) nnb junftifd)/ aud) nadj ben
ttolojiftben ©runbfauen unterfudbet.
lasen man tine S2a©ri©t in Äipenii
Istliotheea iuridic. uiltCt beni Dorfe
iBctium; tn ber SJerrebc bei ®evl?arbo
i- inner ©tfoutation de iudicio ducllico,
tu tburmanni bibliocheca dueltica > unb
in biMiotheca iuris -imperantium quadri-

F" ;
c*s- a6*. f«qq. finbet. Slut einige

«ab t»ar oon beit beutfdjen anjufübren,
Je tu 'otne. ©ocerue einen Straftat de
b-u« et iiueiio Stäbtnaen i6i«. *. gefdjriei
•tn < btr naebgebenb* eiuen neuen
t.ttlde iure pugjue Jöbingrn 1691. 4.
Memmen, nnb aud) ©tfd)ci-u& bat ba#
•m i»eo Ztüctate> einen de oueilo pro-
nio, nnb ben anbern de dueil« impro-" 3en- 1617. g. Bufgefenet, ben man
l»ar einel gelehrten ©iebftgbW bcfdmk
liiet, inbem er bie ©ifoutatioii bei
job. midj. ©eutbtro de dueiio ©traf--
"“» 1*09. ’oon Dort )u Söctt au<ge>

fdjrltbtn, unb nur einige dnefnigteiten

oon SlmnerFunqen bintu aetbun. Su6cr
biefen geboren bleber Kad)el im ©ract.
de duellis; Jtöthiu» m dilp de anliquis-

iimo illo more quo reterts innocentiam
fu.im p«r duella probare oitebannir 167g.
mnbei'US in dilp. de duello» vc ordalii

quo.idam fpetie , jfjelmfi- 1679. ©d)l'ar

01119 de manumachia . ©ttafiburg 16 * 3 .

tEbding de prauoratione ad iudicium

Dn eap. j. Ub|e in bem gelehrten cri-

tico tom. 3. pag. 3g. ^ochfletter in eol-

legio Pufendorf. exerciut. j, f. 8- feqq.

©ecmann in paratl. polinc. cap. 33 « $. 1.

S

ag. 719. De origine et procrclfu duellorum
at3«n. 1717 ju 38ittenberg eine©ifru*

itatieii gehalten, ©lebe auch fc>olff»
uern. ©eb. t>on ber inenfdjrn ©hun
unb Waffen part. 4. cap. 1 }. ggi. cqq.

[(£# .rönnen noch angemerft roerbenHnbr.
71kl nt ii *3 conlilium in materia duelli.

i-ugd. 1544. g. ^friebr. tltnrtin» difl'ert.

de bello « duello et quod ex his fequitur

homicid.lngoift.15g9. iuc.^'lorini beSo»
(arolo de prohibinoneduelii. Venet. 1610.
Deftruclion des Duels par ics Matccheaux
de France, a Paris 1651. 4. &U(f) fdltnen

Jritfd)/ fitffer, Mturatoriu«, genüget
loerbcn, mo;u man oon Jfntfd) feinen
Tractac. de clarigatione et indictione belli.

lenae. g r tbun f,>nn. ©lebe aud) bc*
ätttlel: ,jfauflred)r.]

JDuufeUieit,

36 blejenfae ®ei'diafenbelt eine! Obs
jeeti , ba baffelbe in Stifebuiig linieret

(ftfenntnii nach feinen toefentltdjen löe«

nriifen nicht Famt empfunben loerben.

©te gebet enttoebet bie 3been ; ober bie

Siebe, toeicbe bie 3b«eu ecr6e(lcf» an#

unb fann jene bie logifche ; biefe aber bie

pbilolcgifcbe genenuet werben, beg rock

eher leütcrn mir jego bleiben, naihbem
oon ber erfiern in bet Sehre oon ber3&«
gebanbelt morben.

€ine 9lebe fann entweber an unb oor

lieb; ober aud) tugieich in 3lbjid)taufbie

3been eber©ebanFen, bie fie an ben©ag
giebet, betrachtet, mithin ein gebopjel*

ter ®tunb ihrer ©unfelheit gefucht mer*

ben, btten einer bie ©ebanFen; ber an*

bere bie ©orte unbSlebenlarten in ihrem
Sufammenbange anqienge- ©enn rco

buuFeie 3been uorFommen, bg mu§ eine

Siebe notbmenbig auch bunfel rnerben#

e« feo nun btejbee entmeber au unb oor

ficb, ober bur© ©chulb helfen, ber me#
bitiret bat, buntel; bod) weil babin ei*

gentlfd) bie tebre oon 3been gebdret, fo

mieberbolen mir folcfee hier ni©t.
©ine Siebe beliebet tue Dorten, auf

eintelnen Dorten roeroen ©ilbe, aud @d*
neu ']>eriobi , aud $eriobW eine gante
webe , roelcbe auf oerfd)iebene Slrt Fann

eingerichtet merben, bie man bie©d)tetb<
<6(4 «rt



®unf elbeit X) unf elbeit

«t su nennen pflegt. £>ie recfentti®e

@iude einet ©orte« aber begehen in bet

Skbcutung, tnbcm alle ©orter Dabin ab«

ttelen / baü fie entreeber an unb cot fid)

tbct im 3uiantmcnbange mit anbern

©örtern eine gereifte jbce autbrucfen

follcn , folglid) reell« gcfagt reirb , baü

«ine Webe bunfel fco , fo bcigt et nad)

ber obigen JDegnition fo oiel, Dag reirben

fßcntanD uub cginn bet Siuctorit nicht

empünben tonnen , uub sreat Daü emree«

bet gar fein üüerfianb beraub tu bringen

fei}, irobin uud) geborrt> recim io ctreat

beraub tommt, baü bcm üjcritanbe aller

vernünftigen 9Xcnf®en tuwibcrift; ober

ein iferiianb imrfunDen nnrD, ber aber

cn rarber jreeobeutig , ober anDcrrearto

gegrüuDcten Hebuaijcn jureibrr iii, rcelche

oeridiiebene 2irten berSunfelbeitautber
ocrfdaebcncn ißei'®atfeiibeit ber Siebe ent«

geben.
Äldmli® et fann eine Siebe Dunfclreer«

ben o «n änfebung Der einzelnen VDöc«
»er, locichc aut eine breotad/e itrt tu be ;

tuditen liub: einmal nad> ihrer eiliger«

lidjen ©egalt,- bernacb nad) ihrer inner«

lieben üßebeutung , brittent nad) ihrem

fijertbe unb ünfeben. ;Ocr äußerlichen

©eftalt nad) fann fid) eine iDuntelbeit

ereignen/ reenn foldje im 3lbf®reiben, ober

£>rucfcn uerOeibet reorben, baü man einet

ucr bat aubere gefcBet« ctreat äugen ge«

lalien, ein frembet ©ort hinein gefiidet/

Darinnen einem Slutleger bie Sritie an

Die jp.inD geben mug, reobin aud) tu red;*'

neu ig, reenn Die Annotation nid)t recht

in ütcht genoiiimcH reorben, rccidjc# oft«

niabl eine©unfclbeit unb greepbeutigfeit

Derurfadjet, bauen i£lcricue in feiner ac-

te cmict part. j. feil. i. tu lefen ig. 3n
Sinfebung ber Sebcutting finb bie ©br«
ter breocritD/ inbem nur ein germinut
eine einige 3bec auoDrücfet; sureeilcti

ober bebeutet ein ©ort oerfajiebcne

3been, |a tureeiien reirb eine 3bee mit
»eifdjicbeneii ©örtern uorgciteUet , recld)e

Deute IcBtern arten ber £crniinorum ei«

ne Siebe eit buntel madjen (Onnen. 55enn
loa« bic ierminet dgiaueeo«, ober bie

irecoDeutiaen ©orter betrifft/ bie ent«

lieber reegen einer ®lctcfcbcit, ober oon
obngeiiißr einerlei) bebrüten / fo ig leidjt

tu erachten, tag baßer ein unb bie nttbe

re iDunteibeit entgehet, (£. bas ©ort
fp.i'iu* bat in ber heiligen 0chrift unter«

fcbieDene l&cDciitungcri, unb reirb genom«
men nie eine immaterielle öubgansüber«
Daurt £uc. »g. o- «. für bcn uncric&af«

6
um ©eig, ober für 0 ott 3 bb. 4. 0. =4.

r oen heiligen ©eig iiifonDcrbeit job.
14 ». < 7 - für einen ©ngel Af. 104. 0.4.
jfKbr. i. 0. 14 für bte menfd)li®e cgice«

le Af. 77 . 0. 4. für bie ©„bcn bet ©ei«
(ki bco einem ©tebergebobmen 1 2bcff.
j. e. 13 . ©al. f. v. 17 . für ben ©inD
3 cb- 3. b> *. conf. CUrKum in ifte cn-

tic. vol. 1 . part. g. icä. I. cap. 5- <- > t-

feqg. ©enn man alfo nicht reeig, in

welchem fßerftaiibe bie unb Da cm SBtrt

mug genommen reerben, fo bat man Die

UmgdnDe bet 2ertet in genaue ®etra®>

tung tu nebmen. Unb babiu gehöret ami),

reenn ein ©ort sureeilen im engetn, tu»

»eilen dm reeitlduftigern ißergeube it>

nommen reirb, alt wenn bic ibtdt&t*

faatn : ber tttenfet) if> neid) bcm ifbtn»

bitbe (Pottes crfchiaffen , fo reitb bet

•£benbilb ©ottco uti recitctn ©imiefc*

tiommen für bic ©leicbbeif , reeldie bet

OÄenfd) in Ülnfebiing feiner Seelen mit

©ott aii einem ©eifte bat; im enget*

aber für bcn »oUfommenen iftanb fet

ODJenfcfocn »or bem §aue unferer tute*

€ltetn ; ingleidjen reenn ein ©trt eine

natürliche ober oerblümte unb metarbo«

nfche -ßcbeutimg bat, Daher oerßimbe#

bie jünger 3<fu nidjt gleid) feine 33tt»

te, bie er su ihnen fagte: fehet ju mto

büret cud) oor bem Sauerteige ber

Pharifdcr unb Sabbucaer fDiatib.
J

6-

o. 6. Z>ie fnnonnmifchen 2etmim ttn«

neu nicht reeniger©clegeiibeit jur Obfou

ritdt geben, sumal Da reit nidjt nar eu

nige ©orter oielmalt für gletcbguinj«

balten« bie et in Dec 2b«t ntefit tmf,

foiibcm auch manche in ber ©tbcutuni

oon einanber unterfebeiben, bie bodi euiei-’

leo «nieigen, reosuaud) fornrnt, bagrami*

efee ©ortet in einer frembrn®rr«d)e sie«

malt fo accurat fönnen autgebrüclt »er*

ben/ reie man an bem ©orte Hin1 fit*

bet, oon bem man in feiner gpradje ei«

©ort jinbet, fo beffen Sfadjtrud nnb

Scrflanb ridjtig autbrüefe.’ €nbli®iM*

djen einseine ©orte eine Siebe au® bu»:

fei in Sinfebung tlnee Wertbte unb ri»

rer ©ültigfeit, reelcbeauf Dem gemtia«

©cbrauche oernünitiacr üeutc beruhet/

reenn man »on Demfclben abgebet, unb

folglid) ©Örter braucht / - Die hur® Des

gemeinen ©ebraud) nicht bendtil««

unb Dabcro unbefannt fmD, folget *u«

che « bag man einen nicht foglei® »er«

gebe/ reeldjco Denn auf Dreoerieo Seilt

gefd)icbt: erftlid) Durch Deii@ebr#u®«b

ter unb «bgebivuhter ©ortet/ alt nenn

lemanD ln Der iuteinifchen @pra®e »u

Den aiheu ©omicio reDeiireolite; berna®

Durch Den Wcbraucb neuer ©orter,bie nu*

entiocber für ft® juerft erba®t, ober Do®

Den ©eofall reeniger Heute für fi®b«Mn>

reie ebemalt Die fruditbringeiiDe ®ei«*'

fdjaft ein genfler neunete, einen lagt*

leud)ter> Die Statur Die 3euncmumt,

Dic‘g>unDe beüenbe VIa®tt»d©ter, nt«

bin aud) bieienigen geböten, Die all« d'

genmcf®tig oerDeutf®en reellen, b«Hi®

bedj nicht anbert/ alt mit einer aBgeufl*

neu ©imiimniung »cröcutfebcn Idgt, nie

Denn viele aue latcinif®e Jetminof lut

fl® bcutf® geben ; tbre ©efanfen ab«

ebenJbaDur® nur uerDunfeln /
«onf- w®'

mafiuni



V7 £utt Pelfief t ®unf elf) eft tri

Bcfiom in ter Vorrtbe ber Vernunft*
iebre p*g. »t. Igg. ©tiitenl burd) ten

Uftriuchfrember ©Örter, Die man aui i i>

Bereiten# ©r .acbc in bie ©einigt nimmt
tat i« urbefitnnicr tiefe frrmbe ©prad)C

ü ie funfler wi’b taburd) tie Siebe ber

Indien nun fotpobl be« ben ttrpfanferi

festen , « I in beiltarr ©dirift antrifft-

: in infebung, tag firb bie Wörter
in Oec ionfteucricm U.’ib in bem Bufanr
riaaengc mit anbern Wörtern beruhen,
t Inn tie ifonftructien fann fcnti erft

fcA befonbtro, un& enrweber einem gan*

i(»9:lfe, ober einem geroifien ©eribeii*

!ta eigen, rreldjel nun einen jbiotifmum
tuset, tcrgleidicn in bem neuen iefta
nett bie J>ebraifrai finb, mit fo iil and)

klaut, ba6 mau iit allen ©rrachcii be-

ftitere äftten ju rebeu , ober 3bioti|ino#

fceti tie wenn, fie einer aanjen Station in

tbret ©orad)e eigen mit, nicht fo oi't

fdmicriifeiten machen , ald wenn ein*

idse Meuterten ftd> an wal befonbcrl

«i*hnct haben, jbernadi ift bie <£on*

fruetion iMiscilfii rar unb gani unge*

mbulid). nchin bi'
-

tirdjaifmi eebbren,
nt Itittenl figürlich, wie bie ©ramma*
limoben, reeim etwa eme ©Uirfil, ba
«ne# äugen geladen wirb, eberSnattage,
b< eint ccr tss „nberc gefeßet wirb, oor=

bube» itr. Sud ben lufamnteii aefctjten

Einem eiitfrebtii @d#se , otcr itropofi--

timen, oen bereit Stbftcbf «uf biefc 3)ta*

tene febon in bem ärtiPel poii ber Studie*

fungefunÄ gebanbelt worben , unb
ßitea^jüen werben Bericht, Ipclcbe

lotlii eine gante Siebe aueniadben- Die
-t-tn tinet Siebe finb oerfcfciebeiitlld),

tot «eben ium tbeil nicht wenig 2lnla§

I« einet Obfeurifdt, weldiel man in t>ri ;

b«t fdjrift wa&rnebmcn wirb , wenn
iran ben ^rotbeteit ^tfaiam unb 3ere-
»a» gegen einanber liefet , ba teuer ei-

se tobe unt nachbrütflidje ; biefer aber
r.»e gani olaucödjreibarr bat, tpieman
«« and» jitifdien bem ©filo bei 2Jpo
odf banli unb ber anbern arefiel einen
lumicben Unterfchieb bemerPen wirb,
a-enn (eben wir ben ©tilum nad) bet
«nerheten ©efehaffenbeit an, ba er in
eneit aeitlJuftigen , mittflnidftigen unb

ein tet^eiict wirb ; fo ift ein alliu
»mUuftiaer ©tüul, beb aui lanaen *l'e

ncW beliebet, unb immer eine Sieben
tmoiition mit ber, anbern pertmlpfet

JJ®’ neulich febwer t» ucrieben, welche
|Jietbobe iu fcfcreiben fonberlicf) ber Slro
•ei raulu# bat; hingegen ift ein adiu
?ij?r unb fontiier ©tilul , ba man bie

i «j Lr ®(banfen erratben muf, eben

w .
’
fur ' “bfontcrlidj wenn jumeileu

worteautgelatfen werben,barju# man gar

if ri^J
e f«fele»Dtei»n un« oerfteben fomite,

* Jaie# eben bie Urfad; ift , warum man
“Ktr ben alten lufeinifäien öetibenten

ben Jacitum für einen fdweren Slueto*
rem halt. £»er innerlichen iScfdjaifen»

beit nad) ift bet ©tilul entweber hoch,
ober miftelmdttig ober niebria, unter
welchen ärten bie etfte jum oftern bunfcl
fenn Pann , wenn fo bnrerbolifrfie, poeti»

tif4)c nnb barte mcrapborifdje fSebenoar»
fen gebraud.it werben, nie beim unter
anbern bie äffferrebner, weldie nicht fo*

wohl um tie ©ebanPen , all üöortc beforgt

finb , ftd) offen unoerftdiiblid) modien,
ba» fit |um tbeil alisumeüldufrig fcfcrei*

ben Hum tbeil an bem fogenaunten trat

terifefcen 5Ü3»blPI«nae aUjiifebr Pilnftcln,

unb in teil aUegorifdjen unb figi5rlia,'eit

Siebenlartcn bie ridjhge COJaaffe nid;t tu
treffen wiffen, unb eben wegen ber alle*

aoricii ift. ber poetifche ©tilul fo buiiPcir

iumal ba bie Toetcn tum tbeil fo b«tt«
9)tctapboren gebrauchen, aud) wegen bei

Sictri bie naturlidie CTonftriicfiou febr

perwerfen: conf. 2>ubbtum in phiioß
intteum. part. a. cap.a. iicbft feinen ob-
feruaiionibu» baruber pag. 278- ba*
be in meiner pracrifdjen SfogiP nodi einf*

ge anbere Quellen poii ber tDunrclbeit
einer Sebe anaeaeben. 5>abin aeboret,
trenn ein Verfallet in fibenbnfrcn
Sinn unb Vevfianbe rebet, unb man
nimmt feine Worte in einem ern(tbaf*
ten Verfianbe- ©o fagt iöaroniu« m
Aunal. erclefiail- ad siinuia 379. 5.5. ßa§
aui berBweoöcnfigPcit eine! SÖortl, wel*
dje burefi eine fcberibafte Siebe entftan*

ben , ber 3rrtbum oon ber ftJabftin 30*

bann« ju erfldrcn fen. 5benn ba ber
Siad-.iolaer bei libriani imb Hieolatf
Johanne# bec vill. mir pbotto, einen
rcnftantinorol,tanifd)cn $ inardien, wel*
eben tie S3orgdn.ier bea 'pabftel 3®ban*
nei bei vnl. uetfolgt batten, febrgclin*

be oerfabren wäre, fo bdtre man ibnt

wegen folcter ©elftibinPcit nicht <papa,

fenbern gul ©pott fiapiffa genennet.
Wiefel aui iOerachtimg gebrgiichte löort

wJre bei? Den StacbPommen, aui Unwif*
fenbeit, in eigentlidjer ©ebcutung ac«

nommen worben, baft man baber geglaubt,

ei feo wirflich ber Vabft 3obannci vill.

eine äßciblperfon aewefen. 3ebod) Biel«

unter ben proteftantifihen ©ottei.ielebr*

ten tdugneii biefei, unb geben oerfd'ie»

bene ©riittbe tut Wcbaupluug ber gegen*
feitigen tOtcniung an , bie wir aber hier

aniutübren nicht notbig ftuben, weil bie

aame ©efdjicbte nur all ein '8enfpicl|ur

icrldtiterung boh uni anaefftbretworben.
i£a fann ferner eine VunPdijcit entfle*

hen, trenn man nid>t auf OitCebidu*
che fein SlugenmerF rid)tet. ©c bat
fid) i. €. diaifer Carl v. feibß ror bie
fe'amiiicr tu ©peoer pprgelaben, bpd) in
perfebiebener iJVüebutig unb ©erbditnift.
3nbem er all dtau'er fidb felbft, in fofent

et fnbertog tu Qelireich war, ,uor bie
Cc s Cam*



i t»9 &5imheit ©utchfubre © ttrdO$u§ l:

Cammer acforbcrt, mit bfefen Werten

:

,,®ir Carl Der v, rümifcher dfaifer, ent;

„Mieten bir Carl, (jribcrtog in Oefter»

», reich , oor unfere Cammer iu Opener bicf>

.,;u deaew u. f.ro.„ Wofern man hiebe#

»itht auf bie ©ebrditdje fefeen wollte , fo

möchte mancher in ber anaeföbrten ©teile,

unter bem Carl eine hoppelte fJJerfon

«erflehen.]

2D&nnbrft Oec Xorpcr,

Welche Vefchaffcnbeit an benjenigen

dföroern ju feben, bie incnaeXocher ein-

Bringen, wie bie Xuft, ba« Jener, bie

Burd) ebomifebe $uuft lubrrcitete ©piri-

iu«, weldje« iiad; ber älconttng berfÜRe-

«ftanicorum am' ber iflcimgfcir ber Shell
<ben , unb bas fie nicht tu fühlen* ber-

rubre.

pDünnmacbung ; oöer feröunnung
Oec Äorpec/

3ift biejeniae Verdnberung ber Jforrer,

ta ne, nenn' Tic »orber biefe gemefen, bünn
werben - welche« au« ocrfchiebenen Urfa-

<hen gefcheben fann, al« burch bie Jpiite,

weiche« matt bei) ©dmielmng ber «Metalle

flehet, itulcidjen wenn man barte« Wach«*
Ükd> mib bergieichen beom Jener jerge--

Bcn Idffet, inbem nach ber >Otc(hanieorum
QJegnung bie Jeuertbellcbeii inbiefedför*

her einfachen anb beren Jbciie au« ein--

anber trieben, ©olche« gefdjiebt auch
Burd) ba« ©urchfeibeii oermittelii eine«

fubtileu tueb« ober be« Xofchpapier«, ba
feie gröberen unb irbifchen Sbellchen eon
Ben iubtilern unb Üüsigen abgefonbert
werben ; wie nicht weniger burch Vermi*
fchuug bunnercr ©ad>en, al« wenn bie
©eiber eine biefe ©ruhe bunne machen
wollen . fo giften he eine bünne unb flüf*

fge Materie baju.

[jD&nffe,

flehe Dampf.]

jDöccbfuhre fcemöec XÜMtttt,

3n bem natürlichen 9ted>fe wirb unter*

luchet, wie weit ein Jürfl »erbunben feo,

t»a{ er frembe Waaren burih fein Xanb
führen Idffet ? worauf man mit Unterfchleb
antwortet. Denn rodren e« folche Waa*
ren. bie ba« frembe Veil fd)led>rerDing«

ju ihrer hiairung unb Unterhaltung ba»

ben müßte, fo feo berjürft abfoiuteunb
eoUfoutmen oerbmiben , feiere bureb fein

Xanb fahren ju laffcn ; beo |oid)cn Waa*
ren aber, bie entwebcriur «ctiuemlith*
feit, ober reobl gar lureitelfeit bienten,

wußte man feben, ob eine folche &urci)s

fubte bem Xanbe febr ttörfjfbeilia fco,i

nicht ? 3m erden Salle fro gar ft

Berbinblidjfeit baju uerbanben , i

man nld)t »errflichtet , «be be« anb

al« fein efaen 3ntere(Tc iu beforbera

anbern aber wäre bie Obliaarion irai

fommeu, ba« ift, wenn man felcbe« mit

fo fco e« eine ©efdlligfcit, ein offic

humaniucit > ba« ein anberer im ®c
tung«faile mitCBemalt nicht forbem fo:

3uiwifd)en weil er burch foltheSurd,

ren bod) bie 3uccmmobitdt bat, btt

niafreu« bie Damme, Ärucfcii unb«

re öflentlidje Wege oerberber werten

iß billig, bat bieienigen, fo biefe«

K

Öen helfen, folche« erfeneu, «l
iwcoerlcn Weife gefcheben fann:

mal burd) ba« ms ftapuiae, bat bie h

mit ihren Waaren in bem Xante til

en, unb folche ben 3nnmobnem trf

ieten; hernach burd) bie t«

am gehörigen £>rte gebanbett »orba

(Sl-Ottum de iure belli et pjci» bk

cap.2. }. tj.fqq. Pufenborf de u,e

twrae ei pentium lib. {. cap. J.
)«

Chomnflum in iurispr. diuin« lib.J.t

6. }• i%. ©ubbeurn in elemeam p

praflic. pari. 2. cap. 4, fe3 . J. J.4-J*

QlDuccbmeiTcc,

flehe ©iametec]

jDutcbsag,

3n bem natürlichen 9Ud)t< wirb n^

fu®et, wie weit ein Dtegenf ocrbnni

feo, fremben Xeuten beni'urdiiH t«

fein Xanb ;u uerßatten? ffienu ®r«n

de iure belli et paci# lib. 2. cap.J. S

n. 1 . auf biefe SOtaterie fommt, ftl

er überhaupt: 1»C et terrae, et 4u«in«j

fi qua par« maris in proprietam popub 1

cuiu» venit, paterc debet his, quitnat

opua habem ad caotfac iuftas; potii q

fuis finibus expulli quaerunt terns««

aur quia commercium expetunt cum jt

fcpolira aut etiam quia ,
quod fuum

iudo bello pccunt; feget aber bie nnt

fchiebene Umßdnbe , bie beoeinento.nr

luge furfommen fötmen, unbbantif »

genau |u fehen hat , nicht aecuni«

einanber, welflbe« pufenbotf denmi

rurae et gentium lit>. j. cap. f-M
gröternt Jleife gethan. ©w» tia

f

ber« ift ber ©urchiug eioieiner zenie,

Ölfer Verrichtungen wegen mir®

reifen, unb oorthrStlb Ubri i •

anber« aoer ber ©urthiuggroe« »r®',1

unb wenn man fragt, wie fid) *•*

be«foli< ju oerhaiten habe, _|o mot*
anber« bauon nad) bem ®e|eB«; J»
nad) beit iXegelit ber Älugbeit urtbeu

auf wcldben Untcrfthieb man tnögenn-

befonber« roa« ben -tmrdiias 9i®f' r

Armeen betrifft» wenig icieiea. ^



iit IQtttcftmg g? u r <6 j « g u>
fcfti üUr billi jum »crau*, ba£ ber ncn focUlicer unb acfcllig bejeiacn, un>
tjnfcfbctr über Ne öffentlichen äße je unb mithin gritJiffe Pflichten bet Siotbmcn*
ftuMra{ett bie Jf>errfd;aft fcabe, unb ift biafeit uub©equenilid)feit erroeifen feile»

bie iWeonung b^tenijen, tcffeii pitfen» s» »cldMt festem an fleh felbft be: :Ourd&*
borf im anaefub ten Orte qebcnfcf, irab jug gehöret. lOiefc Pflichten ber 93e«
ter nad) «Sertii äi.merfung Ttbriew quemlicftfcit gefefceben entn>ebcrobne3n*
Sncc in Or. au et qiutenci trantitus pio comntebitdt bejfcii , ter fit (ciftet, ebet
tie.eitu per territonum altem» pofluiari uerurfatben ihm ein unb i^eti «nbetll @d)U*
c itmcfifi i'oiiit , ift, al* rodren foldie ben, toclcbcr bet ©itügfeit nad> »u erfe»

w.-ntlutc 38cqc f.iner Jf)ertf(baft unter« den ffr, unb wenn ein Slorbfal! »orban«
sc len» ungegrinbet. ben rcdrc, fami eine foiefte Sfticht ber

©equcmlid,feit in eine ?)|1i<t)t berSlotb*
2uf foldie SSJeife fann fleh ein Srcmbcr rceiibtgfcit rermanbelt roerben. Stuf fol*

trlcntlsdcr 38 nenn bcmWcbraudie bie« dje ärt bat bie Sache in ber ibecrie,
ftr Strafen nliitf anntaiTen ; femmtaber wenn fie orbtntlid) unb nach ber 38abr*
ter JsU, bar e bereu benorbiget ift , fc beitfcUfürgetragcnroeibemfeineSchrcie*
jieitf tiefer ©ebraueh entraeber jur 5c- rigfeit, bie aber biejenigen nicht rcebl
»ualic&fdt; ober }u einer beehrten Slctb- oermeiben fdnnei|, rceicbe ba* fociaiite*

hrt't at- jm elften galle fann er ihn vuienrfum nur auf bie 'Pflichten berSlotb«
mebt mit ©eroait ferbern , unb roae man roenbigfeit jieben.

fas re*iatl* »ermattet» gefchiebt au*®c
fiiiiifcit, e* in ciu officium humamtatis, 2lu* biefen ©runbfiden muffen mir bie
Kram man billig »erber freunblichc 53»- ®ad)c felbft bcurtbeilen. 38a* bemnacb
faituiM jjetban , unb lat ihan einem aud) bcu 55urd>iiig eittielner SSerfenen, ircldje

s:jt «bidjhscn feil - irourn man ciitme in aller fiilic unb auf ihre Soften burd>
ttrhird) leldjcn Webrand) gar feine 3» ein taub lieben, betrifft, fo ift beben fein

«mmchtdi bat ; rber bed) bicfclbige er« ©cbenfctt, bau ein Surft butd) eine ®e«
feget irirb. j« bem anberu Saüe fann fdlligfeit ibre ©equemlidjfcit bcforbcri»

64- eine iVdie 'Pflicht ber®iqnemlid)feit ioU, jumal er für |cm Hanb feinen Säja«
is eine Seicht brr Siotbrocnbigfcit ucr« ben bauen bat, ben Srembcn bingegett
nesteln, roenn c* fid) aitber* jutrdjf, ein grnftcr ©efalten gefdjicbf, ivenn fie

t«- icmeub bermaseu eine# 55urd;iuq« ben bequemften aöcq reifen founen. :0a«
benetbi.net , bar er ebne benfelben um« ber babcn feine Untertbanen meinet an«
ficn.cn unb »erbcrbcn m5»'te. 3n ft- bcru £anb mieber fclcfce ©ctdUigfuit iit

ent iüe# tiDig, baSeiti Sfirft ben ftrem crmarten, fctglid) mirb auf bcnbeji i£bei«
tt.” ten iOnrdiiug nerftattet, f» lang er icn bie ©equemlidjfeit ebne 5la<btbcil
in feinem faube feinen Schaben bauen beg einen Obetll unterbauen, unb memt
bn; nenn aber buf 3nterctTc ber burd)« felbiqe feilte aufaebeben itccbcti, fo mur«
Utbraten unb feine* Haube* mit ciiian be bieie* viele ©efdjrceritci, feiten ccrur*
ter «Uibiret, fo siebet er ba* Icgtere fadjen. Sc lanqe nun auf feldic 23erftat«

ttm ernern für. 53enn ©trotiuo I. tunq be* anberu 5equemiid)fcit berubet,
e-ae Urfacbt anfübren feil, roarunt ber fo cleibt c# eine Spflicht ber ©cfdlligfeii;

Ourtfiag :u eerftatten, fo fagt er: ratto fo balb aber ber .©iircbiug bermafien nd«
bie eadem

, qaae fupra, quia dominium tbig RMtb, bfl» ein ilÄCIlfd) bc|jett id/ieA»
iattorfos. potuit cum tecepüone talis vfu«, tctbing* )ti feiner ©rbflitutiq braufaet, fo
spu ptedeft hu , iiiis non oocet : ideoque toitb barau* eine 9)i!icbt ber 9iotomcn«
dotninii auäoret id potius cenfendi lunt bigfeit , Uf.b ba gebt bie U

C

in (SrOtiUS
»oiuife, niomit er anjeiget, baf biefe aiigefübrtc Urfadie an. Sldmltcb ba eilt

?d)Bi>iqfeir au* bem fßcrgleicbe ben bem feber »on Ütatur oerbunben ift, ficb unb
tiagefibrteit ©igentbumeberiuleiten, uub fein Heben ;u erhalten , fo ift tieic iöer«
bei ein Jrcmber baburtb ein Stecht bei binblic&fet: nebn bem bamit oerfnupftem
femmen, felcce* aud) mitSenmlt lufor« Medjte niefct aufgehoben rcotben, |cubertt
fern, aud) baber balb herauf fuget: me- c* haben fid) bie aicenfd.ien bei) (üiufüb*
ou icntemu vera «ii, potluiandnm prius rung bc* (£igciitbum*, e* mag.fpidje* mit
traaliium; fed ti negetur, vindicari potfe. ©C.malt i Ober fflimuUiguna gefcfceben fci)lt»

$*<S Bit man biefe llrfacf.e, reeun ein aUejcit Borbcbalten, baft biefei nicht iu
fictlfflü porbaiibcn, ben man ten^urch« ihrem Sßctbcrben gereidicn muftte, mit*
lujfölcaitetbing« br«ud)ef, fann gelten bm bat ber €igcntbunt*berr bie Obliga«
lafea; alfo gebt fte bingegrn, rccmifcin non, ba§ er feine ©uter nicht iuin93cr*

Ülrtbfafl »erbauten ift, iiicht an, unb btrben «iiberer braudjen foüe 5 unb ein
fang niemanb tiefe* cermöge eine*?iecfci atibcrer ba« Kecht» im SUJeigeruitgöfalle

M rtn brm Sfirftcn »erlangen. 9Ä«n ben ©ebraueö berfclben fleh aniumaSen.
braui5tfo!d.or83citlduftigieit nicht, tpemt SUiein be» bem iOurajiugegamerätmetn
man liur iura ©ruube leqet , ba§ ein icnt c* mehrere Schmicrigfeit, ob ein
Sslf gegen bem anberm cber einSSegent Sürfl benfelben au* ©efdliigfelt obiieoor*

itjtn bem anbern unb treffen Unterfb«- her gegangenen ScrgUich oerftaiten muf*
fe?
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Fe? ©Cnn Wenn »wen $iurtcn M> erft fürchte. et »erbe ©(haben *»*rr beben-

"arübtr vergleichen , fo ift iiaebaebcnbd ©iefe Wege! , bie hier ©rorui» fcoet , ift

freolid) eine notbroenbige Obligatio» ree«

gen bed SÖer-Tleidjei ba, baft man e? tbun

muft, utib baö ein gürft einen foldjcn

SDcrglctd) treffen formen , baran ift fein

groeifel; ob ed aber ratbfnm fco» in eine

anbete graae, bie in bie « olitif gehöret.

€e bitten irear einiae bo'ur, man müffe

hier oornebmtid) bad Ableben bet ©urct*
juad erreegen, bat reenn berfelbe auf ei*

nen rechtmdftiaen Äriea, babeo ber ©urdi*
lua fdjledjterbina« nötbia fco, gienge,

snb mit Den anbcrit <£onbitioncn alle«

richtig redre, fo miste man felbiaen ver-

dauen, roobeo fid) «ber reicher neue
©djroicriafeiten duftern- ©enn reer foU

ben Audfprud) t&nn, reeld.er Ibeil von
ben gemben recbtmdftige Urfaa,e |unt

Äriegebabe, fo ber gfirft, burd) befen

5

:anb man lieben roiU, uidjt tbun, unb
id) vielmehr beforgen reirb, bat er von

ber «nbern »Seite bed geinbed bie größte

Angelegenheit }« errearten babc. <fd ift

ein folchcr ©urdiug mit vieler ©cfabr
bedjeniaen, ber ibn verreitliget, vcrtnü--

pfet. ©eitn einmal bat man fid) von ben
burd»|iebcnbcn ©olbatcn felbft manchen
«öerbruft su beforgen, unb reerben roobl

wenige fcon, beuen mau nadjribmen
fonne, read iCtccvo von bem gn.^om-
|>C)0 pro Uge AUnilia fdjrcibef 5 eiu* legio-

nes lic in Afiam pcriieniüV , vt non modo
minut tanti exerettus) fed ne velligium

quidem 1 icato cuipiam nocuer t. ©aber
aud) Cdfar benen Helvetiern ben©urd)-
marfd) burd) bad römifdjc ©ebierc bed»

weaeit verfagte ,
quod memoria n-nebat,

L. CafTium contulein occiluin, ezercitum

que eius ab Heluetiis pulfum, et fub iu-

gum cmllum : neqnt homines inimko ani-

noj data farultace per prouinciam itmeris

fauundt, ccmpcraturos ab iniuria et male
ficio exidimabat , 40ie er lib. t. cap. g. de
beilo gaiiito fcfrcibet. ©ernad) fautt

und ber geiiib, reibet ben ber ©urihiug
verftattet reirb, gro§ Unglict über ben

©ald lieben, roenü er fid) feinem geinbe,

b« co n&di in unierm Kanbe begriffen ift,

entgegen fenet, unb alfo in unfern ©rdn<
leu ben Äriea aufduat, ober ficb bod) beo

einer anbern ©elcacnbcit |u rda,en iud;et.

tauen in ben ©iftörien ©rempel, roeldje

©vonoriu» übet ben ©corium p i9>.

fqq. mit ©Arbeyrac in notis ad Putend.

lib.J. cap. J. f. >. pag. 357. tom. I. an-'

führen, «j ituben. Srear fud)t ©votiuo
biefe ©eber.fliAfeiten auf eine ireeofacbe

2trt |u beben: einmal fagt er: im menm
meiu tuo non tollicur, unb leigt bautit

an/ reenn jemaab cm 3tedjt b«be, bat
feine Strmee burd) bed anbern faub löge,

fo tonne bleiern , einem fHedate nidituad)»

tbc.ug feon , ober baffelbige «ar aufae«

hoben -erben, baf fio. ber antere, ber

tiefem SXccbte ein ©nügen tbun foU , be-

nt d) su uitterfudien- ©eiin einmal it«
erreeiten, bat lemanb ein folied Stdt
befiBct, unb reeimreirgleioniiber ©beo«

rie prdfupponiren, bafi jm bodiütn^ctb»
falle ein foldied Wcdjt feine 5Hid>trafeit

habe; fo reerben fid) bed), trenn cd jur

Application frmnicn feil. Viele ©djiwi.»

rlafeiten «naeben , ehe man bereei* unb

auf ber anbern ©eite ben ®ereeid rni*

nimmt, bat ed ein füJotbfall fco. Be»

fent , ed babe mit bem ??ed;te feine fr kJ»

tiafeit, unb ber aiiberc babe bcdfaüd eine

Obligation , fo folat ja becb tarand. baf

ber anbere» ber gegen ienen eine Ob': a»

tion auf ficb babe, auch siialeid) ein bleät

an ibm befine , nicht nur eben folcbeit

Odilen, bcrgicidjen |u forbrnu

tonbern and) beo €rreei:una feinerWidit

fi d) reiber alle |u beforgepbc •#

aebf tu iiebmen, unb von bem anbere

bedfalld ®id)crbeit su verlcnoeii, mifbii

bat ber erfte beo feinem Seebtc suiileih

eine Obligation auf fleh. 3(1 minier

anbere an frcf» felbü sur ©eobad tuaa fei'

ner 9) licht unb suriDerilattuiig bed ©ard)--

suged bereit ; er beferget (id) aber arofier

Ungclcgenbeit unb Unrube , fo mu* man

feben, ob biefe furcht gtarüuberuub rer»

iiünftig , reenn mimlid) eine sWabtf4eioj

lidjfeit oerbnnben ift , ober unaearanbet

unb unvernünftig, reenn feine Srcbabi-'

litdr ba ift. 3"* errten 5«Ue ift eioefcl--

dje Surcht allcrblnad binldnnlieb, eine«

von ber Beobachtung feiner ftJdnht absu»

halten , rccil man reabrfdjeinlid) »cmiu-

rbet, bot? ber anbere feiner <JJ(!td)t, ibn

beo bem ©urehiua feiner ©o'barenl'ebab--

lod |u halten, nicht nad)fommein»«rbe,

aud reelihenr ©anbei man nicht anbrrt,

ald burd) einen Cergleich rommen fann,

ba man aber freolid) vorher su unfrrtii*

eben bat, ob ed ratbiam feo, ficb mit ben

anbern in einen Cerglcid) eimulaffea »ob

ob man feinem Cerfpred>en trauen fort'

ne? 3nt anbern »falle fann eine unetr»

nünftige i?urd)t bemSHedite eined anbern

nidjt im Söeae ßeben , unb bat alfo bie»

fed in abftracto feine ©d.reürigfeit, wohl

aber, reenn ed jur Applieation fomraen

foU, ba ber eine ibeil bie Jurcht für iw»

vernünftig ; ber anbere hingegen für per»

nünftig audgeben reirb. Unb auf i#l<t*

Art rauft bie 5Keael bed ©rotii noh «ar

febr einaefd)tdnfet unb nur crftlid) a«t

einen Ttorbfall ; bernsd) auf eine unter1

nünftiae Surdst gelogen reerben. grsebt

aber weiter unb meont, man babenia»!

Urfadbe, ficb etread tu befürebteo, »er

fchon Wittel, ficö fürsu'eben unb inadit

|u nehmen , oorbanben : iu» <mm, ftno t

er, meum mctu tuo not» tollitur, ecs“*

minus, quia funt tationc» c/uendi, vt 3

diuilis rnambui transmituntur copiac »
0

inermesi quod Agtippmcnlc» gectnjnii Jf

etwet
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ccbui. qurm morcm amiquiut in Eieorum beforaenber iretfeijbcit in bet ©urael»
rcfione obtrrujcum no'juu Sirabo: li im- eher ©peiercbre ^cuchriafcit in ben SOfa*

p«iünjnfcunci«if, <jui tr-mitumconcenit, qen }u nehmen, begierig ift. 2tnCcrc llflts

(bi prteiidia idooca conducai : fi obiidc» «en nicht fctvrnl ba# ©erlangen nadb
demur, q.io a Demetrio s«irucu« Seud>tig :

rit ; ai# »iclmebr bie unanae*
poAulabai, VI tum iatra l'ui imperii fincs nebme ©ItlPtitlbUlig, Me man 0011 beP

lubiiiltr* finereu jn weldien äOomtt irocfcnbeit in tcr ©urgel habe» einen

Kniffet nur bie SJittcl i'clbft »ori'd)ldgr» Dnrft, weldjer Unterfcbieb nidjf fiel m
frnbem felbige «trdi aud Der J£>ifterie er bebrüten bat» inbem auf foldje ©ntpftn*

liurert Die cjremrei, Me man !U buna becb allejeit ba# ©ctianaen nach

feinem 'Pebute aniäftref » feinten bie ber ftcucbfiofeit erfolget- aOetiigfteni

giJic ieilift nicht eurfcbeiben , weil un» aebert ber Dürft nfdtt unter bie Offerten»

tv beftabern Umdinbe, bie fid) bamalr wen bie "TJatur eine* affeert mit bem
erwart, uabefanut finb» reie irc t fad) Tßtefen be< Dtirfr* «ar md)t übereilt

iBieaberbeir bieftfiacbt eine# ;eben Jbeilf femmt- Wan pflegt ibn in bren Slrien»

nrtrfeb and) »tele anbere Stempel fern in einen natürlichen au^erimtiirliehen

iki enue«n aefe«t treibcm <?e iaften uni fnlfchen einiutbeile.i. Die erfteart
6®ae<b feine ©eridtldae, n>ie man tid) dimert fid) beo allen tefunben lebenbtgc»
br» einem feidjen Durebluae in >?id)cr fflefdiöpfen » unb mellen einiae, baß ber

b :t lenen fonnc, nicht buiagebenb# pra= Dnrft entitebe, wenn eine gewiffe fällige

mcirrn. Denn baß bie ©cibaten ebne ©cfidrfe tid) an ben tWaaenmunb lese»

0i«brunb Baffen ihren Durcüiua ner» unb benfelben jerrc, bi# fie burd) eine

M>; n feilten» gebt gar nidjt an; unb bajnftmmenbe fftdffe aboefpulet roerbej

Ij fie urtbeilt nadj unb nach burajeb Pber wenn ber feuchte Dampf, io au# ben»

«n, teere eine fchdblidjc unb feftbare Stagen auffteiget» Die Äeble iu neuen
ükitliuitigfeit , unb baß gewiffe ©elbcr burd) ftarfe •$> meanni non innerlicher

bemieniaen» burd) beffen?aub bei Durd)= Syine oertandtet» unb bie Jieblc treefea

tai icid,eben feil, erleget werben , um Idffet, wiewohl er aud) ned) burd) anbere
tmit geauiTe Wannfitaft auf ben c?tra|r llm rtdnbe fonn »ermebret werben- Der
f« ;n halfen» welche

f
«uf bie Durd,» augernatüiliche Dürft dufiert fid) heg

liebenbeu äevt geben müßten» ließe fid) Sebricitanien unb anbern bmigeu .ftranf*

»Cb! tbun, rectin fich ber anbere baju beiten: unb ben falfchen nennet mau
wr ben welire. 3Bcnn ber i>err Zlyo= benieniaen, welcher bloß an« bem SKun»
mfiu» m purisprudciit. diiiWt. üb. a unb beffen jugebörigen ?beileu berrübre»
up 4. f. jj. i4h . Mefe Ccutroncrs bc» tmb ciuige bleute notnebmlid) bca21acbt<
rebrer, f« fagt er red)t: Neu» umen plage.
kiüöiditer mjgif, «(uain vtilicer dilpura-

«. ?enn »enii min gleid) bie t?u d'e
.

ntd) ber ibcerce auf bae befte «bfaftet» >Dycita)ie/

ft ubm tie becb, wenn bie applieatien

Mf ftenüe jdile gcicfceben foll» nid)t ^cift in ber Tclitie eine aewiffe un*
tiel» »fct iio» befenbere Umtrdube ereig-- erbent icbe SScaimentfform, irc iwe» iBfo»

m«,bie man narbet nid;t rotficu fann narcf)cn inglcid) bie b6d>fte ©ewal' ba*
nab tut ie , lieber nad) ben SKcgcItt Der i ben» bauen cDiotiu» de iure belli et pa-

Stalbat brurcbeilen muß. Dae fidjer*lcia üb. 2. cap. 7. (. 14. not. unb a£ec»
feit» »enn man im^tahb fid) beftllbct» tiu# in elcm. prudentue ctuilia part. i<

bi; man "bergleicben Durd;iüge uerfage fc^. ti. $. 6. Stempel anaefübret haben-
Mb eerbinbete; ift man aber tu ebit- Diefe SXeaieruiiasart ift feine äfriftetra«

niitig baiu» fo muß man aiie ireencu t|e, wie Dotcler ad Giotium p. 354. ba*
Uibela Da# flciaere erirdblen » unb lia» für bdlt» Cer eine anftocratiam duumuSra«y
®it tcr eiiffd>uiOiqen. 3?en Ciefer icm öfter triurnuirairrm ftatuiref. «?o ij
Surrie baten lin# befeutere acbaubelt fie aud) feine üKonatd/ie, wie ei Rubere»
gdimann de uaaliVu eie.-titu», i6r|, tib, J. cap. 30. iur. public, vniuerf. ge*
Jriti'Aiu# de ttjniitu md-tati, 1674. fthiencn» rciciuebl er tn ber neuen äufla*
Cbnßian 2ub briet in Ailfirrtat. de trau- gc lib. I. fed. ?. cap. 3 . $. J. felbft ge*
t'iu coputum per termorium noihuin» |> b’t» baß ficb tae'iBPtt WCIiardiie bie*
lHb ntbft anbern » wcldje in bibhothe- ber nicht resbl fcbitfe. (Einige glauben^
n ‘um imptrantiom qi, i mpartna n. 377. fie »dre wcber eine Ölenardjie, liccb Äri*
an reführet werben. i©pn Xeal v?uat#-- lioeratie, ee wäre Denn» Da ;; tn eineriJÄD*
fcugbcü T. Ui. g. jjp»37o. X. V. ©. nardjie aa; erorbentlid) jnen regierten»

414.] bat)CII ©rtebrtft in luraprud. natural.

hh. 3. cap. 7 ». 1. n. 3. unb Pufen«
2>ucf7

borf n lur. nat. et jent. üb. 7. cap. f.

.
* ‘d- »«

3» bafjeniae ©erlanaen, Da ein leben;

ieicbuf bep eniKanbeiier» eher ju



©omfffe ©bbe nnb Slufh »I*17

JDyrmfltf,

Äv»«Tfj» beift bco ben alten eine Sc-'

uferung, unb föonada Id auch cinÄöiifg-

Mir 6 er «Dolitic gilt foldje« beo 6cn ©cri*

lenten fo Diel, alt Oltgatdjic» welche«

einen oerberbten 3udanb ber ariftocrafie

«nteiget, ba bie ©oruehmften, welche bie

tjöcbftc ©eiealt haben, ßeh nicht naef) ber

:

«icbtfdwur ber ©efene t fonbern ihre«

eigenen ©ufjen« rieten.

tEbbe unö $lut&,

3m tateinifcheit fluxu» unbrefluxium»-

»i«, auch »eftu* man»» ifl biejcnige ©ege* i

benbeit De« ©beere«, ba Daffelbige tu* unb i

«bfleuft. SBeiin Da« ?Baffer fefUt unb ab*
j

»eichet, »irb e« bie i£bbe, unb reenn ei

»icber fomtnf unb deiget, bie ^lutb ge*

:

nennet. !Oie$lbätiomena, bie man hier*

een au« ber Erfahrung »cid, fmb biefe.

€« trägt fich biefelbigc obngcfäbr aHc vier

tinbtmäntig ©tunben ttveomal tu, »ie*

»cbl feicher ab* unb Sufluft in anfehung
her Seit nicht nur an fich feibd, fenbern

auch nach bem Unterfchieb ber Oerteri

«nterfchieblich id. • ©« »irb gemeiniglich i

auch biefer Umdanb ertäblet, bad alle

SRonat um ben ©oll* unb ©eumrnb eine

ßärfere 5'iuth, al« bco ben ©imetn fee,

unb ba>j ba« gante 3«hr burch feine greif*

fere glutb fee, als wenn ber ©!onb im
»equatorc feibd, ober nabe bco ihm neu

»ber oell werbe / ba« id in ben ©eu- unb
iSiilmonben, bie ebngefäbr mitten im
©lartio; ober ©ertember lieh begeben.

®ad (Ebbe unb $l»tb feo, id eine auejc*

niaihte ©ache, unb ber augenfehein jef*

oct e« hier unb bar, obneradnet lieh bie

©aturfinbiger wegen ber llrfacf), unb
wie e«tugel)c, nicht bleichen rönnen,

»irb auch ,.woW «na.. emad)t bleiben.

Unter ben alten feil plnto in ber ©beo*

nung ecdanbeii fenn,e« waren unter bem
©am 6 De« ©beer« grofe ©eblünbe unb
abarünbe, ba benn bie immertu mit©e*
»alt bcramiiliefenbe, unb bie reieber ba*

hiiibringenbc ffBaffer eine folcfce ©beer«*

beweguna ocrurfaditen. anbcre meone*
ten am fürteden au« ber ©adie tu fom*

men, trenn lic gcwifle ©cider datuirten,

hie unter bem äüelrmeer blfefen/ unb
hurd) folche« ©lafen DieffBeUen erregten.

Snbere SBeltroeifcn biclteii Dafür, ba«

ba« uiiterirbifdie Jener burch fein £nt*
läitbcn ba« ©beer unruhig mache, wel-

che« aber, wie anbere bagegen erinnert

S
abcn, mit einer fo ordentlichen unb be*

ätibigeu ©croegung, al« bco ber (Ebbe

unb 5!«ti) wäre, mdit tufammen ftim

tncte. 0o fagen and) einige , bie unter
bem SSaffer cingcfcplotTene Stuft Drdcfe

ba« .©iecr, erhebe folche «

,

treibe. e« au«*

märt«nettcn feine Ufer, unb weun biefel

ba« ©beer eine Scitlang auogeftaiiben,

fd/laae e« bie Stuft mit eben felitem Um*
gedüm »ieber tiirucfe. ©rtlilnu* fud et

bie Urfach hieroen in ber ©etsegung bei

€rbc, unb meonet, Daf gleich wie bie

(Erbe burch eine ungleiche ©eweaung «*
gen Od.n turuefe« alfo Da« SBaffer be«

©beer«, welche« in ben fehlen brr €ibe
eingefihlotlcn, acaen Sßeitcn jurücf liebe,

bi« eben toldiedkwcqung ber (Erbe «ad*
laffc» unb e« fobarni burdi feine cieene

©chwere wieber ar ben Orr, uon bem
e« jefommen, mruef tehre, weiche«;»*
potoenn WaKifma in einer SSiffcrratitn

de flu«ü ct redukti mati* sor vernünftig

hält; aber bod) bie ©’negutig bei ®cn*
be« nicht will a- ;

-‘

-jaiofien haben, nie

beim aud' ©affen&UU in ammaduerf. pait,

i. p- 'HS- naci>bem er verfebiebene

©beonungen hierüber an«effihrer, orrbie»

fe bie meide Hochachtung beteuget; bc»

ben aber nicht in i.brebe id, bafi fe ned
Sielen ©a wierigfetren unterworfen, nnb

tutetet iddiedit, man werbe bartnnen

nicht« ifWifjc« beterminireu fonnrn. Sße»

bem IBerigarbo^ p. j. circui. Hif,n id

weitiduing angefuhret, wa« wiber biefe

OÄconung fbnnte angefuhret werbtn.

anbere nehmen ihre Sudud t tmn 0c*

dirue, unb wollen einige, bie ©onne brei*

te ba« äöaifer burd) ihre Jrjf bc von cm*
auber, weun beun ba» 5öaffer a |c an«

cinanber, unb grodern i'laB erforbeic,fo

trete c« au« au ba« Ufer, unb «oraue

cnblich wegen ber natürlichen Scigung

eiugefQ,(offen in fesn, wjeber in i'einca

©trom. ©tele fd, reiben Diejc« bem?Soab

tu, wiewohl he ihre SXeommg auf m*
rcrfchiebcue 2irr ertiären. £inheru» ia

munuo Aibtcrranco lib
J. part. i. ;c3.

,ap. 3 . bilbet fich ein, baf g .eicwie un»

feie 5>3affer siel ©alt in ßd) härten, all»

wären auch hie SJBaffer in bem SRont aut

©aijtheilaett, wiewebl von einer a.ibcra

Ärt angcfüllet, bie inbem ne ttut brs

©trahfen ber ©cniicit, weiche au« bem

qroseit Söcitmcer be« iSRoiite« auf unfer

üBeltmccr iim'icf fd'offeu, tugleiift ab*

hoffen , unb mit biefe« feiner ©altigfeit

Sermifdict würben, eine folche äuffs*

d)ung be« HSaffer« vcrunadjren. 3ßwe
VSoffuie nimmt in feinem ©ueb «« mo-

tu macium et ventorum (OflE'erilO) cap.lt.

ii. ij. bierinnen feine Suduoit tu b«
©oiinen, Dan beten «pihe ba« Söaffer sott

einanber breite, wie wir febou für) rot*

her, biefe iffiesmina berühret , icelcWr

JO«. 'JlnbvenO Qdimib in phyüca pofi-

iiu, p. 75. beoiinuiiiet, id auch fff« 11

sorbero von bem Zhem« £amp«ntBa
in dilquifirion, phyiiolo^icis (|U4«d. SO.

grt. weitlduftig auOgefuorec wentn.

©0 unb anco weidjc, Die neodbef®“'
cfung bc« iöioiiDc« Die «traft Der©«"“«

i«it.iu^uifc nohweBi wnö bähe«



I»» €bbe ant jffu® Cbenbflb «off » n*
Bir »iif Hl ©emejjung 6er €rbe fehen,

f.
’.lfwton in phylic. math. üb, |. ptgp.

Sf Mb 57*

Curtefiu* ’lflf in princip, part. 4. $. 49.

frqq. eine ^nporbenn berühret, welche

fit: »abrübcinlicb , unb ba&cr faß »en

«Sen neuern fßaturlebrern anarnemraen

sir6- €r fajt, mdrr in bem Crbwirbel

fein ®tnb, fi Hiebe ftc in ihrem fDlitteü

rrafr nßeieif feß, unb man wußte ren

t« Suf* unb Slblauf bei ®tcerl nicht«.
f

\n6em nun befannt, baß ber SRenb in

hin €rbi*irbel / eher ;u £nbe beffelben

ptbe, unb einen iiemlid>rn fJJlaB uadi

ner §rbfe aulfüUe, fo muffe ber 9JIaB

isiüben ihm unb ber €rbe um fe virt

flauer »erben, all ber löurfcbnitt bei

Stabet f.lber fto, unb borten ber bar-

W'fben lieaeitbc Sfcrber ßrenaer, ja fe

e«rf bröefen- biß bieffrbe felbfi inetwal

im ftrem Ifentre aefdieben, in fe weit

(er Mifenben ©cmalt meiefien muffe,

f:i ber «Kaum smifd en ben Stntipebibut

snb bem untern (Fttbe bei ©rbwirbell

hm Jtaum imifeben ber obern ?rldd)e ber

frbe unb bem OTonb »leid) werbe, wer-

n( feite, baß biefe brfiefenbe .fraft tiefe

ntb«l®affer, all ein flüfigel Clement
erßretfe , »eichet auf bem Öccan aebrü

tfrteeten bal Ufer anlaufe, bil inbefien

ti'frbe fc^i ©tunben in ihrer Zentral

inetueg gebracht, worauf fid) uadj

trabigtent ßjructcii ber Stblauf anfange,

Kriel auch nod, felge, baß nicht nur
eben, irc ber sfXenb ßebe, fonbern aud)
auf iMtnuberßebenber ©eiten beo ben

Snriiebibu« tu gleicher peit gleiche ©e-'

iwiag bei ®feerl müfjc oeripüret wer;
bis, uub »eil ber äWcnb in feinem Ärei»
ft äße Zaae fortfefereite, unb a fo ben
silbern Jag nicht in bem Vunft beigem«
ntll Sehe, wo er beute gewefen, fo feo

Rer, bat HeCbbe unb Slu® ben anbern
i« tmb um fo viel fpdtcr fepn muffe.W biefe ©eweaung im ©oll uub©eu-'
teenb Äirfer, als fonßen, fdme baber,
Kil ber SRenbfreil um bie Crbe nidjt

'•fei fenbern abldnglicb tunb, ber

^jribfdmitt bei pellen unb neuen,©ton-
te Heiner, unb folglich bie £>rucfung
tretet , all in ©iertbelfcbemeii , ba ber
-’enb ton ber Crbc entfernter feo, wie
ist isldtc 91rt bie «bofiti mebrentbeill
•'•rttfii ©teinun« fürtragen, unter befc
« ünbiagern bte ©«d)e Stntoniue Ic

Oratlb in inftit. phil. pan. 6. .ap." la.

' +*!• Unb änbald in exercit. aradem,
1 phiiofoph. pnmam et natur. pag. 489,
in- weiter aulgeführet. ©eit ber bc«
mbetn üReonung bei 3ncobi 2Uej:.rn<
w, bie er in traitrf du llux et retju* üe
1 etc. Jlaril 1726. fürgetragen, fann
SSI bie Jüa eruditorum 4718 p. 117.

jm. €r legt ber Crbe eine breofaeije

featgun» >tp, uo ilif« tun bin

fffionb unb um bie C*omie, unb will jef*

ten, wie oon fclcfeer ©e- egung bie€bbo
unb ftlutb bepenbire. ©en bei traute*
feuille nouveau fyftemd du flu* et reflu*
de ta mer etc. lefe man bttl journat dea
fcivan* 1716. iul. pag. Ji. 3m 3«b»
iä 84- ftub tu fierbcu beraulgcfommen
thefes quadragefimales in fcholi« Oxonil
publieit pto forma habitae, benetl mat|
Weiiiifli dilfertationem epiftoli.am de flu-

111 et refluzu man« atl ben ©otile bcitt#*

lüget, wcoon man in Saylen« nouvelle»
de la republiqtie dea lettres 1684. iun.

p. 4°t. 9?acferfcfet finbet- äußer benpbnd
iifdjen (fompenbien bann man noch mid)*
iefen ^romonbum in meteoroi. 2bub<u
md oper. philof. tom. I. üb. I. c. a,

•oOnomt. Jnbri in phylic. tom.i. traö.

6. üb. 3. piop. sp. fqq. ttTorl?of in p#-
lyhiOor. tom. a. üb. a. pait *. tap. 20.
üubolf in diflert. phyluomathem. de flu-

XII et rctluxu maris 3en. 1702. nebß ben
gcirbbnlicben pbofficfien ©üdjern.
oerbien.r ueneßer 3cit bferpon gelefew

tu werben, <3uc<ot*> in ben ©riefen an ba«
fdiöne ®cfd,ied;t. ©. 2191 ff. unb in ber»

Urfad.tn berClibc unb §Iufb, 3cnai7«6.
ferner 'Parif. pbnf. ähb- oonöteimuebc
übe tfeflt. i ib- ©• 6:7. 63g. 6$«. 001»
Cad)ini S.'tracbtungen @. 666. 4 ftb.
©. 17g. 6 £b. ©. 70«. W.u-gcnti«
©cfd)id)te oon ber (Pbbe unb ,5 pfb»
©cfiweb. Bbbanbl. iy $b. «<5. unb
349. ^allnnt Unteriucbiing eben bicfer

iJKaferie iß aud) bafeltß im iy Z:b. ©.
17g. aniutreffeti. ©cii Wargtntin unb
rtewtono €rfldrung iß |u ocrglelcberi

bet 16 tjj. ©. gg The irue throry of
the tide« extraiTed from Air. 3fa«C Vto»#
tOttO tceatife intituled philolcph *e n.it.

prmcip. mathemat. by i£bm. »Jalley iw
ben rhilof. TranfaS. n. 22«. art. 2 Pie-

ce* qui ont remportd ie prix de l’Acade-

mie toy. des feieng n 1740. für le fluz

et reflux de la mcr. 0m Recueil de* pie-

ces de prix. T. lv. 3n bem allgemeine»
ffKagejin , im x. Jbeile nun. x. itcfeeC

aud? eine äbbanbluim von ber €bbe unb
SlutbO

fEfaeubtlö (Bottes,

Ueberbaupt bebeutet foldjel eineäebtt»

lid)feit einer Äreatur mit ®ott. 3nlbe*
fonbere bat man babeo auf bre» fctücfe

tu feben: t) t»e!d)eci bie Kreatur, be»
ber fid) eine foldje äebnlitbfeit ßnbe»
fann. ©ott iii cui®eiff, folalid) fonneit

e« feine förrerlidje ©ubßaujen fcon, len»

bern el ftnb Weißer, bie mit ©erflenb
unb JSiUen begäbet,, barunter aud) bie

mcnfcblidie (^eele gehöret: 3) inorguf
bie Kebnlid)Feit «nfomme. ©ic fan»
Dem ,deie:i unb ben ©ollfcnimeHheife»

Iiacb ivetben. 2» .Stniebm««
tu



®dj# (Echo *3»

be* ©efm* Mfft «nfcrt mit

ti«e acbnliÄ^it» ff fern H« ci ” '"

ehe« ©efen ; in «nfebung ber ®oUfom-

uenbeften aber, wenn fl* bartnnrn© f-

beit, jncilinffit »f. br*4nbe: 3) wieweit

f.if, fcie Hcbnlidifeit erftmüe. €«

bleibt «Uitbwobl ein unenfiidier•
littter*

fcbteb,'ba ©ott uncnbtyb ; bie Äreatur

enblicf) ; ben Octt ©efen unb 0aenfd>af-'

ten einerlei) ; hier ober felbioe »on «m-

«üb« unterfebieben finb. Ob 0rtt ge

n»i(Tc Äreaturen -tiad) feinem «-

Waffen. bafon «ft* btetfernvnft im
j

-

Qgn lefe nach 3immevmAtino n«tttiU

<j)e ©rfenntmft ©orte®, bei’ Weit unb

*(• menfebt» f- 393- P- I46 *

fEebo,

Wieberfeb«n, wirb bleienige ^Bcf4>af--

fenncit be» ©d-aU* ««nennet, nenni er

lurticf prallet. £u« »omebmiien €d)e in

KÄen fern, ju «•««!« ««ß
filitn, 6« ber £rompctenfcbatl , ber fid)

auf frenem Selbe oor bem tlcinen 6«f«n

«nb bcriSfaft über hören liliet, /• bewt-

lid) mieberbolet wirb, ba« ci berbefte

£rerapetcr nicht beffer madieri fontili >

inglcichen i« Queren in Sranfrei*- «#

man etliche ©orte, tue über bem ©aur
«„«" ff ©tabt «crebet werben , »oU*

fommcit »erflehen fann ; fern«7 M1 ®!!? 0,'

netta, einem Siecfen obngcfdbr c,nc ^‘ c
:

her Dotta dcßli

ben Sfinett. 0ne lemiffe 3dt fen n

rbi«. int cm ber erfle mib qeraben ©;
;u bent Obr nea j.-i^cne ion fiben leir

©frfuiig miifi getb«» haben , ba« ber ji

rfief Fcntmcnbc eine neue gmpfiubuna i

brni Ob*
- oerurfache ; feil* aber tief«

nicht gefdjdbe, fo börften fic infamme
fontmesi, unb alfo unter ber (hcfialt e

ne* einigen Jen* in bic Ob - en gohrad

«erben. Unb ba* eine qeroiffe ©ci!

bc* Ort* erforbert werfe, bc:Mt-§e- M
(Erfahrung, inbem ttuber ein «li|nn«b<

Ort; nod) ein alijuqroöcr SH:nb bei

:fid)fig. ®abero ein ctnfr flnqcd <?<b

wenig 'len* eine ©eite »on ioo iSeuib

»on bem Nebenbei!, ein iirenfnlbtaei :ot

unf ein brenfnlbioe* ?oo haben d£
unb biefe# wegen ber gefebminben ©ccm

« urig be* £on*, nsclcbpr nach ÄanäHul
red.nuiig jwtfdieii bet 3eif eine* üul*

frfilag* obttqefdbr iooo ©chube biudj

läuft , iwifiben welcher 3eit fein ffinffol

bm ©ert fonnfr aueqeiprocben »erbe:;

®er iperr @tucm in feinem compena

phyfic. patt. I. feU. }. cap. 9. qu. 17

führet an, bafi ba? »Lorfimfdje ii

einer ©eite ren 150 ^djriften biebrci

unterfdiieblicfte ignlben bc*©prt*omn.t

in einem Meinem abifanb nur iit>p ; ii

einem nod) fleinerm nur eine, unb
(|

wenig «Pdiritteit gar feine; bingfaen ii

einer grobem ©eite, «I* »en gop@ct.rit.

6 ober 7 ®olben oon ben ©orten: et 1»
r itnn öiitam MPifern

i-iii ' refponUe «Ki »V« einem weitern 2b

«
fl

eUte Stimme, wenn niani (lanb aber, namlid) »on 430 «?Antrcn

,

.um Senfierau .ne S..^ !
S«nie ©ortet *on »f.lben «chowfc»

&h ?ebet ein "+ ober aar breunig-' i de n,.hi cito; unb 'etwa aut 50°

ff*« formiren foCI , Wie oild) in, 11 @J>lbett, echo refponde m,h. c.t.lwrefcVt ein aa ober gar breonig^ . de m.tu cuo; uno 'erwa aui vra m,

?!a
n
i ffin fftrmiren foll , Wie auch in. 11 Kolben, echo refponde m.hi ciniro«

SS ^)ff%o
f
obfiocf ber <p:oimil Orforb ' *•«# «««-. 2« «Man» !«

rru'
' w ff^, n g-.mi 17 . fo «efcbiebt fei

f, nt- gntobfipcf ber »rootni ijrioru 0011 na; >i«we. »u
,

m ein ffdto bc? 2’fl* '7, fo gefebiebt fein €cbo, tote j.^. beigto

w^tWwt oh -r -o mal bie ©olben |u= eben ben einer ©eite oen 1 eher 5«

?Srf?ieS?t unblit Sbarenron in granf- 1 ©djrittc fanti formiret werben1; ntiÄ (leimiTen (farelle eine, man «ber auf 8ooj©cl>ritfe lumrf, Moriirf iiiebef - unb nt Gbarenton in Sr«nf r ©djrittc rann tormtret werrrn; u
«iri,

9
bfl m einer gewiiTm Kapelle eine, man «ber «ut soo ec&ntfe luräA fr W

bf* ®erulciinii, uttb merfet man fein €djo- 3 ) menet bit£r

^mal nad) be*®äfrenbi 3eunniS jtitucf
’ fabrung, boft ber bloße »bftaub ober

i

3cin

17 mai naw oes't' n
„jet tU b c g Ort* »ur Sormiruna eine* €<bo nefl

2f2*sfö*n ?r«o/<FA« bren ©tfiefe, nl* : nicht genug, inbem nt«n fonil naArinrt
' L , ZirW öv.-ti erforbert aber tu bc* Ort* »ur lyermiruiia eine? ewe neu

ff©efen eVne* €cb/brcn ©tfiefe, «W; nicht genuq, inbem mar
1
fenft nach einen

^'hii^ber cSitiaU tntmcf rralle, wiebennlgewinen 3'? 1 an « u tn Orten bergleubd

«nftcUen tonnte,
.
aber b« in betah.ifi brr &m Q II ItlÄlCf Traue/ iyic uciui .Vv f , MWf

Ki, T-Äne'iiWit utiber*, als wie ba* Sicht anftcUen tonnte, aber ba iß hefannt,

Jbrt^in ®au! wenn fie an eine ©anb,,baf ftch nur befonbere Oerter bafu 'hi

ober ein o« 1 <

licact, ftoSen, cFen, als infonbcrbeir bobe ©erae. ÜSao 1

#6
-

e
L«

n
,.m% fSirte? ^©eU aber alle Iren, Seifen, wem. man inbiebanir.nl

fr/«
r
»im{rf1‘chie6eil, unb bod) Fein €®o licaeiiv ibilcr fehrenet; tiefe SSflW

ber aetoimnten !
tiefe unb mit Baffer flngeffiüte «wj

iVhioficit. unb bod) fcincdjo ucgciiv traicr i^rcoet; 01ut

“!Sf?ÄÄ®.? «V«SÄAJtl uSö»*!?»ne ion 10 gtiuywuiv

fein me, ba er mit bem gerab »er ftdj.gc

btnbemXoinber noch in beit Obren tone,

luglcich eintreffe, unb aüo ber aerab »or

fich gebenbe.utib ber tumcf febteßenbe

£oit sugletd) unter einanber »eriiommen

toerbe, wcld)e* t;»«r ben £on oermebre,

aber feinen uiiterfdiiebciicn ©ieberf®au

»erurfadic: fo fco nbtbi« s) eine gemiffe

Seit unb ein gcwiffer «bffanb bc*entge-

fenftebenben «nb ben ®«n jumcflioftn--

poer jvorpcrrp i'u v»c Vfc'flinnic «»••• —
unb flufgcfatigen wirb, leitet man wir«,

fdiiebcitc 'l'bffncmena. föenn nianaiM

(Echo ift oielüimuiig uub wieberboW m
nerle» ©Orter imep, breo ober mrtrmai,

wcldie* baber fomme, baß bte etiawie

an untcrfdjicbcne Körper, bie to« ««*

gewiffen , aber ungleichen äbitanf Bare*

mfiöten , anfiOfie , unb »cn cintw |t?«

nach unb ttad) jurucfpraUc, unt’ c
,

f

üben (vbi*ne, baj «ueb »on «nenfji'j



l» €d>o

m im 39eu liegcHbem .torper, ba bie

Stimme entfofie, ein oielfdltiaei €<feo

fennte ormud)t unb aeboret toerben. wie
hi berühmte €cfeo bei Slccfeni ©imo*
eetta uuiwiefe ; fo mi'rre bod) ein fol<

djer Ätrrer oiele unterfefeieblicfee, unglei--

<te tbeile unb ©dune buben , ba bie

Print«: anittfie, unb oon icgliifeem nad)
nb nad) jarutf aegeben merbe. ©cp
ittlidcm , fenberlitfe uielfolbigem €<feo

bemerfef nun. buü bei Wacfeti mehr
PolN, uli bei £aai ;urucf fommen,
tif SHerjeitnuiin harmon. g.illic. lib. ).

p. 214. emei £cfeo in bem $bal SDlont

ttcrueo «cbenfet . bai iu Wadjt 14 «nt

Je« ater nur 6 ©nlben roieber aiebet,

intern ndmlid) bei Watfeti bie Euft gant
M, fonberlid) aud) oon ©onnenrtrafelcn
nidtt< bemeat werbe, nod) bai Obr oon
inlermfflctümmcleinacnommen |c*>. Cm
?!tj» fiebt niemuli, ober becb feiten bte

Pwcmen lurütf, wie fie gelautet, ift

13-i mdt eini. wie baianbere, inbem
ruei für bem «nbern lumeilen ftdrfer,

btlliifeer, amenebmer, bcUer fcbaUct,

htm ned» tiefer ümftanb merfmurbig,
lij tftbie lebten wieberfcbaUenben 23ör-
ter (bei Selben ftdrfer unb teutlicfeer

fiat, alt bie oorferrgegaugenen- #ufier
len irtentlidjen phofifdjen Sompenbiii
fann man hier nadjlcfen Äitdjerutn in

malurju vnmerCili, liialcid)eil in phonur
pa notit «I? proiligiolis fonorum cflfetH-

: nterfennum in librij harmunic.
(jjilnu tic iunorum natura, caullis et effc

Sibutpmir; ‘3d)Ottum in magh acufti-

“ ^aribörjFet: in feinen tnatbemit.
nfiben unb pt)ilofopbifd>:n •frquief,
jianbtnpart.il. p. 156. iqq. ju bem
romwiej deTrevoux 171g. aptil. p. 167.
i> einSifceuri ju lefen oon ber 2lrt unb
Seife . wie tiefe bai ®cfeo formiret . ber
t:

T1

and) in öem journal des fcjvans 1718.
iwrsnibt.

p. 590. befinbet; glciefewie in
etrbefaqten mtmevtes 1718. mai, p. sjp.
tts ätt! be I^auteferille diffcrtatuin i'ur

Jj

naCt be i'tcho recenfiret wirb, ©tc
'retea haben gebid)tet, bai fiüdjo fei> ei=

k Sulhottinn gewefen . bie fid) in ben
Kllen TJarciffui »erliebet , weil fie aber
»tn ifera »erad»tet werben » fid» iu tobe
««ramet, unb tut irauriqfeit Ceraeftalt
«iefifewunben, bafi nidjti ali bie. ©tim«

**» ifer übrig blieben, bie fid) gegen
™ Jjerüberqefeenben büren laffe. unb
u.erdffam nad) iferem ©ulen frage. [93on
tea Eefe» eertienet Quecona in ben
®nefe» an bai fdjöae 0efd)lecfet0.73«-
JJ4- unb in ber Wuturlebre 5- J4J. gele-
ot l» »erben- äon bem £djo auf bem
*3efie een Hem nad> 9tapoli , eon Jarii
•ad» lein, iu 0loeefier, ;u ©räffel, unb
«n bem fedniafaefeen, )u Ißtailanb fiebe
vumburq. flXaqaiin a ©. ©. uöff. l£i

5
“' ken tiefem Srtifcl bte Hubrie

:

*f,™®3M*’ölbet oerulttfeen werben,
PfeUo|. Uiic. i. Ilxtl.

€eferffc< *54

beim bai ?cfeo fedngt »en eben bemfelben
®runbc ab.]

fEcIecttcf,

€in Warne gewiffer TOeltweifen, wclx
dter uen Tetamone t>on aieranbrien, ber

obnaefdbr um bai britte ^aferfennberr qe*
lebet, feinen Ur*>runq befomtnen buben
foll. aii biefer waferaenommen , bafi

feine »on benen bamali berühmten
eten ber 53elt»cifen burdjaefeenbi bie

töaferbeit aetrefen, unb mitfein qemeu'
net, bafi ein 'Dbileforbe übel ftnfte, wenn
er mit jfXnbanfeRung bercr übrtaen allen

fid) allein an eine einige, ali bie wafere,

feielte; acrietfe er auf bie ®ebanfcn, aui
allen bai befie, aewilfefic, ober wenia«
Iteni wabrfd)einlid)fic, auijulefen. JTtieru

in fatn ber Sooft, iu bem bie bantalige

©ccptiri ani bem fall beftdnbigen üStber*

fprttd) biefer ©ceten®eleacnbeit genorn»
nten- unb bafeero feefeauotef, bafi aar feix

ne ©rferbeit fett ; weil bie äBabrbeir nur
einerlei) fetm fünne, eine jebe ©eeteaber
tiorgdbe, bafi fie bie red.te bdtten. ©ie*
fen, oermeinte nun IPotamon, unb bie

feierinn, oornefemlicfe in Saooten, feinem
Cjrempel folcten, auf b«i füalicbfie bc<

qcancn iu foiinen, wenn fie eine fluae

'ISafel unter biefen Ecfercn amielleten, tiub

btoon bai ©erte iferem ©ebünfen naefe

bcbiclten, bai übrige aber oerwürfeti. ifi

bat biefe 3lrt ju obiloforfeirrn and) oor*

nefemliefe unter benen bamali Icbenben

(jferifien grofien ©enfall gefunben , wie

fid) beim befonberi Oriqeuci unb €lc*

meiii Sllcranbrimii benVIbiacn oor an«

bern befliffen. allein ei ift feierbco tu be*

bauren , bafi biefe an fid; fo gute Slbfiefet

nid)t allemal eine aleid) gute fiSSirfung

naefe fid) gejogen. ©enn ba bod) biefe

Seleetiei ben Eeferen bei 'Watonii ben
fiBorjua gaben , unb aui benfelben unter

allen ©ecten am meiften beobebieltcn, fo

ift ei aefdjeben, bafi baburefe unodrmerft

ber ^Jlatonifmui ln bte Sferirtlidic Eebre

mit efngcmifefeet worben, ^iertu fum
norf) ein anberei Hebel, ©enn, ba biefe

Ccleetici fid) aud) tugleid) bemiifeeten»

benen Soiciirdcrn ju begegnen, welefee bai»

wai in ben feeobnilcfeen fabeln unb be«

nen ©eferiften ber JOeltweifen imanfidn*

biqei oon benen ®üttern erjdblet wirb,

tu oölligcrEeiignung unb Werlacfeuna ber«

felben aumenbeten« unb alfo b»i DKittel

erfanben- burefe einen erbid)tetcn, oer«

boraenen unb moftiftfeen Werfianb biefe

©rtdfelungen oeriiünftiaer unb wiifetiacr

tu madjen, fo ift babero bet> bem Oriaine

unb aubern, bie ibme bdufiig aefolgt finb,

bie allcaorifdjc Slrt, bie ©djriften, auefe

fclbrt bie heiligen ©uefeer nid)t anige«

nommen,mannid)mal tu grofien ©efeaben

ber SKeliaion, tu erfldrcn entftanben.

Äeut tu ~kai bat fid) eine faß unsdblige

DU ’Äenae

(



*3f ©tlectifAe $bilofopbie €eleetifte $bltofsptye u(

©engt berer, wctAc bie ©eltwei«b«tt

tbeil« fArittliA, tbeil« münbliA Borge;

tragen haben, bie eclectifdie ärt, al« Cie

Bernönfriafle gefallen laffen. ®ottfrieb
©leneius bat feinen UteinifAen ©tan
Itjo eine nette diff de philofophi. ecle

ÖK.i einaerütFet- ©an b«t «ud) Xom«--
ni «ZTeUetri diflert.de philofophi.! ccle&ica,

£eipj. « 67*. 3». Chrift. Sturm» diJT.

de ptiilofophia l'etkana ct cleäiua , bie in

feinen eiercitarionlhne * ademici» liebet i

unb ilcnolbi Wefenfelbi diflemnonei

unter gleiebem Ittel, gebruefr ;u granf;

furtan ber Ober 1694, 4. üaert. proem.

Clemens Ulejr. ilromar. 1 . Chomaf
phiioi. auiic. ©iebe auch »cudec niil.

crit. pbilof.

fEclectifcbe pbtfofoplptc,

heißt bieienige &rt ju pbüofepbtren,

ba man bie £ebrfdfte unb <?AlütTe feiner

tßeradngcr oernunftig brauAct, ba« ift

«u« allem Sßcrmogen 5e« 3ubieii bie 1

©abrbeifen, fie mögen gewiß, ober nur

fBabrfdjeinlicb fron, beraui fueßet, unb

foKne lebbait erfennet, folglid) biefelbcn

lu 'einen eignen ©ebanfen mad>et. ®ie
bat ihre 'Benennung boii bem gried)if<ben

55jcrt
U/Jyuy, erwdblen, betau« Ufern

unb beigen bieienigen IPbüo«

fooben» welche au« ocrfAiebcnen bie

©abrbeiten berau« fuAcn. iateini;

fcljen nennen etliche tiefe fPbiUfepbie
eieaiu*m, unb üofjiug itebii tltenagio

ntennen , ba« bie Lateiner bie eckuicos

aeuennet bdtten mifceliionei, woriiinen

fie fid> aber Bcrftoßen, inbem ein red)t--

fthaffener ©clccticii« mit einem 3ubicio

»prfeben ; lene« ©ort aber leigt einen

confufen ©cufAeti' ber alle« unter ein-'

nnberu mifAet, an, wie ©leai-iu» de

philofophia eclettica cap. 2. ttobl flllOC'

merfet. »iefe »rt ju pbiiofopbiret! ift

ber ©ectirifdien weit i'»r|u}ieben, weil

man ba wahrhaftig pbiiofopbiret, ba« i|i,

ba« 3ubicium brauchet, unb burch baf;

felbe fid) boii ben bereit« erfunbenen
©abrbeiten überjeuget, neue ©abrbeifcii

erftiibet, unb anberer 3rrtbümer entbe*

cFet, ba man bingeaen oeo bem @ectiri

f<hen ©efen in einer (gclaocreo tfeefet,

unb fid) aller grenbeit iu aebenteu begie

bet- 9Fur muß man fid) buten, baß man
unter bem ©djein eine« ©clecttci feinen

©nncretiften uorftellct, unb bie Bon ein;

onber abmciAcitbc ®ebanfen unterfchie;

beutr <bbiiofopben :u Bereiniaen fuAet.

©0 ift and) berjeniae fein Ccleeticu«, ber

halb auf biefem ; ba!b au« jenem etwa«
betau« nimmt, ohne bauen uberjeunet ju

fern, wclebe« legrere alierbina« notbiaift,

unb bureb eine gcfchicftc analofifAe ©es
bitation fann erhalten werben, ©anl
bat in bep.pbilofopbifcbe« ^iftotie unter; I

fudiet : wenn biefe "Met ju pbilofopb
ccn entfr.iiiben e babet) man benn ai

j>auptprricbo bie feiten bet potatne
ni» nebmeu , unb juglcicb ihre Bcicb*
fenbeit Bor unb nad) Cemfeiben anfebc

rauft. '23or ibm ift jwar bie ®enenimn
ber ©clcerifAen fbüoforbie, ober tmi
Crlectici nicht betannt geweftn, wen
wir aber bei) ben ©cfdiicbteu bet «Ile

*Pbi' 0|opben bemerfen, wie immer ein

0ecte_ nach ber anbefn entftanben, bi

$bilefopben wiber einanber bifputirtn

eine neue £ebre nad) ber anbern auffig

bie alten Berbeffcrt unb accurafer untn

fudjet würben, fo mfiffen wir billig ftg r

baft fchon 00 t bem ?lotamone bie &ib
felbft llbüd) war. Ocnn wir (eben bim
au bem Pytbagora, 0oce«te, plaiom
2li'i(lotcie; 3enone Cpieuro, bic, wen;

He nicht ecleetifch pbiiofopbiret, alltici

an ben £ebrfdgen ihrer £ebrmeißer bdi

ten mu(Ten bangen bleiben, torlbt

aber, wie nicht nur au« ihren ©ebriftü

fenbern aud> au« Den neu angcleatcn In

fonbern ©chulen in erfeben, hiebt aefdn

bcu ift, woBon man 3opff» ceerdot. d

origine philufophiae eck-Uicac, 3tn. '71

uadjlefen fann. 3njWifchen iftbabca

Biel gewiß, baß biefe alte philoforbudj
andupfer oftmat« alijufebr Ben ben boi'o

Slffeeten geplagt würben, unb weil fl

Bon einem )pa( eingenommen norm,!
trieb fie nid)t allcicit bie 'Bcaicrte u

©abrbelt, ihre« £cbrmeiftcr« ^dge fa|

reu |u laffen , ober felbige |u oerbefier

«n, welche« fiA feinc«mcge« fär t:n;

redjtfAaffenen celecticum fehiefet, iuna

ba noch bieibinsu fam,ba§ wenn fie eia

0 : ule aufnAteren, fie ihre
einem blinbeu @eb»rfam gewöhnten no

in eine ©flaueren fieeften, wie flotbau

rdfccbrconbuitc audweifet. Sabcco b c;|

bierinnen bie eigentlid)e Cbre bem P<
tamoni 2Üeranbr(no, boii melAeroitii
genes £aei'tius in pcoocimo ad ri

phii. bejeuget , baß er »Myu bei 1

obnjdngft bie CelcetifAe ®bilofopbte rii

aeführet, welAc« auA iu erfennen aieb

bag 'Potamon für» oor bem 5?ioaeiiebi

rubmt gemefen. »er f^err Aleai-iu«
benfet in ber angeführten »iffcrtatm
de philolophia etleelica cap. s. We(&)0 N
lateinifAen Ueberjeguna boii ©tank
hiflur. phii. beugefuget, baß bie ©cerm
unb Cpicurder bem iPotamom jur €fli

difAen Hbtlofophie ©clcgenbeit aeocbei

inbem iene ihrem 3®cifel feine fAembi
rere garbe anftreiAen fsnuten , aU wen
fie bie ungleidien unb oon einanber al

aebeuben ©ebanfen ber ftlbilofopbca |ii

fammen bloltou unb UnBeriidnbigen irri

machten, baft aua; bie 'Pbüofopbca, ire

Ae fiA fo großer ©ewißbnt rühmten, i

ber ibat niAt« gewiffc« bitten- Ü3itj

SeCe «her Oew 0«eptici/mp abjBjiebtr

nt



1)7 gclectffchcgSifefoehie

wir fein befTered unb beauctncrcd ©iftrf,
cU bie Hehren Der alten HJbitcfopbcn <ie

siti eiutufebrn, Bic Srunbfdhf. werinnen
fie eitnhmmig waren, aufsufucben , bad
teutlicbe Bfni bunfeln oerjuilcben, unb
ilio ja bemeifeit, wo einefflcwifbcit ftatr

habe, unb uiie man bad wabrfdjeiniicbem bem unaewifien ünterRficbrn , auf
sriic Jfrt ber Htmmonins ©acea in Der

Sereiniaun« bcd Ulafemd unb Sirifrote-

iif, bie barnald bie SngefcbnReit <
Ub*)o^

fnhen waren» »erfuhr, ©te (Epicurder

feiten aud ben Sabeln berer Beeten unb
tm tbilbfepbtfcfcen Schriften allcd bad
Siiaerrfmtc 3eug ren Denen ®dttern ju-

fammen » unb iranbten folched }u tBefldr--

tat? ihrer aottlofen Sfehrc an, welchem
^trnehmen fich gleichfalls bieSclectifdte
fHilefopbie entaeaen fcBte- ©enn ba
meira bie Scfeetici , Daii man bie Se-
tzte nicht nad) ben ©uchltaben cudju-
Icteii ; fbnberrt einen geheimen 'Bcrfktib
tenanen |u fuchen habe, Dergleichen m#-
ffifdie Sutlegungcn bduftg henra Proclo
ts fen (Eomraentariid öber bie DlatenU
f*en Schriften, he»m£>orpbyrio, 3<un»

blnhe, nnb anbern furfommen, (u web
4er £er®orbringiing ber grlectifchcn
fbilefopbie auch bie ShriSen uielcd bei)-

fräsen. ©em grempel bet 'betamenid
feilten bierinnen ber gebaute Stmmo-
mueSare«*, welcher ben piotinum,
•paenntum, ©eigenem aufjcg, bauen
bcr erde mieber Biele S.ttRler batte, unb
rsftr anbern ben Porpbfrtum, ben ber
lötoborus unb 3«mblichu8 horten, in
br en leBtern Schule Rd> fonberlich ©0 ;

pater, änbeftus unb lEnfidtbius uom
fcirpabenen, Ibeoborua unb lüupbrar
Mus berfür tbaten , ba« alfo bie (Eclecti--

f®e$biiofopbie immer }u mebrern Srdf-
ten fam, ba;n per anbern auch ber ©y-
rt«u8 unb Proclun, weiter Biele San-
ier hatte, bad ihrige bcurriigcn. Unter
bcatfhriften gienaen mit ber 'Pbitoferbie
eeleetifch um aufer Dm eben cngefubr-
ten Ammonium ©accum, Clemens uen
Slrpanbnen, welcher liromar. i. p. isu.
beieajet, er nenne weber bie Sreijcbe,
md) bie $latomf<be, ned) bie (Eptcurai-

J
4e» noch bie 'irifeotelifche Hehre eine
tbilofopbic, fenbern ihre SKJabrbctten,
ndhe hie ®cred)tigfeit nebrt her gottfe-
legen Hehre in frd> hielten, bici'ed aüed

( r « r° et,'ft-jr«» to («Ancru«) beide erUJbi'

tefebhie ; ingletcfcen ber ©rigenea unb
nah ihnen bie meiiiett Der Äirehcnlehrer,
»ie Denn Die 36orte bed üaetanrii imli
tui. diuio li». a. c. j. lefenewurbig ftnb,

JBCan et fagt : quare oportet in ca re

»aaime, in qua virac rario vtrfatur, tibi

quemque contidere» fuoque iudicio ac pro-
p»>n iemibus niti ad inaeliigandam,» per

f andendim veritateni
,
quam credentem

aiienta erroribus decpi , unquam ipfuin
ranoDU eipertem etc. »({(he Materie

SheFgeffefit

©[eariua jn ber fd>cn heröhrtrn ge*
lehrten üT'iffertaficn de philofophi., e ie-
aica weiter audruhrehnebfl »clcheititPe»
lenfrlh in ^'ilTerfaticnibud de phiioib-
phia feSaria, Qturm de philofophia tle-
ü.ra 10m. I. dilferur. academ. unb 23 ub-
beilB m compendio hidoriae phiiof.phic,
p- f)4- nachjulcfen finb.

[<£clipfi9,j

[ßber eine iinjlernig wirb biejenige
«rfchemung «nennt, bei» welcher ein
ai'Clt-- unb fjimmeldtdrper auf cinigc3elt
fein Hiebt, wenigftend jum Sheil perlie#
ret, ober ju uerlieren fdjeinet. £>abin
gebeten bie Sonnen = unb bie 2Äenbftn*
irerttilTe cber anberer®eltftfrper. Siche
^intfcvmft unb bad mathematifche
Hepieen. i©enn bied 553crt boh ber See-
le oebrauebt wirb, fo tjelgt ed eine Ohn-
macht an, welche Eciipii« animi getiemwt
wirb, ©ad SSort femmt wn IjohV«,
deficio, mangeln her.]

pEcliptic,]

roher bie ©onnenftenfle fff her grrfe
3ir(el ber SSeltfuiel, wcUhcn bie Sonne
in ber idhrlichen Bewegung sen abenh
gegen ®}eraen ju burcbJgufen fcheint-
SXebreted rau§ in Dem mgtbematiiebe#
Hepicon gefud)t werben.]

fEöelgcflein,

®d pflegen btc Ofafurfatifcicrer bie Stei-
ne in Dem mineralißben Seiche in breo
Äiaffen tu theilen, bag matt gemeine,
mittclnidfiigc unb teilbare habe, welche
Untern eben bie cfhelgefteine finb. ©gf
e* wahrhaftige Steine ftnb, haran wirb
niemanb imeifein, unb flehet man an ih-
nen auch hefonhere du erliche Staenfei af-
ten , wie Re fid) tunt tbci! turchtiehtig,

ium theil uuburchRchtig ; aber hed) aid
Idjdu gefdrbte Steine unfern äugen bar*
lielleti, Rbcttreffen aud, ahe aubere Stei-
ne an Der J>drte. Sent man aber iunt
»eraud, bah Re uen neuem gejeuget wer-
ben, unb nidjtaile, bie man hat. unb
anned) nubet, unmittelbar ren ®ctt he»
ber Sdwpfung in ihrem »olliacn Wefcn
crfchaffen worben, weil, wie hie 9)atur»
lebrer anraerteu, Re ald jufammen gefee-
te unb sermifchte Sorper einer SBerber*
bung unb iDcrwefuiig Unterwelten , mit-
hin uen ben uon ®ott felbit erfdjaffenett
iitAtd mehr uerhonben fegti würbe, wenn
nicht an beten Stelten Durch eine Beu-
gung neue Wrnen, fo fragt ficbd: au#
tun« wor miec ttlaterie, unb butch
tuaa vor em pcincipium bie3cugung
ge|<bal>et ^) Cr berühmte X«bert©oyle
bat einen befonbem Kraetat de origine ec

bi 1 rutu-



*j9 Cbelgeftein Äbelgeßefn U«

Titturibus gemmarum gefßricbcn , worin* bie Untern entwcber oon Wofür fo read

neu eracieiget, baß wenn gleiß bie€bel-- fen, als bie fo genannten gtüffe- ober fa

gcfUine alle anbtre an ber »drte über- res meuliici , weiße in ben ©ergwerfe

trdffcn , fo waren fie bod^ anfangs weiß «efuriben werten , unb oon ben reßte

unb flüßig , unb bie btirßtißtigcn würben barinnen leißt ju erfennen finb, bac f

«uS einem hellem Töafrer ; bie unburß, im gelier (liefen ; ober werben aus bei

flß inen aber au< einiaen irHfßen ober gronali unb ©IaS burß bie Äun*5 rud

nie'aUifßen Äorperlein oon bem ©tein-- «emaßt, weißes ;it weifen, Untomu
aeiß. ober fpintu lapidinco gejeuaet. VTet-ua ln befonbern Büßern de an

§um beweis biefer SKeonuiia werten Tieruri* , bie er ln ^taliinifßer €?praß

unterfßicbcnc fpbdnomena unb Umßdn gefßricbcn, auß mit änmertungen I:

be, bie bamit überein Minen, augeführet, teiuifß bcrauSgefontmcn fmb, liß rtel

old crßiiß bie Surßfißtigfeit einiger «Dtübe aegeben- Seil Unterfßreb i*

©bc'geßeine, be:en Sefßaffenbeit etwa« fßen ben wahren unb falfßen fcbciei

dü'igei ooreu« feBe, welßeS auß au< (leinen erfennet man leißtliß an bi

anbern burßfißfiaen Äbrrern |ti erfebeu, jfidrte, inbem man bem wahren auß in

bie ciitweber in ber $bat noß fiuüid, einer ßdblernen geile menia ober mßi
oberba fie luoor weiß gemefen, wirfliß anhaben fann. *50«# fie in ber •rienei

erhärtet. Word anbere bewiefe biefes bie Funß »er Wunen neben fennen, moee

©ctalt, weiße jum Krempel in ben©ta- bie Wlcbici unferfußen- Wiele aberala’i

mailten, Simcthntien. £rt>ßallcii alleleit btfßc Sinne werben bamit füraenominti

erbrntliß unb oielecFißt, gleiß ben an-- unb man bilbet (iß wohl ein, baß fi

«efßof nen falibu* fen,
#
bie »orher , ehe burß eine befonberc Äraft in bie mcm'd

fie feft würben, auß flu§ig unb wenen lißen ©emütber wirfen, unb Fünftu

ihrer tüunen glüsigfcit mit b?n dußer* Singt »orher entbeefen fonnten , wcot
lißen äugen nißt Fonnten gefeben wer; *3pcner in difput. de viibus gemmarm
ben. Woß weiter beFrdftigten biefeS bie liiperrtiriofi» tu lefen iß. LSie €bel«,

uerfßiebene garben ber (Ebelgeßeine, «eine unb undßten ©belfleine *ber$cr<

bie uen mineralifßen 2luSbdmpfungen crtjßalle werben unter bie glasartige

berruhrten, weiße Siuobdmpfuiigen jwar @teine gereßmet, baS fmb felße, weiß
burß fluftfge, nißt aber fefte unb bißte mit ©tabl geuer geben, ben glußfpai

Ä’örpcr bringen fönuten, folgliß weil unb ®imfen(teiit ausgenommen, We
auß in ben aüerfleimlen Sbeilen ber nleiße bie SKubrif: Steine. Sie iCbeig,

Cbelgeßeine bie garbe wahrgenommen fleine finb burßüßtig, waßfen in oe

werbe, fo leige bicfcS an, baß es oorhero fßiebener edfigter ©eßalf , laßen Mi

ein flüßigeS Sffiefen gemefen. (EnMiß nißt feilen, unb finb oerfßiebentliß ai

wdren in benen , fonbcrliß burßfißti- fdrbt. €S aehdren bahin a) ber 3>»
aen (Ebelgeßeineit bisweilen ganj frembe meint, weißer ber bdrteße iß, gcrneim«

«Faßen eingefßloffen , wie unter anbern liß uon weißer, manßmal aber auß» ro

23oj>le beicugct, baß er einen Siamant gelblißt, blaulißt unb arünlißtergarbi

habe, in befien Witte ein trösflein'JUaf: d) Ser Xubin iß b»ßrcth,unb naß bei

fer, fo fiß hin unb ber bewege, aniutref Siamant ber harteße. g) Ser ©npbi
feu, auß einen @tein, ber einem dro= iß himmelblau, unb oerliert im geti
ftall dbnliß, gefeben/ ber um einen me- feine garbe- 4) Ser ^opau iß gell

tnllifßen unb jarfißteu Srat, mclßeSer halb boß, halb bunfel, unb bebdlt ti

für reines 0ilber hielte, jufammeii ge- geuer feine garbe. j) Ser Smaraij
waßfen gemefen. Wan bat unterfßie-- iß arün, wenn er btifi gemaßt wirb , 1

bene 0attunaen oon ben Sbclgeßcinen, wirb er blau unb leußtet im ginßern ; 1

weiße oon ben ^Raturfünbiaem, wiewohl er aber wieber erfaltef, fo befemmr 1

auf ungleiße 2trt, in oewiße ffliffen ge-- feine grüne garbe wieber. 6) Ser Cl>rrf<
braßt werben. [S- 3ob Will)- Sau« tirl) iftarünaelb, oberpommcrameniarbn
mann« (Raturgefßißte aller (fbelßeine, ins grüne fßielenb. Sitfer perlieret ii

*. IBien 1774O Siiägttttrin maßt man geuer feine garbe, unb wirb oon fri

iweo klaffen. 3n ber erßen ßehen bie geile anaeariffen. 7) Ser Xmetbijl ht

uiiburßiißtiaen , als ber ‘Porpbit, 3®- eine oioletblaue garbe, weiße er i.i

friß, 2ißar, tJJiercnßein, Onoßßein, ober geuer oerlieret. *) Ser <Br«nat b.

©iegßein, Ärotcnßcin, tfanenaug ; in ber eine bunfelrotbe garbe unb iß halb melv
anbern aber bie burßlißtigen , als ber balb weniaer burßfißtia. geuer h
Siamant, Croßatl, ffbalcebonirr, ©m«, bdlf er feine garbe. 9) Ser ^p«cinr
raab, ©apbir, CEbrofolitb, ßimetbiß, ®e- bat eine rotbaelbe, manßmal aber au,
rill, Stubin, ©ranat u. f. w. eine gelbe garbe, unb iß 00m Sen
<& fommen bie €be!ge(ujnc meißenS barinnen unrerfßiebctt, baß er im gen

aus Oß- unb ©eßinbien, im auß ®db- fßmelit. 10) Ser 23eciH ober 2iqu,
men unb anbern gdubern, wiewohl bie maciti bat eine 9Keerwa(fcrfatbe, uit

erßern ben Untern weit fdrgebeH. ffllan gebt im geuer in gluf. 11) Ser <£>pe

bat reßt aufrißtig« unb falfße, baoon iß milßfarbig, unb leigt »erfß<e»ei
farbei
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färben, ijaibem man ihn reenbet. Die
inafbrm ifbelgefteine ober Derjjcr)’
teile rearf;fen fecl)< edt it

,

unb Uiicu ftd>

hlfif. üXebrentbeiW it? ber vöerncrorlaU

ibne Jarbe; it? er aber gefdrbt, fe bc-

tmmt rr ben tarnen von bfn ©beige--

triant. bie mit ibrct »leidtegarbe haben«
Hi beiSt er nur undeftter fbelftetn.

De mchrcften Cbeltfeine reerben febr

len eber bedt nur ecu mittler ©rote ae--

rttbrn. Daher beo iunebmenber ©reite
tr Sertb fid) unaemein erhöbet. *?»

Krt |.€. ein Diamant een 60 ©ran auf
:6ooo iblr. gefdjdpct, unb ber Diamant
«8 ber grese r&egut een 279 A Äarat
kfiiet» it? #en Xarermei- auf 2930819
tblr. gcfdtdßet merbett. Die Diaman--
m een auSeierbenrlidjer ©rode batÄef,
« m bet £itbotfceo(ogie 6. 41a. iicro-

Udh »eüMnbia eridNef. 3Xan febc aud»
Walleriue im SSincralreid) ®. 168. f.

3n bctn ©etbaiftbcti Dofealcnber ronr

jabr 17*9.12. ®.9ö. ff. fit eine uertrcf*

fidte 2lbbanbluna een ber Äennrnif ber

©bellleine befinblid). 3lu* rceld;er mit

hier einen furicn 2tu#iua mittbcilenreoU
len. 3J?an retoaf bie Diamanten nach Ä4*

raten. Der Äarat reirb 111 4 Wr inc. unb
lebet ©ran in halbe, »ierfel, achtel ®ra*
ne efngetbeilt. ©in Äarat macht ebn*

geföbr 3t ©ran bed ®arifer ©ereichtd,

« 4fH Äarate machen cinel'arifer Urne
»ber > 76 ©rane« unb 2313 Äarate ma»
cfjen ein Tarifer 9>funb. ©tan madjt eü
nen Unterfdiieb in bem Drei» ber ’Srite

lauten, nadjbem fie entroeber in Del*
lanb ober in Stutmerpen briUantirt

reerben.

Sin hriflantirfer ®tei«

t>on ^olUnb «

X>o n 71 n troer pen 1

am ©crotcbte am ©eirichte

|

©ran |feöet| i blr.j 0r. (bi#| Jblr. | ®r. Stblr. ©r. |bi<|Iblr-(©r.

1 —
3 6 —

3 12 2 12 *—
?! —

»i — 6 — 6 6 4 12 —
5 !
—

2 — 9 — — IO — 7 — —
7i 13

2 J —

—

12 12 — »3 — . IO — — IO 13

3 — 16 — «7 12 12 12 —
13 —

ii — St
—

-

— — —
17 12 —

. 18 •*

4 — 37 37 12 20 — — 31 6

41 — 37 12 — —
3» 6 — 33 I»

5
— 50

—
* 3 12 35i — — 37 1 *

ii
— i4

— — 5Ö 12 . 4° — — —
6 — 73 — — 8» 12 45 — —

•

iO —
7

— 10*3 — — 112 12 62 12 — 75 —
8 137 13 — 150 — 79 —

.

— 87 »*

9
— 200 — — 112 12 — —

10 — 2^0 — — —

•

—

*

«35 — — 126 13

11 — 3=5
— — — 150 — — 175 —

12 — 375 400 — <75
— 187 13

13
— 45° —

*

eoo — 200 — itf —
i+ — 553

—
575

—

•

J75 — —
j
—

•i 625 — 750 — 375 — — 450 —
16 — 82 i

— — — 625 —
1

17 — <JOO — — — 75« —
8 — 1003 — — — 8=5 — — ! —
19 1 1 35

— — 1250 900 — — 1000 —
s+ — lioo — — -* 10)0 — — —
1° —

•

37SO — — 5000 2000 — 3750 _
4° — 50CO — 6230 JOOO •

—

—

•

}3iO „
4t — 75=o — — 10^00 — I 5000 — 6250 _
io — I 2500 — 15000 «—

•

7500 I
*

—

— 9COD —
60 * — IJOOO — 16250 — 1 12500

1 — — 15000 —
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4
y
6
7
8

9
10

150 —
300 —
300 —
400 —
500 —
700 —
1000 —

Der ©appbir feßetc efermald
feer Äarar. ©tan regnet feinen ©reif
«uf folgenbc 2Xrt aud: ©tan quabrlt bie

SInjabl ber Äavafc, »cldje ein ©fein
wiegt, 11116 biuibiretbiefed Quabratburd)
feie fjilftc 6ed 50ertbc«J eined iuratd;
«.ff- £in ©appbir »on 6 .«arat teftet

»8 iblr. »eil 6 mal 6 macht 36, 6iefe
mit 1 .*ld 6er ödlftc »»11 4 6ii>i6irct, ge*

feen i8?tfblr.

lüin Topaa iß triefet ren aroCem 'IScrtfe

; r"1—» '
'
• v * '•«** • • b'" 1

pidibus; Thomas Hicole »
febreibung bei- ’-Ebelacftcine.

DailiuS in trittst. de gemmise
pretmli« corun-.que viribus ec vlu

in 3t«lidnif<her ©praifee ae

nadmebenbd oon tPolngang ü

oero iud üatcinifde überlege

granff. 1643. Dabei) oueb n

ntoi-bof in polyhiftor. com, 3.

1

i. cap. 33. Dalentini in mufr

parr.i. lib.i. cap.15. 3entfd;
phylico- hiltoric, de gemims , ii

1 ©on benjeniaen ßrbeigeßcineii,

;

ber heiligen ©djrift , fcntcrli

cap. :o. un6 Stpoc. eap. 19. 0. 1

wir6, haben eerfd)icbeiic gefefer

wenn er iiseen ©crupcl wiegt, fo reir&— — ofg-“-'-
---

*

er fur jo?fff)!r. oerfauft.
Die ©mavagbe fmD oon fe-fer unglci*

eficm greise, »enn fie auch gleich fdjreer

finb, fo »irb einer ofterd noch fo tfteuer

»erfuhr, aid ber anbere- €d fonirnt
feier auf bic SXeiuigfeit ,1111b garbe an.

dfabl-icius in bibliogrjph.antc

1 . f 9 . anfuoret. gfSiebe <

€in ©maragb »cn i Äarat foßet t iblr.
a . 6 —
3 10 —
4 »5 —
5 30
« 30 —

? 7 70 —
•8 *0 —
9 ——1 100 —
ro ijo —

Der Cbryfolitb »irb nicht fefer gcfudjt.

€in Stein oon » Äarat fanu 15. ao. 34
SCtfelr. gelten.

(rin 3(mctby(l 0011 einem ©ran gilt
w *

“‘"r. Der2$h!r. unb oon idtarat 4 SRffelr.

©rciv gehet in einer aritf>mctifd)en <pro-

greöion fort; j. ff. «Ein ametboft roiegt

<5 .farat, um leinen ^reig jufinbcii, nmü
man »ifien , »ad 5 Äarare n>crtfe finb.

Diefe nimmt man ju n 9Jthlr.au, roenn
mau ums binjutbut, fo bat man 16,

recldird 6er 3)reifi oon einem ümetboß
oon 6 Äaraten ifr.

©riefe an bod fcfeönc ©efcblecbi

36*. 377. 38°. ©eraleicbeamhb
teil unter ben Srrtfel: ßtebat

turgeftfeiefete. 3n bem hamf

©tagai. tommen aar viele 31

gen oon ffbelßcin--n oor. Urb,

riefe Denebirt Driicfmann 11

baiiMuna oon ffbelßclnen, 'Ära

1773-gicbtfelgenbc ffintbciluno

Heine. J. 3n guariarfige, im

gldiijcnbe ober giadbafte unb in

airfdiiedenbe, unb banbelt feiert

bem Diamant eap. 5. ©on bei

ca», es. ©on bem ©appbir ca;

bem ©maragb eap. 8. Sen b

£cintb oter Äpncur eap. 9.

Die ©ranaten finb oon einem gerin-
gen 90ertb. Die ^yaeintben »erben
ben «Zbrpfoiitb n unb itmetooiien gleich

gehalten. Siit bem ©eroll »irb fein grof=
fer .»anbei getrieben, ©orßcbeirbe ©c--
reebnuna finbet man aud) in Jprn- 3ob.
©am. Schrdtcro POUiidnbigcn ®mlei«
Jung in ber jt'cnntniw unb ©efibiebre ber
©teine unb ©eriieiuerimgen. Siltenburg
1775-4. i Jb. ©.69.ff. ©ichcaucbbeii
Slrtifel; Diamant, Stein.]

lopae eap. 10. ©on bem Cb
eap. 1 1. ©011 bem ®ranat tat.

bem Tlmetbifi cap. it. Sen >c

eap. 14. ©on bem ©oloberiQ

©cn bem SryfiaU unb bnrd

Äiefein cap. 16. ©on bem I
eap. 17. n. Qn guarjartige, bei

tige, im Sfnbrudic glatte niefet g

halb burebfiebtige unb unbur

ffbeifieine, babin er rechnet ten

cap. 18. ©ol&prafer oberilbt

cap. 19- ©inaragbpra« caj»*

eebon eap. 31. <£ad?olc>ng eap.

:

neol cap. sj. ©nrp cap- Jf
cap. 35. aiugenfiein eap. 26.

äuge eap. >7. VDeitauge cap.

;

erfiein cap- 39. III. 311 «tuorjai

Stiibrucbc raube, nicfetglduieabe,

geldiieine. D't rl>e b banbelt er

oon ben 3aopioarten, j.?. i

pentino ancicrj fl)cr verde antico

cello
; Pubbinnficin; porpl

bcraleicben. iv. äud Quarj, «

Jclbfoatb gemilchte unb baber«

ipalbcbclßcIje raube palbcbdßeine, »ebto

©ranitarrtn cap. ?i. gebanbe

V. jni Jener ficb oerbdrtenbei

fteine, babep cap. 3a. «on btn

, f

*
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Ufdftn nirrrnfictn, cap. g}. Mn Smaragb f. 170, Pcafec unb ibryfo*
m /«rpentinfieinarngen VTiecenftan. präg ».171, Xmethrfl $.172, ffirana«
. 3m:äüil>rud‘cgl«eartiae,iiidjtin.®rD tcn f. 173 , 'äpacintben }. 174# Servil
Be aansieflenbe , unt.r tiefe Kubrif e. 175. gereber roirb. SBeiter wirb be*
2bcn car. H- bie ©palarten jueqetüb frfirteben feie 3cio, ber Tfelbfpatb . ber
. Vis. 3n metaUifdK, Dabin cap- ?t. Xnbrobamaa, Per 3aldnbifd>e Bcp»
- fi-ifurfnin eap. g«. ©er Xrme< f)all oa? Xujiifcbe ©lae, Der Selen«,
fceflnn, rap. }7. ©er Malachit. < ap. ©erjn>eyte 5t£>fd>nitt i>cii ben halb Durch*
©er Sciunbbeiteffein ober Marca fidjtiqen greinen befchdftiqet fid> im er*

n-re<fcner rperten. vm. 3n äJe-iiei- (}en gapite; mir ben eblern burcbficfttiqeB

"enden auP bem Jljierreidie. ©icr ©feinen, bem Carneol ober Sarbec f.
rfe im j9 eap. een bem liirfia ; im 1*7. ff. Ävncuc 5. soi. ff. Calcebo«
rj*. von ben Scblangenaugen ober ). 107. ff. ©npr. «. sig . ff. Sarbotivp.
ötenfteinen ; im 41 cap. oon t>er.- $. 219. f. XcbatonT’p «. sii. ^«epot
netten Boratlen aerebet. IX. 93t n nrr S. jsj. ff. iCaicebonpp f. nf.
tSetnartwe- s?::marf» ba im 4>eap. Rchat «. 336. ff. inebefnibere »cn ben
3 bem Xlannieflerffeiii gebanbelt ©ilbachattn ). ag.-. ©enbracfcatrn f.

!*- 1
|*jg. Sd>tt>alben(teinen in feferne fit

_ »wate finb f. ij+, #on bem Stepbana*
30b. Sam. Schröter in ber polifian- '(leine j. ij«. ©er 3aepad>at ). =rg. f.

rew ginlnruna 1» bie Scnnfniffe ber £alcebonacbat (. 2*0. Sacbart>ar f.

•eine baabett im er(len?il»fd)nitrebra ;4 i. MaUdjitacbat ). 543. ©er £a*
itn Tbtiia een ben «ans OurdM'itbti rbolong f. 14}. machen Den BefcbluC De*
a kremen, irebeo er bie perfebiebenen i ttflern gapitel*. 3m imenten gapitel
suen ber gbdfteine unb tualeicb bie Serben bie unebien halb bnrdifiibtiien
«ubturigfeit De* ©orte Gemma p 5 j.j@tcinc bcfdjrieben, ule ber ^ornffein
KJ. ben Begriff ber (fbeilleine p. 56. 144 , ff. un p bi.- tSornffeincrpffalle
»1- ©it giaenfdjaften ber gbelfteiiic, !

$, j 4 8. ©ec bi-itte Xbfcbni« rebet ucn
- Staut p.57. e.4J. unb Sarbe p W. Iben unburcbticutiaen ©feinen. 'öonfanb*

W. 3bre ©urd;ficfatiafeit unb leutfc*
! artigen Steinen »erben angeführt: Der

»Sc .Straft p. 61. j. 44. ©ic gntfle- ©anbitein , S'iltrtcffein , ber Irag.
natart p. 62. $.4,-. ©a* I3efd>led>t <8on ben eblern Hiefcln, ber 3a(Vie,
S4. f.46. Die Pcrfcfoieben SintbeiliiH ber tgyptifdie Bitfel, ber Äa|ucflein,
n P . 66. f.47. ©ie Bearbeitung tber ber^colitb/ bie ©inopie, ber ^eiio^
t ©«Metten p- 67. j. 48. betrachtet, trop , ber Malachit. iOen ben geinei*

nh erteilet er paE.67.cine furje^ach» jtieu Stiefeln »irb iulegt gebaiibclr. ©er
itpeti ben gbeliteincn, auf reeidjebiei^aum perftattet und ni©t , alle biefe

t*n iu fdjneiben pflegten, unb banbeit i?tcine hier ju erfldrcn. €iniae bierpon
» bem Sertb ber gbcliceinc f. 50. p. f^abe ich leboch unter befenbetn artitcln
mb »ie man bie <td)tcn »on ben fal= unb in berKubrif : Steine abqebanbelt.
n «nterfefeeiben tonne, j.gi. ja.p.7». (Sine ppilfldnbiae auetübrung mu§ man

ta beu gbelileinen infonbeigeit bcfdjdf- nicht in einem philofopbifd)cn Sericpn fu--

I
tt er ficb »eitldufria mit bem ©ia» (jcn. «Oielmcbr glaube uh meiner $flid)t
anr/Xubin, iarfunfel ©alagcu> eine Wenöge getban |u baten, bfl6id)bie

, Xubiitipineil, Xubicell , Xlmnn, QueUcn aiigeteigt, «u< »eichen man Jtt

n, ©alag Sappbir, Copaa Sma fehipfeu bat.]
3» , Smacagbpcafer, Praftr £bcp«
praa, «Eferyfolitb , Xmethyfl, ©ca.- Äfftet/
rt. *Sr««ntb, ©ecyll pber Xquama/
n ©paL in« bcfenbetc ©palbeaSTto» ©iefer Tateinifihe ©erminu« ifltbinber
2» unb ben ©elaatig«. ferner »irb gRetapbofif. ober Ontologie be» ber «ebre
• Sagenauge , XDeltauge, bie Bfle-'luBn ben Pullis crflilrct, maffen ireifchen
r bea pitniu» , ber X|<ben}iebec »0.- ber gauffa unb bem gffeet eine folcbe

9 bie •Betdirdbuna ber ctpioniiihen g}er»aiibfd)aft ift, ba§ feinei ebne bem
ib bcafilianifcben Coucmalme por^ anbcrii feon fann. 5Dlan pfleget in beit

«mt, befcbricbem Unb aUe biefe ab--. fdjolatrifchcn fWctapbofifcn otet ärten
nPiungen geben bat erfte gapitel bcPjber gauffarum }u fenen alt cauiTim nute,
lern äbfebnitte. 3m {»epten gapitel 'rialem, formalem, effiuentemunb finalem,

rb eenbtnuneblcnbutd>ud)tigen®tei=|mitbin braucht man aud) biefe< ®ort gf*
u «ebanbelr. ©abin acred-iiet »erben = ;fect im »eitern @inn, ba6 folcbeb auf
:bucth|ichtigen ober Xhetntfchen Bie

! aUe Pier Slrtcn gelegen toirb ; bocheigent»
1. ber Bryflall, pber ©ecgrcpflall, ber tief) gebet ber gffeet nur auf bie tDirfcn*
vlonifrfie Bayßein, b.r ©uarj unb be Urfaehe ober cauiram efficiemem, unb

j
JVuart&cuftn , »pbep ppn Dem un-- bebrütet baeienigc, nat bie »irfenbe Ur«

htm Xubin). 166, Sapphir S. '*>;/ faefte beruorbringf. ge fommen babeo»
opaa j. 16*./ Xauchwpaa f. 169, »enn etmae foU jetoirfrt »erben, btc»

D d 4 ®lÖcf*
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©tücie für, einmal ift ba*jcnigc S>ing.

weld,c* ba* 3>ermogcn, bicffraftmibbie
Befdjitflidjfeit b«t» etwa« }u einer 2Birf*
lidifcit , bafi c<< wahrhaftig al* eine

liebe ©ccbc cuftircn fann , in oerbelfrn,

1 . E. etn «telebrfer ®ami bar ein natiir--

lid^cd ®crniogen , aud> burd) gleiii unb
ffllube Üe (*iefd>icflid:feit erlanaet, eine

gute fReöe in entwerfen, hierauf folaet

Pie wirflidK Stoplicatien be* natürlichen,
ober and) crlanaten Sermonen*, Pa* ifi

Pa* ibnn fcltft, wenn unter anPern Per
SePner wirHid) mePitiret , et liefet m
S&ucbcrn Pc*wtgen t:ad), er entwirft feine

WePanfen auf Pa* 'Dapicr, Pamit er feine

SKePe lu ©taube bringen möge, weidiee
Penn britten* bieSBirfung ober Effect ifi,

Pa*, itr eine ©adje, Pie eorber (warm eg*
lief» gewefen , nunmepro aber iu ihrer

SBirflidjfcit aePlebcn. auf foldte ÜSeife
flllP cauÄa «flkiens, opcrjrio unb effet-fus

flUeieit mit einanPer oerfnüpfet.
®tan trifft in Pen gemeinen SMctbapbo*

fifen atlerbanP Emtbeiiungcn uon Pem
Effettau, inPrrn Perfelbige fco o) ent«
weper effcOus vniuoius, Pa Pie gewirfete
©ad>e mit ihrer wirfenPen Urfadje einer*
len 'iOefen habe, all wann ein SBatcr ein
ÄmP lenae, fo habe Pa* ÄiuP mit Pein

SSater einerlei) ffiöefen, wiewohl be» Pie*

fein Ercmpel nett, |u unterfudien rtuiibe,

wie weit cinäSater in Siufcbuna Pe*Äin*
Pe*, a!4 camia tiHciens auiufcoen > ober
acquiuocus, wenn ber Effect ein anber
Sßefen , g!4 feine roirfenPe Urfadjc an
fidj babe, i. E. wenn ein Jifeber einen
!£i|d) »erfertiaet. 9Kan pfleget hier in**

gemein Pa* Stempel aniufübreu , wenn
ein ftrofd) einen anPern leuae, fo hiebe
Per berinrgebtad;tc SrofdrcfFeftm vniuo-
cus •, biddite aber Pie ©rmic au* fauler
®aterie grofebe beroer, fo bieäcn Piefe

§rofd;e ttfeciusa. quiuoci
; Lfy?eucre ?!u*

turocri’iinbiae Iduanen Picfco fjlbdueme*
non. St-atjenflein äbbanPlung oon Sbüu*

.
neu, Walle 174a. ©. 62 . ©iebe audi Pen
Strtifel : Wafferbofe unP Xcgen,] wo*
Pen wir nur Piefe* aumerfen , Pan be«
Pen lebcnPtaenEreafuren nad) bcmUrin*
cipie, PaS eine lebe 2trt ibr Wcfd)lcd)t
Purd) Pen ©aamen forrpflanie, in fo weit
Per rffetliu aequiuocuc roegfaUc ; 2) eilt*

weber rfliaut prr fe. Per nitt 93orfab,
ober Jöifieu nnb äöilicii berfürgebraebt
worben ; ober effVeius per acciden& , fcCT

»on obugefebr ohne Slbfidit entffanPen,
1. S. wenn jcmanP Jf)oI| fpaltet, loiltbit

Jlerrbciluna be* Jjelie* in aewifien ©tü<
eien ein ifledu» per fe, inbem Hefe* Pie
Slbiid.t be* »polifpalterf aewefen; wenn
er aber oon hinten einem mit Per Strt, Pie
er autbebet , einen ©rrnd) eerfeoet, fo

iff f* ein eifcclua per KciileiK , inbem fld)

Piefe* oon obngetdbr luaetraaen, weiche
Eintbei uua be» bar Vebre oon Per jm*
tutation mit lurfommt, wie weit einem

Ml

eine foldje Aaubluna fann ingeteffi

werben , meld)c auf Pie Pabeo Berge#

gene 9!acf)ld<H«feit anftmmt. Cknl
bin gebet audi bieEintbeilung, wenn

nige lagen, ber Effeetu* fco eurweb

qui iirendirur , ß&er qui confeqaifl

5 ) feoer entweber permanent, Per aas

oorbatibcit unb juruef bleibe, wenn

wirfenbe Urfadjc erleid» tiid)f rorbt eil

1 . E. Per Jifcb bieibt etn Efferi, j
Per £ifd;er glctd) nicht* mehr bartnl

d)Ct , Oper tranlien». Per IHalcidl *itl

90irfung aufpöre, i.E. wenn man rit

ober tanjet, f. Scberjer» marnui. |>

lof. part. I. pag. 64. pan. 2. p.70. t!

tticmo inftitm. metaphylic. pari. 1. rap.

.

Sd)tibler in opere logito part. ufi

nebft Pen anbern niefafbofilUeoSiito

Eine jebc aCitfuna geiget iroar eine l

fache au, fic ilt aber nicht atiew.ai bi

Iffnalicb anititcigen, wa* für etneiin«

c* fe»; wenn alf» eine SSfibtjfmij

fdjwdiigcrt worben, jeiat grearPiefe

3

fuiia an , Paf icmanP niülfe ©ater i*

ÄinPe ferm, aber ich rreid Peabalbeimid

wer c* ttt, wooon Ibomafius mW
fud> t>om Wefen be» iSeifit« pat-i

ber 9?cte gcbanPelt. iE. mein Inti

bifforifibc* Sfcbrbud) SBJetapbof. f.74

iEbcbrud»,
1

3ft PieienigcJf)anblung, wenn eine

ebliditc fberfon fiel) mit einet

fer ber Ehe fleifd)!id) oermifdiit

tbeilct ihn in adnlterium diipliranu»,

ein Ebemaufi mit einer freinPen EP

bergleitben Unirnbt Bornimnit , u»*i

limpie» , wenn entweber eine €btuul

einem lePigeu Äerl, ober tiiCM
mit einer lebigen Hirne fitbffefttMl

nnfdjCt. 3n Per natürlid'e» Sto*

lebrfantfett banbelt man oon PetWJ
tdr be* Ebebrud;*: ob hecfelbe wib

bns natiirlicbc Xed)t fer, oberm»

53iejentaen, welche ben ©beiran# dM

nett folcben ©crgleidi anieben, W
Einridjtung unb 'Jfebinaungea Wg*
ber Eontrahrnten -Siilfubr

unP einen Untcrfdjicb unter Pem «dt

ten, ehrbaren unP woblauMjbw«*

djen, urtbeilen Paoon «Ifo.

feben , ob ein fokber IBerg leiffi
1

i*1!®

iS!an ii unb iöeib geftbepen, bn*”
anber ffetia beowopnen, imb'Minsl

mit feinem anbern gemein «wW**J
len; ober ob beraleidjen Sctgltw««

gefebeben, aud) eine Slrt t/r

niepr, ul* einer Werfen einaefujrß- w

ob ein* oon beoben Epeaattcn Mwjj

liget , baü ba* anbere mit *'***,_,„

jubalfcn moae. 3m erfrn Ja* f»

™

fleifeblicbe ä?cruiijd;ung triber b« *•'

be» ESeredjtcn , weldie bie

palten gebieten ; im anbern ja«

man feine Utfafte oetbnngcn,



14? ff bebrud) *?o

nm einen, Der üo, bio« nad) Der 9?er*
naftndjte» ubermeifen fouue, Da« Die

ft# Scrf (rfjdf'iio) |ep. &ut fclcbe tBeife

nrus:< nun aud) von bem dritten gall

urteilen, iniem ja ein jebet fidjoon fci--

gen Sed/t/ Da# er au# einem li'oniratt

erteilen» loifagen lonne. ©cp aber feine

€i«i»i#rtuna gefdjeheu, |eircrbeal#tcmi

bei rttiefi übertreten , bafi man feinen

ketfueii ioiite. änber# Perbalte tut) bie

Cu* naeb beu 9Jc«elu De# ebrltd)en uub
»rtianiiinbigcn, melu)C erfoibmeiubaö
t« ffienenb eine foicbe ©cfetlfebaft iwi-

fcben i\ann unb Jöeib jeo» jbas fie ficb

asti genauere mit einanber oerbiubcii,

siebe iiur lebenslang, ober bod) eine lange

3:u beukmim n |u roobneu, fenbernaud)
der eine ehrbare unb moblanrtiinbige 2lrt

Jiraber mit tiuanber ju jeugen »
eonf.

Ibcmajiuilt m »ur sprwd. diuin. üb. 3-

ap. (, 214. ieqq. unb in fundament.
lont ui. et gern. lib. 3. c.lp. 2. $. 27*

5S:r beben unten in bem Slrttfel oon bem
ifbt|knbe qcsciget» mie man benfelben

u® ber göttlichen äbmbt «I# ein 9Jlits

lei ber ;ur iiicnidilidjcu ©lücf feiiafeit ab-'

li.legber, gfrtpSaniunq unb (Erhaltung
lei aeafdjlitbca ©e|'d)led)t# bureb bie

Striumt aniujeben» unb bai com feine#

Gufiien -hJiUfübr Sehe, biefe# 'Kactum
14® letneiu eigenen ©efaUen fd)led)ter»

luijl tmiuridjtea. €# feil ber tEbctianD

»i4lt blrv babm iielen , Daf Äinber ge»

leert, jtnbern aud) burd) eine oerninf-
ine äuieruebung iu folcpcn ©taub qefei

fii »erben, bau fie glüdlid) unb bequem
Üben fermen, mithin mufi alle# baoieni

ft, tsoturdj biefe# Stbjebrn uerbinbert
»irt, »eqblciben, unb wer biefe# md)t
tut, banbeit reiber ben äöiU-Mi ©otteä,
feljltd) isiber bte SKegeln bee ©ereebten,
War® aUerbing# ba# iXccbt be# anbern
tbt#aiten beleihtet rotrb» bahnt aebort
er ff bebtud) , roi'furdj foldje Unorbnuu»
«m eingefähret mürben, ba« ber eigent
Wie ffnbjisccf ©otte# nidjt Satt haben
tonnte, uub Daher iS er roiber Da# natür
lidje iXedjt. öefeRt, weldie# bod) mebt
nniutaumen, e# SunDe noch babin, ob
*»<r fdjdDlidje Unorbnungen entliehen
kauten, uub mdr. aifo md)t ioivobl ge»

»1? aW oielmebr mabrfdjeinlid), fo iS
liKtnunfnj, ba« man ba# ©eimffe Ue
tt erwähle, all ba« Ungennfle. ©oej)
«er ben »erbtrbten ^uitanb Oer SOltn»
wen fronet unb erroeqet, roie Durdj ben
eftern j&epidjlaf bte fcuft nidjt gebam--
»t«: lonbtrn lemebt unb mehr gemnet
tt-eroe, uno man jid) babeu in bem na»
türtiebcn ©taube befduDe, Dar innen fet;
net bem anberq etioa« |u lagen, ber
»11b teidft erfennen, Da« hier aar n»cl>i

tiaO motalifebe ©ciMheit Satt babe. nach
bet nun 11«^ auttoing# iu ndjten bat.
tt m nuirtrurbig» Da« ©e«e|. eap. 20.
*• i- ©ott oct bem ©eieije beu ramme»

mcled;» meiin er bie ©«Mb behielte, be#
iebe# fcbiilbirt nennet, unb itbimclecb

felbir u. 9- eifennet biefe# per cne grof*
fe ©önbe, recldie er unb fein !Hei<ti ju

bufien batten.

fEbefrau,

®irb ba# ©eib eine# fflfanne# in 2fn»

febtinq ber ©efclij'cbaft, Darinnen fie ficb

mit einanber befinbcii, unb brr ©heiianb
beifit, acnennet. ©ine folcbc 'Jerfon

mufi uberbaupt ihrem 93 er.ilcici)e, Den fie

mit bem üHanne aufgeriditet, midjtcm--

men, unb recil ber ffbeiianb ein 3A'it*

tcl, bafi inan Äinber jeuae, auferiiebe,

unb Die fleifdjlicbeu £ufte bdmrfe , Die-

len ©ub;n>ecf 111 beförberit fu dien, ©af
aber eine ffbefrau fd/leibteibing# ben
dÄanii , al# Da# ruauot |ii ehren oerbum
ben fenn feilte, bauen meifi Die narürli»

dje ?£ed)t«qelebrfanifeit md)tf- ffinin«

l'hilofophen legen bemiemacn i heile Die

iperridjait bep, mo am meifien üjerftaub

aniutreffen» gleid)tme gar (ein# ciaeurli«

die ^errfebaft Satt habe, roeim fie bep*

berfeit# uernünftig su leben rcüfiten»

©o fann man and) auf bie graae: ob

nur ber ®fann » ober and) lugteid) bte

grau etma# ermrtben fcU ? man anbei#
n d) ber 'Bürnunft antmorten, al# bafi

fie bepbe nad) bem ?}{aafie ihrer .lirafte

loldre# tu tbun oerbunben, meint biete#

bie Unirrdube ihrer ffrhattung erforberu,

meeon aber mit mehrerm ber Urtifel

©l)c(lanb |u lefcn ift.

. tebehetv,

Stlfo mlrb in ber ©efeüftfiaft be# ffhe»

nanbee Der 9Sann genennet, gleicfereie

Da# 23eib, mit melcbcr er Darinnen lebet,

bie ffheirau beuit , rote furt oerber aeieU
get roorben. £# febeint jrear biefe ISe*

nennung aniuieigen, ba« bem Spanne
fcbletbterbing# bienperrfcbaftin bemitbe*
SanDe infame, bauen aber ein $bilofopb
nid)t# anber# roei« , al# bafi mau bicr

aut ben iSergieid), Den ©belcute mit ein«

anbet getroffen, iu febeu babe.

feber,

Oft Diejenige ffigenfdjaft einer ©atbe#
foferu felbiqc ihre cpiiieni vor bem rau*

tanqe einer anbern bat, al# lvt-iin man
lagt, bie mtrfenbc Urfacb ui eher, «lebet

ffffect. ©n 3bee, bte alfo Darunter be»

grnfcii mirb, beliebet ftd) alle, eit auf et»

mae aitDer», mcld)e« oetmoge lolcber "-De»

liebuu« ihrem ©runbe itad) al« ma# ipa«

ter augeftben reitb. L@trbeHfuuunb
mein !ritifci,hiftbnf(bcf 2ebtbucb OXeta»

Phof. s. 7. ]
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CbefdjeiDun $ ghtfcfttihmtg id

fEbcfdieiöutiß,

g«n>frb Wefc« Söort int «»eitern urib

engem Sinne gebraucht. fftad) lenem
begreift man Darunter Die grfldruug D.r

9?id)tigfcit Der €bc; Die gdn|Iid)e 3er»

trennung D c« ehelichen ^Bauten lewobl,

«Id aud) Die Stbeibiiiig. ren -£ i i'd; unD
SBette. ©ad) Der engern©cDeutung »er«

liebet man Darunter nur Die gdniltae

Scttrcnnuna De< ehelichen ©anDe«, n>el>

<hc Diejenige «panDluuq ifr» baburch Die

secbtmdiis etngcaaiiacne, aud) Durd) Den

©epfcblaf »ollibgeneSbe wegen ted)tfd)a(*

fenet Urfacben bco Sebieiten ber Sbegat»

ten gdnilid) getrennct wirb. SBenii |ol»

die« gefdjrben fonuc unD rocrauf liefe Bad

SUdjt Derfclbeu grünDe? Diefe« ift hier

Die Jpaupttrage, rocldie mir nad) Den

©runDfdßcn Del natürlidjen Siecht« un
terfuebeu , unD oorber Die De«fali« eilige

führte ©ebrduebe Der iHolfer lurjlid), aud)

juleijt , reue für Streitigfeiten in Diefer

SKaterie unter Den Selcbrten oorgegan-'

gem |ur (frlduterung «ntüprtn, nutbin

Drcp Xbeile Diefed Slrtifel« feijcn rotl

pum torau« feben mir: ob Diefe tCbc

fcbcibuog bey Den ©Dlfern ifr erlaubt

f
ci»c|tn i jn Diefem fPunctc giebt uns

ie Srffettaticn 4e iure principis euange-

lici circa diuorcta, Daoon Rlit Unten mit

mebrern banbeln wollen/ ein große« hiebt,

Deren erftc« Kapitel de facis dounnae de

«iiuortiia mit befouDern 5 1 c i B au«gefübret

reorben. ©eo Den Hebräern rear Die €be-

fdjciDuiia |ugelsf|en, unD jwarwterBioie«

©eut. cap. u. p. i. lagt, um etwa et»

neu Unluft tuiUcn. Wenn jemanb,

«Bricht er , etn Weib nimmt unb ehe»

lid)t fte, unb fie nicht 0nabe finbet oor
feinen jiunett, um ctiua einer Unluft

tviUen, fo foH er einen Srbeibebricf

fcbrcibcn ,
unb li)r in Die «-janD geben/

unb aus feinem »pmi|c lagen, ©urb I»

ten Die juben bieraineii einen ^weifet

ob man tid) »pii i’eiuem äSeibe wegen ir»

genP einer Urfacbe, warum Da« iiuibri,

nem nidit gefiele/ ober wegen einer wirb»

Ilgen Urfacbc, fpuDerlid) De« €bebrueb«,

faeiDrn tonne? worüber fid) Die |üDnd>en

iebrer in iwcp ©erteil tbeilteii, ©enu
Die Sd)ammd«mfd)e ®d)ule bebanptete,

Daß Die eoeidieiDung nur wegen De« <£be»

Drud)« erlaubt/ Da hingegen Die ^iUclia<

ni|‘d)c Dafür hielte, fie tonnte aud) me
ii geringer Urfadieti/ wenn etwa Da«

SBcib mdjt wohl gefittet, ober Dem SDianne

Da« €|fen nicht recht gemacht bdtte, ge»

fcheben, Daher man auch bie bebrduaen
SBorte, ©ioii« ©cuter. cap. u. o. i.

^31 SViy in biefet ©Aule »ettbeiU

aueicgte. ai« bdtte »JÄofe« getagt/ wenn
einem Da« üßeib nicht aniitbe, entmeb«

wcacn einer ©djanDe, obre fonS ne;

einer uiianiranDigcn Sache, weide itji

rt ne infonbcrbeit auf Die Sitten jt«
io follte man ibr einen Scbei5ebnct|
ben. ©iefe goiittouet« unter brnjib
ocranlaßte. Daß Die fPbanfdcr Dein jx
latibe Die Jrage oorlegrcn : ifte auch red

bap fid) ein Ulann fcheibc oon feite

Weibe, um irgenb einer Unart)« «
die auf bie ÖiUelianiiche SKepmiu; m
au« tarn, ©iattb. «9. o. g. ivoocii

mebrern iu lefen ©uptoef de ip„auuta

ct diuortiie p. gp. oelbtnu« asiutt«,

turac ec genc. luxca dilciplui. cbr. Iib. <

UIlD de vaore ebraica lib. g. cap- 17. legi

©eo Den öried.icn barte Die Sbtfdwtin
auch itatt, wie Die Sitbetiicnl'er nach 61

lom« Scfcb Da« Stecht batten, Daßicawt

ber SKaitii, al« Die Stau einen Sowie
brief geben tonnte, wenn oorber Die Ui

fache, warum Diefc« ge|d)cben follte, nt

terfudiet war, |a Soion batte Diirco er

®efe« oerorbnet , Daß Der «Otann M
exieib, welche <£bebtud) getrieben, rtniic

flößen müßte, welche Dflaterie tneurfai

>n rticmide Attica , Petitll« aü lejesAi

ciaaa, Scaliger ad Kuicbium, pottenr

in archaaoiugia mit mebrern «ultetifce

haben, ©ie alten SXomer medMi <1

Der €bc ebeibung nicht oiel, »eine u
geringer Uri'ad>e willen gefebebm Nun
wenn nur gewiffe ©ebrefudie beebutm

unb tüchtige beugen mm Seltene jejin

men würben, f. Caroli obi«»at. iii

Geilium p. ^46. ja Der erden Sud
bat man wabrfcheiniid) Die gbtfdtiius

mebt iugeiaiten, f> langt man in M
(Glauben uiiD in Der wabrcit dtiteifurd

bedanDen, wieroobl fleh nacpniaU DieSa

che balD geduDert. €c nrtantinu« Det (Snf

ft Ichrdnfre Durd) ein Seien Die äreobet

Der (JbefciieiDuiig cm, alio Daßrinijm

lieh ooii Dem üJtOfliie nur wegen ft«

ichlagee, ©utmiicbereo , unb itejen »er

wüiiung Der Srdber; etn >Äann aber tu

feinem aöcibe nur wegen <£Dtbtuch«.

rerep unD Auplerep fdbeiDen tonne, wd
Der peii haben Cie dt'apjer uiiterfajutc«

©erorDnungcn ergeben lallen , uni P

Mirchenlebrer fmb Der Unachrn »<tm

warum eine SbefcheiDung gefcbrbenttin

ungleicher iOiepnung, wirwobl b

meiden Dabiugroeu, Daß foldje ©rennun.

nur wegen Ccoebrucb« Aatt habe, weise

in Der oben berührten ©inertatitn beieit

icuon angeführte worben, auü) beoauDtri

Scribenitn, Die jabnctu» uwg»
phia -.nci^aar. cap. 20. $. 7* ÄnmtfKt

aniutreffcn.

©ie Jf)au»tfrage aber , We bin m"

fomnit, id : r»as Da« Xed)t Der ’.ian«

Dauoit lehre, mto i»iei»ti> n«d)D«*l*»

ben Die (£l;t|et)eiouiiy junei .«gen Kr:

nian wirb in Den Schriften Der an» :lt

(Ctg
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Unjlnffibrit au« i»tB J>auriurfad)cii bcr-

tÄÜict. Senn einmal in man nicht et-

d ii», o«? Ca* ftecht Cer Statur eigentlich

eArtiier iid) tcsrcut, ob Cabtn nur ötc Sie*

Win Cr? ® ererbten, ober aud) Cce Ebtii*

Mfiin geboren ; bemach macht man fid)

Ortn mialeiihen Sgegnif reu Cer wahrenR tt ifenbcit Ce? EbctrunCc«, betreu tue-

Mn tnche 3Cee bier jum ©runbe liegen

P*v, unc Cie üXatcne reu Cer Ebefcöci*
p«eg als -tue Sache, Cie Cabcr feige*

tu::U»eife tu beurtocilen anjufeben tu.

Ku misch, welche unter Ccm SlccUeCer
tut nur Oie Siegeln Ce?® ererbten, fe>

,-Mki fte een Ccm Ehrlichen uiitcrfchicCeu

Äflbcn, faffen meunen, e» fco nach Ccm*
-flfll'g nicht »erboten, ftd) nur auf eene

:

JBatiang tn Ctc ®eicUfd,att CceSbelknCe
^begeben, weicher ein iöergleid) tVn

©ebinaungen ron Cent ioiufübr
Ae Eontrabenteii CcpenCirteii, cd gefihd

biefe? entweber auf eine ungeroilfc,

Aftr «e»i)Te Beit. 3m erden SaUe tonn
Mk ibri'cteibung rer ftd) geben, trenn

fijriu.u ron beoben Ehegatten beliebe,

-»04 imOer idiUcn bc» einen , nienn nur
24er Jcrctf beb EbeflanC? einmal erreicht

i ierJcu •. tue Anbern JaUe mfiiie fie mit

jBftber Ciaiimmuna gei’cheben, ivcttfoiiii

, ter enigegangene Vergleich nicht fomic
! lafiitcebcn werben , ce wäre baut, Cafi

'

|
ler eine ibetl wichtige Urtadjen aufub^

Jwfenute- ®abe man aber Cic ®ad,c
ittdi Cen Siegeln De? Ebrlidjen unC JOcbl
^«gtauCigcn an, fo minie Cce cbclid;c©e--

APhbait iebenelang , ebet wemgden? fc

l«t cia'bren, bis Ca? SJcrmögen ftiuber

^leuaen aufgeboret, ober bisdecrieug
tra Äinber erwachten waren, Oartn Ibo*
Psfiu« ia iurisprud. diuina lib. 3. cap. 3.

. J. <04. unO in fundiment. iur. n»t, ei

ll» 1 ' tib. 3. cap. 2. f. 17. nebd Cenieni

fo ibur gefolgct, tu lefen* ®o be*

Ct Iitueir io aut. ad Fufcndotf pag.

"j{7?- D«d man nach Dem Siechte ber Sfa-

j to nicht tebeu tonnte, warum Oie ebcltd}e
• HeieJJi'djatt Iebenelang bauten muffe,
jHelcbed »eher Cer Eiibjwecf Ccrielbcn,

] «tet Cie Sf-tur eines ’Ocrgleidje mit fieb

* kitiit- -Denn Cer EnCjwecf De? Ebe*
i|aocet. Ca» btinCer gejeuget würben,

|

wonte in einer gewilien 3tit erbalten
Vcricn, unb wie überhaupt ein fBerglcid)
tcud) CeoOerfeitcge Einwilligung getröden
fcrOe . alf» fco Cerfclbe nach ’-öelieben

:

tireb bette rfectcaen iDiffemum auftube*
len, unb (a fabe Cie fUeriiunft nicht, war*
tu Otefe iSefchaifenbect Ce? äSergleicb?

tterbauet nicht aud) inlonberbeit bei) Cent
• tleiiÄcn SJergleicne itatt dnben feilte-

Stau fäbe, Cad wenn Cer eine £bcit ge*

. (erben, von Cem atiCatn «Uem Cie Stuf*

befuda oor fich geben Cürften, fe# nicht
tu beiorgcn, weil CceiDienichen Curd) man»
d)c Surcht baron würben abgebalten wer»
Den- Pufenborf de officio hominis ec
ciui» tib. 2. cap. a. $• 6 . UltC de iure na-
turae et gentium lib. 6. cap. 1. f. ao. fqq.

id Carimten anDerer iffieonung, unb be»
baurtet, Caö Cie Sfatur einer fo genauen
’Berbiitßung, wie Cer EbedanC |eo, mit
ltd) brächte, baü twep Ebeleute lebend»
lang beo euiacibcr blieben, worutnen fbnt
unter anbcrii Ctmie obfetu. 489. pag.

48J. ad Fufcnd. UIIC in dilfert. de puly-
gamia , incedu et diuortio iure naturae
pmhibitis cap. j. au? brepeii Ur/adfen
beppfliditet, weil eine felche £eichtfinitig»
ben, fid) ebne erbeblidje Urfacbennonfei»
nein Ehegatten tu fcheiben, mit Oer ge*
icliigen SJattir be? SKenfchen dritte ; loi»

che? cum Ehebruch uns tut Jfjurereo ®e»
ieqeubeit gäbe , unb Cabeo. fein redidje?
Stbleben datt habe.’ 80er fegen hier Cie
iweo Stflai'ii au?«inanber: ob bte teige

lebcnelctnct bauten foU, unb neunceba»
mit feine Si,d>tigfeit bat , ob nicht bettt

ohn0edd)tet, in gtreijfcn .fallen tue lEhe*
fcheiOung gei(h»h*n fonntce ®ieetfle
Srage muu bloj au« Cer ’Sefebaffenbeit
Ce? EbeiianCe, Cen wir mi? nach Cer gott»
liehen Slbficht al? ein tßictteLuoriudeUen
haben, unb nicht au? ber Siatur eine?
Sierglctd)? überhaupt bcurrbcilet werben»
mafien Cer Sergleid) nad> Cer Sfatut
Cer oache einturichten. Unten in Cem
Sirtitel oon Cem EbedanC haben nur ge»
wieien, Ca§ Oerfelbe nach Cem Sibieben
®etre? auf Cie glüdlKfre Erhaltung Ce?
menfd)lid)cn (Sefchlecht« jiebe, Cad nicht
nur äinCtr gejeuget, fonCern aud) Curd)
eine oeruüuftige Erjiebung inCenStanb
gefenet werben, Cid fie tfir fid) in Cer
liäeit glücMid), Ca« «ir, bequem leben fön»
nen, mitbui muf.te man nuih Ciefem gott»
iichen SffiUeiiCen ehelichen Vergleich Cer»
gcdalt treffen, Ca» man nicht nur euii$

werDe, .« mber mit einanCet ju jeugent
fonbern felbige auch iu criiebcn. Stu?

Ciefem ßiedef natürlich , Cad SJiann unb
ißeib fo lange beo einanCcr bleiben müf»
feil, bi? bce aiinCer enogen, oC^r in Cen
®tanC geieget mm Cen, Dad fie »ot fid)

leben tonnen. Slut foldje iifeil'e , Cütfte

lemanC einwenCen, folget weiter nicht?»

al» Cad fie fo lange ju bleiben notbcg b« s

ben, bi? Cie Erjiebung gcfcheben , unb
wenn felche oorbeo, Cemioch aud) uad)
Ciefem ®runC|äge eine Trennung erfol»

gen tonne. SiUein e? id wohl juerwegen*
Cad gar »iele »eit erfordert werbe, ehe
Cie Ämter Cahm tommen, Cad fie Cer El»
tern spülte unb SSeodano nid. t mcCr 110»

tbtg boten j Cad man m.ber Beit » wenn



©befdiefDung ©Def*eiDung t;<fff

Da» ©bepattum getrcffen wirb» ni*t reif»

feil fa nn> rote Diel .Äinber man leugeu

werbe, unb baü ©beleute, ebe ne mit bet

Stutetiiebung m ©tanb fommenr bur*
ba i Stirer ibte £ü*tigfeit ju einem neuen

©beftaiib ueilieren, mttbin ni eö ueruünr

fig , baü bet iibeiianb lebenslang bnurc,

jümal babeo btc du|jerli*e SKube weit bei

fer erbaiten wirb- t&er anbere 0eban-
fen bat, bilbet fidj ben ©beiianb anbei»

ein, aU e»m bet £bat feou foUte, als ge-

böte baju feine (Eriiebuitg ber Jbinber,

«bet feiten bie StuferjteOuns barmnen,
baü ft« Oiabtuna unb .Kleiber baben , ba

boeb na* bet gottlidjcn 21bfict>t ein weit

mehrere baju erfotbert wirb, na* ber mir

nidit nur al» «Kenfcben int bodnlen

sjjotbburit bae Gebell baben, fenbern au*
bequem «eben feilen, unb gebt auf bepbe»

bae naturiidje 9tect)t- ©aber m»njn*t
Utfacbe bat, Diele ©a*e anbere na* ben

Regeln bee ©ererbten, anbere na* ben

«Kegeln bee ©brlt*en anjufeben. ©emi
wae einmal na* Dem gottifeben 3BtHen

in bet Olariit gegrünbet ilt , fol*c» nt

unoerduberli* , unb faiuibie®a*em*t
anbere ihrer >Jjiotalitdt na* aus ben

fPnnnpitS bee ©ere*leu aie aue bem v£t>r-

li*en entf*ieben werben- SOenii aber

au* glei* bie ©be lebenSiairg bauten

fi>U, fo tonnen bo* «dUe fi* iutiagen,

Daü eine (£Def*eibung geidjebeii mus,
wel*ee nun bie anbere Stage ui, udm
li* wenn ber eine -Cöetl in bem ©rüde,
worauf bae 2lb|ebeif bee ©beliaiib» au

fommt, fein 2Jerfpre*en m*t l>4tr, wel !

*ce bur* ben ttbcbru* gefdjiebt- -Demi

in bem ©bcDerglcicfje Dcrioti*t eine 'Der,

fon ber anbern allein cbeli* bepiuwob
neu, unb wenn fi* tiefe* m*t bdli, ioiu

bem ifbcbru* oerübet, io iii ber anbere

Stbeil an teilt iüerfpre*en all* ni*t ge

galten, mitbin wirb bie ebe aiifgeocbcn.

©lci*e ®ewanbm6 bat ce mit ber boe

baftigeu röerlaifung. meldie (bemalte ben

3roecf ber t£be oerbinbert, babut man
au* bie boebaftige unb baleiiarrigc’tier^

fagung ber ebelidjcn l)jli*tre*!ieii faim-

Wegen ber llufrudjtbarfeit unb bcs Uu
permbgen», Äuiber su jeugen, last ii*

ni*t< fagcti, weil man m*r wilTenfaim,

wie lanae balfeibe bauten werbe, bo*
trennte liefe Uriadje bie (Ehe oft bei) ben

^uben, au* bei) ben SXomern, wicwobl

na* oer aemcmeii tflieonung ber 8ie*t»<

gelehrt, n in biefein «all biei£i>ef*eibung

Hi*t gef*eben Darf , obwohl anbere

lehren , baü wenn bet gef*icfte (Ehegatte

gern .itinber haben woute, ober lonit eb<

iie einer tiid;tigcn ©tbülfinn m*t leben

tonnte, fo teo bie (£ftcf*eioung iu oer

Satten, jebed) baü bem untii*tigen (Ehe

gatten, wenn er oöritig wdre, bie alt

meiifeii oon bem anbern geteidjet würben.

Wtlton bat in einet beioiiocrn ©*rut
de diuortii» jn «weifen ge|u*t » baü bic

unertrdglf*en ©itten bei einen fbe«
teniur ©*eibuna binldnglid), befi

(6runbe Pufenborf de iure naturaeet jr

tium iib. 6 . cap. i. $. 24. tufammen

g

lefen unb untcrfu*et, unb obfrbcn Die

^Kennung beo wenigen KBeofall aefuntr

fo wirb fie bo* in ber bereit» «ngefübni

Ölffertattcn de iure priocipir «langeli

circa diuortia cap. 3. $. 21. feqq, qcb;ll

flCt* Cfronutflllft in iurisprud. diuin.

3. cap. 2. $. 137. nieDnct»

ber ba» natürli*e SSc*t, baü nun £&
gatten wegen unleibli*et ©itten m
tu* unb ©ette f*e;bc, fo, bas De»ebi

ii*e 'Baub uniernffen bleibe, bannt i

11* na* feiner anbern )>eoratb rnntbi

bürten; eowdre benn, baü fclt*e ©*e
bung nur eine 3eitlang wdbrte, unb {«

3ü*tigung biente, bantit Der ttofji

bro*en , unb erforf*et werbe, rfc nt:

jpoffnung iu einiger S&efferunj feil Den

III 'oO*fletm’ in cullcr,. Puf«nil. citri

9 . f. i{. pag. 410. anberer ©ebenfe«

-&eim bie ©*eibung oou £ud) unb ’Bet

tc |i* bi» an Den £ob ber ©bcleute fl

lirecfeu foll, foift fie ungereimt- ftiii

(Ebelcute, mib wohnen bo* mdjtkeoia*

men, lic follcn Ä'iiiOer icugen, nnbrfl

meibeii Den ’Seof*laf.

©eben wir bie ©a*e na* berbtiligei

©*ritt on- fo müden breo ©tüit Ml
au» emanber gefeget werben, einmal

ob bie Uniertremilidjfeit Der €be w lt

Uiinfrbung be» (£ heiiaube» a timten etrU#

berna* wie weit >Äofe» ben juben II

i£bei*eibuua tuaclaffcn, unb bann, m
bie ©ifputation ber 'l'barifdermitSbnii

in «erneben? iffias ba» erde lemft

ob bie Unjertt-ennliAFeit ber »fbi n

ber ifini'cQiing be» i£l)cftanbt» gebo

teil ivorben » ft lefen wir Wenn' c«

a. u- 14. Darum unrb ein mann |fl»fl

Pater unb lllutter utrla(fen, unb*

leiiiem \Ucibc bangen ,
unb fienstrSfl

|eyn ein jrlctfeb äöeil nun unfer >}n

iiino in ber ©bputation mit Den WOT
l'aern i'iatrb <9. o. 3. igq au» Dielen äs?«

teil bieieit ©d)iuu aema*t jofinbfnna

ni*t ju?ey , fonbern ein Jlei|d), w*

nun ©ott jufammen geruget, 6a» m
ber wmf* m*t (dinben , fo iS fm'

all ein ©efti) aniunebnien- ©ieifliut»

wel*e aUaememe wiufüsrli*c aettl®

©efege ftatuiren, re*nen fol*e» and n

bin, al» Il)OmaflU» in iutiiprud.

Iib. 3. cap. 3. {. 49. Iqq. wienwbl « M
na*gebenb» in ben lundamnni» iuriiall

et gern, gednbert. 9fa*bem m«» *
ben Ungruub bicfer allgemeinen nuSW
li*en gottlid)en ©efepen erfenut, fl «

mau auf anbere OTeue barau» |U f»*®"

ge|u*t, inbetu man entmeber bta U*.w

l*ieb iwifdieu bem ©ete*ten,

unb bJobiaiiKdnbigcm auf Da»

bta*t; ober bie ©efege in abiemte «w

w»ft>eti|'*e getbeilet, unb Die

1
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''ug be« ©befianb« al« tin ©efen ber

Urrrn 2rt angefebrn, wie D. Subbetis
j) inlhcut. rheol. moral, parr. 3 . cup. 1 .

I- ir. geiban. Saß lebm«lang Me <Ebe

luten feil , rühret von einer göttlichen

Snorbnung ber, rocldie aber 6ie grnaue--

b Serfntipfung mif ber meufd;tid)en

blkffeltgFeit bat, wie oben gewiefen

*»/btn » mitbin l’tnb bic «Meitfchen nach

km SUcbt ber Matur baju oerbunbcn
ii fehlt au cf) nicht adiiilid) an einer na

«Heben ©rfennrniß btcfe« göttlichen

&Ucn«, ob ne fdion nach bcm saU turcfj

leie unb otrberbte 'Merten beo vielen

w übt oerbuufelt worben, baber folehcn

k ber heiligen @d>rift ©ett ber J^jerr

BxcSerbeien unb beutlidxr oertragen

leSm- Sa« anbere ©tfirf in biefer 3Ka-

lme au* ber heiligen x?d)rift in: Wie
®ot mofte bic (CbefcbeiSung bec Dü--
Sen jugtUffcn: Jöeluje Stage auf bie

Ssrte föteii« Scut. rar. .24. t>. 1 . an
brat: »wenn jemanbtm Wtib nimmt,
iab ehelicht fic , unb fie nicht (Pnabc
ßtbet vor (einen Jlunen um etwa einer

Unluft nullen
, fo (oll et- einen ©d)ti

itbrief febreiben, unb ihr in bittgan^
geben, anb aus feinem «$aufe taffen,

ctbeo iweo llmitdiioe (u erwogen: ein-

ml, warum 9Xcfe« ben 3uben biefe

fteo&eit gegeben t unb beim in weldiein

gell telbite iatt gehabt? 3« Mfebung
bei ertern giebt un« ber £eilaub beo

>«l üKattb. eap. 19. 0. 7. fqq. einSHcbt.

Stau al« er and ber ©infeiumg be« (Ebe^

habe* ben Schluß gemacht hatte, e«

6e hie €he lebenslang bauten, unb bie

rüder barauf einwenbeten, wie «Mp«
(a «leichnebl einen ©cheibebrief |u geben
geboten, womit fie auf bie obigen aöorte
lirliin, fo fprach er: «Mofe« bat euch er,

bebt ju febeiben von euren üOcibern neu
<«rr< Jf)er|enSf>(irtigfeit weaen ; oon 2ln

beginn aber ifi« nicht alfo gcroefen, bamit
uieigenb, wie man iwar oon Slriraiig

bet Belt hitoon nicht« gewußt i nadjbem
artet ber 3mtenb ber ju&en fo verberbt,
«ab ihre '8o«beit fo aroß worben ; fo ba«w ihnen ©ett nachgefeben, unb bic (Ehe«

Idrtrtimg aebultet; in bem ®e|eB aber

«*#<h felbft feine Senberu Hg getroffen-

«toen bei anberu, in welchem Sau bic

J5
äSofe gegebene ©rllFubniß fiatt ge«

«tt, giebt« viele ©diroierigfeiten, weil
«« nicht genau wiffen fann, wie bie

wtlwhrn ®orte, bie Äutherus um ei,

•tUnlufi nullen ßberfenet, eigentlich

|J «rteheit , worüber gleich unter ben
Kien Jniefpalt entftanoen. Senn iu

kchncigen, hafi einige meinten, ber
• ®n.i wdre gelungen, ficb oon einem
c

:

«eibr fhebruih« halber ju fcheiben, unb
'"btie hingegen aelebret, 1« mdec biefe«
*Kt jugelaffen , fo haben wie fchon oben

Sfgtfihret , toa« beofall« iwlfchen ber

^thimtanifebeii unb Jjilleliamfchen

Ht
©ihule oor ein ©freft gewefen, ob Sie»

; fc« nur auf ba« üafier bc« (Ehebruch«,
ober auf eine jebe Uifach, • warum ba«
iöefb bem SRanne iiidjt gefalle, gefeben?
welche« jur £aupti'adie nicht Diel r bur,
weil wir wiffen , baß biefe« wegen ber
Serien« Jrjrtrtiafcit ber 3iiben gefebeben,
1111 b wie cEbritiu« bg« gortlicbe ©efe?
wieberbolet, unb beutlich ertldrct. jn
bem Seut. cap. 22 . p. » 2 . leien wir:
ivcnn jemanb ci-filnhen wirb, her bey
einem Weiht fehloft, bie einen (gbe,
menn bot

.
fo follcn fit helfet fitrben,

her niflim unb b.io Weib , hey bei- ec
gcfchUftn, unb follt bae Soft von
j|V«el tbun, barau« wir benn fchließen

lonnen, baß «Stofe« ben ber Erlaubnis
ber €befcheibung nicht brn eigentlich fo

genannten (Ebebrud) als eine Urfadic an,
gegeben, inbem fidj bamit ba« anaefübc
te ®efei(, baß bie €bebted)er Kerben
foUtcn, nicht lufammen reimte, ffnb,

lieb ifl noch bie Sifputation unfers^ci,
lanbes ükr biefe ®aterie ;u berühren,
nach bem Wlattb. 19 . 4« fragten ihn
bie 95barif<ier:'iff9 auch ttd)t, ba^ fed)

ein mann fcheibe ron feinem Weibe,
um ivjjenb einec Urfach i 3« weicher
Sraac Dermutblich bie berührten ©trei,
tiafclten jwifcheii ber ©ebammdanifebeft
nnb ber Jfiilieliaiiifchcn ©ehule ©eleacn,
beit gaben, unb man badjte, erwerbe
fidi iu etner ©ecte betennen , welche« er

aber nicht tbat, fonbern nerwiefe fie auf
bie erfte €inienung bei €beftanb«, mach»
te barau« einen ©djluß, baß bie €be le<

ben«lang bauren müßte, uub mieberbol«

te feiife 3)icinuna nodimal«: ich abec
fant euch : u’tr fich ron feinem Weibe
fdiicibet, re fey beim um <>urcrey mit,
len , unb fceyet eine anbere, ber bricht

bie l£h*, unb wer bie ftbgcfchetbcre

freyet, bec bricht aud) bie iChe. er«

meinen iwar einige, baß Ar fieilanb ba<
mit bie ©djammdanifche Vebre billige,

unb uerwerfe bie anbere «Meinung SiO,

fchweiaenb oon bem ©erifanb be« ?xof«<*

fehen ©efene«, welche« nicht wobl feon

Farm. Senn wenn aleich bie ©djammda,
nifche ©chule bie ©befiheibung nur beo
bem £affer be« (Ehebruch« oor erlaubt

hielte, fo »erftunbeu fie ied) nicht ben
eigentlichen unb toirflicfflt (Ehebruch,

weil fie wiffen mußten, ba” barauf oirU
mehr Mc2cbcn«ftrafe gefeBct fco, fonbern

eine fdjdnbiiche unb unanftdnbige ©eib
beit, babeo ein 33erbacbt be« ©bebrudi«
war, mithin (onnte ber ipeilanb mit fei«

ner€ntfd)efbung auf biefe «Oleinuna nicht

lielett (Eo tonnen biefe feine üöotte nicht

anber« al« ein ®efen angefeben wetben,

welche« nicht nur bie UmfMnbt ber ©a,
che fitlbft ; fonbern aud) ber 5Hcbrn«arten

mit fid> bringen , wenn er Taget = toao
©ott guldmmen ««füget , bae foll Oec

tllenfct) nicht fcheiben, ingleichen y ich

fage
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fage eud) , »er ftcb von feinem Weibe
fcbctbet , ea fee beim um «gurerey teil.-

len , bee brüht tue et bucht bie

Mrfprodjene ebtiche Zreu’e, unb banbeit

alfo nicht nur wiber bie Regeln beb <f br«

liehen, fonbern aud) beb gerechten ; nicht

tl< habe (Ehrlflu« bamit ein neu ®cfet«

geaeben, inbem er fein ® efcijgcbcr ge.we

fen , fonbern wellte nur bab alte Seien
»ieberbelen , welche« bibber mar in SBcr«

«effenbeit fommen, unb baffeibige beut«

lieber verteilen. Sr vcrßattet gar feine

(Ebefdjeibung , eb feo benn um ber pure«

rto nullen, welcher SaU audi beo bem
SKattb. ?. v. |a- angenommen wirb.

3m Sriecbffchen flehet bab Sort «f•«<*,

worunter Sbriflu« nach ber©tcinungber’

jeniqen, bie in biefem 'JJuiict weiter ge

heit wollen . eine iebe wichtige unb ver«

nünftlae llrfacb ber (Ebefchcibung begriff

fen habe- (Er billige bic£ebre ber Scham«
miianifchcn Sdjule, bie nicht allem Cie

Sbefcheibiinq bet» bem eigentlichem €be
brutf), fonbern auch einer leben wichtigen

unb vernünftigen llrfach.oerftattet habe/

unb baß biefe« Sort ««»«<* ober fomi-

cacio fowebl in bet heiligen Schrift, al«

beo ben pebrdern auch anbeie 93erbre«

chen verblümter Seife anieigc, fco be«

laniit. Siefe« Untere leuanen wir nicht,

bod) iß aud) befaiuit, baß »cf,«.« eben;

fall« ben efaentlichcn »Ebcbrud) bebeute,

neldieo Sdbcritis de vxore tbr. Iib. j.

cap. ij. leib» geliehen muß, ebnerachtet
et fich biAimuu ohne 9?otb viele Seit»
Iduftiafeit gemacht , unb baß biefe ®e«
beutung hier liatt finbe, geben bie Um«
ßdube her Sache uub ber gaitien Rebe
an, tumal ebne ffiruub behauptet wirb,

baß ber pcilanb bie Scbammdanifcbc
Sehre habe billigen wollen, wie vorher
«ngemerfet worben. [Senn man auch

ha« Sort »» fo enge nimmt, baß
baburd) bie pureren vcrftanbeii wirb , fo

muh hoch nach bem Srunoe eine? 3a«
Sef unb Scfeije« bieäuoleautig genheben,
unb oterburd) befommt ber San unb ba«

©efeB eine größere SluObehnung. ©»an
frage nach bem Srunbc, warum (Ebrißu«

bie (Ebefcheibung wegen ber pureren iu<

gelaffen , fo* muß geantwortet werben,

well bie pu#eo ober ffieilbeit wiber bie

»bfiebt beruhe ßreitet. So weit ficb

hemnach biefer SrunD erftreefet, fo weit

gehet auch ber Sag. folglich «lief, wa«
her äibfidjt her (Ehe entgegen tß/iß auch

eine gerechte Urfacb ber ghefcheibung
JOcnn fo weit fich ein SrunD eine« Sa.
fti unb Seim« erflreefet, fo weit iß

euch Da« Seien felhß auetuDcbnen. ©a
nun nicht allein bie .pureren, fonbern

auch bie bKbafte SJeriaffung eine« €be*
galten (mxiitiofo deiettio) wie auch um
fluoihfchlicher paß jtiue i.iextricabile«)

ftraet 61« UnMMfeita Alsber tu trttu«

gen , ober auch |u eriiebett, wohin raft

be ?eufe gehören; nicht weniger aQ.

wa« bie Reiiung i«r ehelichen Siebe ».

ßinfenber Slrhem, welcher burch fei

wcblnecheiibe 33inae »rrminbert ircrf

fann, vetbinherf; auch ba« ©cßfllfl

»fen, wenn e# mit SrunDe ber ffiabrii

ßatt fdnbe, (Siebe UJcfTelfnüpfen' l

Slbficbt ber ®be vereiteln : fo fmb t

biefe angeführten Urfathen jur Sbcfchi

bang binreidjenb. rSergleiche ben 3»
fei: Jmpoteitj.]

Ueter biefe ©taferie von berfbefdn
bung finb einige Jahre her 'verfctiefci

Streitigfeiteu vergeganaen, baininfu
berheit bie oben angeführte ©ifpitMis
de iure principiJ euangelici circa Vt^cH

Seleacnbeit aab , welche 1715. Jom
Svitbv. Savfer unter bem fööbmcr 11

palle hielte, uub 1730. wieber gufgeie

get worben, ©er jnnhalt berfelb««b
bahfn, baß ein Scanaclifch« Sivfß
mebretn gdUcn, aU Mebtro üblim jcm
len , bie lEbdcheibung trlaub.n /mit
3n bem erßen Äavitcl wirb bie hißirii

biefer Eehre voraeffellet, wchnnc*«
laroßen Sleiß gewiefen. ©ab anbcrdccl

|oeu Srunb iu ber Sähe frlbß, utetßil

chct bie ©rincipia, barnam mag tM
in biefer Sad>c urtbetlcn fonnte, tat

iß «Ifo baf wichtigße, barauf man »tu

ncmlid) iu feben, wenn m«n fidi tfrf#

©tateric wegen in einen Streit dnlifrt

wellte, maßen bie Sache felbn alßfctlifi

fe baranb folget/ bfe man nicht tbrciwl-

lid) wibetlenen fann, hi« bie ©runtßfje

gehoben. €« meinet baher her i»m
man habe bie erfte Smfegung brföv
ßanb« gar nicht al« ein Sefen anivkkb
inbem fonß folgen würbe, baß man and

bie «nbem Umßdnbe, bie bev tifl«?®
fceuiig fid» befunben , in acht tu iet«t*

fchulbig fco, inbem unter anbern uniet«

erßen (Eltern narfenb aewefen . vr.i tti

(Einfepung unter bemfreoen piramcl»«

Sottfclbß, ebne einem ‘Dricäcr, ebne

Segenwart ber Sltern, ebne poiieim»

u. f. w- qefchebeii , welche« aber w
benbinge waren , bie ber fcamalige

3

b«

ßanb mit fich brachte, unb Daran m«
(febunben, fo oielmebr auf bie aefoW
che Stucfe bc^SheßanbeiS ju leben #»•

©aß beo vericoiebenen SSoifern 9®#>

Sebrduchc beo biefer panblung ßatt N»

ben , rührt entweber bloß au« ein«

wohnheit; ober oon einer beienberu^1

orbnung menfchlicher Obrigfeitb«. •**

mit aUed orbentlidjer jugehen m«*o *[
Wohl man bie vernünftige ®tbriwM
ben unvernünftigen tu untcrich««"

®ie Sorte unter« peilanb« ©Sgtfh- ?-

werben hier nicht, «I« ein

nommen, inbem er nur Den JJ

Regeln bet ©ugenben, unb ber ««
beobringen Wollen. Saß übnaal “»

Scießgehet gereeienr iß oer fnh
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•kr ali rin £rbrrr ba« ©cfe* nad>
eigentlichen äbiid>t ©ottci rrfldrct,
raionbrrbrit aui bem «Wattb. rap. 5.
1« , beralrithrn ©rflirung auch hier
fCCfi. £>enn wir baben pben ermie-'
baf man leinen ©chluf, ben er aui
«Ben ©infesuna bei ©beßanbi «e
»t , unb leine Berte nicht anberi.
ein ©etcB aniufeben, unb baß er mit
etreitiafeiten ber '(üben über biefe
* ntd?r« iu tbun aebabt. bitte er
nt nur einen wthlmeinenben Siatb
X mellen , fo bitte er beo ben iübi

1 ©treitigfeiten bie fchbnflc ©elegcn
.haben fennrn, lieb iu crfldren , er
te me&I, mae hübet unter ben 3üben
cdjwanaeaemefcn, er hielte aber »er
ferner, baß bie ©ben iebenelann bauer.-
. unb außer bem Jall bei ©bebrueßi
jf actr nnet mürben- ®od> feine Bor--
Mten aaii| am'cri. ©0 bat ei autb
9tm llnterftfieb (mifeben bem ©errd>--
inf (Ehrlichen an fid) felbft feine 9tid)
öt ntd't fe ftblediterbinai- EOcnn in

f Äugen 0ottei fann feine «öerrid*

R aefdüig fepn, wenn fie nicht sualeich

9 “nb aui bem ©runb ber xuaenb
mbret , ebne bem alle XpanDlungen

.Jgunben anaefeben unb betrachtet
Iben , mitbin ul auch Datu Obligation
»enu ber apeilaub alcich nur bie Iu--

#/>nid)drt.n wollen, unb roennalcid)
.Jürfr, ali ein Jürft nur auf bie dußerli
3crrid)tu»gen feiner Untcrtbanen ;u
K, baß bie äußerliche SXubc erbalten

-Je» unb in biefer »blicht bai Wcrech
•Bein , ohne bem ©brlichen betrachtet% 10 teil er bed) oon Stechtemcgen.
ein chrrnlid)cr Surft nichti oerftatten,

‘ bem ©briffeutbum entaegen, jumal
bie äußerliche Boblfartb fein Ontcr

: haben bat. Denn meiin mau ben
i(en, ber auf ber ©infehrdufung unb aui
’ «reoheit ber ©brfdjcibunq oor bai ge
ne Br|en entliehet, gegen cinanber

1 halten, ei mürbe bie Stepublic mobl
tig üortbeil. baben , wenn in fo Dielen
Jen bte ©beicheibung iuiula(fen. Eöod>
braucht leleber SBcitlduftiafelt nicht,W oor lieh flar, baß ©bfifti »uifprud)
w ein ©eieß tu achten. Eöa« oi>aupt
roetoium aber, fo in biefer EDifoutatioii
BnSrunD gelcget worben, beruhet auf
je «enhaffenbeit bei ©beftanb«, baß btc

£ ein bloßer menfthinher ©onrract
bCe, unb tonnte in ben (Berichten nicht
betf, ali eine anbere menfchlidje ipanb

engefeben werben, barinnen ein
«abefrurii jum üßeblfeon bes ianbee
W/ciuge anorbnen tonnte, wai ihm gut
litnt. 3um 'Semem biefei ©aijeemäd)!
tclienbeiargumcnt: wai burch äußer

»t jjanblungen, äußerliche «Wittel, unb
* tmem äußerlichem ©ubiwccf gefchiebt,
Wiciluje feo oor bürgerlich unb ntenict-

«n& nicht m 3«tUi« unb aemlul)

|u achten: ba nun bai ©brbünbniß burej
benberfeitige ©inmilligung unb in »iife*
bung einer ©ad>e, bie in ber ©entrahen*
ten ©emalt (lebe , unb oani äußerlich
wäre, auch iu einem äußerlichem ©11b»
iwccf gefdiloffen würbe, fo märe unleiig»
bar, baß bie £bc eine bürgerliche a>anb<
lung feo-

f
hierauf werben unterfdiiebe*

ne ©inwurfe angefübrrt, warum bie ©be
nicht fd,led;tcrbiiiai ali Wai menfdjlichei
aujuicben feo? weil fie ©oft einaefeßet,
bie '$rieftcrlid>e Trauung biiisufommc,
unter bem Silb ber ©he bie iöereinigung
ber ©Idubigen mit ©brifto porgeßellet
werbe, bie man |u wiberlegen furi et.
•Bir räumen gern ein, baß bai ©bebünb*
niß fid) nidjt beswegen oen ben menfeh*
liehen öanblungen abfonbert, weil bie
Trieflcrlichc Jrauung biniufommr, wel»
d>ei eine memcblicbe Ort nung, ober un«
ter ihrem ’Cilb bie'JJereininuno mit öbrla
lio oorgefrrilot werbe, fo treulich gar fei»
neu 5kmeii an bie Xpanb nicht , ober fie
bloß unmittelbar uon ©ott anaeorbnet
werbe, maßen foult allei, waounmittel»
bar »011 ©otr berfommen, heilig feo«
mußte ; foubern weil ©ott ben biefer ©m*
feeuug auibrücfliche 2Jcrevbnungeu ge*
macht, bartiad) man ficb ridjten mui
wenn man fid) in bai ©bebiinbtnß cinla^
fen will- ©ben biefei macht ei, baß bie
€be nicht fchleditcrbiugi eine menlchli*
d)e» »ber bürgerliche Öaublung fr». 'Bit
berufen uni nur auf bie göttlichen ®e*
fehle in »nfebung ber ©lutifreunbfdjaft
lEeoit. coo, ig. welche offenbare ©efet?*,
unb jwar allgemeine, Inbent auibrücflid)
gemelbet wirb, bnß ©ott bie iieobeu me*
gen llebertrctung berfelben geurarr. Unb
wenn nur in biefem ‘punct befcnbcre5k*
fehle ©otteiba wären, welche biemenid)*
liehe Steobeit einfchräiifleu , fo muß boj>
baroui fließen baß bie ©be nicht fcbledj*
terbingi eine mcnfcbliche iianbluug, wo*
ju beim nodj fommt , baß fie lebenügng
bauren foU, toeldjci eben ber^auorounct
bier ift. Darauf mau ju febeu. 3n ber
Oitoutation feBt man biefei jum 93oraui/
gli eine auigemadite ©ache, baß hierin*
ucn fein ©e(es ©ottei »orbanben, unb
liebet barnuf ben ©beftaub ali eine bloße
menfchliche ©ache an, ba bod) lenci erft

bitte müffen bewiefen werben- £tai brft»
te ©apitel ;eigt bai Stecht emei ©»ange*
Itfchen Sürtlcn felbii in ©adjen ber ©|e»
fcbeibung, mclcbei allei ©cblußwei« aui
bem obigen ihriucioiii fließet. 'Ion be«
Urfflcben, warum eine ©befdjeibung »o«
bem Sürften reditmäßig fonuie cuacge*
ben werben, fmb folgende «ngefübret»
1) ber ©bebrud), welcher bet Slatur unb
bem ©nbjwecf bei ©berianbi gani juwi*
ber, unb wäre uid)ti bran geleaen , ob
ei ein einfacher, ober ein bopuelter feo,
ob ber CWunn mit einer allgemeinen J>u*
fti iDfet einer «nteni leDinca xBeibeoer*

loa
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fon |u tbun'aebabt. ob Die grau l,on Dem
SNaim verlaßen, unb aus Dem £ju* ne-

trieben reorDen, ob de e< au* piuigcr*

notb getban u. f. n>. ff* iir eben nicht no

tbta> Daß Der ffbebrud) uollirdnbig ftreic

fen feo, unb redren reichtiae Bermutbun.-
«cn fd>on binldttglidj , meun auch Die

nurfltdK üeifchliche Btrmlfdjung nicbr

«efcheben. a) Sie bonbaftig* Berialfuna-

nelcbe Urfnd) au* i ffor. 7. u. ij
/ ertvie

fen ii’itD, reo aber Der Sroftcl Paulus
weiter nicht* fuget, al* Daii nicht formte

ecrbiiiDcrt reerDen 1 »eint ein ungldubi

er 'DDann i'icfj ocu einem glduMacmUOei
e fcheiDe, Daher er Die pinUnglidjfiit Die*

fer Urfad) heiler Daher bereetfet, Dan Die

De*baftjge Brrialfung gleich* BereaiiDniß

mit Dem ffbebrud) habe, folglid) babe

#en Deritlben and) tJatt roa* ber )>eilanb

von Dem ffbebrud) faget, Daß fie eine

rechtmäßige Urfad) Der ffbefcheiDung roa*

re: ji Die bal*ftarrige Bcrreeigcrutig Der

ebelicben 'Dflicht , Die an fid) lelbft Die

ffbe tu fcfteiDen bmldnglicb, weil fie Dem
ffnbtreecf Derfelben fdjnurllracf* entgegen:

4) Die liftigeOfacbftclIung De* Sehen*, unb
ber üßannbeit De* üKanne*: 5) eine be*

Milbige Abtreibung Der ftrucht: 6> reeim

eine* von Den ffbegatteu reegen eine*

großen Sßerbrecbcn* De* Sanbe* verrciefen

reorDen: 7) Die Ungleid)beit Der ©emü*
tber, inbem ein* fen, Daß Dje Bcrebüd),
ten Den Seibern» ober Den ©entütbern
nad) ftd) von einanber fonbern» von recl*

eher Urfad) febon oben gebanbclt rcor«

ben : 8) bie Sudjlofigfeit De* einen ffbe

«atten» reenn er ©ott nicht Diegeringfte

ffbrerbietung erreeifet uub ein gottlo*

£ebcn führet, rceil Diefe* eine greife U11»

«leiebbeit Der ©eitiutber anjeige: 9 San!
Hnb unoerföbnlicbe Jelntfcbaft: toi ge*

fdbritebe amfecfeiibe .fitantDeitcn , unb
n) Die Unfrud)tbarfeit. £>od) mir bäh-

ten un* mit Dem Au*iug Diefer SDifpiita

tion, beo Deren i'rincipit* reir ein* unb
ba* anDere mit gehöriger Bcfcbeibenbeit
erinnert, nicht idnger auf. lim eben

Dieftlbige Seit, al* fie an Da* Siebt trat,

«ab D. 30b. midgael Hange ein ffra*

ctat de nupeiis ct diuortm berau*, unb
»eil er fabe» Daß berührte ©tffertation

feiner Meinung turoiber, fo fchrieb er

«rünDlidjeiiSereci*, Daß Die diuortia ober
i£be|d>ciDungcn iure natuue reebottn

f

epn, Dagegen» reibcr reelcbeu ftd) Kay»
er, al* WefponDeu* Der ©lfputatien in

Dem t» diel eDirten abgtnötbtgtem (Be*
genbeweiu vortbeibigte. roelcbe* D. £an*
gen veranlaßt* i7«7. Drucfen tu Ulfen:
göttlich -• triumpbirenbe Wahrheit Des
grtinbltchen 2>en>ei|es, Da); Die diuor-

tia » Ober lEt)C|d)eitungcn iure naturae

»erboten feyn , unD nur erfl nad) Dem
QünDenfall tm Dinglichem ftatu legal >

ihren plag bebommen haben. 3n eben

hiefetn iaht fant Germani Conlhutis,

reeicber Der Vvrr reu Xobr fron ftd,

•>en -r moralifefcer »Eractar non Dir

Hiebe gegen Die pet-fonen anbern $e,

fchlccitrs o& an*. reorinncii pt*. . u.-qq.

udj einige ffmreürte reibet Die ^dllifde

öjirutatieit «emadjt retirDen, Dte vraij.-

•er aber nidjt# acacbtet; unD cielmcbr

üd) aeafn Die S'Bi'tnberaifcfe I'ifrntj,

rion, Die unter ©otrfneD HuDroigllltn»

Ft 1719. gebaiteii reorDen, lao'mcure
piimipis euangelici circa diuortia doSrina

t!t ten fundamentis doärinac dt diuorti'il

oppoiiris diflertationi Wittcnbcrgenli 1720.

oerantreortet. SKan lefe nad). ns* reir

’on Diciem Streit and) inDcrffinlcmmg
in Die XcIigtonoßi-eirinFeitcn DeriEvan.

gclifd)luthenfd)cn Xtid>e pan. j. p.yt,

i'«4q. angeiübret.

fEt>eff*tnö,

SMe 5R*terie oon Dem ffbeffanb «»41

Den Tbiloforben vieltutbun, «eiofic

Davon nad) Der Bcruuiift Der ISaisrbeit

lemdß urtbeilen, unD mebtf lehren wb
len , fo Der heiligen i?cbrifr entaeaen.

reie Denn bierinnen dUcrbanh «öerrrirrun:

aen cntifanDen finD. ffiniae haben bi»

©renjen Der ’Brrnunft unD her heftian

<?ebritt nid)t beobachtet/ unb mitbin m
ihrer ^bilofovbie vom ffbcfianb fricbt

(Sachen behauptet, reelcbe eiacntltcb

m

bie ibcoloaie gehören «ud> habet) Me

Segeln Der ©eredjtigfeit unb Sluabtit

nid)t au* einanber gefenet. AnDere ba>

ben fich infonberbeit Damit oerfübr«

UfTen, allgemeine rei(lfübrlicbe ®ifrw

®otte* su ftatuircn, unD Drn ffbcnanD

erß nad) Den natürlichen , unb beraub

nach Diefcii ientern ©efchen ju hetratfi»

ten, reie ithomafius getban in bet i««-

prud. diuin. lib. I. cap. 1. unD 3- UltD

nadjDem mau Scbrcierigleiten mit Den

allgemeinen reilifübrlithen göttlichen ®c<

feiten aefeben, bat man oermeinct, Du

Sache DaDurch iu beben, Daß nun He

'Vriacipia De* ©eredtten . ffbrbaren. uns

SSDoblanifanDigen au* einanber fe*e, D«*

beo |id) aber neue Schreieriafeiten aerun

Den. 9fod) anDere haben ebne Abmtt

auf Die heilige Schrift bloß nacbDetScr«

nunft Davon aeurtbeiltt, unb fol<hefPrui !

eipia jum ©runD geleget, rcotau* Di* * 1 ’

letfehliinmften unb gtfdbrliehßeiiScbluüt

gefioffen finD- f83ir reellen hier eine ae>

boppclte Betrachtung, eine tbeeretifitu

von Det Befcbaffenbeit bei ffheiinM»

unD eine pracrifcbe , reie man lieh De*»

fall* )u verbaltcii babe, anfteUcn.

Bad) bet tbeorettfehen Betraafun»

haben reir vornehmlich Die BeicbafraDnt

be* ffbeftanD* )u unterfuchen-

nen fommen fie alle überein, baß tt eine

©efeUichaft feo, reelche über bieaUse»

meine natürliche , barinnen aDe aSfR«

l'chen al* ffiitnfcben unter einanber
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Ien, nedi bintu fomrne, »nö rerfcurdj ber@«d)c mit ben fffrincirii« beö ©erccfc»

fi« Krnfcbeit in dann gemiffen ©tanb, tcn , ffbrbaren unD ffBoblanftdnbiaeti t«
fer ihnen befonbere 95e<fetr unb $ ffidi^ beiten gefucht» f« bat boch blefe 2ebr#
tcn luwege bringt, geftga werben, tcn an fich felfcft wenig ©run» , unb oerroie»

man ö»tum »durnntinm iu nennen pfle* tet Die SKaterie pen ber ©loralitdt ber
jrt, fo fern er bem natürlichen ©tan» menfdilicfcen ©erriebfungeu mebr , all

entaeaen (lebet; Herinnen aber ba« ei« baß fiefoldje brntlicb au« efnanber feite,

«entliehe SSefen »efelben beficbe, ober $ßlr muffen un« ben ffbeffan» ber göttli«

Mt man per eine eigentliche ®cfd>r«i< dien Stbudbt aemdß, bie babeo gewefetr,

liinj baoen ja madien habe, barinnen poräeflen, unb ihn niefit aU ein bloße«

ünf hieSDlelnungcn unterfdiieblicb. ©ro< factum, beffen ffinrtditung pon ber
iw* d« iure belli et paci* lib. 3. cap. j. meufcblichen SU3iflfubr abbange, anfeben.

f. «• n. *. meinet , ber ffbtffanb fep ®enn bie meiften SRenfchen leben nadf
res ber Orbnuua ber ©atur eine ihren Offerten , »eiche bierlnnen ©eie*
ftidic ©roirobnuna, cber fflefellfcfiaft be« aenieit tu ben größten Unorbnungen ge*
Stirne« nnb SBctbef, weldje mache, baß ben nürben, fo triber ben göttlichen ffiil»

tut äöctb gieiebfam unter ben Sagen unb icu ift , ber überhaupt, folalicb auch be»
iite: bem ©chu» be« Pfanne« fep; weil bem ffbeffanbe auf bie gltirflicbe ffrbaU
«bet au cb be? einigen unpernunftigtn fang be« menfcblichen ©efchlecht« lielet'

Sbtcr/n eine folche ©efeilfehaft antutref« unb wie bet ffbeffanb baiu ein Mittel
fea, fo Mme noch btp ben (Renfchen bie fe»n foU, alfo ift berfelbige auch nach ber
freie binju, rue mit fid> ba« ©eib bem göttlichen abficht, baß ber babep gehabte
Sanne oerbinblid) matt«- £>iefe 2>en< ffnbtroec! erhalten »erbe, cinjuritttm.
litieu bat wenigen antteben wollen, ff« iii nidit genug , »aß mau fnt «Hecht

aa» bi« meinen feiner Su«ieger, al«Xul- (er ©attir geiget , baß hinter fönen gca

w'iu* in coliegio Grotiano p. 54. Steg» jeuaet rperben , unb baber ber €be(fanb
kr i» not. ad Grotium p. «71. 23otcler »ötbig , fcnbtrn man mu§ and) auf bie

P i?i. Mennige* p»f. 46c. nebft meb« 3 rt unb SSttfe, wie biefe«jgefd>tben foB,

rmt, audi igodtftmcr in coiieg. buf«n- feben . nemlidj iur ©lutffeligfcft bei
dort nerc. 9. $. g. [Ag. 393. babeu Per» menfchltcheti ©efchlecht«, baß baßelblge

febtebene (Kdnatl baran bemerfet, inbem nld.'t nur burch bie Beugung fertgepffan«

üe aGju aenerdl abgefaffet, baß fle aud) ict; fenbern auch erhalten, unb in bes
«( bie Befcllfchaft ittifehen ffltern unb ©tanb eine« bequemen £eben« gefenet

habet fönatc aeiPgen werben, unb pen roerbe, mithin iff ber <£befianl> al« ein
fer £rese, bie brr «Kann bem SHSeibc (Kittel, fo eimuriditen , bas babep birfe

fielbig, nicht« gc&dd)te, welche« boch aöttliche Stbffrbt ffatt habe, ba« iff, bie»

»in haajtumftanb fep. iCbomafiue nen» lentgen, welche ftch lufgtunien begeben»
net in iuruprud. diuin. lib. 3. cap. 2 . itinber |u jeugen, müffen auch mit ein»

< ui. bie ff be efne ©efellfciiaft eine« auber einig werben , fie tu eriieben , baff

fXsniirt unb eine« 93eibco , »egen Sin- folcber geffalt bie tauferttebung oon ber
ftricujen«, leicnobl er fidi n«d)9ebtnb« ©ticugung nicht fann getreimet »erben,
in tcn fundumentis ihr'« nar. ec gent. gc.- ^eun ba bie ifinber fidi ftlbff eriieben

fntert, unb bie Cache nicht blcS nad) fdnnen, fo »firbeburih bie bloße €t|cu*
«n Srgelu Pe« ©erechten ; fenbetn audi aung ba« menfchlichc ©efchlecht nicht er*
tet ©brbaren unb 2i?obl«n(idnbigen ange- halten werben, »enn bie fflrern fich ib*

feien, nach benen bie Srfchaffcnbeit be« rcrSnferjlebung nicht annebmen woUten»
ffedinbc« etwa« genauer jn bcfchreiben, au« roddicm gaii| Deutlich ffifßet, baff

ba® er eine ©efclifdiaft iwifchen (Rann brr (Ebeftanb md,t n«<h btr (Krnfchen
«nf Seib ftp, mlche fuh auf« genauefie ®illfi5br uub perberbfen Äffecten ; fen*

eit emraber eerbmiben , nicht nur it> bern nach btt ©orfchrift ber gefunben
Itailang, ober hoch eine lange Seit bep» ©ernunft, ber göttlichen Sbficht gcmdff,

n«men tu »obnen ; fpnbern auä auf ei» eintnnchfcn. ff« iff bcmnach eine ©efVU»
« ehrbare unb meblanftdnbige SrtÄ'inr fchaft twifchen (Kann unb 23ctb, bie fien

ber mit cinanber tu teugtn. ff« beruhet tult ciuanber pergicichen, auch ibre«£>rt<

titfi gante abbnnblung auf eine richtige ba« menfchliche ©efchlecht auf eine Per«

Mb reehlgegruHbete ©efchreibmig be« nünftige «rt forttupflnnten , uub alle!

eieäanbf«, »crau« bie ©ebenuraffdnbe, mit beptutragen, webutch baffelbigi: fann
«it ©cfclüffe felgen muffen. JOenn nadi» erhalten »erben , nach welcher Sefebrel»
lern man benfeUrn al« einen bleffea bung wir bie ©adje burch bie ©ernunft#
Snttag , ober Vactum angefeben, tu wie «I ba« Recht ber ©atur mit fich brln»

teffeu Sufricbtung bie ©lenfehen twar get, nnterfuchen reofltnt un« aber uw
wtfunfen, in ben ©ebingtmgen aber, bie befonbern göttlichen ©etorbnungeti
fir babep portommen fönnten, ihre tn heiliger ©dirift, unb um

,

61 «: bürget*

firobeit bdtttn , fo mußten baber eiele liehen ©tfepe -weiter nicht tu befömmern,
«fenlliche ©diliJffe , baran fich fliibere uub jene ben StbeeUgi«; hilf« aber be«

fließen. Unb nenn man glrtch SXecbtögeUbrten ibtrlaffnt. 9ßir teige«

Pbilaf. Laie. i. Che«. ff.« ff«1»*
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barirtnen bteo ©tücfe an# bie In« befen»

bete tu betrachten-

J5«< «ft« betritt bieperfonen, wel*

d)t bieft ®«feUfd)«ft mwmacben, fo

HIann unb Betb gtiiennct merben , fo

fern fie mirflicb barinncn Heben , wie

benn auch ber *Dvann ber (Ebcbcrr, uub
ba» SOetb bi« €befrau beiffet. ©old)«

Herfonen finb nach unterfcbiebenen Um«
jldiiben tu betrachten, bas man barau*

crfenne nnct tbcii*, tb man fict> in bcn

Cbcftanbju begeben? anberutbeil*, wenn
e* mit bem erfttn feine Rlchtigfeit habe,

ob man ficb infonberbeit mit bielet, ober

lenn Werfen «imulaffen habe? ©«gen
bee etilen Hunct* ift ndtbig, baf bteHer-'

foucn / meid}« beorathen mellen, jur (£r«

baltung bc* Cnbjirecft bleter ©efeUfdiaft

tüchtig finb, unb biefe Juchtiafeit muf
fotoohl natürlicher , al* moralifcher ©ei«

fe erwogen werben- Slatürlicber ©eifc

müffen ne im ©tanb feen, Ätnber tu teu-

ren , unb fie entmeber felbft tu ettieben,

ober im gaü ber Roth bnrd> anbere er«

lieben tu taffen. Jpterau* fann leicht ge-

fibtoffen merben, welche ficb mcbr tum
©beflanb fibicfen, nemlid) Äinbcr, bie

Ihre mannbare 3abre noch nicht erlanget,

n nb biejenigcii, bie einen folcben ?Xan»
gel an ibrem Selbe haben, mcburd) fie

turn iSenfcbiaf, folglich jum Ämberteu
gen untüchtig finb, baber bie garaunen,
eher SJerfcbnfttene tum beeratben nid)t

«efcbicft finb. ©leicher gefielt ift über

batiptflar, baf eine Herfen, bie een
tRatur unfruchtbar ift, fe lange bie Un«
frucbtbarfeit nicbt gehoben merben, nicht

beeratben feil, au.in ba man biefc*

»erber nicht erfennen bann, man auch
niemale gemifi roeif, cb nicht mit ber

Seit bie Unfrnchtbarfeit fennte aeboben
»erben, fo rann man biefeO, menn ei tut

Hrajri femmt, nicht fo beebaebteu, mie
man rcool feilte, äud> oen eiten Hetfe»

neu fann man nicht* gereifTet) fegen- ®enn
man bat ©rcmrel, baf Scutc in ihrem
Älter Äinbcr gejeuget, miemobl bennodi

bie Jpeoratb «ine* jungen ffllannee mit
einet alten grau euie bebcnflicb« ©g=
che , unb menn er fie bloft btt Jjjatrtroe«

fen* halber genommen, fo ift* eigentlich

fein (Sbertanbiu nennen- • ÜKoralitcrmüf«

feil fie 6,i* 'Sermonen tu padfdten haben,

unb im ©ranb feen, ibrem Jpau*mefen
unb ber Crttebimg ber äinbet m»hl tut«

lufteben , woran» abermal folget bas
flelne .x’inber, auch raftnbe heute, menn
fie gleich ein iiaturltd) ftJermOgen Ätnber
iu tengen haben, oom €beiianb au*;U-

fchlicwen. ©ei t'dllt hier biegrcigc oor:
ob bie tCintvilliguntt bet- Elfern bev
ber ^efrntli ihm- ainber itbtbig. b«S
hie €ee, menn ue obue berfelbengtfchiof

{
in morben , roteber tonne getrennet mer«
eny «Brotmu antmoitet hierauf de «uta

b«lU « p*cu iib. i, ug, f, f, io, ei er«

ferbere biefe« bie ffbrerbietigfeit bet Sin«

ber gegen bie Sltern, baf fie folhe um

SHatb fragten: an fid) felbft aber hdtten

fie nach erlangter Xüchtiafeit ba* Stecht

ficb tu »erbeoratben , unb menn fie fe:«

che* ebne tmmiUigung ber €ltern tU>

ten , bliebe ibre €be hoch in ihrer

tigteit, unb fennte nicht getrennet»«,

Dm, welchem anbere felgen, al* Siegler

ad Grotium p»g. 175. Icftor in lyuopii

iuris gern. cap. 3. f. 39. pag. jo. pufen«

horf de iure nat. er genr. lib. 6 . cap. j.

*. 14. t^ochflerm- in colleg. Pufemiorf.

eiere. 10. j. 6. pag. 430. Ihom«|iu*
in difp. de validir. comug. inuit.

contr. f. IJ. fqq. IPtUenberg in licili-

mentit iuris genr. ptud. p. I43. JuHaiü
ift «6*7. felgenher iCraetat: iuftjfication

des uiages de France für let mariagei du
enfansde famillc faits fans ie confentemrni

de leurs parens, per P. le Mere hertat

feramen, bauen 23<»yle in ben nou»ei!es

de la republiuue des letires l6$8. ianaar.

pag. *8. ein Nachricht giebt. ^oihfiiib

auch einiae ber gegenfeitigen ©leiiiun«,

baft ficb £i;iber ahne ber £in»fUigunj
Der €Iten nicht oerbeoratben fonnten. ln«

bem fie in ber Seit, menn fie ein

bfinbiiift fehliescn mollten, noch unter bu
JFjcrrfcfeaft ber Cltftn flfinben, unb uecaa

fie auch iu fbrem fßerftanb-fommen, M
e< febiene, fie brauchten Feiner J>errfibrl

mehr, fe rndten fie hoch noch an br
€ltcrn ®robt/ roegen meicher ©ehttb« 1

ficb bie eitern ber dperrfchaft anmalfci

fonnten, barein auch bie £inber menn
ften* ftiUfcbmeigenb willigten , welche

gar oernfinftig , wiewohl nicht tu leut

nen, bas hierinnen hie bürgerlichen ®<
fege etwa* gewiffer* betermmiren , aud
ooraul gefebet werbe, bah bie eitern Fei

ne ttnoernünftige {Nnberung machen
9Äuli eine Heejon im ©tanb feon, baf fi

raeifdreu Fann , fe ift barau* tu fehlte!

feil, mal oon ben connubiis infanrui

tu halten , welche man ihrer tRatur nac
nicht anber*, aif eer ungültig crfenne
fann, weil fotche Herfencu nicht fdb
ihre einwiUigung beduriren fenrui
©egen bei anbern Hunct*, eh man fit

mit eiefer ober (euer Herfon infeuberbe
wegen ber €be eintulafTen gichtl oie

©chmteriafeifen, fenberlich na* hie ®r
b« ber iSlutefrennbfdjaft befrift, w
man fich bdfall* tu oerhalten, unb b

göttlichen ©efese Seeft. cae. n. au* n
tätlichen Urfacheu tu erflftren, »en
mir oben in bem Ärtifcl oon ber 'dtu
fchanbe meitlüuftig gebcnbdt. Stucb
ftlnfchung ber Stellsion wirb gefragt

:

cm €hrin eine Unglduhige, eine 3üh
ober eine iürfin heorathen fönne i rr

ehe* man in*gcmein behauptet, weil t

Religion mit bem (fheftanb niebrg gerne
habe, unb beo einer folgen €be eben
wohl hie »tteutiichcn i$tü«t* Oerfefh«

1



e beffanb CbeflanbJf»
«l< Beo einer anbern fich fdnbcn , f- ob-
ftru. Hillenf. tom. io. ebieru. io. f. g.

% igarrmim Je ciuit. Itb. a. cap. 3.

1

h 30 . u. 4. 3flltpr<3V in nimm. iur. di-

•in. ieQ. 3. an. 3. I'ubfcd. I. (. 16. »if
»eW men barlnnen bebnffani tu dehcii
bat. .örn'i follteii burdf ftlehe £enra
it« iu einer SieeuBlie aroße Uncrbnun
jm enfürben, »ie ed nicht anbcrd gefche-
ktn »iirbr, »enn man einem leben bar«

t«a feine Jreobcit laßen »eilte» fo fmb
ftlcb« €i>ea iu unterlaßen , mit benn bir
|ri|can fiij felbft aCner Sein bürgcrU»
»eit ®tanb iud>t ftatt hat ©d ift noch
»tiitr »erndnftig , baff nur ein Wann
“« eine $rau bc« einanber in ber (fbe
itbaen, weil auf ft/ihe ßlrt ber een Wort
istenWrte ßfnbjieecf auf eine nmt befere
®nb bequemere 2(rt bann erhalten »cr<
Jrn. $cnn bat eine Sran Diele Wdriner,
I« Iran man nid)t »ißen , von »ein fie

mratltib fetmanaer »erben , unb baber
srärb« in sielen JdUen bic ©niehiin-i bed
»urted perabfdniiirt »erben , »eiche
rfbuieriafeit fich audj dußern burfte,
irrnn eia Wann mehr alb eine Sw bdt
1«. tb er im @tanb alle Äinber tu erneb-
rn, »clcbrd Cr »eniaftend in Snfthung
«t funftlaen 3titen nicht mißen bann.
Staa er weiß ia nicht, »fe viel er Äin-
b« ictuen »erbe, »ad er eigentlich baju
turnte, unb »le ed mit feinem Brrmö
ita in ^ufnnft ftebrii börfte , mithin iß
irterauaftigcr, baß man in trocifelbaf-
tta Sillen bad atreißefte ermeblet. ©d
leaiaen ntcb bie Uneinigfeiten troifefjen

winntrn, Söeiberu unb Äinbern biutu,
»cfnrd) ber mabre (Enbimecf bed ©beftan«
fd oerbinbert »irb. Wan meinet |»ar
»(gemein, ed gefihdbe biefed nur tufdl*
luer©eiie, unb habe man baranf nidjttu
wen, welcher @d,Iuß aber falfch ift, baßw be» bcrgleidjen Jpanblunaen nicht
«af bai tufdiiiae |u feben habe. ©in per.-

aunftiaer Wann lachet einem Unalucf'
JMnn baffelhige |tt »ermutben, »u eiitgr»
bea, ei nraq lufdüiger 33eife fomment
Jtet nicht, o*n »eldjer üRaterle unter uon
ccr Tclggamie amSiübtlicber gebanbelt
»erben.

&al onbere (?tucf, fo mir Ben ber
•naegebenen ffrfhiruna be< (fbefranbef
ia ermencn haben, ift ba< Ulittet , woN btefc (Scfellfchaft «ufgeitchret

{

“nrb, ft »it ben ’ijergleicts ober bab
‘actum nennen, ohne »riehen lein £bc
•ab Satt bat. Äcnn »eilten üch bie
Mennhen ebne llnterfchieb mit einanber
»ermtfdjeti, »te fie bartu fdmen nach
®rt ber nn»etnünffiaen ibiere, ft »ür,
ten »»bl ÜXenfclien geieugct, ba< menfch‘
lt«e ®efcbleitt aber m«t nach ber äb
fjiht ©ottef erhalten »erben, unb bamit
fliehe Untrbmmg unterbleibe , ft rciu

r»
ßlotf, bat fich Wann unb SJDeib uorber
bee»eaen »ergleichen , unb eben biicch

beit Vergleich ben €bcftanb auftichtcit

follcn, folglich banbcln in biefem ^tficf
Die mioernnnftiaen Sbiere bloü naefj ib»
rem irieb ber^atur? bie Wenfchcn bin»
geaen haben frefj naich ber ©ernunft tu
richten- ^eo biefem ?)atto bat man tu
feben tbeil« auf ben gonfenet ober €in*
»iUiguna felbft, fbeile auf bic i^cbinauii«

«en

,

fo habe» oorfommen rönnen.
iDie £in»iUiaung »irb oon benben ifhei»

len erfobert, nnb fo balb aft benbe fet:
fonen einig ünb, auf eine oetnunftiae
?irt nie (fbeltute Beo einanber |u leben,

fo ift ber ffbeüanb richtig, »enn gleich

ber 'Beofchlaf noch nicht erfolget» fehlet

er aber an biefem (Jotifcn#, fo ift ti fein

(Ebefiaub, ob gleich ber Beofcbiaf gefdje»

ben- ®ar man überhaupt oon einem
'i'neto faget. ba« ift aud; hier tu bcobach»

ten, »cOrocgen bie (i'ontrabentcit einen

iiildnglidien ®ebraud) ihrer ©anunft
haben mußeii/ unb barf feine unrcchtmd»
ftige ^urdjt. fo ein £beil bem anberit

iihbilliacr Jöeife eripecfet, noch ein Be«
trug bäbeo l>en. Sßenn iemanb entreei

ber in berft'crftn, ober ben llmftdnbeit

berfelben gefrret, |o hldbet ber Bergieidi

nach aegebenen (Fonfenö bennoch fefre, ti

fco beim, baß er aubbrndlich tu uerfteben

gegeben, »ab per eine ft'crftnt ober »a<
oor ltniftdnbe er babco perlangrt ober

auch, baß in (olchen Umftdnben geirrct.

ohne »eld;e ber £nbt»ecf bed £bcftanbe<

nicht fann erlanget »erben, f- pufen*
bOl'f Je iure nar^ er fent. uj,. c, . cap. l.

J. 14 . fqq. tCl'Omrtflllln in iurispr. diu.

üb. }. c»p. a. (. *4. iqq. $>ie Bebin«
gunaen fcetreßcnb, |ö (leben felBiae nicht

fo fdrleihtetbingb in ber 6oiiirahentcn

iSLliUlübr, »ie man ficfi infgcmcin ein*

bübet, baß »enn fie nur einig »firbcn,

Slubcr tu jeugen , |ö tonnten fic nad)

bem eigentlichen SRecht ber 91atnr ihre

BcbiugUngen einrichten, »ie fie »eilten.

Tlach ben JHegeln bei ®erechten »erbe
eben nicht nothmenbfg tum S?efen eined

ehelichen Bergleid)< erfobert , baß ba«

SOeib bem Wanne oerftrcchc, nicmanbett

aft ihm ben @ebraud> beg £cibcd tu per»

ffatteu» baß bie Sr fll1 bem Wanne bie

ftefige Beoipobniing lufage , inglcichen,

baß man fich auf ?eben01ang perbinbe,

rocidicg nur nach ben Siegeln bed £brha«

ren unb äSoblanftdnbigeH aefcheben muß«
te. Wann ftclle fid) einen Teichen €he«
flanb uor, bet nach ben Siegeln be< ©c*
rechten eingerichtet »irb, ft »irb matt

halb beftnben, »ad per Unorbnmigen unb
jlcrrüttungcn ber menfcblichen ©efell«

febafreu baraud eufftchtn »erben, unb ba

bie Siegeln bed ©cucfftcn oon beit

©efenen , bie ©efcije oon bem göttlichen

iSilicn bertübren, ft mußte mantugeben,
bei bat
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Baß Ble|euigeii, welche folche fbebünBniffe

«achten , nicbt (ünbigten , unB Baß ©ott

folche €bepacta »erorbnet, Bie mehr ©tha*

Ben ali Wunen brächten, roelchei roiber

feine fßBeiibeit, ©ürfgfcit tmB ©ereefc*

ttafeit wärt. £i iß fchon eben erttinerfr

Sufi ei mit Bern ®b:ßanBe niebt bloß auf

Bai ÄinBerteugeu «iiflefcbcn, fonBernBaß

BoBurd) Bai hienfeblicbe ©euhlccbt auf

eine »etnünftige ülrt fortgepflantet unB

«halten werbe, woiu Benn mehr ali Oie

Blo*e 3*ugung Ber ÄinBcr notbig iß»

mithin Bat man in folchen ©tuefen, bie

ju Biefem abl’tben erforbert werten, Be»

Bern €bcparte nicht feine greobeit , w
tburt> wai man will, unB wenn man fidi

ia eint ungegrün&ete gregbeit beraui

nimmt r fe funBigct man. ffijoüce fjch

eine grau auibebingen, Ben ©ebrauchib*

rei ifeibei nach ©cfalien auch anBem ju

ibcrlaffeu, fo warten fleh »egen Ber Un*

einigfeit Ber SXJnner, unB wegen ber

Crjiebung BerÄiiiBer, ‘BcrBrießltti feiten

genug «eigen j auf wie lange aber ein

folcbci fbebüntniß tu fchlirßen, Baoon

hanBdt ein BefonBerer artifel »on Bet

CbcfiheiBung. ?Äit Bern fogenauntrn
mattimonio ad murganiticam bat eg eilte

gam anBere SBewanBniß, welchei Bärin»

neu beßebet, Baß abfonBerlich eine per»

nebme röannireriöti eine SISeibiperfon

mit Bern 3>eBinae beorafbet, Baß towobl

B(c grau, aii Bie au» ter ®be gebobwe
Ämter »on Ber übrigen <£rl>fcbaft, iu*

gleichen oon Btt »dterlicben Signitdf,

»achtem fie Bai J£>ocbseitgtf(henf, »Bet

eine gewiffe Dorticn Ber ©uter empfan*

gen, auiaefcbloffen werben feilen, »on

Btldjer ©ge Jtlvltr in pamolug. princ.

cap. 6. n. ij. («44 . unB Xtietiui in iom*

ment, iuris l'cud. Üb. I. tic. 8 * n. 42 .

p. jo7 . ©rtmpel .»nfübren, Bergleicben

©emubünnen , roeldic puftnborf de iu-

re nat. et g*nt. lib. 6. .a,p. I. J. jd.vxo-

rci lecundario« nennet, racfßeni an Bit

Hilft ÄanB getrauet werten. Senn fei*

die €gen finb BaBcr »ernünftig, weil

Bar i ui feine UiiorBnmigen für Bie 9te--

publif |u befergen, unB ivebl manche
©üuBe PcrbinBern, uuB wenn gleid) Bie

Srauung au bie linfe J>>anB gefdiicbet,

fo gebet Bcch BaBurd) Ber ©ereebtigfeit

Bee ©beßanBcg felbß nidjtd ob, wie man
Beim aui Ber heiligen ©cbrift6ai£rem*
prl betf abrabami aniufübren pfleget, f.

(Srofium d* iure belli et pacis lib. 3.

cap. 7. $. g. n. J. WiUeilbtVB in fici-

limentis iuria gent. ptud. pag. 147. 2Su&*
Oeum in inilitut. thcol. mural, part. 3 .

cap. j. faß. 6 . (. aj. S®cbert< fomme,
Bai (eiche (fbc nutrimoniumad morgana-

ticam geneimet wiiB, hierüber iß man
nicht einig- Sie Otalidner fagen, ei

tvite bitfei ein latelnifiheg, unB een Ben
CongebarBeH vcrßümmeltef 'Utrt* unO
nach Bern lateiniidjen gleichfamcintmer-

tis cauffa donatio • Weldjef febt. Weit fett»

gefudit iß- AnBere führen ei oen Beiu

beutfehen ©orte OToegengabe bet, wel»

che< ein SScrgcngefdieuf, Bai ber ®rdu»

tfgam Ber ioraut jur Sanfbarfeit un(

jur ®elobnungfür bie genemmene jung*

fraufdjaft Bei anBern £agei nach Ber

j^ednett tu übergeben pfleget, anicigt, f-

^ad)enbtvg in germ. med. difl*. J. t.

7. außer Ben angeführten ©eribentenfan#

man »ch Biefer ffltaterie nod) oadiltfen

23oebmcrum de coniugiis pciacipa* t

Aatua ratione initis^ jpeimß. I7°4* <£oc*

cejuin de lege morganatica 169g. XlC»

tilim de matrimonio ad morganatica«

donationem conaaßo* nebß anBern, tpel»

che in Ber bibliothcca iuria imperantiun»

q.iadripartita pag. 306. rcceilfiret ßnb.

aöegtn Ber ^ertfdiaft in Bern ©BeßanBe,

ob felbige Ber ffliaiiit ober Bie grau ba*

beit foilf tPirB mehr fubtil ald nürtuh

lifputirct, »eil ei Boch bco Bern bleiben

wirb, fo einmal eiuaefüBret. Orbeutli*

eher 33 clfe bat Ber SRaim Bie Jgjertfdiaft.

uuB rcirB ali £»aupt Ber Familie angefe»

ben , worauf lieh aber Biefelbiae grunBe,

unB warum ber ÖRann bierinnen »er Ber

grau einen fDorjua habt, Baruber wirb

cbeu Bifputirct. einige leiten Benfeiben

aui Bern natürlichen Stenuge Bei minn*

liehen ©efchlechti »er Bern weiblichen

her, ali Jlrijlotelt» ad Nu.oma.hum hb.

*. cap. ij. welche Urfache auf garfchwa*

chen güien ruhet. Senn ei iß falfcb,

Baß BurdigebenBi äße axanninerftnen

mehrere Ärdfte Bei itibei unB ber ©tele

»or Ben 3öeibioerfcnen haben, inbtm
mail SBeibipcrfotirn antrifft, welch« >n

. beoben bie SKdnner weit übertreffeu, folg«

: lieb muß man Baraui feinen aUgemcmcn
©an machen- UnB gefegt, Baß Diejcewai

allgemeine» wäre, fo folget Boch noch

nicht, Baß Btrjeniae, Ber »or Bern anBern

in q«fürlUb»n ©adjen einen fö»r«ug

hat, aud) einen moralffcbeit Soring, obei

einefpcrrfchatt erhalten muffe. €in »er

nünftiger ißtwarterpflichtet, einem tum.
men uuB cimdltigen D)icn|Vbcji aJorßeUuiu

tu thun, unB ihn lum ©ulen antunec
fen; welche ßjorßellung aber nicht ali

ein ©efeij, bai einen 3mang ben H<h ha
be , fonberu ali ein hCath anjufehen
unB ßebt in Bei einfältigen 2BiUfübr, cl

er btmfelbigen folgen will, »Ber nicht
I anBere leiten Bie Jperrfcbaft bei $Xanne
unmittelbar »on Ber göttlichen ©eiuei
fion unB SJerorBnung her, iuBein ane
©oft tum Süeibe nach bera S*>Uc ©enti
cap. j. 0. 16. gefagt: Bein Will« foi

Beinern tltanne unterworfen feyn, ai
i^orntub iu politic. lib. I. cap. 1. tju

i^ennigeo in not. ad Grotium pag. 4j(
iegq. (£i iß Biefe Urfache Diel ju wci
hergehoiet, unB ob ße fdjon in grntffe
abffcht wahr, fofern bie Jperrfdjaft ai

ein Kecht »im ©efeee, Bai öcfeij ab«
Bin
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miu äiüflrti ©ettrd feccciibiret , fe iß fit

fett nicht bie unmittelbare ilrfadje, utib

Ruf noch rrroad anberd tariroifldjcn fern;

Bf». »dd)rt Me ^errfchaft unniirtelbar

J)ic «Borte ©oftei ben btm «Re*

ft: txin \t>(Qc foll brinem Manne un»
ttnwrftn fern, fönnen bcriguctje rtctji

Icuitiisiluefßieg geben- T tim et bcßtinb

unter anhcru bnriun Die ©ttafe bedSBeh
tü nrn, weil Oe iuerO geffinbiget , wo
ssn »6er Me Vernunft nicht« meit , utiD

Mn ber Sjali nlcfjt gefeteben . fo bdtre

«WlinDarabie&e feine J)errfd)gft ßgtt

«Mt, ( Pufenborf de iure na t. ctgent.

1>M. Cip, i. f. ix. £ubbeum in in-

Hii. tbeol. moral, part, s. cap. 3 . feO. 6 .

(• {. BieWObi Xuipifiua incollegioGro-
iur.o p. j+. mesnet, Das auch im ©tan--
!t ln Unfcfcuiö bic £errfd>oft bed SRan ;

rt über bie grau geblieben wdre, inbem
tiatet i (£or. ii. o. 7. f«ae: bas Weib
f« bc» llUnnes lübie, unb bei’ Mann
finiidit rom VOeibe. fonbern bas Weib
ftri'om tUamie, trief md)t gefdjnffen
um bes U'cibes willen , i'onbcrn bas
Weib um bc» IHannta willen ; welche
Birtt aber mdjl wenig bie iicetfdjort
iltt bat IBeib beweifen, weicher «Reo*
nana and) anbete finb. Senn ba wir
«« 5t««r einanber alle gletch finb , tu
teJjierrfoaft aber» bie ein «Wen Id) übet
ltn inbera entroeber burdj Ärieg , ober
Isrdi einen gütlichen fBergieich befem»
»in, bie <£cbroactbeit, UnooUfomraen»
k: uni $tfbett ber 2eute »nla§ gege»
to ft feben mir nicht , wie bitfee mit
kn iStanie ber Umchulb beßeben fann-
CMtiuo de iure betii et pacif lila- 3 .

op.
{. f. g. n. I. 2SoecIer in nocis ad

b-
1- p. 4yi. Vcltbufius de pudoie na-

lonJi p. J07. Bulpifiu» in coiieg. Gro-
“lao P’*- 53. Puftnborf de iure natur.
e: gen:. Iib. 6. cap. t. $. 11. führen bie»

K herrfihgft aue ber Qfinwidigung ber tu*
Hamen uetbunbtnen ©efellfcbaft ber,
m? äd; bie Stau , wenn fit lief) in bat
«tlunbnig eiiiließe , fretjmiUig ber )>err--

Itait befSJUinted unterwürfe, Daß cral»
iti m her gamilie birigiren feilte / «eil
i: fedj btn »tifartg tu biefer ©efcllfcb«ft
gtmadjt, unb fit beb ©ebugtd bc« 9){an»
nt« genießen wallte; wenn fid) aber bie*

ft’Jinjjt weiter erflreefen foHte» müßte
bi£|tl buch einen befonbern iScrglcid)
«uiätinaobt roirbtn / bod) wüten beobt
tKitnte »Vn ^ßjtur gleid). procleiie
in btn <5runb|'agen bea natürlichen
Xtibw pag. og. uup Jvübipcr in inlhtut.
«ja«, pjg. 511. td. j. mertenau/ bag
neeb IcnUetitunft mib bem 9ie<hte ber
wtnr bet ptrnänbigfte unter «Kamt unb
wib bie Jjerrfdjait tid) iueigneu tonne,
wnn ei |eg «Biber alle äernauft« ba§
ttn tnmmet nnb unorritdnbtger über ci<

nnt fingen unb »erftdnblgeu perr fepn
Hüter unb wenn gleid) ein tummet über

IT*

einen eerffdnbigeit bie S^mfdiaft peerbet

babe, fo fdbe man bod), baO ber tOmme*
re bur* gemlffe dtunffariffe beberrfdiet

werbe, ob man ihm «Icicb bem tarnen
nad» bie $errfd)aft lafft, raitbfn feg gar
feine peri fefiaft nolbig, nenn ade beobt,
«Rann unb 9Belb , »rrnfinftlge unb flu«

gc £eute «dren. Treuer merfet in ob-
feruat. ad Pufcnd. de effic. homin. et

ciu. pag. 373. bagegen an, baSbie®ei<*
beit unb ber 33erßenb, ben einer uor ben
anbernbabe, nur ein unooliforamene«
Ked)t iuwege brddife, unb nid)td anberd
anieige, alt bafi er turperrfdmftgefdjicft

fco t oft er fid) aber nidbt otrmöge eine!

ooüfommenen Recfetd anmaien fötmte.

üöenii Med VTineirium «eiten feilte, ff

rcdrben in ben anbern ©efetlfdjafteit, ald

Itoifdicn €ltetn unb Äinbern, Regenten
unb Untertanen unenblithe gtreftigfei*

ten entftebeii, wenn ber 95 er0dnbigere
Ober brnUnucrlldnbigern berrfdjen follte-

@0 oiel 10 gerotfi , baß «Rann unb 3ß*ib

von 9Hatur einanber pieid), unb feine!

über ben anbern vonfRaturein Recht tu

berrfdjen babe; fo bringet auef) bad äBe*

fen unb ber (Enbirotdl bed (EbeOanbed an
fid) felbO nicht mit fid), baO jemanb bar»

innen realere, welche ©efeunhaft eigent*

lid) ein ©tanb ber Sreunbfdiaft 10, unb
tielet auf bie $cttrj!antung unb ©rbal»

tung bed meufdjlubtn ©cfchlechtd, mit*

bin fann manbiefeperrfehaftaud feinem
tfichtigern@runbe, aidaudbem befonbern

fßergleidje, ben 9Rann unb Sruu bedfad!

mit efnanber aufgerichtet , herieiten-

Trifft man einen folchen Bergleich, ff

Idst fich Mcfed bad Recht her iftatur ge*

fallen, weil bnburd) oiel@uted fann ge*

ßifftet werben, inbem ber 5Rann ba#

Paupt ber Familie wirb, unb bad SBcib,

fo obne bem oieUn^efchwerungcn unter»

worfen, fid) auf foldje Ärt och manchen
©orgen befreoen fann, habet man aud»

burch bürgerliche ©efege biefen ©orjug
bem SRaimc beftdtiget. Sabin fönnte

mau oielleid)t bie Sorte ®otted beo ben»

SRofe c«p. 3. 0. iä. beiii Wille foU btt«

nem ITIanne unterworfen ftyn, beuten,

ba§ weil bad SCelb wegen j>eugung unb
griiebung berÄinber ebne bem eine grof*

fe £aft auf fid) bdtte, fo tollte ber «Rann
bie Sireetion ber Familie auf fid) neb*

men , unb bad äöeib fid) feinem SBiüen

unterwerfen, auf welche Ärt aber biefe

üsJorte ebe einen Trofi, ald eine ©träfe

in fich faßten , weiched wobl wibet bie

»bfiebt Bottcd iß. lieber bie ©ütet ber

grau befommt jwar ber (ßiar.n obne ei»

neu befonbern äüergieich feine perrfcfcttft,

tochiiigut, unb Der cBernuntt gemdb,
baß man bierinnca wegen ©emeinfehaft

ber ©üter einen fßergleid) trifft, wtit

biefcd nicht nur bie tvabre Srcunbuhaft,

Dergleichen Der ©beflanb fern Ion , un»

terbdlt; fonbern aud) bit(£rsiebung bet

I £ « 3
Amber
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Sinber ,
Cie Der grau mit angeboren, So- Äluqbeit Detcrminiren, unb t»«#»or, beo

jltil crforbert. unb nad) bcm fc'beftanbe iu beobachten,

eiiblut müffen reit eud) ba# bnttft iciocit fann- Tlad) bcn SXeaetn ber gie»

©tücf beo ber qeaebenen Crflarung Wi rechtiafcit bat man »er bcm gbefiaube

(Ebcftanbe# , ober heften ifnbjwect erroe» ju feben ; ob maB oerbunDcii feit, iu Den«

aett/ reelchen mir Darinnen flcÜRtt, bafi felbiaett i« trete«? €# bleibt hier beo ber

ha# nienfcbliche ®tfcbUd>t auf eine »er« ffteael : obiigamur ad coniugium omna
nünftige 2rt fortgepffanjt unb erbalten indefinite» non tarnen quiliber in indiui*

roerbc, brq reclchcm SJuncte Die 'Dbllof« duo, reelche anieiaet, Dali man bit 33er»

»ben nicht burchgebeitb# eiiierlcp ®eban binblidjfpit jum (Ebeftanbe foreobl in an«

fett bübnt. (Einige fciwn einen gcbeppeU febung beb aatiien mcnfcblicben Q«
teil (Pnbiroecfr namlt® ba#$(nbericugen fchled)t#, al# auch in Sinfebung ber ein«

unb bte '»ebiUflhhfeit unter eiuaubcr, jelncii tyerfonen infonberbeit betrachten

pber ba# iniituumadiutorium, rccldjeiiefi« fönne. 5n ber erften Stbrtd>t <ft biefe

tere nidjt al# ein eigentlicher (Etibiroccl löerbinblidnteit allgemein , bas aDeWen«
De# €bcftanbci fanu angefebeu reerben. f<h,en ibr Sefchlecht bureft Der» (Ebeiianb

®eim Da# ift ein fSbfeben einer ©eftll« fertrflanicn feilen- Saft ©ett bie gen«

fchaft überhaupt, Daft Diejenigen, »eiche pflaitsung De# menfd)lid)eu®cf<fited)tJ an

fleh In eine ®rfrlifd)aft begeben, um ba* n<b felbil intenbiret/ braucht reobl leinet

jurd) bie t8 eguemlid)feit|ibret geben# m reeittduftigen ®ereeifc<. Senn e# iS fr*

befbrDern, einanber büifreicbe #«nb lei« roobl bem mdtinllcbcii al# rctiblicfcen @e«

jlcn, uub nicht ein btionberer unb eigent» fdiledttt eine (Regietbe tum ®eof<ti!afe

lieber gnötreeef De# gbeflattbc# infenber-- eingepSantt. roelcfic. roenn man fieredt

beit/ folgltd) feilte man. nenn man la'nacb allen UntSdnDcn genau betrauter,

pen bem mutuo aaiutoiio reben rcill. ben
t eine natürliche/ unb nicht bureb 33crßeU

(Eiibjioecf biefe# ©taube# in einen gerne!« jung be# töerftanbe# erregte Regierte iS/

tieii/ fo bie (Bebülflidjfeit unter einanber felalid) ifl fic opn ©ett eingrrSanjtt.

tpdre / unb in einen befonbefn, reckte# Jljut aber ©ott, permege feiner Einte

ba#£fuberjeugcn« elntbeilen. 9Da#aber beit, nicht# »ergeben# , fo mup er and)

infonberbeit ba# Äinbcriengeit betrifft/ beo bfeftrn natürlichen (triebe, al# etnrm

Io lielt ber «Ebeiianb noch ber göttlichen ©littcl, cincu gereiften ©Hb|t»«f iutenti«

Sntcntiou nicht blefi babin/ baS Äinber ret babeit/ ber nicht# anber#, al# Die 3«»
gejeuget reerben. reelcfte# aud) auf er bet gung brr £mber ifl. 91ad) bem gelle 18

gbe aefcheben fann ; fonbern ba§ M trear in 2lufebung be# @cbrau4 # biefe#

tneufthlichc ©cfchlcdjt auf eine uernunf« £riebe# ein linterfchieb entftenben, inbem

tige 21 rt erbalten reetbt/ reeldjc# nicht einige bemfelbigen folgen unvernünftig,

anber# gefdjeben lann, att Dafj man bar» ipemt fie ben (trieb fcloft, unb bte bamit

innen eine gennffe Orbuung beobachte/ uerfnüpftc Hilft» al# ben ^aurteabimed

unb inbem man ein# reirb/ .Ruiber tu anftbem einige aber »ernünftig/ Deren

jeugen/ fid) lugletch »ergleidj«/ biege« flnfchlidier 9Seofcblaf oornebmlidtaut bie

|(ugUn Äinber auch tu ertiepen- 23ie 3euguug berÄutber tielet; reelcbe unter«

«ber biefe# Der eigentliche »anpttroeef fchiebene SleuSerungen be# Imbc#/ Deren

he# tEbeftaiibe# / alfo ift ber 9lebeiitroecf elftere ®ptte# IBiUen tureiber ift, biege«

beffelben bie ^)a'mofuiig ber fleifcblitben Ae felbil« bap biefer ‘£rieb oon Sott bet«

$uS, reetdfe# auih ber heiligen ©chrift rühre, nid)t aufhebet. SUfo haben »er«

ttmii, baS nach bem galle ber €heSanb nünftigo £eute nicht nur einen ürttb tan

barju mit bien«« Pamir man die£urcreg ©cofcblafc, fonbern auch eine Regierte,

hermeibe- SDenn i (Eor. 7 • »• ». f«flt ihr ®ofdilccbt fortsupSanten. 9loih reeb«

9Jaulu# i um ber egurcrey willen habe rerc «Werlmaale biefe# göttlichen SSüllcn#

eilt jeglicher fein eigen Weib, un» ei» ftiibeti roir an bem ünterfihiebe berSSetn

ne teglid)» h«b« ihren eignen rtlnnn, fdjen, fcftrii fclblge entipebcr iBUnn#«

unb d- 9 - *« «ft heffet fveyen «l«2Jiun(t ober 5öeib#»erfonen linb, unb beoberjcil#

mit befonbern« unb tur Beugung ber jha»

Der abtieienben ©liebem »erfeben «nb,

33o d) biefe# bereeifet nurfpoiei« baS»is«

bet foueri geteuget reetben« unb ipeil tn«

fei nuvt) Bufcr ber (Ehe «efdjcbcn fami. f»

ift ferner tu crreciion« baSSett nithteme

folche gottpftauiuiig bc# menfehlicben ®e»

fcblecht#« retc fie beo bcn utii'eriiütiitu'cn

SJbiernigefdjiebt. »erlange i foubemeiae

orbeiitlid)e> unb vermittels De# (Ebciün'

be# tu erUnoetibe« unb eben Darauf bie

Obligation alihier anbomiUe. S)cn# b*5

fld) bie iSieiifdjen ftcifihliCh oermtfchW/

aud) recht Äuibcr teugen, fplche#

l«btn. J^at biclc# icine iXichtigfcit, 10

jft bte grage : ob ein 3Xann einer fdiwgti»

Hern grau fleifchlich beprepbuen tonne«

leicht ]n beantreorten« ba$ biefe# gant

wohl gcfchlben tonne» inbem »ereit#bcm

jrmurieiibiroecf e ein ©enuge gefd)ehen,»i#«

löobl Wotff »on bem geftUfchnfrlid)cn

Ä*»en ber IHcnfchtt» p- «ö, ba# ©egen»

fhnl behauptet.

hlmt nehmen roir and) hie jjrncrifdje

Betrachtung bc# Sbeftaabe#, rote mau fid>

haben tUP'rbalten« porun#« ba mau beim
ha# menfdjlfcbe ihun unb gaffen fprecbl

nach heu Regeln bst ©atdjtial<it,allDer
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bet au# einem natürlichen Jriebe, un aefdjebcn frO, muft man bfe ®adje in

fann bitft ^anblung' an ftch felbft nicht (frncrete. in abficht auf bi efe, ober jeäe

entert, alt eint BUS natürliche anaefe* Tcrfon anfeben, ba benn einem ber €be«
bea »erben; baft fie aber in Dem £be iianb; einem aiibcrn hingegen ber lebige

Stabe Den©eofd)laf nornebmen» umÄin» ©Mnb nflslidjer ift. Äon# i«8?- fam
ber in jemen» biefet fomnrt auf bat 0t» ju Tarit ein 2Berf unter bem £itel: da

frs btr ©gtlir burch bie ©ernunft an» bontieur et du malhiur du marrage par le

intnfebun« helfen bie tRenfdjen enfrne» St. de MamviHeberaut, barinnen btrau«
ber reminftig > 4btr unvernänftia leben- tcr bie ©cguemlidifeit unb Unbequem'
IDenn feget man jum eeraut, baft 0ctt liebfeit bet Cbeffanbet »eifet, »eeon bie

überbau« bee Den natürlichen ©efenen aaa eruditorum i«gg. p. jia. ju kfen.

bie ©lädfeligfeit ber SÄenfcben intenbi- 3ft man in ffbeftanb getreten » fe mui
W» baS nt nicht nur alt «Kennen bat man weiter feben» »eichet bie Tjlid>tcit

leben b«»*n bringen ; fenbent auch be» bet Cbeleute finb. @ie haben fe. »cbl
«ata leben feilen, unb ju bem €nbe nn» ein aUgemeinet, alt ein befenberrt ®e»
tertnbern eererbnit, baft fre unter ftd) bot ju beebaditeg. 3cnet ift, ba* fie

in einer ©efeUfchaft gefeflig leben (eilen, benberfeitt ibrtn aufgerichteten ©ergleich

ftttiD er euch, baft bie Äiuber glucflidj treulich halten; biefet aber, baft fie lieb

leben feilen, »eldjet nidjt gtfdteben fann» fo bejeiaen, bamit ber Jf>aurfenbji»c<f

«nn nt nidjt burch tinc Snicbung iu biefet ®cfellfd)aft erhalten »erbe, ba§

einen ftlcbm i?tanb gefebet »erben ; fo fie oornebmlid) auf bie 3auguwg unb ffr»

«kr nnierblriben mürbe, »enn man auf, jiebung ber Äinber bcbacht fiub , mithin

frr beruhe ebne Unterfdjieb fich mit ben fid) ber ifcugenb ber Äenfchbeit befleiftt»

fficiMrencuen ileifc&licb serimfcbcn »oll» gen , unb bingeaen bat 2aftcr ber ©eil»

fe. »traut beim fliefet, bau »enn ©ett beit fliehen; aut welcher ©eilbcit, nenn
Im fnbjirecf haben wiB, er auch bie man ben ®enfd)!af nur aut £uft »er«

ffiiittl »eilt, nach ber befannteu Regel : nimmt, allerbanb umula’ftige Jpgnblun«
g»> *uit finem, vult etiim media, »eichet gm entliehen , alt bie pureren » weldje

eien ber (fbeftanb ift. (ft in baber eine auch gemiffer maften im (fbcitanb ftatt

traue Serbinblicbfcit na<h bem Recht bat, »enn lieh (fbeleute ebne Äbiicht auf
ber Statur jum ©beftanb überbaut« ba ; bie Jeugung ber Äinber, ffeifdjlich »ermu
tu aber nicht eine jrbe eimtlnr fpcrioti fdjcri, unb ber (fencubinat, b«rinnen man
fafrnberteit angebet.boft man faarn »cU* baujitfdihlich auf bie Sdmefung ber gei»

*tr,et mdftten alle unb lebe iReiif<bcn len £uft ftebet, unb bat Äiuberjcugen alt

levalbta, unb »er fclchet nicht tbdte, eine Siebenfache achtet; »at fie aber alt

limtiMe, maSen Taulut i ffer. 7. felbft Litern bee (frjiebuug ber Äinber ju bc»

rafir arbeiten, et fee beffet, wenn man ebaditen haben» ift unten in bem artifel

ins ®«b nehme. JDenn einmal mufi uon ben filtern ge»iejen »erben, äötrb

b«b birfet 0eftg nad) beu Umftdiiben burch ben Job brt einen fbegatten bat

r Seiten betrachten , weldwt eor iene ©anb biefer Sefedl'cbaft getrennet» f*

tiefen, ober ienen üSenfcben fe febrnidjt fann ber «ubere, wenn er fich ncdi in

errtiibet, ig ben (fbeftanb |u treten, in» ben gehörigen Umftdnben bennbet, mieber
tr» beutiget taget eben fein SÄaugel benratbrn» babeo bie ©ernunft an fich

u SSenfd;en ift ; bemach muft ein |egli= felbft fein ©ebenfen ftnbef- t>ie Sir*
•er feine eigene llmftdnbe anfeben , ob chenlebrer finb |»at jum tbell nicht »ebl
er;« tiefem ©tanb auch bie aeberige ®c- bgrauf ju frredjeu gewefen» unb b«beil

mli4feit habe, ©enn et ernnben fich eine felche €be »duierrium houeftum ge»

«4t eile Tlenfchen in felchen Umftdnben, nennet, »eichet abet ein falfcher iTOabn
M! fie entnwber burch einen eüjubefti-' »ar, bamit fie eine gute ablieht mögen
«ra irieb aenötbiaet roärben, ober 0e- gehabt haben,
leg«beit bdtten, ftdj in ben €beftanb tu 25od) man bat fich auch um bie Regeln
begebta, ja »tld)cr®clcgenbeif uiihtnur ber .Äluabcit ju behimmern, unb alle an»
fit iuhiigfeit Äinber ju jeugen, inglei* fchidge babin ju richten, baft bie €b< i?#bl

tra bie ©cfunbbeit unb bie Ärdfte bet geratbe, unb mithin bat 2ebcn ecrfujfe,
iciret; lenbern and) bat ©etmogen eine unb bie »ernebmfte ©eguemlichfeit be«

Scmilte ju etiiebren . etferbert »erben, fdrbere- eine ber alier»id)figften dufter»
sab ba tbat man beffer , man bleibe im lid.en ©Ificffeliafeiten ift »abrbaftig eint
irfioe» gtanbt, webte ju lefen.Puftn« »eblactreffenc ©br. ®cnn ju geftwei«
eerf de officio hom. et ciui» iit>. 3 . c»p. gen, baft man barinnen ber fleita>Hd>en
;. f#J. de IU>C naturac et gentium liü. 6. JPelluft, »bllt ©crlcgUlia bet ©cnificnt,
,J p- 1. g. j. fgq. Chomnfma i« iuri»- unb ohne abbrud» ber ©eindtbtrube ne*
r'jd. dium. tib. 3. c»p. 2. j. 47. fqq. J5 ie nicften fann, fe trifft man ba bie natflr»

#«ge: eb ber fbeftanb, ober lebige lidifte unb eollfemmenfte Srcunbfcbflft»
ctanb »irjatirbeu ? ift eergeblicfi, inbem ie auf bie genauefte ©erefniauna ber ©e<

f» l^lecbterbingt barauf nicht ant mutber beruhet, an, aegen raclchtr auf
Meten fann, uab »enn ta eine antieert berüBctt nichtt eergnügluhert fee» fann.

Ec 4 (ft
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€t trirö bat) er eine übclc €be mit bem einanber entgegen fmb, antutreffen, unb

bedjiten SKedjtc bem {Fegefeuer ocrglicbeii, iff baber nicht woblgetban, wenn ein aei*

unb wie ein fitiaer ffllenfd) in allen «tu* jfget eine wollüliige , eher ein »cUuftiect

efe» einem llnqlücf, fo viel in feinem eine geijige beoratbef. Sie raeralifche

©erntdqcH Hebet, tu entgehen fliehet, «Ifo Unqieicbbeit beliebet in einer ungleiches

ifr er au* bfer , feine ©a che fJtiqlicb an- <£i ortebtuna be# ©einüfb# nach ber ©er*

;ufan«en, bcforqet, überidffet fich nid)t feörift ber ©ernunft, al# wenn ein Itbeil

bem biogen ffllücf ; fcitbern überleget al» tugenbbaft lebet# ber anberr bingegentid)

Ied wohl. <St bejeiget fid? cbenfall# ftug« benen £afiern erqiebeu ©tan fagt im
lieh wer, in, unb nach bem (EbeHanb: i) ©priebroert : gleich unb gleich gefeSet

ror bem Grbcflanb fliehet ein »ernünftiger fich gern / »eiche# non ber natürliche«

©tonn feine £eoratb mit Klugheit aniu» uub meralifeben ©leichbeit »abr, breb

teilen , unb barinnen gar bebutfam tu fuchen »eife unb »ernütiftige £eufe eine

geben, »eil ber ©beHanb unter ben €bri- folehe meralifehe ©leichbeit, bie beobtr»

fien ein uii«nffp#li<br# ©anbili, unb beo feit# auf tugeitbbafte 'Bemühungen ge*

ihnen bie Cbcfchcibung nicht ft leicht al# grünbet, beo welcher Weichheit gar webt
ben ben Silben, unb aiibern ©olFftn »er- eine natürliche Ungleichheit belieben bann,

hattet wirb. €r will fo beoratben, bai SQegen ber 3eit, »enn man beoratben

er in bcmCbcfmnb oeranügt unb bequem foU, begehen bieienigen einen greiengeb*
leben Faun, mithin Hellet er eine Fluge ler roiber bie Älugbeit, welche fid) auf#

EBaM ber ©erfen, bie er iu beoratben ge* fünftige mit einer »crfpredien, ba fie noch

teufet, an, unb wenn felbiqe# gefeheben, nicht im@tanb fmb iu beoratben. Senn
bemühet er |id), baä er feinen Äerb be- nimmt bie £iebe »or ber Seit ba# JF>er*

Fommc. Skn ber flugen ®abl bat man ein, fo giebt fie (Gelegenheit tu oielen

auf bie Unurdnbe fo wobl fein felbfi ; al# £inberungen, bah man nicht# rrdit# er*

ber $erfon, bie man beoratben »iU, tu lernet, unb intern mau lange vorher mit

feben, unb infonberbeit tu erfenuen, »a< ihr befannt geroefen, fo fft bie £iebe»ebl
vor eine ©leidibeit iwifihen beoben oor-- fchon tiemlich fair # »enn ber €beeanb
laitben, al# welche# ber michtigHe Um- erti angeben foil, ober e# femnrt rorber

fanb,ber eine €bc aliScf lieh machen fami, bie Reue nach, unb man fann gleichwohl

wiewohl bie ©leichbeit eben nicht auf ihrer mit Sanier nicht Io# werben, tu

ben ©unFt eintreffrn rnuft ; fenbern ge- gefchweigen , bag man fich gewaltig an
nug ift, wenn fie fich in gensifler Üfropor* feinem ©lücf in ber SBelt binbern fann.

tion behübet. 2fuf ©eiten fein felbH er- «Dian hat nicht Urfad) mit biefer ©acte
weaet er bie Umftdnbe tbeil# vou äugen fo fehr |u eilen. Jj)at man wa# rechte#

in Ütnfebung be# alter#, be# ©ermogen#, erlernet, unb bcfinöet fich im ©taub, fei-

be# ©tanb#, jfjerfommen# unb ber ®c» ne eigene gamilie aufiuricbteu, fo bat

Halt; tbeil# oon innen in Snfebung be# man aUcjeit noch (Gelegenheit eine jure

Temperament#, fonbcrlich be# äBilien#, heoratb tu treffen. ©IcldjeUcberleaung
unb richtet fich beo feiner JBabl barnacb, muh auch oorber auf ©eiten ber ©erfon-
bag einiger mageii eine ©leichbeit getrof* * bie man |u beoratben gebenfet, aefchc«

fen werbe, weil au# ber aüiu groben Un* ben, tag man genugfamc Dtachrichr ren
alrichbeit bie grdhten Unruhen entliehen

|

allen ihren Umftdnben erlange, unb bare

Fennen, (fin junqer Wann wirb einer nach eine folehe 5öal)l treffe , bag man
alten grau halb uberbriigig, unb mug fid) eine »crqnüqlefEbc oerfpreeben fann.

befergen, bag fie über tbn iu bcrrfchcn «Dian mug aber babeofebeii rinc# Tbeil#.

fuchrn werbe, unb ein alter fann lieh »a# man an folchcrUJcrfon ju erfennen ;an=

leicht bie Rechnung machen, wie et ihm fern tbeil#, wie man iu folcber€rfennrni«
geben wirb, wenn er ein IuiiarfSXÄbcben gelangen fönne. Sa#ienige, »a# man »er
bcoratbet. €# iH ein alte« ©priihwort: her in prüfen unb iu erfennen bat, finb

beo einem alten ©tanne» unb jungen ebcnfall# bie cfugerliebe unb innerliche Um*
SBeibe fmb am gewiffeHen Äinber iu bof* lidube, ober bie ©emütb#* teibe# mit1

fen. JDeoratbet ein armer unb aarüiger ®lilcf#gaben. Sem ©ernütbe nach fo*

Wann, ber babco oon geringem fperfom- chet ein fluger (Dlann eine oernfinfniic
men iü, eine reiche, fchone unb oorneh* grau, welche mit ihm oernünftig um;#*
me, fo mug er fich wohl gefallen lafftn, geben, uub eine oerqnägte €b« tu Hfftcn

baf ihm bie grau oorwirft, fie habe ihn weig, auf welche €fgenf<haft rr »uför

tu einem «Dlaiin gemachter habe ihr fein berft iu feben bat, unb wenn nebd bem
©lucf iu banfen , unb bag er oon anbern ©erganb au* ein tugenbbafte#®emäbf«
folchen Sufprucb befommr, ber ihm bochß eorbanben , fo fß e# belio beffer , barm
»erbrirglich unb empfinblid) fdUt. Dfoch auch eine natürliche Ungleichheit ber$ti<
mehrern ©erbrug ermeefet bie innerliche gungen in bem SBillen befteben Faun,
Ungleichbeit, welche# eiitweber eine na-' wfewobl rathfamer, wenn aud) bfefe Fan«
turlicbc ober ntcraltfche. 3ene rühret oermieben werben. Sem £efbe nach feil

»on ber Dlatur her, wenn in ben beoben fie orbcntlicher Söeife tung , gefnnb un >

©emutbem folehe Temperamenten# bie fchdn feon- Sag fie jung fcon-foU# bat
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hat iScrftanb , tat fie »enigftent nicht djung. £enn »eil Die ©sehe auf Um*
4lter, all 6er «Wann feo. ®tnn eine ftdnbe, bie unterfdjieblicb unb uerdnber*
junge ©eibtperfrn bat gegen ben «Wann, lieb finb, anfommt, fr fann fr fdjlecbtcr*

wenn er dlter ift, mehr Wefreet, unb ib* bingt nidjt batauf geantwortet »erben»
re liebe ttr »eit jdrtlicher. ©ie ®efunb» unb »enn bie application gefdjcben frU,

beit ift eine gar nötbige (Etgenfdjaft, fr ift jurecilrn btffer, ein miiget «Wdb*
nagen ei um eine elcnbe un» fchwadje eben; (icrceilefi aber eine junge ©ittwe
friu eine gar fdjlimme ©adjc ift« ree- |u beoratben. 5ßat fid) hier ein unb
burd) bie ®cguemlid>Wt in bem <Ebe- bat anbere mal lutrdget, Bai barf man
ftanb gar febr gelieret »irb.nnb bat man nicht gleich |u einer allgemeinen SSegef

bierneebft leicht febmaebe unb Mnflidje madjen, unb gleichwohl oetfrien et Diele

Äinber ju erwarten, ©eben foU fie fern« biertnnen. OTancfjer bat an feinem t

«ber hoch nidjt anfferertentlid) fdjdn- ober eine! anbern Crcmpel erlebet, baff

Senn aUju {(fröne ©eibrr finb oft Dielen bie J^eoratb einer ©ittwe gut etnaei'cfita*

WacfffteUungen unterworfen , pflegen ihre gen , »eichet er bem ©iftwenftanb felbft

SSc'nner feite« lu careffiren, frnbetn mol- jufchreibet, unb benfet, man tbdte alle«

Itu »on ihnen angebetet fron, ©ribiue ieit an ©iffreeit beffer, lumal ba jureei*

üb, 3. fall. v. iti. fehreibet : foeft«» len befriibere Slifecten mit unterlaufen,
(outrimonü) feruaffet, fi non formofa fuif- 0» frU t^einrid) Kornmann fein 3inch
in« »eichet jmar nicht burchgebenbt ein« de virginiute benen SWdbcbcit in gefallen

trifft. Sbrabara/ Ofaac unb 3acob bat« arfchrieben haben. On ben Schichten
’

ten auch feböne ©eibrr. Uebrigent ift bet ©incentii ^abricii, gewefenen Sät*
.jenua, »enn bie ©eibtperfon eine mit« germciftert iu ©anfig (leben iwcp Car«
telradffige ^djönbeit bat, inbem ber mina, einet oon ibm felbft an^oh-ir«*'
SXann auch bet leibet »egen bie grau beidj ©ronon, weichet behauptet, baff

lieben muff. ©egen ber ©lueftgaben et beffer fto, eine Ouhgfer, alt eine ©itt*
facra man ntebl lufrleben fron , wenn »e |u beoratben ; bat anbere »on 3adja«
nun eine 29eibtperfrn befommt, »eiche ria £unbio an «Cornrlium ©rotium,
fce gehörigen Ocmutbi. unb leibetgaben baff man bie©itf»rn ben Oungferu ucr«

lefiMt; fann man aber burdj feineren* liehen niiffe, baoon eine poetifdje lieber«

ratb fidj lugleid) in bie £obe bringen, frBung in bem fünften Sbeil ber auter«
mit einer »ornebmfngarailieuerfnupfrn, lefenen Bnmerfungen anjutreffen. ©ill
oab Selb iu bie ^>dnbe Wegen, fr ift et man iu begleichen grfenntuiff ber <l>er*

teuer beffer. JDenn eine oornehme Samt- frn, »eldje man heorathen bunte, getan«
I« ift ein ^djnn »iber bie geinbe, unb gen, fr ift bat befte, baff man aUenthai«
Reicbtbum ift iiuMid), wenn er in

e
bie ben mit feinen eigenen, unb nicht mit

$4nbe einet frldjen femmt, ber eerminf« fremben Sliiaeu fehc, noch frembeii Watb
tig bamit uniiugrhen weiff. €tfragtfidj alliu fehr folge, mithin Gelegenheit mit
ffier: ob man liebereine Oungfer, ober ihr öfter! umiuaehen, fuefjr- £>enn ein«

eine 23itt»e beoratben Jfotl ? ndmlidj mal finb in biefem ©tffcf bie Watbgcber
wenn beobe noch jung finb, unb fid) alf» oft partbeoifch, unb mancher will ein

faii in gleichem alter bejinben. S)enn ift «Wdbdjen entweber aut bloffer affection

bierinuen eine groffe Ungleichheit betai« tu bcrfelbcit ; ober aut einem befrnbern
Uii ffirbanben, fr braucht! nadj bem «Drioatiutereffe bem anbern aufbdiigcn-

tbtn aefcoten Grincipio, baff bie ®leidj« ©in anberer urtbeilet hier nadj feinem
beit bie oergnägte €be unterftuBtc, nicht ©efchmact, unb meonet, »at ihm gut
viel i graaent , folglich frU ein junger fdjmerfet, bat effe aud) ein anberer gern,

«Wem* lieber etn junget «Dtdbd>en , alt ueb baber fdjlagt er ibm rinc iParthie

eine alte Söittwe, »ber lieber eine junge für, »eiche i»af für fein, aber nicht für

SBittme, alt eine febr alte 0u»9fec bco* bet anbern Naturell tft. €t ift alfo ae<

ratben, unb hingegen ift! auch beffer, fdbrlid), wenn man bco biefem £anbet
baff ein alter «Wann eine alte ©ittwe feiner Äluabcit glicht trauen fann, noch
feinet ftUtcrt, alt ein junget SKdbdjen, aefchicft tft ju erfennen, »at gut, ober
ober eine betagte 3ungfer,alt eine junge

;

bffr feo, unb fid) auf frembc Bugen per«

VBlttwe beoratbf. €t ift baber bie gra« laffen muff, ©o et möglich, fr Ijeoratbe

ge biefe: ob et beffer fro, ein junget ! man feine fPerjön, mit ber man nicht be*

äftdbcben, ober eine junge ©ittne tu'faimt ift.' «Wan lauft. ja ntebt einmal
benratbm? einige haben gemeonet, man eine geringe ©adje, wenn man fie nicht

tbdte beffer an einer jungfer ; an« »orber gefeben, unb gut befunben bat,

öere haben et mit ben ©ittmen halten gefebwetge etwat unbefrbene« iu nehmen»
»tuen, beren Urfadjenin bet ©rupene baoon bat duffcrlidje ©oblfron bet gan«
•raOat. ruridic. de virgine prae vieuis du- jen lebent abbdngt. ffiieie redren »Obi
«endi, unterfucbet unb beurtbeflet »er* in bem ©tanb, bie «Sefdjaffcnbcit bet®e*
Ben. Unferra95ebönfen nach ift biegra« mutbt unb ber ©itten an einem grauen*
ae an (ich felbft nicht oiel nönc, unb lintmcr felbft iu beurteilen ; eo fehlt cb*

braucht (eintr »eitlduftigen Ufltcriu> nen aber an Gelegenbett mit ihr nmju*
£ » S geheut



tu ©brßanb ftelNnft

geben/ unb beßmcun muffen fle fleh mit
einer vernünftigen (Drdfumtivn, welche

fid> «uf ben staßanb ber ©item» auf 6ie

gehabte aufcr}i?bun«, ihren Umgang,
unb anberer i ute Urtbeil grünbet, be--

H
en. 3tuß biefem waä wir jent gefaat,

et, bei man in biefem Stutf, wai
nberheft bei Wemfitb unb bie Bitten

bei Srauenummeri betrifft, eine brepfa*

the Strt ber ©rfeiinfnifi ftatt habe. 3)er

eine grünbet fleh «uf feine eigene (Erfah-

rung, unb gehet am gewiffeßen : ber an-

bere behilft Och mit Wutbmaßuugcn ; iß

«ber nicht fo gewiß, unb ber bri’tte »er--

Ußt fleh auf enbere, unb iß am fdilimm-

flen bran- Wit ber ©rfenntniß ber inß

{

erlichen Umßiinbe einer (Perfon in 3tnfc»

lung bei Sllterß, bei Stanbß, bei Oer;
mögen* , ber Schönheit giebti fo viele

©Cöwierigfeiten nicht, weit biefe Sachen
einem eher in bie Suaen fallen, töoeß

fann auch barinneu ©etrügereo »orge*

feen. Wanche fleht wohl auij wie ein

«ingeßeifiter (Engel; aber nicht ocnOa»
tut: fonbern burch Me Ämifl berSchmin;
le, unb wie itundie iß rcid) außgcfdjroen

worben, ba hoch berStuigaug bai Segen-

theil gemiefeu hat. S)%t man nach faft-

famer Ueberleaun« einen feßen Schluß

«efaffet, eine gewiffeflerfon »u beoratben,

fo muß man weiter feine Sachen bahin

fluglid) cinrichten, baß man feine ab;

fcbldgige Antwort, ober wie man tu re=

ben Offert, feinen Jforb befommen möge.

JDiefei fann man vorher mit einer |iem-

licben ©erfleberung miffen. £>enu feßt

man tum ooraui, man ßehe in foldbtn

Umßanben, baß weber bie ©Itern, noch

feie $erfon an einem wai außiufeßen ha?

ben, baß ite noch niemauben oerforochcn,

auch 2ufl tu beoratben h«be, fo nehme
man fein Slnfuchen flüglich unb behüt»

fam für, baß man bai Vorhaben, ehe ei

!

ur völligen SKichtigfejt femmen, geheim
mite, unb an ber rechten Stbür entweber

elbß; ober burch anbere, benen man
trauen barf, unb bie ein Slufeben haben,

«nfiopfc. 'Sofemmt man von ben (Eitern

nach einocfflbrter ©cwobnbeit bai 3«-'

K
rt, fo fcbe man tu, ob ber iochter
per ‘JBillc babeo ftatt habe, ober ob fle

bie ©Itern baju uöfbigen» meldjei I fitere

oft gefchiehet. Wan jagt twar inßge;

mein , wenn fle erß tulammen fommen,

fo wirb fleb bie Sfiebe fchon ßnben , roeU

chei aber eine mißliche Sache, worauf

fleh niemanb tu »erlaßen, unb bie ©rfat);

rum betrüget oft bai ©caentbeil. (Ein

vernünftiger OXenfdj erwählet oaß gewiß

i

eße für bai uugerciffe, unb menii man
lebet, baß bai Wäbcbcn feine 2uß tu

ber ß)eoratb bat ; noch bie gcringße ©e;
gcnlfebe Miefen liffet, fo febre man ben

Seiten um , ehe bie Sache befannt unb
u noiebcrueiblich wirb. gclUt aber auch

biefeß weg, unb bie Litern fowohl, als

__
bai Weibchen wollen, baß bai ©bebintv
niß getroffen werbe, fo eile man, baß

man entweber burch bie »mftrrlicbr

Irauung tufammen fomme ; obrr wem;»
ßeni bai Ocrlobniß gehalten «erbe- ege

bie Sache unter bie leute femmt. £>cnn

baburd) beuget man manchem Urtbeil

anberer für, melcfeei ein unb ben «nbera

©erbruß bdtte erweefen fonnen. «San

fagt im Sprichwort: ei werbe eineiiffies»

fchen tcbcnilauf orbentlich breomal rer,

lefen, wenn er beförbert werbe, beoratbe

unb ßerbe; ober: wer will «clobet iwr,

ben, ber ßerbe, unb wer actabelt netfea

will, ber heorathe, welchci oft elntrißt.

3 ft ber ©beßanb angetreten, fo weifet »)

weffer bi« Äluabeit tu leben, wie fuß

(Ebgleute gegen einander ju bezeugen

hüben, bae ne in einer vergnügten (tbe

liehen, ober wo »on bem einem Jbcil

Oerbruß erweefet witb , bem anbent bie;

fei Uebel möae erleichtert werben, teia
büß wir nur beo ben Wdnnern bleib»,

fo hat ber Wann entweber ein oernönt»

tiaei; ober unvernünftige* ÜDeib. 3»
erßen gali leißet et ihr twar, alß 3X«nn,

feine eheliche $fti<ht , unb wohnet

ihr Aeifdilich beo; heilt aber außJfluabcit

gehörige Waaße, bamit er auf feinerSei»

Ite fleh nicht um bie £eibeifrdfte bringe!

auf Seiten ber Stauen aber Me (heilbeit

nicht tu febr errege, ©in SSJeib iß ein

fehwacbe* SÖerfjeug, unb iß nicht aflejeit

im Staube, ben Oerfuchuuaen tu wiber*

flehen. £)ic 58olluß be* (Seofchlofiioitb

burch öftere Slußübung nicht geblmofeK

fonbern »ermehret. 3" bem Jjaußwrjen

bleibt bet Wann twar nach eingrföbrtcr

Örbnung, baß ajauot her gainihe, er

braucht aber feine Jfjerrfdjaft über bat

®eib nidit, wie über eine lochtet; »edi

weniger all über eine Wagb- iürnnSb«
leute ßebeii in ber geiiaueßen grrunb

fd)«ft, welche fic einanber gleich mache/,

unb ob gleich ein vernünftig 20eib gegen

ihren Wann Sefoect bat, fo föhret er

fleh bvch gegen fle fo «uf, «1# «tun et

von feiner Ungleichheit wüßte. £r erin,

municircr im/paußwefen tu allen mitber

Stau, erwartet Ihren (Beofall, ober höret

bie ©inwürfe au, unb wo biefclben etiMt

auf fleh haben , fo folgt er ihrem ffctb.

welche* hingegen auch bie grau tbat.

JQahre greunbfehaft bulbet fein Wiötrau»

cn, unb wenn ein Wann ber®efchWI(Ä
feit feine« SOribcö teifidjcrt iß, fc{t er

ihr im Jfjauöwefen frepe J>anb laffen, »ab

baö Oertrauen haben, fle werbe ihrem

©eruff nachfommen, baß erworbene ia

rathe halten, unb nach feiner anorbmmg
verwalten, welche* infonberbeit «ei|i«

Wönuer beobachten folitcn, bie burch ibt

mißtrauifcheß ®cfru oft ohne Ooth eine

mivergnfigte ©h« verurfachen , fle menen

über alle öeücr von ber grau Sßechnvn«

haben. . Ääcun reblichen ßJtrfenen muß
«i



Ilf ©be ftanb €&e ff anb

ri cmrrinMtib faden # wenn man fie iuf«
ftrtii «MStreunbe anfebeti will, unb bed)

)bn< ©rrfc&ulten ein >l\i«trauen gegen
le beaet. Soll in ber ©be bie dUeroer--

uateSe freunbfefiaft lern , fo mun ber

Üt«iw «ui feiner ffrauett feine ©ebeim
Ulfe tffenbaren.welthc« binge«it irieber

!ie ffrau aeaen ben fftann beobadite^,

riemcbi:!» ben ©ebeinrni|Ten, bie ein of«

estliwe« 9nK angeben, bebntfam tu oer*

i«bren, bafi man an einem ibeil erweae,

rte »eit fid) bte ©erbttiblicbfeif, foiwe

l« perfditeetaen, erßrecfc ; anbern £beil«
oie seit man ber ©erfthwieaenbeit be«

Sfibri m trauen habe. ©in ©eib tft

erbentttd) ein fdmatbei ©erfitug, unb
btber tonn e< leicht gefdjcbeu, bafi fic

einen uub anbern Rebler begebet, »ueldje

nn jentürtftiger »Rann «I# Äleinfgfeiten
Ilerüebet, ober wenn e« nbtbig iS- lieb-

tei^i SoriteBunacn tbut, benen ein fiu=

ui äSeib, »eil ft« bamnter bic £iebc beb

Seltne« erfennet, Willi« folget. 3ft le*

n n i mit einem unuernfinftigen, einfiU
tijeni. auch mebi böfem ©etbe acplaaef,
sab entweber int Jjagratben befreiten

weben; eher bie genommene 'Perfon bat
ihre Sitten in beut ©beftaub felbft gean=
tert, ft braudjt bie Regierung einer fei»

4en grau groie&iugbcit uub Sßchutfant-
(eit- Man gebt Stuffenmci«, uub fuebt
bard> alle wrabu« tbre {borbeit uub
Stfbeit m eerbeffern ; wenn aber nicht«

bUrcff retU , nnb aleuhwobl bie befdtei-

U« «id;t rerßattet wirb , fo ift nid)t«
al« bie liebe ©ebult ubria, wo=

*ard) man wenigften« bie ®emätb«rube
mnaer maßen erfca'lt, ftenua wenn ber

«n ihrem unartigen ©efen feine
etnlb bat. «Rit Schlägen richtet man
*»il Mf. 2boeclec inllit. polir. lib.I.

"P- t. pig. »9. fdi reibet : inileri furw,
gii dUqnirunt» an vxorem verberare lice-
*! miitri, mquam, ll cauftam habent di*-

sojtendi. Snblieb frant fich« : ß) roabbie

*l
a«nt n«(b bem ©beßanb beo einem

|‘itt»er, ober 2ßitt*en mitfieb bringt?
entiMber baben ficÄinber; ober nicht.
J™ '«lern $aii ift außer bem, maißben
wert ton ber £eor«tb«flugbeit gebacht
fW*» nid;« befonber« tu beobachten.

l

1

. *ift Äinber ba, fe niu^ man feben,
» batÜtatureU unb ber Suftatib »uldlTet,
wirf m bleibe« ; ober nid) t- 3ft ba«
<m 1» tbut man weit befer, wenn man
M» nutt wieber oerbeoratbet, unb feine
tnber mit einem Stiefoater ; ober
e.iftjButtcr oerfefconet. ©« pflegt feiten
» aefajeben, baß (Stiefeltern, unb Stief
™5tr eiiianber lieben, u»b ba mag man
P*‘

rj beorÄirfjteH, welchem man will, fo
Nt «an ißerbruft, unb gleicbwebl ift

liCit ratbiam neutral ju fcon- Äan man
wer nidjt ebne ©cib bleiben, Y® laften
k burinnen feine lonberlidie fRarimen
witbteibea, wie bi« iSadit flöglid) ««-

«K
lufanaen. ©0 ift wobl fchwer, bafi in feie

eher «Ebc ber Äinber wcaen fein iöntruf
eutfteben feilte, wcaen ber gewobnlidjen
©iberadrtiafeit iwifdjen Stiefeltern unb
©tieffinberu > bed) fann bem iu befergen*
ben Uebel in fo weit ooracbcuget werben,
bafi baffdbige nidjt fo grofi.unb wo nid)t ae»
ringer; bed) in gleichem ©rabe mit bei»

©ergnögen au« ber€be (lebe, wenn matt
fich in ber 'J'crfon, welche man wiebc»
benrathet, wobl filrfiebct. !Cenn ei ff»«

ben fich auch Stiefeltern, welche fich her*

nunftia, weniawen« bem gufierlichett

Schein nach auffübren. «Ron lefe bie«

nach Thomafium im i£ntn»utrf bec po»
lit Blugb. e. 7. Reumann im poli<
tif. pbilofopben e. g. Kohr in bet
Iftnlcit. beuSlurtheit tu leben c. 1«.

<£ä fönnen beo btefer Waterie inr ©r*
Iduterung noch oerfchiebene biftorifche

?lnmerfitngen gemacht werben. Cieo«
buluo lehrte, bafi man in ©egenwart
anberer Ueute weber feine frau catefii#

ren, noch mit ihr laufen feilte, inbera

ienef etwa« wnbifche« ; biefe« aber

etwa« rafCnbe« feo. iCer «fitere t£aro

fagte : e« habe ihn leberieit gereuet, ba#
er einem ©eibe wa« geheime« »ertrauef,

unb meijntc, man fcHnte fich nicht ntebc

oergreifen, al« wenn man feine Stau»
ober feine Äinber fchlage, wie benn ba<
£ob eine« guten ©bemanne« großer feo,

di« «ine« grofien Ratb«bcrrn. 3«
feo ba« etttiige, wa« er an Soerate be«

wttnbere, bafi er mit einem fo böfem
©rtbc, unb fo tumrncu .finbrrn alleieit

frieblid) gelefcet unb freunblidi mit ib«

nen umgegangen, wie piutarchu* in*.

Caton. maior. berichtet- <£i fillb »iel«,

auch unter ben beobttifchen Vbilofcpbet»

nicht wobt auf bem ©beftanb, unb aber«
^aupt auf ba« meibltche ©cfthletht iu
(prccheii gemefen. Ifemoecitu« foil

nach bem »eugttifi bc« Stobdi ferm. 74.
nicht oid oon $ii)brr|eugcii gehalten ba«

ben, well bte, fe Äinber bdtren, oiel ©e»
fahr unb ©efchwerifchfeit au«fteben mnir -

ten, ba hingegen wenig, ober gar fehlet*

te £uft babeo feo. €tn wobibabenbet
«Rann tbdte am bellen, er ndbme einen

0ebn eine« grcuitbc« an dhittbe« Staat
an, fo tönne er eilten Sobn haben, wie
er ibn wüafcfce, ittbem er fich |a einen
ttach ©elicben erwählen fonnte, ber tbm
anfrdnbig unb am meiften nach feinen

itopf fco. 2U«mit:ft Sceunbuo, ein So«
pbift iu beit Setten be« Äatier* Jjabriott,

gefraget würbe, wa« ein ©eib feo? gab
er sWt Slntwort: eiue©erfftatt, baiReu«
fdbeit gentadn werben, ein be«baftigel

ibier, ein notbtrcnbtae« Uebel unb wt«
er mm anbern mal gefraget würbe, mal
eilt ©ctb feo? anlwertete er, be« IRan«
nci Sdiiffbrud) , be« Jfpaufe« ©etter,
eine Jhinberntfi ber Jltube, ©cianaen«

fcfcaft be« Heben«, ein tdglichfr Schabe.
tm



(in freowilliger «Streit, (in foffbarer

Sri cg , ein bctliallfcber ©tubeiigefeU,

(ine un« iur ©eite figenbe ©efuramers

nif / i eine un« umfaffenbe £örein, ein

«udgefdimücfter üKecrftrubci, baten fei--

ne nioralifdx ©enteilten, bie ^jolffe-

niu« mit anbern ebiret, jeunen. (Euri--

»ibe« fed einen gteßen Jpaß gegen

ba« weibliche ©cfdilecfet gehabt baben, ba«-|

bet er auch tucoyinw genennet werben,

©en bem Htennnbro, beffen unb Pbi r

Icmonie rcliquias iCIevc ebiret , finbet

man , baß eine St«»1 Da« ärgtie unter al

ien wilben £b>erenlet>, reelcbe fcmebl }u

®affer, fl I« ju £anbe aniutreffen waren-

©o wirb auch een bem ^remetbcc be>

feauptet, baß er mit SKecbt au ben €au
cafum fee gefdjmiebct werben , weil er

ba« benen ©öttern fo »erbarmte weibliche

©efdjleöbt micber bereer gebracht babc.

€in gewiffer fpanifcher ?'ect hat ben ber

befaunten Sabel een b:m Prpbeo unb

feinem 5öeibc , al« er ftc au« ber .»pellen

reicher belcn wellen, biefe ©rbanfen, e«

hätte folcbc« ber »Pluto übel rmpfunben,

baß (ich Droben« mit feiner SOfufif babin

gewaact, unb ben ©erbammten ciuiae

«rlciditeruns ecrurfadjet babc , baß er

fe fort ihn mit ber groffeften Strafe su

belegen feblüßig werben; er batte lieb

«ber auf feine größere befinnen fönnen,

«I« baß er ifem fein Siteib wieber gegeben;

weil ifem aber biehRuftf bod) leibet wobb
gefallen, habe et audi auf einige rSerael--

tung bebadit fenn muffen, unb bie wäre

geraden, baß er ifem ba« Weib unter ber

©ebinaung wieber gegeben, baß er ihrer

halb lo« werben fönnen, «nberer bcrglcb

(feen ©ebanfen een ben J3eibern niefetiu

«ebenfen. (E« bemerfet tlerc in ben

Sfotcn ubcrbciiüKenanbruman, baßber-

fllcicben ©cprcßicnen ebmal« foroebl, al«

feeute su Sage rot catadirenild) waren

«ngefeben werben, fötanefeer bat eine

feifeftrau gehabt, unbbaburefe einen ipaß

gegen ba« weiblicfee ©cfdjlccfet überhaupt

Dcfommen, au« reclcfecm lolchc barte Ur--

tbeile gefleffen. Slnno if9S- fant eine

Shiiputatien contra muiierct berau« , bie

nadigefeenb« unter bem Situl: muiierei

non eiTe homines. wieber aufgcltget WOfs

ben , unb bamai« groß äufiefeen madjte,

baß man bawrber febriebe / weeen piae,

(iue in theatto anonym, et pfeud, pag,

373- tu lefen- allein fein uernünfriger

«föenfcb wirb leidjt glaubap , baß e« ber

Stiitor (m (f ruft gemenneT habe. Äaple
urtbeilet in feinem dutionaire baoon, baß

ba« äbfeben be« autori« gewefen fbibet

bie ©ociniancr ;u fdjreibcn, unb m »ei-'

gen, wie |ie bie heilige ©cferlft fo gar

uerbrebeten, baß fic and) eapable wären,

«uf biefe ötrt an« ber heiligen ©eferift

bar»u tbun, bie Melber wären feine üKem
fdjen. Ma« »or irrige ©ebanfen een

•e« »«blieben ©ffefeledit uub bem £be<

ffanb Biele Steter, «udj einige Äi
lehret gehabt , gehöret in Nr lirct

ßerie. ©« feanbclit uen biefer ®i
bie Ubilofopfeen nad? ber ©enwrffr

,

benen außer ben bereit« angeführter

juiefen fftib iB«rbej>rae in ben 91

über Pufetlb. iu* nat. er ge nt. tEltli

nocls ad Pufeod. de officio hom. ec

lib. a. cap. a. a^uber de iort ti»

lib. i. cap. a. Ulberti in compen«.

nat. lib. a. eap. io. bie Jhcpftgen

ber heiligen ©cbrlft in her©e«tnah(

•Korai, unb bie 3uriften nach ben

aerlidicn ©efesett, beren Biele in« le

bere biefe 3Roterie ahaehanbelt bei

welche in ©truoen» biblioth. iurid.

6. s. 6a. fqq. Ullb fiubowi
i

pandd

doßr. pag. 424- »ueb £ipenii « :

iur.d. angeteiget werben , unb ein $

jeidmiß ber hiebet gehörigen iuriäiff

Cifeutatienen fteftet tom. i. pag. ijr-l

gelehrten jema. ©e haben «tief» eis

infonberheit een bem ©beraub ber

"

lehrten gefefericbcr
,' al« tTUOtmem

in diflf. de matr^monio litteraii»

in di fl*, an viro litteraco ducenda fit«

et qu.il is i (PoQC in diflf. de comjf

eruditorum , }U flf t Wk Wj
Umftanb au« Der grlrferten Mode«
oiclen, |um 3:heil in unnusen Cdirm

erläutert reorben. 3«m ®efdfeluß ni«

mir benjenigen, reeidfee im ^eorancnil

;u fcrupulu« , eher eielmebr eigennsm

finb, su ©ef«Uen felgenbe 3tltalit a

ne« gewiffen Doetrn be*

:

Die» precor» vrortm ducara giulta.

anne puellam?

Hacc fortan veniet non f.ci, a
p «

a

f’ 31

An viduam? dominam potetit qtwfatt

ronantem i

An vetulam h toleret quir piuenta

inum?
Foccundam ? foecundadomum

grauabir.

An (lerilem } llcrilis non decul üb«

ha ber. - jrn

An ditem? nii cd maji» imoleuW*

dite. ^
An inopem ? quid opis ten« mm

inop« ?
,

r-

Pauciloquam? non me potent rt:rem

loquendo.

Vtrbofam ? mulier res on«o& lc<|^

Formofam ! variis elf fubditi formt"*

dis. rf-;

Deformem ? poenam ducere ««i“
amem ! d,

t©en ben ©emohnbeifen «#^
Nationen bep beruhe, fiebebie»^

lung , roelcfee su £eip|ii '77
J-

*•

bem eitel : ICer ninm. une t«^
im iEbe|lanbe pbyfifalU* ^ ® w
heraudgefommen ifi. e-

ti

fchr reehl gcrathene in o«m
Seit gefcfetiebenej ©(fehlt w ^,rW



SH Cbeßtub ©btbarfeit 19*

ho in ©oß unter fern iitcl: Ile?

He i£be in i. beraut gefommcit.
urUrn erwad aut felbiacr autseicb-

Stagen über bic ©orurtbeile bcnm
eu, unb ein£raum tu beten Öb,

. in bie Sluffctnit bet errtcit (ia-

Cer ©trf. fucbt barsutbun, baß
Jraueujtmmer gleich fepn feilten.

Seaentimien autgcncnimen. lOenn
boren auf Sraueu iu fepn, fobalb

Übten brftrigen. pm Oriente,

r Suter , gebt ei mit ben 5Didl

te im Jpinnnel )u, reo fein änfeben
rfen in. Oer ©erHebmfie bcora

zi ©emeinft«, unb bie Üocbter ei>

Senigi glaubt fein Kecbt iu haben,

Jtjnig t« bepratben, fie »erlangt

etaeu Seiiia , fenberu »ai eben |o

einen fflfann. !Üie ©b« einer

fcQtenicbt burebben iitel unbSmt
annet beihmmr werben, fine leb-'

Nt idi nubt uerbiene, iß et fo ree;

, Mich feine größere ©ebunbefenne.
King bet fdionen ©cüfelccbt* foUte

br in ber treue gegen bie SKdnucr
eitlen ÄinbetH befreben. fine
Strebe ift irear ber®lepnung, baß

n bie frba, bie Seufebbeiten ben

reel beoölfern, allein ich bin ber SSet*

b«S je mgjbr <©ecleu für bie SBclt

ten, beßemebr fmb aud) für ben
el. ©ut (Staattmann, ber bie©e-
ng befdrbett, fann alfo für ben

I ein grögeret ©erbienß» alt rin

erintenbent baben, reeltber Ie(tere

bie ©erge über bie Seelen bat, bie

»orbatiben finb. ©in Srauensimmcr
r ©oufonaitt, ben man obne ®ann

t aetfrrccpeti fann. Oat s»eptc unb
(faritel honbelt oom ©nbsioecf ber

»unb rearunibie ©ben beiliggenennt
• 35«« ©ierte betraibtct bie Jreue

©be. 3>cr ©erf. mcont, bie Po?
m« iß nid>t rathfam , bie polynn«
it bat febrodrseße Sailer. Oer pnu*
bet ffiaften ©aoitelt , iß bie Jj>crr-

in ber ©bc. 3n bcmjeebtten, »eh
bie Stoffebrift : sum©eßen ber3ung-
fuhrt , oerbienen bie ©ebanfen ©.
bemerft iu »erben- „pepratben

i ii<b einen ©runb anfcbajfen , unb
Saufeontracte ficb Perbinblid) ma--

, nicht beraut in sieben, reenn gleich

®lin bie eine iiillfte nieberriiTe, ber
rm bat ®ad> ocfcbdbiqte, unb eine

'«btfanne bir felbß bcnSepf balb fpab

®an nennt an einigen Orten
ratben, ficb »erdnbern, unb rearlicb

1» »erdnbert lieb. 3ß bie Stau bdß-'

i fo mijfdllt fie, itt fie febon, fo ge=
I* fie anberns iß fie reieb, fo mußt
bunaeruj iß fie arm, foißfiefibreer

erndbrea; iß fie fing, fo reiU ne re,

en; iß fie bumra, fo oerßebt fie

* M gebereben; iß fie jung, fo be*

lei man (in fcblecbtet ©cbicffal,

„reenn fie int 3a&r tritt j iß fie alt#

„fo braucht fie ©ßeae. 3ß fie — fiefeo
„reat fie reiU, fie iß eine grau, unb bat
„iß genug. 6. io7. beißt ei; (Ein SSdb»
..eben, bie mehr ber Siebte, alt berSa,
„ge wegen beprafbet, tbut febr reobl il»

„nen ©eißlicben iu nehmen. Oeiin be»
..oieieii iß ei am meißen 9?aibt, fo, rcie

„beo ben »cabemißen am meinen jag.“
©at flebte Cgpircl bat sunt 3niibalte bie
ßöittreer unb 58ittreeii. Oer©erf. fuefit

iu feiner 3ronle barjutbun, baß eine
9Bittree mebt reieber bepratben folle.

,,©t iß aber lefber, fpriebt er, ber glor»
„ben bie äSeiber um ibren©igim tragen,
,,fcbon fo burebfiebtig , bgß erfüglicb alt
„ein 91eij angefeben »erben fann, rererimi
„ber s»cote «Wann gefangen »erben foll.

„Uebecbauit nbeint bie fd)»arie Xrauer
„ein autgebangener Ärani tu fcoti, um
„iu be»ei|eit, baß ber SSein noch nicht
„fauer fep. <* ©ergleicbe ben 3lrtifel:
^mpotenj, iCbebrucb-]

f£bcb«tt'eir,

3ß biejenige ©efdjaffcnbeitbed menfeb»
Hebert Jbun unb gaffend , fo fern batfel«

bige aut £rieb einer oernünftigen Siebe
nach ber ©orfdmft »er gefunben ©er*
nunft Hit Scfbibcrung ber ©cgiicmlicb*
feit in Stnfebung anberer; unb ber ©e»
murbtrube in jfiifebttng fein felbß einge<
richtet »irb. ©o befannt unb ge»dbn«
lieb fenß biefet 23ort unb infonberbeit
bat latCinifde honcll«, honcilum, utlb
bat fraiiioiifcbe honnfecit'iß, fo»irbmait
boeb »gbriiebmcn, baß man in ber ©or*
ßeliung ber ©a<be unb ber 3»oe feibß,
bie baiunter angejeiget »irb, nicht einig,

auch iura tbeil jtcb einen bunfein unb uii«

ridttigen (fonceot bauen madjet. vCicevo
bat in feinen ßSucbcrn de officiis oidd
uon bem hooeiiu gerebet; aber mebr reb»
nerifeb, alt grünblicb, »ie man bennbeo
ibm feine beuflicbe unb binlduglicbe ffr*

fldrung baoon antrift, unb »eil man fie,

bet, baß er bat luftum, honeflum, vrilo

febr unter einanber geworfen , fo Idßt

fub baber urrbeilen , baß er jeibß feinen
rechten ©egriff baoon gehabt habe. ©Jan
bat ficb lange Seit um ben Unterfdicb
ber uerfcbiebeneii Oifnolineu ber philo*

fopbifdjen >3Roral md;t befilmmert , unb
baber auch nicht uiitcrfucbet, »at siui«

leben ben SXegelu bet ©erechten, ©hrba*
reu unb SBoblanßdnbigen oor ein Unter,
fdjieb fep, unb »ie »eit fid) bie baber
fliei!enbe©erbinblicbfcit erßrede, weiset
tu ben neuern 3«iten gefdbeben. 3n|on,
berbeit bat ficb betfallt Tbomaflu» niel

SOiübe gegeben. Ocnniit ben tunaamen-
tis iuris naturae et gentium , WClcbC Ct

170 J. beraut gab, unb 1718 . sum uierten
mal mit neuen 31nmerfuugen bruden
ließ, reißet er ben gelammten ®runb um,

beo.



Di f hrba tfelt

tta er in bem erften ®ut feinet innitu-

tion. iurijprud. diuinse <^tl , unb fu*

«fcet t>ie Kegeln bei ©eretten, ©brbarcn

unb gBoblanftdnbiaeji au« einanber |uft--

»cn 3um ©runbbcinatimitenKctt*
feget er biefe i>auftrrgd, inanmüffebai-

cniuc thuu , ma« bai tcbcn ber (Kcnften

bancrbaft nab alücflit madjet , unb im

©cgentbeil baiienige unfcrlaffcn/ woburt

bai icbcü fomie unglucffellg gcniact;t»

aub bet Seb bcfürbcrt »erben ; worauf

« infonberbeii tum ©rimbfag bei Bfee»

baren annimmt: nwi bu wilitr, bau nt
feie 2eutc fbun feilen- bai tbue bu bir

aucb i bei HJoblanftcinbigtn : reai bu

ttillft , bai bie ble 2eute tbun teilen, bai

tbue*n ihnen aut, unb bei ©eretten

:

»ai bu will ft, bai bir bie £eute uicbt tbun

feilen, bai tbue bu ihnen aut nictot.

Sluf feilte ©eife fegte et einen bre»fa=

tfien ©runb, nat weitem man »on bet

SKerelitat bet meuitliten (Berrittum

•en urteilen mufite, baS wenn man un*

tet anbeniftagtc: gebetian, bas man ln

ber 'Dologamie lebe? fofeieSe ei nat bie-

fen ©rineipiii, ei redre iwar nitt »ibet

feie Kcaeln bei ©erediten, aber bei€br-

baren unb ffioblanfra'iibigen- »cmi ei

»erbe imar baburt bie duüerlite Kubc

ritt aeftoret, ci oerurfatbe aber Unruhe

Im ©enmtb , unb anbere Unbeqiwmlit*

feiten, unb fco beiweaen wiber' bie SXc-

ein bei ffbrbaren unb SBoblantMiibigcn.

gcfunbeii , bie nicht nur in ihren Siebtem

fenberu aut in ©triftch biefe Sprinte

in anaenommen, unb ob fie fton in et-

Biaen (jlrbeiiumftdnben ein unb bai am
feere gednbert , f» fommcii lie bet in ber

$au*tfad)c mit ihm überein, eiiiiae fe=

Ben not bai principium pii feinju, fobat

feai pium teige, wie mau fit gegen ©ott

tu ocrbalten habe, unb baeon werbe in

feer natürlichen Jbcologic gehaubelt; bai

bonsdum realere bicienigen .'»anblungen,

Wdte bie innerste ©emüfbirube be-

träfen, unb bai Icferete bie ©tbifi bai

de.oium miefe an, wie man fien burt

feine »uffübrung beo nnbern beliebt unb

angeitebm maten müffe, weltei bte

Älugbcitiu leben leiget unb enblit gäbe

feai inftum an bie jjanb, burt wai »or

notbwenbige (Kittel bie duscrlitc Kube
fonnte erhalten werben , unb bai gehöre

eigentlich in bai natürliche Kctt, auf

welche üPdfe bie liclincatio iuri« natural«

bei ©erbaebu dngerittet. ®aijenige,

wai mau iniaemein bawiber einwenbet,

fommt barauf an: i) würbe auf foldje

ffieife bai Kctt berfRanir allmfebr ein»

g

efdjrdnfet, unb mau niiiüte bcbaupferi,

afi ©oll burdi bie naturlitcn ©eielje

feine anbefe ©lucffelfgfeit, ali bicicnfae,

feie man burt bie duserlid>e Ruhr habe,

Intcnbiret, weltei bot eine gar geringe

Qlucffdigfdt »drei ») würbe baburd)

^hrbaffelt tp

filnlab gegeben, baS mon bie tReaeln l|

Sfcugenb, wtc man fit geaen 0KI m
aegen fit »u »erhalten, nicht ali Befe

auiufcben ; fonbern ali beilfameäinföi

ge, benen mau wcqeu bei bah« um
wartenben (fingen folgen wüste, weit

in bem Gbriffentbum greien &»jM
tbdtc

: j) jfige man babeo ben Unit

fdiieb ber «Xoralitdt einer SerTiitaii

fo fern fie »or ©ott unb- »er fees ®tj

ften beteattet werbe , nitt oa. Dti

wai in ben Sugcn Sottet foU »er geted

angefefeen werben, baimusauit in«
ehrbar fe»n, weil er nitt eine Mrfni
ferlite Uebercinftimmung wit be» V
feg einer Jpanblung, fenbern aut di

»ernünftige Slbfitt »erlanget, mi;M

wenn it mein 3lbfeben auf bai aeuiid

Beritt riojtc, fo fann ich niemali i-l

fageti : (ie fPoluaamie ift iwarnicN
bet bie Kegeln bei ©erettem ahn»

ber bie Kegeln bei Cbrbaren. Jw
etitweber bat fie ©ott i m <©efcn »erbet«

unb b« ifi fie wiber bie SUacto bet «t

retten unb ©brbaren ; bot er st m
nitt »erboten, fo ift fie niibtrlnnfri

benben. S>.'u£er!it »or ben nmiM
wirb eilte jjanblung »orgerednjtWi«

wenn fie nur mit bem ©efes fiberd

fommt, weit«* aber, wc/in bie ©a4|

»or bem gettlid)en Kitter fommt,

binldnglit ift: 4) wollte man
wenben, wenn manfooe, ^utm»

nitt wiber bie Kegeln bei ©eretter,

an berSugenb Slnft«# leiben,
«J*

birten , nat bem nanirlidien »ff
1

,

buren , faufen unb fo Welt« 01t» 15

rettei, lumab wenn j)

otbetti baiu Ume, Weaiftw"

wdren leine eigentlubtngffa

fonbern nur »obimeinenbe

«nbm haben bin« bm)«»«» H™«1™



r
, Mi fie nach fein erSen bie 'Ptluh

Mia Bo tf, nau
ilti-n

«cl:

S

btm anbern bie

'ca geaen v<ti l'clbli , unb nad) bem
bie f*id)t:n argen anbere abgr
. als pragemann in ber imi«-

iii naiuuli uub Jacob (Babe.

Jjt feine inftituuoiu* lucisprudvnt.

L |u Jr»aU« 17-20. |u<|ieid> nach ben

ein bei (Berichten, »Ehrbaren, 59obl-
biaen, unb ber Äluabeit eingericb-

Stibigcr bat in feinen inftitution.

Sr- bie öflidjttn acaen Sott auch von
letürlieben Kechrsgelcbr|dmFett ab

bat, unb Feine ^Siebten gegen ficf>

beet; bieieniaen aber, bie man an-

ijcbulbia, in i'Aidjtcn ber 9ietbwen ;

rit unb ABegucmltchFeit eingefbeiief,

d»ele?tere er and) boneibtem nennet,

m ct biefed iOert in einem gar fug-

»Serüjnbe brauchet, unb an»eiger>

tu au<b nach bem natürlichen iXedjt

Hebung anbererbuiuverbunben- Du
m .'»gegebenen iSefdjreibung ber

ktfeitböBen mir and) barauf gefeben,

«er ibre Brdnien etwa« weiter gefe--

. bat fie aud» auf uni felbft gebet-

mc 17*0. Famen beraui oeuvr«port-B de Mr. le Chevalier de Alvre > n»el-'

fnadi feinem 2 ob Mr. Uabal,
ui bet Sufdjrift erhellet, {um £>rucf

tbert. O11 bem erften uno anbetn

Huri banbelt er von ber wahren hon-

««. unb erinnert gleid) im Anfänge,
in Feiner an fern €pra>be ein äOortH »erbe > n»eld>ed fs viel al« hon-

w eigentlich bebeute > wiewohl bie

lte> bie er ijiniu feget, weil mannir«
M m ber «Jett, ali am Jraniofifcben

tSdl btr rcAten honniiet« befteifii--

ilinifh ift- €r befchrcibt einen ben,

üXenfcben fo. reie ein lebet ver-

irr SXenfch fe«n muii, ba§ er bie

toii fein felbft/ unb bieSlutubung

.
jaftencr Üugeuben anftelie, unb

jet, man Fenne viel eber baiu gelom
I« nenn man einfam aufcriogt-n würbe,

Inuretman eine bonnete 9)iaiin«<uiib

Ubfverfon bep fidj bitte, bie ei gut

I ibm mennete, ali meun man von
|en( auf beo Jpofe wdre. €r Fommt
I auf »nterfdjicbene berühmte gelben,
ibartbeilet ibre £baten, ob fäe mit
fiMbren honnbrerd überein Fdnteu 1 ober

M, unb teiget enblid), ivic viel lieben

iCbniientbum tbun Fonnte, unb lagt,

feo tut öeiigfeit eben nicht unnuge,
H lir bie Devotion, ali bai anbere
ud bei (fbnftentbum« »oliFomnicu 1

fr hingegen bie bonoltcci viel grüiib,

itt madicn tonne-

tebcer
befiebet in einer fiXeonungi anberer

toi bgbitrd) fit einen Wenfdien bOper,

auf einen SJerjug vor anbern , ben bie
Heute au bemiemgen, bcu fre bod) achten,
wtrflid) |u nnhen bermeunen, welche
beim, meun man fie auf @eiten beften,
ber bodiaeadjtet mirb, betrachtet/ eben
bai, ivai man <£W nennet, ifl. £neie*
mgencPiuge, barinnen ebrbegireige ®e»
müther einen SBorjug oor anbern, uub
iolglid» ibte ®bre ju fudjen »Segen, firib

gar untertchiebenerStrten- 55 er eine fudit
burch ÜavterFeit, ber anbere burch @tu»
bitten, ber britte burch befonbere Jf>ei»

ligreit, ber vferte burch a'iiüerlidieii'T rächt
u. f. i». nd> vor anbern hervor ju tbun,
unb folglich in ber (Oiepnuna ber Heute
fid) Idjdsbar |n madjen. 2tUe folche 33 or*
luge Fami mau in |n>ep glajfen briiiaen.
einige fuchen ibre ?bre in innerlichen
äiorrbeiiefl, bie fie «n «eichicflidjfeit ber
3öclt nuglid; hi fevn burdj foirberbaren
Sleiß erlanget, welche 9?ottbeiie inige<
mein ©crbicnfte genenuct merben. ’Hns
bete hingegen fuchen ibre cfbte in auf»
(erlichen 2}ortbeilen, bie ihnen mit; »bet
ohne ihrem ISevtrag, bau ©liicf an
iStanb, duf etlicher SKadit, SKeid)tbum
u. f. f. lugervenbet. >DCit ber Nennung
bei ©erüaiibci, roelche bie Keute ton im*
fern 33 ot|iiaen haben, oerbinben ficb »f»
teri bie Offerten, baber bicielbe entme»
ber eine pafiionirtc ; eber unpa^iomrt«
ift. €i ifi btefe gemeine Uiiact entfian»
ben , ba§ bie SDceufd^en ihre jpod)

- ober
Oeriugadjtung gemeiuiglid» bii auf ben
dujicriien ®rab treiben . unb gar Feme
mittlere ®rabc haben, baft alfo nenn fie

eine geringere, icboch wohl noch feine
@e|chtcflid)fcit gegen eine höhere betracb*
ten, fie lericnurimt^eracbtiiiig anfeben.
Ä>ie Sieouung felbli iil in Slnfcbung ber
Heute welche urtbeilen, unb eutiieber
werfe finbi eber nicht, unterfchiebcn, uub
Faun in eine raifonabie unb tu eine ir»
raifonable getbctlet werben ; folglich tut»
lieben iwep gniij uiiter|d)lebeneartcnvon
€breu, nemlid) bie €bte, bie man ent*
webet in berbüepnung weifet Heute, lob«
aber in ber 0)ieoinuig beo <FobeIt bat.
2)enn ba weife Heute ibre Urtbeile von
einer ©adje auf ba< äßefen, unb bie in»
neriiehe ajollfommeubeit berfelben grün*
ben 4 ber Jlobel aber nach bem dunerli*

chen gutem »ber fdiledjten anfehein ba»

von urtbeilet, fo folget, b«§ bie^iochach»

tung, welche weife Heute ver eine Hier«

fön bejeugen , auf einem woblgegrüit»

beten, unb mit ber Wahrheit über»

eiitfitmmenben Urtbeil beruhe, unb alfo

nicht anberd, alt burch fonberbarc ®e*
fchicfiichteit unb £ugcub erworben
werben FOnne: bie peehaihtung aber

bet $obcM ein ungcgrüubetet unb über»

eilte« Urtbeil mm @ruub habe, unb
«tf»



Oft «|teW
*lfo bur© einen lebenben S©eln etlan»

•et reerbc. 28ell nun einem weifen ®an»
ne niebt allein bie $o©a©tnng «aber«
weifer Stute , fenbern «u© ofttnal«

bte £e©a©tung be« 9dbtl« febt nu|>

lieb unb ndtbtg (ft , ein anfebnlUber

dußerli©er S©e(n au© ben rcirfli©cn

©cf©icfU©feiten unb Engenben ni©t

eben febr entgegen aefeget iß ; fonbern

8
ar fugli© mit berafelben oerfnüpfet rotr»

cn fann» f« erhellet, baf e« ber JBet«

aunft gemdt feo , fewobl weife Stute

burefj ®cf©icfli©feit unb iugenb , alt

au<t> ben «Dobel buccb einen anfebnlicben

S©tin berfelben tu gewinnen, waten
ntüUer in ben atnmerfuag. übet ®rcw
tiano ©raeul «Rar. a*. p*a. W. ®tap.

1 { 1 . pa*. »w- «nt. «. nebß Reumann
in Polit. philofopb. eap. 7 tu leftn.

®it ber €bre bat! man ni©yu »ermi»

f©en baaCbrenamtf aber hte€b«nßeUe,
bei» ©eriug , ben Rang , bie Saraam,

wticbe niebt oor eint tu aalten finb, aber

fblgenber «Seife an einanber bangen.

«Der «Renf© befiijet gereifte ©ortbeile unb

©ortüge : wegen berfelben bdlt man ei»

nen ööber, al« ben anberu, recl©e« bie

ifibre iß; man legt ibm »ermöge einet

©ertrag« gereifte «Dßfihten auf, in einem

unb beut anbern ®tanb mit einer ge»

wißen »uctoritdt unb ®a©t bem gerne»«
1

nen ©eiten 2)<enße iu leiten , welche«

ein i£t>renamt iß: au« ber Cbr* unb
bem €brenamt fließet aM eine natürliche

fiöirfung ber JUng , ba einer bem an«

bern in ber Dehnung »er < unb uatbgebett

unb wenn bie €bre bur© gute ©aebrebe

effecttlf© funb gegeben wirb, fo beißt r«

am«, aber ber Ruhm- fragt man «ber

infonberbeit : wie mb ein ®lenf© in Sin»

(ebung ber €bre tu aerbalten , unb iwar
foroobi auf Seiten feiner eigenen; ei«

«nbere €brc? f» muß man (eben, rea«

belfeO« bie ©erbinbli©ftit unb Älugbeit

eine« tbeil« be» beren iflrwecfung; an»

bern tbeiU be» ihrer Xtttung mit ß©
bringt. Sffieii bie €bre in ber Üpinton
«nberer Seute beßebet, fo ßebet fie freu«

Ich nicht in unferer Sewalt, unb fann
niemanb ben anbern iwingen, baß er

feine ©ef©icflt©feit , bie er »ar anbern
an ftcb bat, ertennet; ober fein Urtbeil

bauen, wenn e< irrig iß, dnbert; iaiwf»

feben mnß man ß© boeb ber ©bre war»
big machen, unb wenigßen« fein Stbun
unb Saften fa einriebten, baß niemanb
mit ©runb ber SBabrbeit etwa« ©dfe«
»on ibm rebent ober faqen fann. Äat
et mirflicbe ©e/©fcfli©feiten , unb legt

groben berfelben anbern uor äugen,
maßen bie ®ef©icfli©felten an ß© feib»

ßen , obne baß man ß© ber Seit bnmit
leiget, tu Srreeefung einer guten Deinion
nicht binidngii© finb; fo ßnben fi© hoch
aüeteit weile nnb »ernünftige Seute«

»ei©«* bar© ihre fdbigteit ben ®ertb

einer Sache efnfeben , unb ebne «pafiti

baoon urtbeilen , oon benen er ficb ei»

Cbre »etfprc©en fann- £>ocb weil bei

größte paufe au« benjenigeu beßebet, M
nur eine Sache nach bem dußerlüben be

urtbeilen, unb eben baber mancher bec

innerlichem nach tingefebiefter fftenfA

ber weber nach Serßaub noch ®ilienirai

•ermag, reobl hoher, ald ber gtltbrtefi

unb tugenbbafteße gefchdßet wirb, weil

er feinem äußerlichem Sföefen einen brf

fern Schein geben fann; unb man gleich

wobt in ber ßBelt unter ibnen leben, ail

burch ße wobt fein ©lücf mach« muß
fo iß et ber Jflugbeit aemdß, baf nm
auch be» benot , bie einen gemeinen 9»
fehmaef baben , ßcb in eine gute Driuln
feget, welche« infonberbeit durch eine

finge ^Beobachtung ber $Bebknßdnbir
I feit, unb bur© eine auf gehörige Stt M
dufiernbe £dßi©feit gef®eben f«a». Ci

efebiebt , baß ein tOiann oon einem an»

ent ccrlcumbet wirb , wenn er ibm Us«

ooafommenbeiten beuleget, bie ßcb bet

ibm niebt beßflben, reiber welche 3er>

leumbungen er ßch tu retten fitbtihfa iß,

nicht baß er »on anbern eine gute Ost»

nion eriwingen wollte , welche« <t feiner

©ewalt nicht ßebet ; fenbern btß et ba
Ungrunb ber ©erleumbuna bartbut unb

oernunftige Seute baoon übcrieugtt, im»

mit er lufrieben feon muß. £>enn man

iß »erbuttben, ßch in ben »oHfemmes«

ßen Stanb, fo »fei aU ß©« tbun Ufa,

iu fegen, ba»on bie Shre aU ein

antufeben, unb ob man feibige ;

nicht eriwingen fann, fo erhalt min bei

baburch fo »iel, b«§ »ernänftige ferne

einen guten Cautept uon einen befrm«

men. 83ie biefe« geßheben tdnne >'

©e< weißt bie Älugbeit in leben, »eiche

leiget , wie man ßcb tu ecr".

a) in Slnfebnng ber Pcrleumbct, a»in

reellen man einen Unterßhieb juM-
©tu unb au« ihrer ©efcbaftenbelt iu • t<

tbeilcn bat, wem man fi© entgegen i«

gm foH, maßen ein weifer unb oemuir«

figer «Rann babin tu febrn, bai er feine

Seit of©t übet «nwenbe, reel©e«tlci

gtfcbicbet , wann er ß© mit allen cinisfw

woßte, inbem fi© oft foldje «Serlaimbc»

iangebot, bereit »erieumbungea eio<«

;

ni©t< fchaben- 3» bieiVr ftlafte Kic

ben ß® biejenigen, bie in feinem Äitfebe

Beben, ße mögen Butt ihre ©löße f©cr

oerratben haben, haß fie betonet ans/

iß, ober nicht* & gef©iebrt,Joieiaal«

baß angefebene unb gelehrte «RdnaerrN

jungen unbno© nicht |ur gehörigen Itnf

fc gtfommenen Stuten au« einem

wig, unb einer abgef©macftcn ftinbe«

buqg , baß man ß© bamit groß au) •

rühmt ma©en fönnte, angegriffen, a

eine fatorif©e trt bur©geiogtn »erb«

unb ba müßten ße »iel iu tbnn b<*«

wo» fie mit folcben fiebernd«/«.®
w I
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»7 €bre €6 re m
iu tbunbaben wollten. ?in »erttunffiger Per Ähtgbcif gemäß, Paß man aitPere

SSäfln cerlieret Pe#s»egen »on feinem so* feute ehret, unO ihre ffbre rettet. Senu
ten GreDit unO »on (einer Ooebadjtung einmal madjt man fidj OaPureb gute
mit#. iSielmcbr fallt Pie ««djanPe unP ftreunPe; hernach rectm Pie (?bre reobl

PerCiaPeanf Pem ©erläumPer iuruef. gcgriSnOet, legt man feine ©efcbirflidifeit

?be« Pabin gehören audjbieungiiogciieii ctira# nach Per ©abrbeit einjufebemuiiö
£ute, Pie einen PerieumPen iBDlfen/ mit feinen nuten ®efd?marf au Pen Jag. £#
Pcncn man fidj <mdj iifdjteinintaiTcit, reeil ifl nidjt# leichte#, etrea# mit ®runPjiicb*
am nfebt« aulricfjtct * miP Pa# Uebel reu unP ;u (oben, reeil man Pa# (flute

mirncib ärger mad;t,Peß e# einem, reie unP Peffen 3üertb erfennen muß. r©eo
PfiiOTiecu, Pie fiel; mit Ästb befiiPelu, Piefem .Xrtifel muß auch Per UnfrrfdjieP
gebt. Denn gebt man mit ipnen bdtTtrt} unter Per imtern unb «tigern ‘f&ve be*
imP glimrfltih um, fc »etben fiebaPurdj merft rccrPen, Ser ©erfaifcr retet ucn
btimätbig , u«P HJPen fidj Pen £ieg Per lenteru- Sie erffere aber beliebet irt

bauen getragen jti haben ein ; gebt mau bera ©efig Per 58ollfommcnbeitcn. je
ihnen ;ber ctrea# ju ?eibe, Kiib rciU fie inrbrfoIdje93eüfcntmetibciten ein SRctifö
«ab hart aiigrciftn, fo madjt nun fie befmet» Petto größer ifl feine innere <i

!

bre.
»er ged) billiger. mib P#ö <?djmdljeu# Daher lafjVn fidj FolseuO« ^prfichreörfer
t»uP Fein «tiOc. Stifc Inife man be# ein* erfidreu. nitmanö Pann mich ebren,
tntiim unP groben SericuntPern eine nort> fetjänben, fonbern id> thre unb
P'i-fKiitb leben- b) in SFnfebung Per frfjnnbe midi ftlbfl. 3n tiefen SXePen#*
t.-rittimsuiiijcn |eib(b. Senn ui Pie arten »erflehet man Pie innere (ftirc. Oft
SrrieumPuiig |d/cn PunP, unP jebermaiin Ifaat man aber ainftr ein ttten(rt) Pamt
tteii, PoS man einen ebne ®rttnP eint* firt> mehr fitibjt ehren, unP Pa ifl Pie
#r Uaooßfomnienbeiten befdjulPiget , fo &eOe »en Per äußern (Ehre. <fb re unft

W «an nidjt nortü, feine (Iitftbuib tu igcfanPe haben eine OoppclteQiictle, au#
reiten, weil man rea# uberfrafiigel tbuu roeldjrr fie fließen. Sciiiientwebec febe
iterPt, irie nitbt iteni ter, reenit c# iii."i* ich auf Pen ©eüij gereilfer üÄeremale obte
S'jfeiten, cter foldjc Singe betrifft, Pie auf Pa# Urtbcil anPerer »on icldjen ©e*
ein anPerernadj feinem uärrifdieii «Eigen* Kimmungen uiiPtEijaractern. Ser ©efis
finn bmrrtrilet : t) in infebung Per riet jfann fidj auf UjotlFommenheiten , aber
«no tt>eife, wie Oie Sietturig gcfcficoeii andv’auf ttilooU?wtimetibeffcn belieben,
flli. e# tann folche# in Per ibat unPtn Solche ©oUFonimcnbciten finb in SKüef»
Strteit gefdjebrn. 3n Per £b«t, reenn fiept auf Pie ftrcijbeit , entreePcr Purcp
nun Piird; reirihdie 'X’rcben Pa# ®eaen* Jrenbtit errcorbene; cter folche , reeldje
Weil Sf^n Partbut, rea# man einem Feinen (9run0 in Per äiirecnOting Per
?4aiPfliebt, reelctjc# Pa# beite üKittel 5' eubcit haben/ lene nennt man moreu
«• 3n|tWfdjeu reeil jtib nidjt fo gletdj lifdjc, Pie epbpfifdjc iSDlifemmenbelrenr
wdegeitbeit SnPet, Purdj unrFIidjc -Uro* ;u reeldjeii leetern Pie fefcone ’SilPuna»
»m Pa# SßiPeririel tarjutbun, unP Purdj »coicbmc ©ebutt u. f. re- aeboren. 3«
tat 6fiflidjreei4 eii ein naobibeiiiaer fltrg* ’Seiiebung auf Pie eigeutiidje ®efdjaifen»
BiflwiFann ctroeeFet reerPen, fo ifl juroei* beit, iluPPie’SeHfomnienbetreumiPäJor*
iratatbfam, ficb audj mit äöorten |u luge entreePcr reaijtc, »Per fdjembare.
»erantnscrteii. Ser 33ei'ig Per uiorflirfdjen unP re ihre«
3»t tiefen irenigcn Siiimerfiinaen laf* 9SoUfommenbeiien, giebt Pie wahre in»

fluiub HtO) gar »tele befonPere i?d)lu|Te nece i£h«, oPer Pie grgrünbete nuere
prien, infonPerbeit Wie fidj öelcbrte ifbre; fo roie Per ®cug »er Pbonfdje*
«a ihTea ©treitiafeitcn m oerbalten b«-' unP febeinbaren iBoflfcmmenbeiten nur
«3, »elibe ffltaterie m abücfjt auf Pie eine ungegciiubtr« innere *£hre Par*>

Wrtltgifaje @trritigleitcn D. Suhöeuo reichet, ©e» Pem ©efiij Oer UnooUfom*
ra eifcjuiitnone throiugica Je moJcramine meiiljeiteu bat mau eben eine foldje 3ib»
'acuipint tuteiac in certaminibus theulo- tbeituiig |u niadjeii, reeutje Pen Uutcr»
g.nini, Pit fidj be» feiner introil. ad hi- fdjieb einer wahren gegrhnbercn , an»
•*to. pbiiofl ebratur. beflnPet, rcobi auii* einer ungegriinbeten inner» 3rt)anbe
enatret bat. 3n Stnfebuiig anPerer ifl siebt, ©etradjteil reit Pas Urfbeii OPer
«t 'BiOigfeit gemäß, einen icPeu nacij Pie 9Xeonung anPerer »tut Pen äJoUfom*
ttmem TOerBtcnft ju ehren, feine €breiu meiibeiten unP llnvoUFommeubeiteii eine#
reiteu, ugp mo er ia rea# oerfeb n , |ol« Subjeet#, fo. entflebet Pabcr balP eine

liebet mm ©eilen lufebren, al#gro§ geguin&ete , balP eine ungegriin&cre
'•äufheben# Paooniu maajen- Senn nidjt iniperlidje tChrr. 3<me erfordert cm
lu tepenien, Pa§ Piefe# Pie ©erbtiiPiidj- Urtijeil anPerer »onben moraiifdje.i unP
|nt |ur ä3abrbeit mit udj bringt, fo be* reapren ©oriflgcn eine# Cflirnfdjen i Piefe

fltPrrtPicfei Pa# begueme iicbcuui einer aber eine 3Jteijiiuug »on Pen pboflfdjen
peitüfdjaft, utiP ein leber maa PeßfaU# unP fdjeinbaren 'jjollfcm ».-mjeitru eine#
vuifea

: rea# Pu reilbt , Pa# Pir Pie icme ^uPiect#- (?ben fo »erhält udj Pie Sache
tun loden, Pa# it>u-' ihnen auch. «#ifl mit Oer dugerli^c»» gtgninPcrtn unP
PbUof.Uue.1. Ff ifngt‘
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ungegrünbeten Scfy«nt>e. Vnt.baS man

bei' tiefer von Den UnDoUfommenbeiten

unb Stängeln eine« Mcnfdjtn urtbeilcn

mu§.]

ffibrbrgieröf/

°iff überhaupt ein «Ocrlaitflcn nacb tU

nrFfced)acbfnng nuferer erlaiiateu «sdoig-

fcn.' äu mit Per neb fctbii ilt fie einem

meifen Staune uitfct unanftättbig. tOeon

Sa ein Steiifcb pon «roger ©e|d)ufHcf>rett

fonber Smeifel anrf) grogc Dienffe tu lei-

jten fähig iff,
=
unb tmarifbMbe« umi befto

mehr» je aräfler jold>e ©efcfiltf licforeit iß

jb folget ,’baS ei no»lic& uni) npt&igjen.

baf ein Verfidnbtgcr attd) pen lid> telbtt

in ben ©cmüthern anberer eine fo «Ute

©cpnuna ju erweefen fudte, Die mit feiner

Rdijiifeit ubäquat ubereiuflfmraen moje;

{internal eben nach 9Jreportitn f»l<$cr

Stemtuiig bie Sientle etnei Vtenfcben in

ber 'Belt gefud;t werben, unb ei «Ifccft

gcfcblcbet, baB in ©rmangelung berielbc«

auch bie aefdiicfteften £cute hintan gefe-

bet unb anbere uugefebieftere ihnen por«

geioqen werben.

“Die ©btbeqirrbe fff enfweber eine cui--

fonable ober ireaifaneible. Die ruifo«

nable fff eine Vegierbe fähiger unb ge«

fdjicftet feute» atibeui io wohl wetfenr

aii unweifen eine qenuafame» unb mit

ihrer Jähigfcit übcreiHiiimmenbe ante

ffiiennung pon fidi bcosubrlngeu, unhoer«

mittelfl berfdben aiibem ungcnbidfteruiu

allgemeinem »Rußen oorgeioqen iu wer-

ben- €« grüntet fich nämlich bieieCbr.'

bcqicrbe erftlid) auf wirtlich erlangtes«

bigfeiten unb Steriten; benn geht ihr

j^fluptimeef babin , b«& man bem gerne«--

V neu Befen beffere Dienfre leinen möge.

Die|'e €hrbegierbe iii ionberiid) ben sweo--

erleu Slrten pon ©cmüthern ju erweefen

uub iu reuen : erftlid) bei) ben Äleinmu«

tbiaen/ welchen bie Statur «reite ©abcu
perlieben» bafi fie nidjt allein in wid)ti ;

gen Sachen, fonDern and) in Äleinlgrei«
'

teil grobe ®efd)icflid)feiten iu erwerben

fähig finb, aber öfter« burtb Sagioii, ober

bureb cm Vorurtheilaiwetrlcben werben,

mit ^intanfeßuna widjtiqer Dinqc unb

$rofeSiotien , ficb nur auf etwa« gemeine«

ju appliciren unb barauf ibregäbigfeiteti

iu richten, welche (BafNon ober Vorur«

tbeil iiifonberbeit jum pftern bureb bic

«öctradjtunq ihre« fchlechtcn dufserlidjen

@idcf«suflaiibe«, wie fitb etwan, fcldjcr

in ihren 3ugcnbia&ren barncüet, erreget

unb erhalten wirb. Diefe müffen erme-

gen , wie bie Slfpeeten bc« ©Ituf« gar fei«

ten ohne Verdnbcruiig bleiben; unb wie

bie »on ©oft unb ber Statur oerliehene

©eben nicht oor wa« geringe« anjufeben.

Jjjeritadi ift tiefe e'otbejicröe bep benen

)h reifen ,
gegen welche lowohl ba» ©iuef

bureb Verleihung fsnberbarer Vorteile»

j. ©. in Stnfebun« be< ©tanbe«, al«i btt

Statur bureb Verleihung einer beiottbern

gäbiqfeit fteb mehr, ai«acnen anbere am

tig erwiefen» aber in einem aU|unelien

unb Hebern Vertrauen auf bie eimigcn

Vortheile ihre« dufetlidion ©lucf« ffeden,

in (Betrachtung beffeu fie oft ui*t oew

mepnen, oielet reellen ©eichtdruhteit

nötbig iu haben. Diefe foBren überleg«,

wa« bor Vertheile nur unter ihre« *!«t<

eben fie hteburd) iiachlähig au« ben äa«

geu festen , unb wie angenehme Venia«

berunaen ba« ©lief ooriunehmeu pflege.

SOie vernünftige Cbtbegittbe (tretet ma)

nach (Ehrenämter, jeboeb in gebenaea

©diranfcii , ba§ biefclbe auf genuejamt

©efdjicflichfeit aeiauet unb gegrinttt,

unb bahin absiele» wie bem gemeint«

Befen ;um befreit , bent ©iitsroetf biefc«

ober jene« 2tmf« ©enilge gefchehen me«.

€ine ftlcbc Veftrebuiig nad) ©brenflellea

ift nÄthi« uub nöijüd), unb itl elntgfof«

(Einfalt oen benen » welche bie *iuieh>

mutig berjelbcif unb antern ©igiiitatea

für Htidjnülid) au«gehen- ®enn baj

fihriftu« OX'attb. »t. o. *. 9- f««»« 1

!

31*

follte fid) nicht Jvabbi nennen l.i«en,

ba« ijl ber Vharifaifcpen, unb all« bet

unvernünftigen (Ebrbeaierbe entgegen ge«

fcfjct , f. D. iJubbeum in inftitw. tbcul.

mor. t.). J. 27 . not.

Die icraifonable ©brbegierbe fiebet

überhaupt auf ben oen berühre entwenen«

ben SXefpect uub Vorjug opr antern, ft«--

ber abficht auf ben gemeinen Vusen,«!«

ben ^auptenbiwecf » unb wirb insaemcm

in »er ©itteiilehre ber tChrgei? «tncanet,

bauen ber baib folgenbe xrrtifel »anoeit,

f.
müllei- über <Beac»ano<i>i'acui 'K--

aS.'pag. > 8°. ®Ut- 6 i. p^E. 4^9 -

107. p.if. 51. Senf. *. conf. Xabtijret

Xlunheit }u leben eap. g. tboroafmm

tm tCntrourf ber politiftfcen Blugbnt

cap. 3. «. ;o. i’qq. Reumann im polin«

fd)tn Pbilofopben cap. 7 . fVeraleidie

aud) Ö5 . j- tneiec philof- ©itteulebte-

i ih- i.7s«- ff-i

ifebcenümtet,

©inb befonbere (Pflichten, Me im*

burd) Vetträac lolthcn iPcrfeiicn, bie M«

iu tüchtig befunben merbeti, autcrieaet,

bem gemeinen Bellen in einem fliub 0«*

anbern ©tanbe Dienile su leiten» »e1®*.

in Sinfchuug ber oicierlco ©atfuagen ^t

unterfebiebene Bcife einsutbnlen iwr -

g« giebt hohe unb ntebriac ; geittliffe«*5

weltliche gbrenämtcr, haben eiaeswe

«flugbeit uub Vorfichtigfcitiiothwi.irir5*

fowohl bie Veförberer, ober bte, f»
«•*

gleichen au«thetiai» «W Me» ft.ieiW*

rttchen unb annehmen » betrifft. a«.lf

iJefbebcrec müiTcnoornebmlich b*M*i^

heu , ba* ein (Ehrenamt bcmicitige* »«

aubern aufgetragen werbe, her »enenper

0 nc»tH
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entern am rrürt'i:.|feii m, biiÄ iß, ber

burcb rrlanate ifunft unb Ucbmta fid) am
metifrn tudnia gemacht, ben Vfl.Jjtcn.

tu mmeac felcbc# Ämrt erfotbert wer»

ieitr ©cnüae m leiftcn.

«in Rrot fu*rt unb erlangen will/

>?r j»hb foroobl ui ftnfebuna ber »Kittel
j

fein tu gelangen , «13 amt) ber £bren»
Inner felbft tbcil# ««meine, tbci!3 befon

Irre Segeln unb ’Kanmen wohl in adjt

nehmen. 3» äiifebun« ber inittel flub

Iren lUoemeiiie Regeln |u beobachten :

l:e trfte i«, baft man fid) in ben lölffen»

fö«r"teii unb ®efd)icffid)teiren , bie man
in Kctrfcbaffener Verwaltung cinei (El)

tmatd erferbert, itrgleicbcn in fertiger

Iblnj berfelben #or «nbern einen Vor
i«j u erlangen trachte i bie anbei:« ift,

«i« er fein Naturell webl prüfe, unb bie

fu' in einer gebcrrelten dtbficbt : erftlld)

ms nun, nagjbem man feinem blatu»
Kil na* ju bebe«, eher geringen ©in
ent lieft tudjtig benabet , in felbigen

Innen Steift teigen , unb folcber ©eftalt

Naturell unb äpplicatton mit einanbcr
oerbriiben , ba folglich ein SDtenfd) tbör»

n<tt benbelt, ber nur aar aememe ®a»
ben bcfipet unbbennoeb bie btafe lieb itad)

beben ftbebituungen unb Urofeeioncn 1t e»

ben lifas uub beneitiie ift alber, ber
»tn Statur nnb it>obl and) »om ©lücf ein

«rbt, «K gemeine# Jalentbat, unbbod)
U «ieberfridlti« unb faul ift, ba« er bem
«Meeibtet »»rfegiicf) auf ber (Erbe lieben
Ufibtt

; hernach mui man fein UJaturell
Prüfen in infebung berlfbrendinterfelbft.
Stow « geebt Remter, bre wohl alle ei»

nengleicft aufgeweeften Vexftuiib, aber einW unterfcbicbene# Naturell erforbern-

CieCrfibmng beieuactcs, baft eft Heute
Mngnlcm Verftanbe, bie in einer Slrt

Jtn Semdfiunaeii beben Stubni erwor»
Kn, in anbern hingegen, bie bou weit
migercr ©iebtigfeit gewefen, ®d)aiibe
onjeleget, nur weil es ihnen an bem
*gn» gehörigen 'Naturell gcfcblet. ®tro»
iiu*. fe graften Ruhm er ai3 ein £cbrer
«.'natürlichen Recht# erwerben b«tte, fe
wnig €bre legte er ein, al# er oem
tfliwfciftben an frantößfdun ipofe als
n» ambaifabeur gefebüft würbe, ©ic
«itw aBgemeinc Regel ift ; man »erab-
)«ume nieftt fein ©lücf, unb bebiene ficb

«ff*Iben, wenn es ba ift. ©ureb bie
®äim be< ©lücf# erlangt ein Vtenfi oft
inse ju bera 3*ed ber ©efbrberung bie»

KubeSettbtile, unter benen j. (S. einer
™ »crnebmften ift, wenn frd> mdebtige
vjtrcnen trat ibn iliwreftiren. ©ic be>
(snbern Regeln in StnfebuHg ber «Kittel
*™l« nur bie befenberii Hirten unb ©e>
'hatfcnbeiteii ber Sbrenamter, bie man
N<t)et_, ber areften Herren, ben benen
«an de tuebet , ber «Winifter, bererman
bä) bebienet, ber Oerter, wo man fjc |u-
w, u.f.f. uub linb fe pielfdltig, ba«

wir fi« nicht ertdblen (innen, unb auch
tum tbeil beffer burdj bie frfabrung be»
merlet werben. 3n ©etradjtunq berUfb»
reneimter felbft banbeit berjenige flüg^
lieb, weither feine ^brcnfteUenannimmf,
babee er feine ©üter tufenen unb mebr
aufroenben mu§, al# bie (finfimfte mit
fid) bringen ; ber Feine Sbrenffelle an»
nimmt, babco er een »feien abba'nglid)

wirb , unb fid) nach »ieleH .Stopfen rltft»

ten mufl ; liigleitben, ber nidjt utele©e<
blenuugen tugleuf) auf fid) nimmt, roel*

dje Untere ’Wartme fonberlitft tu nterfen.

®eine ©emubungcu In allju oiclen Rem»
tem auiuwenben, Ift eine ©adje, wo»
burtb man bie Ärdfte feiner SdbigfcitaU»
lufebr serftreuet, unb in allen mir fcidjte

©ienftc lelftet, wobutiftbas gemeinere«
fen groften ©cbaben leibet. 3« Rnfebung
ber befonbern Rrten ber Remter gicbtl

aud) uod) befonbere (foutelen, bie fnft

aber beffer au# ber €rfabruug lernen laf«

fen- ©ier fann uod) bie Sra.ie unterfu»
6et werben : ob e» beff«- fe>r in einem
Pvioatfb.inbe ju leben, ober öffentlidge

ifbrennmterjubeFleibent meldje über»
baupt nicht tu beantwercen , uirt ift ba»

bei» nötfcig, baft man bie Umftdube ber

'Dcrfonen unb ber Kbrenftellen in ©etracb»
tung liebet, 'lötuit einer, ber ftbon reicb

aenua ift, uub alte um be# iiofbbürftiae«

RiUfönimeu# willen in ©ienfte tu tre»

ten nitbt notbig bat, glcidimtbl aber auf»

fer ©ienften feinem Kadjßen eben fomobl
bienen Faun, fe rftut er oftmal# befter,

ircmi er feine ©ebienung annimmt, «onfi

Btatfii tr. hittoricu-moral. de doeiorum
vita piiu.guem honoribut quidam etoffic.

publ, piaetul. 23ubbcum inllitl th. mo-
tal. a. g. 3. 17. not.

©nt nun ein €brenamt erlangt unb an»

genommen, jb ift ben Verwaltung beffcl»

ben eben auch groücStluabeit natljig, ficb

iidmlid.» eine ©echacbtuitg ju etwerbeu,
fid) in fclbigetju erhalten nnb alle miber
bieftlbe ficb ercianenben Ädlle flüglidi tu

bintertreiben. <£i giebt Heute, bie ben
Rutritt ciueSRmt# jeberraaun gefallen in

Ritfebuug ber guten Jfgur, bie fie dufter»

lieb madjen, weldje aber in (gemanae*

luiia genuaiaraer®efd)lcFlid)f«it fid; nicht

in beiidiibigcr apocbadjtung tu erhalten

»erwogen, foitbern in futten bcu Heuten

oerbrieftlid) unb uerdd)tlid) wetbeu. Ru»
bere hingegen, bie »011 fc&lcdjtcm du’ier»

lidjcn ®Be|en unb hingegen »en gteuer

Sdbigfeit linb, gefallen iiidgemein bcoib*

rem eilten €iiitritt in Remtern gar nie»

manben, ungeachtet fie mit ber ?ctt Curd>

bie 'IGirfuugen ihrer ©cfd;icflid)telt fiA

wobt berfür tbun. Unb ei;blicb fiub auch

Heute, bie tugletd) galant unb »011 juter
reirtiicber ©efd iefliebfeit fmb ; CU|e finb

nidjt allein allentbalbeii angenebm, fen»

beru raiffen aud) burd) tbre -Detenten ficb

iu beßdnbigem €ftim tu erhalten. ®e®
Ff» ötieber*



9©3 Cfrtenbeicugungcn ©bre 0ottt« »o*

fliebcrleguna eine* ©brenamtö bat man

cbenfallö aroße ©ebutfamfeit |u beobach-

ten, bä« man fid> rccber «icriniicn aber

die; "n»iTo länge laubcre, befönber«

wenn man fiebet, ba® ein trübetwenn muH niwtw v»n ,>> äß etter

über einen «ufdeigen mochte. ®eräu®er=

liebe öoriug, ber einem burcf) biefesunb

jene« Ehrenamt iuroddjfef/ rcirb Der Xaiig

aeitcmicr, unb bie äußerlichen ©enrnnuii*

aen ber Ehrenämter beißen bic cttuln

;

f. möllern 'Jinmerfunjjen über ©(•««--

«na ©racul »Slar.a. pag. 19. 9)lar. *8.

pag-nj. «Kar. $9- PaB- 45*. ^eum-ann

in pol- Pbü. cap.7. M‘- XobtMnDet
Xlunbett ju leben cap. 1}. SBaö reu

ber eöeferbetung felbfr aniumerfen » bte-

fes jtnbet man unter bem Ärtilel ; £>0

förbecung.

<£f>renbmuflungttt,

(ginb Diejenigen Jjanblungen, Die man

t»eaen eine« anbern S3ollfemmenceiten

unb ©cfcbicflicbfeiten übernimmt. Eöbat

niflneber OXcnfch für bem anbern genuffe

©efebicflid)Feitcn , fic mögen innerlich,

obw dujjerlid) fcon , uuO tuncrlid) och

gjcrftanb ober ®illen angebcn. «.-rFemiet

icntanb fold)e©efd)icflid;fciten unb 93 or-

lügeunb legt ibm in feinem Urtbetl einen

ißoriua für anbern bet), fo beißt Diejeö

auf ©eiten fein felbft bie Ebrc_. Solche

»nneriidje pod)«d)tung faun lid) außer*

lieb burd) gentiffe Verrichtungen an Den

SEag geben , rcelchcö eben bie (fbrenbe-

teuaungen fmb , bie man auf eine in>cp*

fadje ärt betrachten fann. JDenn einmal

fmb fie ibrer Itlovalitnt nach eutioebcr

»crnünftig ober uiiucrnünttig , nadjbera

bie öocßacbtung unb bie Ehre felbft ent-

rceber roobl gcgrüiibct ; ober ungegtiun

bet id, unb baber faden bie Ebrcnbeieu

gungen anberö beo bem fpöbel; anbero

bei) toeiten unb pernunftigen Leuten aue.

Sßor Du« aabere fuib fie in Slufebung ber

2trt unb Weife, wie fie gcfdKb.eu , gar

unterfchlebiid). L©iebe Complimente.J

itbcc (Bottcs.

©ebeufet eigentlich Diejenige Einrich--

tung De« menfcblicheji ®cmfitb«, 6a man
fern tbun unb ialieit iiaeb ben erfann-

len gottlidjen VoUfomiuenbcitcn unb€i=

gen|d)aften ctniicutet, unb bamitan£ag
leget/ man baltc ibn für ein f» ootlfonu

itfcne« iöfjeii, al« er in ber ibat ift- E«
bat ©ott burd) bie ©eijopfur.g, al< in ei-

nem ©piegel un« feine VoUFommenbei ten

fürgefteüct , barinnen nur infonberbeit

feine ißetÄbcit, atUmadjt/ ©ütigfeit er*

bilden, unb mglcid) au« ben 2tb|id)ten

bea göttlichen düiUen, aU ein ©e|e8 er-

lernten , rcoburey er cbemaUi feine Xtebe

gegen bie üKenfcbeu beioiefen. Crfennct

bitieo «nüRcnfcb/ unb ieaet de äJöUfera--

menbeiten unb Eigenfchaften Sötte« ntbß

feinen äbfichtcii jum ®runb feiner #anl!»

lungen, fo ebret er ®ott. £ebt er na<4

bem ©efefi ber fftatur, unb iroar DcSik*

gen , rceil Sott barinnen iüfenbcr&tit

feine Hebe, unb babep nod) feine Äacbt

unb ®cred)tigfeit ciitbcrfet, fo macht er

babutd) biefe sBoUfommen^eiten lunt,

unb ebrt ibn alfo in allen leinen /;«n 5 =

lungeit , folglicb fantt er iu ®ottee ©bre

effen, trinfeii, arbeiten, fcblafen. Sie«

feö alle« tbut et nad) ber göttlicben 8t>

fidjt, rceil er roei®, ba® er e< befoblta,

unb baburd) feine Ziehe beroiefen; nie

flberl®ott nid)t nur feine ffiolifommeii*

beit burd) bie 2lbftd)ten; fonbetn auch

biinh bie gehörigen ÜJtittcl felbiac ml
'28 erf lu ricoten,gci'ffenbaret,al|o aimmt

ber ÜKenfd) auch baber ®elegenbeit, tu

(ftjrc ©otte# iu beförbern , f. & neun

jemanb burd) €ffcti unb Strinfen feine

(öefunbbeit tu erhalten |ucf)et, fo lann

blefeö auf eine trceofacbe 3lrt lur ©re

Sorte« gefdjeben : einmal, nenn er bie*

frt ber göttlidjen «bfiebt eiu ©enüge m
leiden tbut, mithin an £ag leget, nie«

®olt fürdjte unb liebe; bernad) ncmier

bie ©peifen alö ein ©efdjeiif ®«ttef be<

trachtet, unb Darüber in eine ©anfbar,

feit gcfcBet rcirb, imtbin liegen beo b«*

ben bie göttlichen !Oollfem menbeiten tum

®ruub- Stuf foldie SQJeife madit mm
Die iBoUfommenbeiteii ©otte« ftmb un»

giebt anbern ©elcgenbcit, ba® fie felbije

aud) etfeunen , uub fie ium ©runb ihrer

Jpanblimgcn legen, rcoburch mir bennti«

gättlfchc Ehre beförbern unb oermtbren,

rodeheö nicht bea ©erdaiib bat, all nenn

ein^urcad)« auf ©eiten® otte« an feines

Sigcnfcbaften unb SBollloninicnbeitcn

fdjeben fönnte, maßen er ba« aBtrofll'

fommende ©efen, rcclcheö feine €rtal‘

tung noch ©rrceiterung unb CrMbunj

ber SDoUfommenbeiten leibet ; löntera

ba® bie ©rfenntni® unb ffierebrung f«;

felbeit auf ©eiten btr ©icnfcbeii »ermeh-"

ret rcerbe, rote Denn baö SBort^bre eil«

teit eine »elation m fid) begreift, ba® ue

»on anbern bepenbiret, unb alfo bicffifll‘

fommenbeit unb bte Gehre treeoerles

d)cu fmb. ©ett bleibt ba* alicrBoUfem'

mende äßefen , rcenn ib« bie 3R«i!(b«

gleich nicht ehren ; ebreu fie ibn aber,

gefebtebt foldjeS rcegen feinet S8tBloa;

menbeiten, 93cfbuiifelt rcirb bie £0«

<9otte< , rcenn man entrceber feine 5botP

fommenbeiten gar nicht erfennet, f»lp

liebauü) feine Jpanblungcn gar nufctni®

benfelbeii eingerichtet ; ober man Mt &
neu 'jtnbum, einen 3rceifel bauen, ir«/

au«, rcenn ber Jrrtbum febrgr«,N$
man ®ott offenbar Unuellfentracuhettt 1*

bepieget, bic ®otte«lä|ierung eatsef«-

äii« bitfen fonucn nur leicht fdiliesec»

bau bie £bre ©otteö ein gameö ®«nutb

erfotbett. <Ö«t *»fa»g gefehlt« l#br«

fBd



€bre (Bettet Chrerbfetfgfeft90f

Sahnt, bag man Sott erFenne nicht

mir nach feiner Stiften) ; fonbern and)

naA feititin äSeftn unb Sigenfdjaften

;

nrrtt auf eine tobte, fonbern lebcnbige

brt.neiu ein natürlicher iDfenfdj burd)

bi; Jrfdbrnwi, wenn er bie ©erfe Set-
te« in ber Statur bemerFet, unb burd)

h: Srritunfr, wenn er über bie ange»

«reffen Aachen inebitiret, gelatiaen fann.

unwohl tit eriiere ciaenflidj für Unge»
lehrte; ba« anbere aber für Belehrte ge*

botet. Oer »Mangel blefer rechtfdjaffeuen

frJeiintniE ift eben bie UrfdCfr, warum
bie ÜÜenfrften ©ott nid)t ehren , unb ba»

ber fo lagerhaft leben. 25enn wie foll»

toi jie beit ehren formen , bciTeit 3BoU^

foBntrnbciteii fie nicht etFennen, baher
em «meiner Staun- wenn wir fleine mit
}rt5eg Aachen oergleidwn wellen, einen

innbjelebrten ®ann wegen feiner Se»
lehnamFeit nidjt ehrt, weil er reinen Be»
jr.f tat ber SelebrfamFcit bat, folglich

n;det urthetleei tarnt, rca« für einen Bor»
H .

1 men einem für bem anbern beotulegen.
€i (liefet weiter barau«, bag wenn man
einen untiefen SDtenfchen auf beffere ©**
St bhnuen will, man ben Mnfana an fei»

»ca Setnanb machen mülTe, unb bag ei*

«entlieh ciitätbeifr nidjt tugenbhaft leben
faan- Ornn ba e« ihm an bet Srfcaut»
nii®ottc« fehlt, fo fehlt c« ihm au d) an
bc €brc ©ottc«, folglich auch «n ber

nähren Ougenb , mithin ftnb feine £u-
stoben mirScheintugcnbcn, baju er ent»

Bfter furch eine herrfchenbe (Fagiou;
«ber burefi SKenfchenfurcht anaefrirben
nitb. Oaf ein Stenfd) iur (Ehre ®ottc<
«trhnnbeu, erfennen wir nicht nur aui
feiner SlHdnglichfeit »cm Sott ; fonbern
«h «ui her IBcfdjaffcnbeit feiner uer»

mr.ftijen Seele, moburd) ®ott feinen
Sillen , ta§ man ihn iu rerehren habe,
•»’eictget hat. 2)enn feilen mir bie

Stbiheir erfennen unb ba« ®utc lieben;

f« matTtn mir ja juferberft unfere Sr-
rantnif unb unfere Steigung aHf bie al»

touftntmenfte ©acbe richten. SXan
uie hier nadi, ma« ber Herr TOolflF in
ben wrnünftigen ScbnnFen von ber
blicnfchtn tlnin unb Üaften pan. g.

«g i. p. 4 jfi. fq. bc«fall< erinnert. L2>te

|chre (Bottes wirb in eine innere unb
jagtet cingetbeilet, 3ene beliebet iu
«» Seils aller unenblichen BoUFem-
neabetren ; btefe aber ift bie SrFcuntnig
u»6 ha« Urtheil enblichcr Stifter von ben
MenNi^eij ©igenfehaften ©ortet. Sind)
e rb hie Bunbmachung ber ifhre ®ot»
ttS 'nunifeflatio gtoriae duiinac) unb blt
t'erDtrclichung ber tftbre be« Hocfcften
Vlluämio gloruc diuinac) Untetfcticbeu.
»ic leerere erforbert, bag ein tKenfch
•5er ein entliehet Seift au« ©orte« SOoU»
'»lumenheiteu Bewcgungegrünbe 511 fei-

»<n /janHungen nimmt» eber ®ott nach-
suhmen fuchct. Äie blogc (Erfenntnig
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non göttlichen SSoflfommenbeiten, unb
ba« biofe 55cnfen an biefelben, ifr noch

Feine Bcrberrllchung ber €hre Sette«»

»ielmcbr Fenn e< eine ©crbunFeluna ber*

felben werben- ©enn €. ein ©chnei*
ber, welcher qewiffenlc« hanbclt, be<

StoraeiiF fein Eieb finget: aui meine«
fterjeni ®runbe , unb mitten unter bie*

fen Sebanfen, oon bem ju eerfertiaen*

ben Äleibc Juch ober Treffen abfebnei*

bet, um ünterfchleife $u madien ; fo ben*

Fct er iwar auch an Sott, allem er rer*

bunfclt bie €hre Sötte«. Ob bie SiucF*

feligfeit ber cnblicbcn Setftcr, ober bie

5)erbcrrlichunci ber Sbre Sötte« bie leg*

tc abftcht ber ©chorftmg fep, fiehe unter

beraattifel: Schöpfung.]

lEbrenpfenntg,

!$ie alten haben wohl aefagt, t« müffe

ber Oicnfch alleiett breo Sfennige in fei*

nem ’Seufel haben : einen 3«htrfennig*

einen 9}otbrfcnn(g,unb einen ©brenpfen*

nig- ©ie beoben erftern gehen auf bie

notbmenbige ÜJcrforgung, unb ber Untere

anf bie Beobachtung be« ©oblftanb«»

folgli* gehen bie erftern bem Unfern für,

unb men bat ehe unb mehr für jene, al«

biefen ju fordert. 55odt weil ber Seht»

Pfennig auf bie gegeumdrtige, unb bet

^flothpfenmg auf bie FünftigeBerforaung

gehet, unb ba« gegenwärtige bem füufti*

gen füraebet, fo fliehet weiter, baft man
che um ben Sebrpfennig , al« IRotbpfen-'

nig iu foraen habe. iOaü man etma«iur
gegenwärtigen 2Jerforgung erwirbt, unb
jid) um ben Sehrpfenuig bcFümmcrt, will

ba« Stecht ber Statur haben ; auf einen

SFoth unb Shrenofennig |u beuFen» tft

ber Älugbeit gemäg.

lEl^rcrbfetigFeit,

Oft bieieniae Bemühung unb ©orgfalt
be« mcnfdjlichen Seniüth«, ba man bie

fjoebaebrung , bic man für einen hat»

äugerlich an ben Sag tu leaen, bemühet
ift. «Dtan mug hier breoerlco au« eiuan*

ber fenen, bie Hochachtung, bie fhter*
bietigFeit, unb bie (Ebrenbejeugungen.
©ie bepben erftern finb SBirntngcn ber

Seelen, unb alfo wa« innerliche«; ba«

Uüterc aber wa« äufierlidjc«. ^ieH«^»
achtung geht ben SSer/lanb, unb bie Sbr*
erbietigfeit ben SBJiUen an. 3euc ift

bie gute Opiuion, bie wir von be« an»
bern BortljeiUn unb SefchicFlichfeiteit

haben , unb baburch wir ihm für anbern
einen SSorjug geben, welche in Jlnfcbung
beffen, oon bem wir eine fo gute $Bcp*
mmg hegen, 'ftbre genennet wirb. 3ft

folcheSrreuntntg gcfchcheit, fo folgt wohl
eine Beqierbe, ein Bemühen in bem ®e*
müth, biefe Hbäjachtuug auf alle mäg»
liehe ©eife iu erfennen iu gehen, welche«

Ff I Bemu» •



*®r «brgeij

SentAben eien bie ffbrerbietigfeit ift.

Crfdnen beiwegen /icwifTe £aiiblungen,
fo finb felbige bie ffbrenbcicugungeti.
ßrbcntlicfier Sßcife finb alle brct> ©tftef

c

mit einniiber perfntSpfet, ei fco benn,
bafi sufeUligef Weife £iitbcrnfffc fiefi jeia'

fen, baß _btc ffbrenbcseuauiigcH niefit ge

(

Achen fännten ; ober bat! man aui .fflüg-

leit feine jptdjncfttutig »erßellen mußte.
n»ic benn auefi uerßeUte ffbrenbeicugtin
gen ftatt haben, bie innerlich reeber eine

©ccfiadititng iietfi eine ffbrerbietigfeh

inifrul haben, [Siebe tibeenbe
jeuguiig unb ffompliment.J

503irb int weitern nnb engem Ser;
ftanbe aenemmrii; in jenem bcbentet ei

alice ijnerbintiid)e Semühen, über an
bere, ei geftfiefie auf wai 2lrt ci raellÄ

einen Spring tu haben; in biefem aber
ift ei eine tuiorbcnthcfie ©caierbe, bem
anbern an ff hre miCSSÖiirbcn norjugeben

f. ©ubbeum in inüitur. theol. mural. I.

14, 5j. p. 161. not. SBir bleiben bei) ber
erften ©ebeutung , weil bie anbere mit
baruntcr begriffen wirb. [©er ffbrgeiji-

ge fuefiet nad) bem angegebenen ©egrlff
mehrere antierlicfie fffre, «li beren er

mftrbig ift. fOian bann gar fiele 5Bir
lungen bei ffbrgeijei iiifilen. Unter an
bern gebaren toigenbe bieber : 1) wenn
ein ®enfdi oerlanat anbere feilen oon
feinen Sorjugen urtbeilen, ba er beefi

bcrgleidien nicht befmet. 2) 2Benn er

tinen^Scrjiig wegen getviffer phnfifefier

ffierjuae, |. ff. wegen feiner ©eburt,
SKeicfitbum, Schönheit u. f. ro. ferbert.

j) 2Bemt er iwar merglifcftc ScUfem
menbeiten befibet, aber fein prepertio
nirlidjci fenbern böberei Urtbeili »an
anbern in äbfnfit auf biefc SBoUfpmmen
beiten wunfefiet.]

©emiiacfi ift ber fffirgeis eine uncr-'

beutlicfie unb unerfdttlicfie ftSegicrbe, rae=

gen einiger Sorrbeile oor anbern einen
Strjua |u haben, ffd> burd) benfelbiaen
Striug fcfilecfiterbingi ju fiineln; ebne
baß man auf ben gemeinen Sugen einige
Slbüdit habe. ©aß berfclbe eine uner-'

fdrriidie ©egierbc feg, fiebct man tdglicfi

unter anbern an beneit , bie aiti ff firaeii

nach ffbreuftcllen ßreben. Oft ein ffbr;

gciiiget ein dhlfter, fo will er ©iaronui,
bann Jircfiibiaconui, weiter ftJaftor, ©11
»c-inteiibeni , ©eneralfupcrintenbeni
ßberfiofprebiger u. f. n>. fepn; ift er ein

©cfireiber, fo will er ©ecrctariui, bann
geheimer ©ecretariui, bann iKatfi, bann
ffaniler, bann geheimer Stoib u. f. w.
fepn, f. tTfiomaf. in ber Jiuaübutig ber
Gitrcnlcbre c. ro. J. 4.

ftöeil berffbrgeii nur bloß auf ben Sed
jug vor anbern, unb niefit auf ben 9cunen
bei gemeinen äöefeu fiebct, f* ift eben

gfirgei» t

biefei pprncbmlitfi , roelcfiei ihn |u e

unpernänftiaen Seigung raadit. ffi

Scfidafti« haben ihn eine untibrnt

©cgierbe ber ciancn Sftrtreftlidifrit

nennet, f. a S. Ognatio in 1

ca amor. I. io. p. a. c. J. p. fjo.

tCbomafius bcfcfirctbct ihn d. l.
j

alfo: ber ffbrgeu ift eine

gung, bie ihre SSube in fteti

oerftnberiiefiet ßpcfiacfifimg unb

fam anberer, fonberlid) aber eli

fiunter fOtenfcfien, burd) ijodiadii

feibft uub llnterfanaunn tbeili »1

ter, theili gewaltfanter ©baten
beni fuefit, unb bieferwegen nnl

gearteten SPtenfcfieu fiefi ju 11

trachtet.

©er ffbraeit ift entweber eil

Schein nacb honetter; eher rin

fcfinuicfter unb lödierlicher ffbrielf

die ffintbeilung auf ben Uiircrfdiii

©ortbcile, permige welcher nun
bern ernen Spriim fuefiet, h"ubet

bernffSefiein nad» honetter ffbrgn

(fiel fiefi burd) innerliche 'Sc'rbfll

Seelen , womit man bem gemeine«

fen trefflid) bienen fann, tiber «1

berfur tu ibun, wclcfiei ber (fhnni

fefiirftrr feilte ift, fp bie fflerlbene
'

©efdiicflicfifeit nur ali 9Xitfrl

^aurtiwecfi bei fffirgeilci anirben

bie ©ienfte , bie fie pcrmeae felM
fcfiieflidifeitcii ber ffielt |u leifte« 1

ben, mftffen ihnen nur um f' 1

'

tet ffitelfeif unb Unferbrüduiu

aud) gcfefii<ffer\tin» reblicfiet feM
nen, f. tniillcr über (Pracian»

*

©tar. 2g. p. 1 g2. cem. 1. ©efit

geil fgnn wieber in uiiterfdjiefne

eingetbeilct werben- ffntireber

man einen Serjug an ben (Wt*
Sctltanbei, unb jcn>«r theili an w
gen (Erfahrung , roclebei ber ^of

Staotschrgcij Ift ; theili e«

fenntniß bei wahren, reelefif#

lehrte 'Ehrgeij ; ober an ben

bei ®illeni, unb iwar theili *» ™
pferfeit bei ©emfitbi, fo ber Brr

geig ift; ibeili an ber eingebiltrt*

ligf eit, |p ber pfiarifaifcbe ffbram

geuennet werben, f.
Bubiserg«

erud. p. 625. edit. 3. ©iefe 2rltl

ffbrgeiici femmen im Söefen ntne

ber uberein ; in anfebuna aber Cer

tbeile, beren fiefi biefe Cfirgeiiue

Mittel |u ihrem Jf>«tcpt|roec# tu fflU

bebienen, finb fie linfenifiiebrn.

©er ^of, unb9to«t»ebrg»fi W
unorbeiitlicfic Segierbe, nicht f“™

wichtige ©ebieiiuiigen |u bu»« 5 IJ

and) burefi fluge SJerridjfungen in

bern einen fflerjug |u «rlanaen- .

gelehrte ift eine ©eoierbe buw

'

ffrnubmigen , befenbere iK«'™

Schriften, gebetftteitigfeifen W »

lehnen ÄöcU mehreren SXwfin», ai<»



ICtcr'ittcn vie menreuiinqrriiiiii nntr,

, i»; wirb man birfe» inümberheit

Br mit HC rinanber in haaren lie*

i.unl fort it aQerbanb Streiter »or
tuti mun.ii au#gcnt<fcn tu werben,

ii r wie man bc»fall< be» £errn
It» declamationts de charlatan.

um; Pc» Jperrn Äilientbal» Ir.
ichtauclliimo l.ctrrario, unb WCi» im
i Ibeil ber beurfdien aftor. rrudit.

«rrtet iS. Icfcn filmt. Der Bhrgeil
ic» ben Belehrten einefSKutte* »ie-

. tfamer tSteoitmiacn, uttb iS |"d>en

ji ankern erinnert roorbrn, wie bieSe*
tmttemein vom bochmüthigcm ©elfte

f. DaiClö di |p. de ambitione

toum cauta, üubbeum in in die.

L not. i, i. 4, 60. Ilericum de

dulirat. |. r. c. 2 . (E"0 lcf)e Heute
1 n ton gefdbrlichften unb nrbeifti-

jrrthuntem geneigt, f. Dubbeum
b. <tc atheifm. et fupcrtl. c. 4. {. I,

1 jUcä be»weaen gefdfiebt« baß fte

) lefeitbere» haben wellen unb gern
ii trenn man fie oor fluger, alt an-

liebtet. ihre ©djarffinitfgfeit bewun--

t. nnb fte al» efprit« fön« anbetet,

teile unb rechtmdßige jrettbeit tu

«.itiifen fte (idh fo manierlieh ju

in madreei , baü fte unter biefer

e btt
-5 l»ffe ihre« Serftanbc# tu be-

lebt fueben ; aber eben babureh wtf-

|I» nicht, tua» biefe Srenbcif »or Brett;
'

ibe. H5er Bi-tegeehrncij beruhet
t Iurfcrfeit, unb ludjt »or anbctti

»bie Seinbe SKuhm tu erlanaen. ber*

,

Vit Tente «ute tgolbatcn, beren cor*
[it< ötnef btef>inc unb douragc ift,

1 f. Triers fragen von ben
• Vleig. f. 1 . c. s. p. 50. Bin

iriiaifdiec jneiliqnr fud)t burd) feine

|cwheiU«feit »or anbern na» eigne»,
t»iu. bi» man ifan «or beiliaer. al»
* etilem ballen toll, wie er fteh beim
l»on ler ©efcllfdjaft anbtrer abm--

bSegt-

abjefthmaef te unb lad)erlid)t

i bernbet auf äußerliche 0lücf<;
»eile , bamit man niemanbe/t wahr«

1 mtsen fann , al» auf äußerliche
teil, auf jRcidjthum , auf ein »or*

. Mb bebe» ©efchlccht, u. f. w.
eie reute mochten nur tie ©erdnbe--
Hra lei ©lucht crrccgcn , unb wie fte

Mts) imar ben bem "Dobel, ober beo
THi.en »en aemeinen Scriianbe ; nie*
w aber hen Weifen unb fBernfinftigcii
H Othtiibuing erltiiigcii # |a felbii an

Sehen , baß fte »01t einem gemeinen
gW« feon mußten. Tbonia,
“ OlAC)t in ber iurispr. diuin. I. 2.

4 - }r{l Strten le» Bbtgeiiei : ben sc;

icn an not. ^te ttno »erjenwteqen , uno
machen fcwohl »on fief), al» anbern alle»

iu Beheimniffen . faaen auch »an anbern
Teufen wenig, fie mögen nun fteinbe ;

ober $reunbc fe». Sie finb arbeitfam,

unb ihre "Jfrbeitfatn feit nnfcrhdlt rocdjfel»*

weife bic Wachfamfeit. Die Bpre macht,
baß fie nicht allein feine ©efabr fcheuen,

fenbern ftd) and) wohl gar au» bloßer

Hiebe |ur Unrube viele iinnotbiqe Befahr
»or ftd) folbß »erurfachen ; unb biefe»

nennen fte, ber Seoublif jtint Dienfi ftd)

al» ein Hiebt »er;cbren la|fen- @ie finb

bienftfertia > auch nochlauttbdtia. unb
nenn man ihren Bbraeij recht iu fchmei»

cheln weiß, fann man lief) folcher £eute aut
bebietten, befonberö ba ihre Dienftfertiq*

feit auf ernftbafte erbare Diuqe, biejunt

atiten fbmiten amjemeribet werben, ae*

richtet ift. @ie ad)tcn bieflöolliiire nicht,

unb finb fianbbaft in ßSiberwcirtiafeitcn.

©ie finb ucrfehweitberifd) , uttb wenbcit

ihr ©ermoqen uberßäßia an £eute, bie

ihnen jur SBeforberuna ber fjochachtunj

unb ©tillunq ihrer ßfiegierbe fchcincii be*

forbcrlid; tu fetm. @ie ftnb tornia, mu*
tbiq, rachqieriq, feben qern, wenn fteuon
anbern attqcfchenen Heuten mit unver«

bdcbtijcii £obf»tuc()ctt beehret werben.
5öa» fte »erfprcehcii, ba» bauen fie, unb
abfonberlid) wiffen fte ftd) wobl tu ileUett

unb tu vcritetlen , woben e» jwar in 3in<

febunq bc»3ern», ben fie nicht wohl »er*

beraeit fönnen , bie nteiffe ©djwurijfeit

feitet. @ie fönnen fonft folcbc Dinqe
vornehmen , welche ihrer hßeiqunq qant

tuwtber fcheinen, wie e» tum Brempcl
viele qiebt, weldtc ben @d>ein haben, al»

»erachteten fie «He Bbre, wenn fie im
verborgenen leben, uttb weber bet) Jpofe»

noch nach ihrem ©taube, fonften wo ei*

niete Bbrenltcllctt bcfleibcn wollen; aber

oftmal» ftnb fte weit ebrbcaicrijter, al»

alleöoflcntc fcou moacn, weil tbr Bbr*
qcij fo belicat uttb jdrtlich, baß er fich

nicht aern bureb bie het) J>of, unb iit»ge*

mein ben allen hohen würben tualcid)

beßtiblicbe Äuedjtfdjaft will beleibigen

laffen. Die Wohlanftdiibigfcit beobad)*

ten fte am alletbeften, tuntal ba fte wif*

fen, baß bie »olitifdK Welt mehr bit

©u/alc be» Wthlfianb», al» ben Äcrn
bc» ©emfitl)» fd)dBet. Dhte Äleibung ift

mdntilid) unb rcitclich, ob fte gleich nicht

weibifd), nod) allezeit fehr foftbar ift, unb
»erftehett wohl mit Heuten untiugehen.

jn»gcmcin fagt man, ebrgeisige Heute

wdrett nett einem trefflichen ^ubicio ; ba»

ngentum hingegen unb ba» Bcbdchtmß
in ben ihnen eben i fo fonberlich

nicht, weld)e» aber nicht fchlechtcrbing»

fann gefaget werben, obfehon freolid) ber

gelehrte uttb jjpfebrgeii SbS 3ubicium
F t 4 fcht



$n g hrgeit gbrtidicT ftame 9»»

fetr fch<irfcf. Jwdi wofern man bie je**? er muß feben, baß er blcicnioen, «on bc*

er»ah!*en gigenfdaften cnwcnbcii will, neu er berenbfrcf, nidit tu Abertreffen

muß man ben ©bratii nicht an nnb »er fud'e, u. f. ro ©ie man üdj aber in bem
fitf , feiibern in anfebun« feiner ©erfnü* Umgang mit einem cbr«eiiigeuij)ienfcbcn

pfmr, fbeilß mit ben ftdbiafcifen bei* fliialich »u »erbalren habe, iß auß ber

f?e-2anb". theil* mit ben anbern9>eiflums febre u»n ber tScnuerfatien ju erfuhr»,

gen bei* ©iUcuß «nfebeu, «Iß webutdj ei* iOtit bem ghraef; müden mir ben i>ech*

ne «roße 93 *rdnberunn ber auß biefer ty»ib, eher ©teij, Bedarfb unbSlufaea
9?ei«nna fenff cnrßchcnbcn Webe unb blr.fenbeit nicht fcblcchrerbinaß »errat*

©ernd.tunacii aefchebrn fann. SStan fchen, bie jwar «Be wer «ewiile arten beß

muß ndmliri) haben in ©ctrachfun« {ie< gbrgeijeß «njnfeben '~nb, ba aber bcd>

ben, ob Sbraeiiige ein «nfeß 3ubieium jebe eine befenbere 3bre irr ber anbern
haben, ober eb fie inacnieuß fmb; ingiti* bat- wie nett iralichrm fit einen» befrn*

eben cb fif surtlcid) woDüfHg, eber geftiß, berm artifel nadjmfebcn iß. 9Pc« bem
nub in welchem ®rabe ber Sebbaftiafeit fjerm Hiouflng iß «u ©itteubcrg eine

bie ©oUnft eber ber ©elbaci« mit ben» X'ifj'utation de ambitiono praecipueque

Cbraeij perfnnrfet iß» »en mclcher ?Üta* de eiindem lignis, 1710. gehalten werben,
lerie iiachinlercn iitib iChcopbraftup >n (I>aric0 »hilofopb. Sittcnlcljre wirb mit
charaft. mor. p. Äf. ncbß tCnfawboniW* S?imen bierben nclefen werben fennrn.

ten p- 2Jrod>man6 '» -,<imin. ?3eralei(he auch <5. S. lUeie» pb«l- 8»t»
ithic. hifloric. cap. *, 9. 2Jilbbetlö in tCtllebtfc, 3 Jb- »• 7*4.]
dem. phil. praft. patt. I. cap. ?. ©unb*
linjj in via ad verit. part. ?. c. iß. Jtobc Ürbrltd)Fflt,
neu ‘ürFenntnifi ber menfchlicben ®c*
»üt|>*c c.7. pufenbovf a« iure natutae 3ß biejeniae ©efthaffenbeft beßmenfeh*
«t Pentium üb. ?. cap. 5. ß. 6. liehen ©cmüfhß. ment» man mit bem an*

ffiPcnn wir bie dnücrlidie bluffübruHg Bern in ben ©erteil uitb ©erfen fe um*
»ieler alten iphilcfepbcn unb ihre hinter* acht, wie man eß in feinem j>er;tn

taffene Sprüche anfeben, barimien fie bie mennf. Sie befinbef ficb in anfebung
gJüter, roornadt gbraeijige ßreben, »or beß Serßaiibß ben breoerlen Leuten,

eitelc Sachen außgeaeben, f.
^uet. i« ©cmi einige iinb ehrlich unb haben fiu*

«juadlion. Aincian. iib. 3. c. «. 23ub< ptb, baß ift, eß mangelt ihnen nicht nur
bewn io anal, hiilor. phiiof. p. 435. fo am 3ubfric, fenbern auch am 3ngcnio.
/»Uten wir leicht auf bie (Scbanfen acta* aubere haben ben ihrer gbrlichfeit jniar

tben, baß flc ben (rbrqeij mit »erdchtli* fein 3ubicium/abcr webl ein 3««fnium,
(ben äugen betraditet bitten. ®ech ei unb haben ginfdlle gennq, welcheß bie

ilt nid)t aUeß ®Dtb, maß aldnjct. ‘ auch ehrlichen Darren fmb, unb bann bat man
unter einem jerriffenen SKailfel ftaf ef* welche , bie bco ihrer gbtltchfeit auch

terß ein J^cchmntb , unb in einem alten fchatffinnia ur.b jubieieuß genug flBb.

Jaffe fann ein cbraciiiaer «pfeilr^crb

wohnen, ©eun wir bem J>crrn itlprit fEtjrlicftcr JfTömc,
in feiner Schrift de i» fauffetß dei vemu
humaine« bcnfaUen, fo fmb bie benbni* ©ebeutet baßienige Stecht, permoae
fcheit Schcintugenben metßenß auß einem beffeu ein iOtcnfcb aych im Staube b«
ijochmtitb cntiVrungen. Unter bem Ji>rn. natürlichen Jreobeit f* lange uor ein

JTteng iß tu ifeipiig eiHe *Oif»utation de tüdjtigeß »Dtitgiieb bet raenfcf>lid)en ®c*
fifl'.i philofophicae virttitia colote infuca- feüfdjaft |ll halten iß, biß er fi(h bltfeü

•o i?u. gehalten worben. Stecht bHrch offenbare unb grobe >23trbre>'

iDie Äiugbcit cineß (Fbrgeiiigen in an* eben oerlnßig macht, welcheß Stecht au*
febung feiner Steigung fommt barauf an, in ber bürgerlichen ©efeUfdjaft Satt bat*

baß er in urtbeifen weiß, maß fic ihm baß man einen icben für einen ehrlichem

BÜRlich, ober fd)dblich feon tan», unb im ©Arger bült* biß er fid) feineß ©uraer*
erfien-gali ftc beftdrfet \ im anbern aber redjtß unwürbig machet. SSan theilet

ihr Ifinbalt tbut. €in Shrgciiiger fann fenft ben ©ertb bet ®erfonen, ba jemanb
fld> ber SJcrfcbwicgenbcit, beß SRuthß, entweber »or ein guteß, ober befeß, »tr

ber Siüchtcnifdt, ber Äcufchbeit, beß ein tücbtigcß , ober untüchtigeß «SRifglie»

Jfleißeß, ber Stellung unb ©erftellung ber menfoblichcii ©efeüf*aft gebaltcn*

»obl bebitnen t er muß ficb «ber hüten unb anbern entwebrr gleich geachtet, ober

»er ben ©toll, »er bie Sb»tb*it< baiu er »orgejogeu, ober, naebgefenet wirb, in

burch tob anbercr fann »erleitet werben ; ben ehrlichen SJamen unb in bie €bn*
»or bie allju große £obeßerbcbnngcn, bie eber ©onug , auf lateinifch in exiftima-

er fuchet ; rer überflüßige ®irnftfertig* tionem l'impiicem unb intentiuam ein.

feit; cor «Uju große 3>inc unb Stäche, ©em ebrUdjen Stamcn fteht bie Schaube
»or ^artndefigfeit, »or bie ©egierbe |u entgegen, wenn jemanb wegen offenbarer
«mibfbiaenSteuerungen unb anbern ohne unb grober ScrbredKn »or ein uitwurbi'

Sittb iu nibgrfprechen* »or gigenflnn; gcßiDtitglieb bet menfchlichen ©cjcufihaf::

jebaltcfl
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fu d) t

irbalttn'wirb, mopon mit mebrern Pu»
frnfeorf de iore nanirae et gentium lib.

s. «p. 4 . f. 9 . ncbft ^«rbeyraco^ttcn
p. 2)4- tmb in feinet! diflertar acad. n. ».

p.icj. in lesen. 3San tbue biiiju (Prien,

ncr» ClTtnrntittl de iure principum refti-

euendi Ijimh, CbcmAflUtn de cxiflima-

tione, f,m« et infamia earra rempublicam»

1709. nebd'anbern , biein bet bibüothe

niatii impenncinm tjuadripartita p. SOJ.

f«i. cnsefiibret futb. [ 3 <h tbne biniu

Ptt, be cf|lffct dilf. de irrationübilitate

ceafaetudinia legum et ftatutorgm, qaibus

fundionei in citiitate neceflariao leu« no-

tae mactiia adfperruntur > Ingvlih 17Ä4.

£fer. 2>tnj«m. tt?«d)ter de non ente

etnili • infamia fa£)i, Erf. * 7 ?«. ^enr.
EoHtli flilT. de iure circa infjmiam e:us-

cue inter chriftijnos abufu , Mal. 1710.

Parti). 2ton. Scbnjrnben&örffee di(T.

de infjmu, Lipf. 1667. iSlebri'tc’ IPcbrif»

ms fiebc unter bem Sirtifel : ICittl.l

fibtliebcnI>C3 (Bemütb,

tSrbenfet bicienwc ‘©efdjaffenbcft einet

Seniütbt, wenn filebet üon feinem er--

UngfernSefcbicfliafeiten bei) nuberiieine

bfäad’ru.u ju ermeefen beglcria id. ©i
itfur, rerber gcjcigct twben, bad eine

ttminfti« ©eaierbc @tatt bube > bie

bm feilten ©emötber nnjutreifen. ©ini-
«t tbnn iierinnen bet ©acte su nie!»

»eicbei bie ©braeiiigen, bie triebt iu er»

laitigen, nnb haben blo§ auf ibr eignet
Bcnnü-ieit feben ; anberc binaeaen su
iwntq , bie nicber iwcnerlei) Sitten finb.

3Cenn einige fmb fleinniüfbi«» nnb nie-

bermübri!) ; anbere aber pochen fi febr

«uf ibt äulerlic&ei ©lief, nnb fueben
fieb burd) feine reelle ©cfchicfliebfciten

bemir iu tbnn. 3 »ifcf)eri beoben (lebet

bat ebrüebenbe ©emütb in ber ®titte.

€t fn<tt feine erlangten ©efdiiefiiihteit

befannt in mactcn , unb fid) bep aubern
in eine He<ba<htunq iu fefien, unb bamit
lebt et ber 5liebcw4d)tigfeit unb bem
fiefcern Vertrauen auf bie Wertteile bet
Storf» entgegen. (Denn eben betmegen
itiü man beo «nbern in einer Hod)«d),
lang Seben, ba 6 man fid)ere ©cieqenbeit
Seit unb ber Welt ju bienen, fiubc. weil

2*n ben Umfiänben bet »etdnberlicben
Sludt nidjt }u trauen bat. 95cp tiefer
iBegltrbe bleibt bat ©emütb in geberi»
in Sdjranfen . unb bat eine rebiiebe
atfiibt, mtburd) Rdji non eine» ©btgei»
i> 9« unterfebeibet-

®irb in BerfdjiebeHtm SJerflanb ger
Prismen a) für biejenige ©emübung, ba
[brer |men, cber mebr um eine ÖadK
tergegait ftretten, ba§ fie ein ieber gern
wen wellt«: b) »ergebet man barunter

benienigeir StfFcet, wcldier nseacn bettln»
reebtt. rber ber ©eleibfgung. fe unt unb
unfern Jreunben. ober lidbcrn, benen mir
roobl leolien» aitnctban trirb. mit bem
SScrfaü/ ben IBeleibigenbcn ton feinen
Unternehmungen ab;ubaiten ; ober babin
flniutrefben , bag er bem ^eleibintcn
©nage fbuc, entdebef, meldjei eifern

aud) jiirneir genrnnet »irb, menn et

|. €• beidet: jilm»t tmb fünbiget nid)t,

©obcf- t- B- *6. Jiirnet ihr, fo fünbi»
get nid)t ©f. 4. 0. f. f. 23ubbeum inftit.

thcol. moral, part. 1. cap. I. fcft. 6 . J.ji.
©r fjl eine Sirt bet 3ornt, fr fern berfel»

bc ucrnüuftig ilt. ^erJrierr ICbomnflus
aber, mcidicr in berSlueübung bei- Sit»
tenletn-e cap. ij. f. Ji. i'q- baoor bait,

ba 6 ber 3orn bet (Renfdjfn nie iubiffe*

rcitt fcp, unb allejeit «uf eine S5e«ierbe
tu ra'cben anfemmc, mepnet S 45 . bag

3 orn unb ©ifer eint, unb brr ©ifer eben
aud) eiueSUdjbcaifvbe fcp. ©at nienfcb»

lidje Jf>cr| empnnbe nur biefen Unter»
fdjieb, anberer £en ; ©ifer alt einen un»
iuldfiaen 3ern iu ftcltcn ; feinen eige«

neu 3 ern aber alt einen julaiilgen ©ifer
ju entfdjulbigcn, r.bet tu (oben. 5>d)
anbert id ber 3 ?..i an imb für f5dj; an»
bert nad) her tSef-bnffenbeit, bie ben ben
in ben »erberbfen Üteiaungen erfoffenen

©tenfdjen anjurrefen id, ju betrachten.

Sttblicb finb Ke ^lenfdien ihrer befen
Unart iregen fo nerberbt, bafi fie ben ib»

rem 3orn mcidrntbcilt eine JK«cb«(erig»

feit in ib«m Serien haben, ipelrbct aber
ber 9latur bet 3ornt au (ich felbd nicht

nadjtbeili« fenn fann : unb c) beift €i»
fet überhaupt oft fo uicl, alt eine heftige

%ßeaierbc. etnmt tu erlangen, alt irciin

man fagt, er ftubiret mit grofem ©ifer»

er fucht mit «regem ©ifer reich su tpet»

ben, weichet eine Sirt ber £iebe id.

Öhfcrfucftt,

3d biejenige ©emütbtbcfcfiaifenbcft, bu
wir bnrei) bie SScrdcUuii«, bag bie «ciicb»

te 9>crfon einen) anbern liebt, ober » 0»
einem anbent gclicbet werbe, unruhig
«emaebt »erben- ®ie Hauptfrage, wcl»

che hier bie ffltoralidcn porbrin«en, id:

woher biefc ©emütbtbifpofition entliehe?

©er je)«« D. ©ubbCUO in inUicut. theol.

moral, part. 1. cap. 1. feö. 6 . }. «4,

nennt fie einen Slncet, welcher aut ber

fieifdjlicben geilen £icbe unb H“® lufam»

men gcfcfit fen. ©er Herr tbomaf. in

her Slusiibung bee SitteBlebce t. 13.

f. j». fqq- hält bie ©iferfudjt für eine

Socbter bet Sdeibt, unb fchreibt ibr bat

wenigde jti. Urfprünglich fommt fie non
bem SBiUcn, unb fann baib burd) be«
©brgcü! baib burd) bie WcQud; halb

burd) ben ©eil erreget werben, webep
aber bie Wirfung bet SScrtianbet ntdjt,

«utinfd)lfegen id- ©enn eben bie Opi*
I Ff j s

ntcu,



CifetfudjtVI
nion, roeldfc mir »en ben Berfonen, mer-

auf Die Eiferfucht aetjt , baten, »crurfa

d)«t babeo grofic Serdnberunjcn in ber

Eiferfudjt. So mirb man beitnbcn, bar

beo vieler SßoHuft feine Eiferfuct)t, ba«

1 (1 , mir lieben eine ferfon fcfcr, unb ei-

fern gegen anberc bed) nicht, rcenn ße

gleich genau mit ihr umgeben , welche«

habet gefebeben fann,mcil mir feinen bo--

feu Serbacbt, eberargmobn haben, fe auch

ju aefdjeben pflegt, menn bte Eiferfudjt

imlBiUen nicht bie SKfoKuft, fonbern ben

€brgei| unt ©clbgeij iure ©runbe b<»-

35a trcar ein Ebtgelilg« ficf> burd) bie

Etnbilbutig , man liebe ibn roemger unb
»erachte ibn alfoc ein ©elbgeiiiger aber

burch bie ©eglerbc, alle« gern allein (u

haben, er mag nun ba« i>erj recht beh<

ben, ober nicht, »ur ©ifcrfudjt beme.-

acn Idßet- Seoberfeit« aber mer--

ben ße unter ben Uerfenen, aut melche

ße eifern fDUen , einen lliiterfebieb bah

ten, bloß roeil ße ungleiche Meinung
non ihnen haben, unb einer mehr al« ber

anbern tutrauen. Ucbrigcn« bat unter

ben breo Neigungen eine »er ber anbern

genauere Sermaub fchaft mit ber Eifer--

fucht, unb mirb be«faU« bem ©eij roebl

ber Sorjug mißen gelaßen roerben. pi>i«

Uett in elhic. lib. I. part. I. cap. 7. f 7.

pag. 104 . 10;. bJIt bie Eiferfuchr »er roa«

gute«. l®ir finben beo »crfchiebcncn

Sölfern eine Gzferfucfct, bie bi« jum boch-

ften ©rab- neigt, fo mie anbere Golfer

in einen geaenfeiten Srbler bi« |ur Siu«--

fdjweifung (allen. £r- ron Büßen in

ber allgemeinen 91aturgti'd)id)te \ i. tb-
©. 14 . f. fagt: „Die Qamoieben, .leins

«blenec. 23or«nbiee, bie Happen, öte

».©lönlanber unb norbrodrt« über bie

««Hohmnup mebnenbe Silben baben (d=

»cheritefce ©emobnbeiten- £>cr unter

«ihnen allen einaefübrte ©«brauch ben
«Sremben ibre äßeiber amubietben unb
„nd> etma« barauf einiubilben, menn
„biefc oon ihrer greogebigfeit ©ebraud)
«machen, (ann »ielleicht »on ber Eimicht
«ihrer eigenen Unförmiichfeit uübberua
„tarlidieh ^dfllichreit ihrer äöeibet ber,

«röbren- — — ©ben biefe ©emebubeit
«haben auch bie frimntijehe iTaetein,

„Änlmuden unb Diele anbere Sölfer in

„Sibirien unb in ber Cartarey.
«®eo aücn bcnadjbavten Seifern hinge*

„ren, roo c« i'mbne -iöeiber giebt, al« in

«£hin« unb perfien »liegen bie Minner
«bie cfifer|un,t In« jur au«fchmeifung iu

«treiben. Ha Boulaie uerßehert, man
«miiTe nach bem tobe ber SOeiber be«

«©djaih« nie mo üe begraben morben,
«unb man nahe baburch alieti Stnlaü tur

«Eiferfudjt »011 ihnen abjubalten, melche

«beo ben alten 2lcgo»tiern fo meit gieiu,

„b«6 biefc ihre iCciber nicht vor bem
«inerten ober fünften Sag balfamircn
«laßen mellten , au« furcht, bie SJunb-

gige nliebe

„inte mochten baben in einige Serfu,
«diung geratben.« ©icbe Voy-ije de u
Rouiiic p. 1

1

o. ®ie Euerfuctjt herrfdit

befonber« unter ben Urahern unb in

lH.nruelien. ®. oon Bußen ebenbaf-
pag- 77- **• t>a(i auch bie tbierc etma«
oon ©iferfuebt au fich ju haben fd)einen,

mirb ebeitb. VII. Sbeil p»g- 9f. »6i- an--

angerübrt.]

{Eigenliebe/

3ft berftnige natürliche trieb, ba eia

Menfch ßch in ber JDauer feine« ffijobl«

iu erhalten fmhet, unb babero alle« ba<*

jemge, roa# ihm baju lufrdgltdj iß, »er

langt; unb biugegcn rea« ihm baranbin«
betlich feou tonnte , fliefet. Sie teirb

in bem ©riechifchem phiUutia genemref,

roieroobl biefe« ffiort nicht nur in mei>

term ißcrfronb nach ber jcitgcgebcnen
©rfldrung; fo 'bcrn audjin euaerm@inn
für biejenije Sfrt ber ©igenlicbe, melche

man ben pochrautb, ben ©brgeii nennet,

genommen mirb. ©« fmb allen Mettfchen
von Uiatut gemiße IBegierben elngepffom

iet, melche Xiibiger in ber antreijung
ber 3ufnebtn|)cit ber mtnfcbUd>tn€tt,
len nag. 1 * 2. in bie rhiertfehe, bie nur

aut ben £etb geridjtet, unb bie mir be«,

megen mit ben unoerrünftigen tbieten
gemein bdtfen, unb in bie mcnfchhdic,
bie bem menfd)lid)cm ©efcfclecht allein

iufdmen, cingctbeilet. jeue gienges
eutweber auf bte ©rbaltung eine« leben

infonberbett, babinbic un« mit ben tiic
ren gemeine (Eigenliebe gebdre» ober tu

mdren inr ©rbaltuna be« ©efchjadlt« ao
geben , al« bte ©egierbe bet Jortpflan«
juag, ober iibido, unb bie ®egicrbe bet

äuteuiebuni, nach bem ©rttchif^eni

3U b« Eigenliebe gebürten neeb

jmc» triebe, al« bie ®cgierbe brticm»

en, roa« bem Seibe angenehm feo, «»>

er ilbicheu beßen, ma« ihm oerbnrflid),

unb ;u ben etnern gehörte unter anbern

mit Oie ®eaierOe in eßen , iu tnnten,

unb )u fchlafen- t'erer menfcblitfcen

triebe mdren breo: 3« Änfcbuni be«

tßerilaub« bie®egicrbe ber ßßabrbcit: in

aufebuag be« ßSiüen« bie ®egicrbe ber

©lud feite feit > uub in Slnfebuitg ber

menicblicbcn ©efellfchaft bie Mtnichtn«
hebe, morau« bie ®(gitrbe tn ©eiefl;

fchaft tu leben fließe, auf melche SSrtie

er biefe Materie etma« anber« rergetta-

gen, al« folebed eorber in ben inChimion.

erudicion. pag. 451 . gcfdjtbeu t»Jr. ^0
oiel iß guter Streit, tag bie Eigenliebe

ein natürlicher trüb , ben ber Menfcb
mit bem unoernüiiftiaen Sieb gemein

bat; roierotr un« aber alle in bem •*(«>

be be« Ser&erbmße« beflnben, unb teber

nicht nur au« bet innerlichen <E tüpfln bin»,

fonbern auch au« mutlnhcn Setrnhtun,
gen
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«en oon bem uiierbentlichem 3ußanbe bentlichtn ©efdjaffenbeit einet Jpabitu«

leinet Eigenliebe fann »erfichert fenn, für une> nicht ernennen fönnen , mitbin
such anbeo ein jeher an einer befferen madir fid) bie (ich felbtt aelatfene Vcr*
Einrichtung tu arbeiten bat, fo aiebt fol* nunft einen gant anbern Ti ca n fr feroobl

6tt ©elegcnbeit, 6a§ mir bie Eigenliebe oon bem Unf<hulb«ßanb alb bem gaUbe«
nah einem brepfachen Stanb betrachten fföcnfchen , «1« mir ihn in ber beiliaen

fönnen. (Schrift antreffen- E« iß aber bie Eigen*
Ser erfle iß ber ©tanh ber ttatm-, liebe baburch oerberbt, bah f« nicht mehr

mie bie (Eigenliebe, ba fie ©ect bem nach bem SdiUen ©ottc«, ber auf bei

«Xenfiten einatpflantet, befchaffen gerne, Vlenfdwn ©lütffeligfeit itelfe, einaericb*

feit, unb ba binnen mir fie nach ber «Oer» tef ifi , unb mithin In ber Jhat auf bei,

nanfr nicht anberg, aU einen blehenirieb SERenfdjen Verberben gebt; rnelcbe# auf
tnfehen, babeo ba« göttliche äbfebrn ge, tneoerieoißSeife gefchiebet, inbem biefet

»efen , bah bet ffltenfd) baburch |u feiner Srieb bem göttlichen SSilfen an einem
€rbaltung unb |iir Tie/orberung feiner Sbcil In anfebung ber abfiebt; am an*
Sludicltgfeit augetrieben merbe, ;u mel> ber Sbeil in Sinfebung ber Mittel entgt*

cbem Enbc er ihm auch gemiffe Sachen gen iß. Sie göttliche SÄbftdit beo biefem
‘

ttrgeleaet, bereu er (ich ald SOiittel baju triebe mar, bah ber Vtenfcb fid) felbß

bibiencn bann , folglich muffen mir beo lieben unb oor feine Erhaltung forgen

biefem trieb femobl auf bie gottlidje 91b* folite, icbod) nach geberiger «Proportion

ficht, al« auf bie (Kittel feben- Vermö, unb bemicnigen ?)taah ber fiebe, mel*
ge birfe« triebe« folite ber Vlenfcb alle« die« btr eigentliche Üöertb ber ©ad)«*
baiienige fueben , ma« ibm angenehm, ober fein felbft mit fleh brächte, folglich

unb tu feiner Erhaltung bienltd) iß, unb meil ©ott ein roeit pertrcflichtr, )g ba«
baber tum Effen, trinfen, Schlafen an, allerebelfle Object feo, folite er ©ott
grretict »erben; hingegen alle« bahenige mehr, al« fid) lieben, unb meil tmifa’)en

hieben, roa« cbm unangenehm unb ber ibm unb feinem Olechßen eine oollige

€rbaltung jumiber iß. üjf« bieEigrnliebe ©leichbeit, benfelben in eben bem ©rab,
an lieh felbß rtn oon ©ott eingepßaniter al« fich felbß lieben , auch enblich »eil
Seiet, fo folget barau« , bah fie and) an ber ©lücffeligfeit eieler SÖUnfcoeit

nicht fthlechterbing« tu oerroerfen, unb mehr, al« eine« einiigen gelegen, ba« ge*

menn beo Den menfchlichen Verrichtun« meine 9beße bem 'Brioatnu&en oorjieben,

gen ba« ©efee nicht« auibrficflid) beßim, morau« beim in äufebung ber göttlichen

rnet, alle« erlaubt, ma« biefetbe in ib-- Slbfihteii breo Urteil ber oerberbten El*
rem ernem natürlichem Stanb betrachtet gcnlitbe tu erfennen: i) ba man ©ott
um (ich bringt, unb bingegeii alle biefe, meniger, al« ftch liebet, unb fich felbß

ntgen Shoren unb Darren fmb, »eiche al« einen Abgott oerebret, mie benn Ebr*
bamtber banbeln , al« menn ©eilige fich geil, ßöonuß unb ©elbgeii, al« breo
nicht tatt effen unb trinfen, ein ebrgei|i< leibliche Sichter ber Eigenliebe , rnelcbe«

gtr®elebrttr nicht genug fcbldft, bie xeute »ir halb roeifen moUen, in ber Sbat ge*

ttd) geiffeln. Salomon fagt IraVrcbiger miffc arten ber fnbtilen abaöttereo fmb,
tag. g. o-5- «in Han- fcblaget bie .Jünger morau« benn bie ©ottlefigfcit enthebet,

m einander unb fnßct fein Jflctfd). !bie -fSauptfumme be< mabren tbdtigen

Ser anbere Stanb ber Eigenliebe iß Ebrißentbum« iß bie Verleugnung fein

ber Stanb beo Sevbetbens , reelcher felbß, uub menn lemanb fragen folite, in

tach allgemein unb natürlich, fo fern ab rceichem fflebot ©ott ber £>err biefe« be*

len Sternchen , nachbem einmal bie Ver, fohlen, fo muh man ibm antmorten, bah >

berbmh entßanben, eine »erberbte Ei* biefe« in bem erßen gefdjeben, bah mit

genltebegngebobten unb alfo fortgepßan, feine anbere ©öfter nebß bem mabren
tetmirb, oon beten erßen Urfpruna bie ©ott haben feilen- E« braucht rooblfel*

Vernunft eigentlich nicht« weih. Senn ne« mettlduftigen Verceife« , ba« auf fol*

»enn man fid* bie Sache fo oorfieU die art bie Eigenliebe oerberbt unb un*

heilet, ba§ ©ott biefen Srieb bem 9Xen, rernünftig feo. tDenti e« iß ia flar, bah
feben bleh al« eine Sdbigfeit mitaetbei, je grüßet unb oortreßieher ein ©ut , (e

lei, bie nachaehenb« burd) üblen ©ebraud) mehr muh baßelbige geliebet »erben, folg*

ber Vernunft unb bareb oft nieberbolte lief) ba ©ott ba« allerhöchße ©ut, bi«

unoernunftige ©egierben ber «Kittel ju aUerebelße Sache , fo muh man ihn auch

einer ©emetmbeit, Jertigfeit, ober tu über alle« lieben: *) »enn man feinen

einem jr)abftu werben unb lieh fortge, Vedjßen rcentger al« fid) liebet. E« bat

pßaniet, »ie man fich natürlicher ®eife un# bet Jfieilanb biefe 9legelbinterlaffent

feinen anbern ©egriff baoen machen liebe betnen nechßen al« bid> felbflf

fann; fo oerbdlt fich bie Sache boch gant »eUhe« ber Vernunft gargemdh- Senn
anber« , »enn »ir hierüber bie heilige ba wir au« ber natürlichen unb morall*

S«hrift tu ratbe lieben. Senn biefe »ei* feben ©leichbeit aller Vtenfchen unter

fet, bah fo gleich nach btr erßen Süitbe einanber, »ie auch n«< ber allgemeinen

be« erßen SRenfdjen ein a>abitu« be« bö* Votfcbun« ©otte« füt gilt (Renfchen

fen «ntßauben, »eicht« wir nach btr et* 40>iieiic»
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fcfeließen fönnetr, bafi er einen wie ben
«nbern liebet ; mir aber unfern 3Billcn

nad> bem aöfHieben. ®ie and) beo ber

Siebe einjuridite» Baben, fo folget bar

«ul , DaS mir unfern ©ehffen eben fo,

wie mir uni $u lieben haben. Unb in

her ©bat qebt mir batunter nicht! ab.

iOctut bie Siebe, bfe (d) meinem ©cd)--

fie n ju ermeifeu fcbulbig bin , bie ift er

«ud> mir ju crrecilen oerpflichtet, mit
Ditt mal ich ihm tbuc.bal mag er mir nsic&et

<b in. merau! benn oor bal erfte flieget,

hoft ich meinen ©echften nicht höher, all

wich felbft ju lieben oerpflichtet, niaften

fouft gleicher maßen mein ©ethftcr mich

J

iöber, all fleh felbft <u Heben oerbunben
enn würbe mclcher Oeßalt unfere SXech«

te unb iÖerMullicbfeiteu nicht lummmen
fummten , unb nur einanber iriberfpre,

eben, inbem id) ihm, ba ich ihn hoher
lieben müßte, aW niiefe, iu meinem ©ath--

tbeil Pflichten fdbutbig feon mürbe, roel»

the er, ba er hingegen mid) höher lieben

mimte, all frd) felbft, anjunehmen unb
ju fobern nicht bereditiqet mdre, unb fo

oitch umaetebrt, ba bod> ber befannten

Regel tiemöä eine lebe ©erbmDhdfteit
gegen ben anbern ein Recht ooraul ft

get. ©orl anbere folget bähet , taft ich

weinen ©ethfien auch nicht menfaer, all

wich felbft lieben feil. ©enn menn ich

wich höher, all ihn iu lieben befugt rcd--

le , fo würbe et auch f>d) höher, all mich

tu lieben befugt feon, folchcr geftait toiir.-

ie ein jeher oon bem anbern mehr prft,

lenbircn iu bürfen urtbeiien, all heran,
here aul eben bem flJrmcipio ihm fchul,

Dia ju feon urtbeiien mürbe , unb mithin
würben Die Rechte unb ©erbinblichfeitcn

Auf beoben Seiten ftctl ctlliDiren» aul
welchem allem nothmenbig folget, bafi

hie Eigenliebe oerberbt unb uiwernünf
tig , wenn man feinen ©echften weniger,

all ffd) felbft Hebet, welche ©iaterie D.
Ittüllec in ben anmerFung. übet- ®ra,
<iane (Pi-acul «Rap. 54. p,g. 405. gar

fchön auigefüfftet bat: }) tann bie Siebe

gegen ben ©echften auf eine jweofache
8rt betrachtet werben, fo fern ich fclbige

überhaupt ber menfehfichea ©efettfehaft

unb einem leben infonberheit ju enueifen

fchulbigbin, ha benn oernünftig, ober

»em göttlichen SBiUen gemcifi ift, baß
wenn beobe Urten unter einanber eoUtbl

»en foilten, bie Siebe eines ©Jenfchen für

feinen ©»eil her allgemeinen Siebe bei

Sted)ften weichen müffe, woraui aber,

mal folget, bafi hieiel eine bödmuneer,
uünftige unb oerberbte Eigenliebe feo,

wenn man ben ©utsen oieler OXeufcöeu,
iet wohl einer ganten ©efeUfchaft feinem
tyrioatintereffe nachfeuet. ’2uf jbldje

C3eife wirb bie Eigenliebe unoermcnitig
tmb uerberbt in anfebung ber göttlichen

»bücht, welche« auch uc-cü in »nfebung
ber öicttel gefcblebt» wenn ein uiioer.

nünftiger ©cbrauch berfeiben hinjuFommt,
bafi mau fclbiae nicht all ©Uttel, freu

Bern all 5c Mid, teil a »fee bet, unb beobea
©ebrauch felbft nur eine angenehme für»,

liehe Empfiiibutia fuchet, werau! leicht

fit ertennen, wie bie Eigenliebe gleich,

|am ju einer ©Jutter bei Ebrgeijel, Kr
JSoiiuft unb bei ©elbgeijel wirb, itelrfie

nuhtl anbcrl , als gewiiie arten ber iu
genliebe fmb, ba man fleh enemeber ttreh

tthre, ober burch ©adjen her SRUlius,

ober burch ®eib nnb~©ut glüeffeiig ju

machen fudjet, unb biefc Obiettc frerae--

ftalt für bie »büchten l'clbft halt, bah eis

€hrjeiiiger rnfritbeii ift, wenn et mit bie

i£hrc oor fid) bat, ohne bafi er fich bet,

felben all cfHCl ©tiftell , anbern nieli,

the ©ienfte ju ieiften, hebienet, reelcjcl

ftcb auch fo mit ber äöoUuft unb tea

©eibaeij »erholt , bafi man babeo am
auf eine fmniiehe Sufi, auf eine &üee,

luna ber ©innen fiebef. jfBie aber imi

bieten breoen Neigungen alle Safcer bie

genauefte ©erfnüpfung haben, fo fana

mau ohne ©Jü&e urtbeiien, bafi eine fei,

che (Eigenliebe bie Quelle alle« Uebeilunb

aücl Unglücfl ber ©Senfe« feo-

©er britte ©taub berfeiben ift ber

©tanb bet tterhefja-ung , bafi man fie

nad) ber Vernunft, mithin nach »ca

göttlichen SBIDen einrichtc , re.;,

aul bfe oernüuftiac Eigenliebe ent,

fpringet, wenn man babeo &ie göttliche

2fbficht beobachtet, unb bie angewiefene«

©littet oernünftig brauchet, »icnteliUi»

©hilojorh ju einer folchcu Serbefferung

nicht« beotraaen tann , unb mut baher»

eine höhere ^raft biuiuFomnien, nein
in ber ©beologie gehanbeit wirb. ÜX«a

(ann hier nachlefeu ©iteingam io <üit«i.

de i'oncupiiceAcij reQa ec ljudabili iib. j.

cop. (. obferim. facrir. ©olbenum ie

Hiifcrt. de pBiloucia lib. I. otior. thcol,

25ubbClim in inilitut. ctveol. moral, pari.

I. cap. I. fe£l. 4 . $. JI. Teqq. J?et. tliul«

itt in ditTercaC. de phitaucia. [iSeldiCS

beijufügtn ftnb 0. S- Jllciet in ber »tu

lofophifcben ©rttrnlehre t ©heil f> 14*-

» ©h- 9- $01-507. aumo man »on btt

abgottifchen, oon ber orbcntlichen nub nn,

orbentlithcn , oon ber febenbrn uub bim,

ben Eigenliebe Unterricht nnbet. ^oh.

tfocenj t>ou ttloshecm ©ittenleb« ber

heiligen ©chrift 1 ©h. ©. M4- - ©heil

©. s$- j ©h. ©• a»9. ©6- 6. «!•

iu. 272. f. f. 19$. f. 318. f. 6©h- <f.

301. f. Siegen. 3«c. 23aumgac ttn «ul,

tubrlidjer äiortrug ber tbeoiog. ©total

c. $1. 5 . 34$.] ©er Jjr. von £otun<

ftem fchrclbt artig uub nnnreich tm eriitn

©heil feines ärmenii pag. i«. bic tfimn,

liebe hat in her einen ^anö tintn

Scbwamm, bametfre fort uni fort |uh

ju faubern bemühet ifl ; in ber anbern

aber Kohlen , um anbere öamit 3»

fcbwdrjen, glerchfam, al» wenn frtw.
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ie ßtfubelungtn unfcitn Zjranbmab«
len, ii'tf öie unfreie rtad)t ben 0ter»

neu einen (Blatt) ju geben ocrmöd)tcn,
»riebe äßert« fc nD L clicö aut t>te ebrgeili»

tt tfijenllebe ilelen.

(Eigcnn&$i(j,

3nterctirt iciget bic|enige SSefdjafen»

britbe« (Srmütb» an, ba man mit J)lnt<

tGfefung ber Hiebe gegen ben Sfecbflen

feiiea Slugen tu befirbcrn fud)€t , rcel»

dje# (er tigentlichc gbaracter gelbgeiiaer

tote if. €i ist ber 8tu«fpru«h unfcr«

hetUnbe«: liebe btintn VJtcftfien, als

buftfclbjl, vernünftig. £>eun inbem
Bit »idjt mir au« Der (Begenetnanbcrbal--

tuna aller SKenfchcn unter lieb mitten,

nie ftc alle einerieo foroebl pbgfifche, al«

actalifcbe Katar haben ; fonbern audj

«tonnt, mle ©oft eor afic gleich burch

ccrmcge feiner 5)rooibeti| forge, unb bat;

aal lettbt febliefen fönnen, baf er un-

fet« ?iect?ften fomc&l , al« un« felbff lie-

fct; f« muffen mir, roeil mir unfern 3Bil<

len nad> feinem burd) bie Vernunft er»

fanaten ®illen eiruuricöten (jabenv ihn

amt lieben alb un« felbfr. Sicie Hiebe

fann in einer gebecpelten Sfbftcht befrueö-

tet »erben: enttreber fofern mir fle übet-

benttber meofdjlicbcti öefeüfdjaft, ober
einem (eben infcnberbelt in ermeifen

ftnlbij, ba beim abermal ben Süiüen
Rtttei, mclchem au ber (Slücffeligfeit

tielcr mebr gelegen , al« an bem üßool
fege tinrt einjelnen SRenfihen, gcmili
tt, bat menn bitte benbe Jtrteu unter
eiaanba etllibiren tollten, bie Hiebe ei

uö emielnen SKenfchcn ber allgemeinen
Hiebe be« Sted>öen meinen raüffc , unb
batiteb, ma« ma« man fagt: commo
dum publicum praefexendum eil commodo
priuato.

6in tigenmÜBiger, ober interefirter

ßenfcb banbeit miber bie Orbnung, bie
er in ber Hiebe nach bem äöillen (Sötte«

tob«4ten tollte, foroobl in Stnfebung
«ajelner SScnfdjen, bie er roemger lie

bet , aU in ttnfebung einer gart»

W ©efelifthaft , beren 3ntereffe er bem
Innigem nachlesjet, unb ba er oenuöge
bc Hiebe feinem Sfecbftcn geroiffc 0 djuU
bigieiten leiten fotlte, fo mu§ biefe« mit
lenem klugen , unb hingegen mit bei
anberu ©ebaben, ober bod) Unbe«uem>
Inbleit geicbeben, bat er ibin ebne reicp

liibe 35eltbnüng feinen (Sefalleii erroei»

fet. ttlic betebet ba« eigentliche Söefen
eine« mtereflrten Sientdjen barimun,
bat man nicht nur in ber ©etetberung
fein« Kugen« meiter gebt, ai« nch gebo»
ret, meiihc«, fo iu reben, ba« SKatcriate
18 ! fonbern auch bie blote ätbficnt auf
leine eigene ©lucffeligfett gar, 10 ba«
Sormale in, toctojc« benn ohne 0cbaben
W» 2n<?mm?fiMt gurret 8id£«>gebf.

SSir baben oben, gefagt, e« feg biefe« bie
SJrt gelbgeljiaer Heute, unb fo mirb in««
gemein ba« Üöort interetirt genommen;
ooch fann man ibm auch eine rcc.tcr*

sBebeutuug benlcgeit, unbbalfeibiae eben«
fall« auf ben ©brgeii lieben. ©igi/ind«
fSige Heute laffen ibr interetirte« Sffiefe«

iumeiien Deutlich nierfem jurocilen aber
miffen fle folche« ilemlich ju oerbergen*
unb menn man burd) fie in ber Sßett reu«

erlangen rciu, muff man ibr3ntcreffe nu»
in Da« feinige oerroicfeln. L(r« finb bier*
bet) bie in »orbergebenbem ftrtifel 00a
mir angeführte ©cbnttßellcr iu gebrau«
eben.]

ZigctifUnn,

3t eine mit ber Steigung unb SlfFect

eine« CDlenfchen »erbunbene Jf>artndcfig«

feit, nach mclcher er in benSReinungen, unt>

anfd)l(igen,meld)e ibm ftinaiffect eiugiebcf,

fo bal«6arrig it, baßer retber bieKemon*
trationen oeruünftlger Heute oertragen:
nochbie€itelfeirenanbercnS|feften an an»

-

bem Heuten um fid) leiben Faun ; hinge«
gen oerlangct, bat anbere Heute in ihren

£baten fi<h einjig nach feinem ©enhnuef
richten foUen. 2>a« erfre entteber au«
einem Stängel ber 0 ef4Uigfeitc ba« an«
bere au« einem SRaugel ber ©efdjeibcn»
beit- SK« 11 nennet btefe« Hatcr beeme»

gert einen Cigenflnn, reeil ein iclajer

Sienfd) nur alientbalben beo feinem cige*

nein 0inne, ba« ift bei) Dem , ma« lein

SSffect billiget, oerburrt, unb rciu, baf
aUe« in ber SBeit nach ibm fid) richten

foU, rcorau« eine gebatige unb unertidg'

licht auffübruiig entnebet. l£e Utt üch
miGcinem fcldjcii SLRenfcben nicht antcr«
umgeben, nl« bat man freh in feine

©chroachbett fchidet, unb leinem Qtffect

geuidt lebet, wie benn ein DUugcr in

.oergbnnttn SOingen nach Der heutigen
äöeltart leben mut, ob felbige gleio an
fid) fclbt ndrrifch unb eitel tu fegn idjei«

net, conf. ntülicie Jtninti-f. übci- cßi-eu

nane ©cacul 60. v*& . +<,6. i'Jije.

101. pa£. 6 . 3Xair. iao. pag. 135. a?iaj;.

ijj. pag. «07. l® df. IHeiec i'bilofcob.

©atenlebre « £9. $. 17/- llloehem»
©itteiiebre. 1 £b. 0- ja». 2 Xbeil 0>
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lEigemlfumstrcciH,

Sebeutet überhaupt eine Jfierrfchafl

über a>aab unb Qüter, baoon man in ber

natürlichen SXedjögelebrfamfut beo bet

Hebte opii ben bopotbetiichen l'fltcbtert

gegen anoerc hanbeif- iöir moucn Diefe

3lu«tübrung in jioco tbeile bringen, unb
ecfriid) Oie 0acbe leiht: mit igren Um«
Itänben Oergeiialt ctfidrcii, bat mir nach
Der Iheone Die Statur unb bic übicctc
hitit« (tigeiitjuoibrtcht«, uigleicheii bie

«rt
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8rt unD 33eife, roie foldjed fann erlangt

!

unb perlobren werben : nacf) ter Pr«):»

aber, wie man fiih &cdfaui in feinem

jb«n uuP Söffen ju Derbalfen habe, jei*

«eil ; hierauf aber oon bem Urfprunge

pc« Uügentbiime, wie foidje* luerfi emge»

führet roorbeit, banbeln.
£>ie Sache felbft betreffend unb irear

nacb Per Ibeone, fo haben wir tu leben

x) ivortnnen biefe« l£ißentl>um»recht

beffebe i l£d iff ein folcbed Siecht» ba ein

SRcnld) gereifte Sachen eigentbümJtch,

ba« ift, mit äudfcbliefiutig anberer Senfe

beflget, unb fel&ige nach feinem Befallen

brauchen fann, baber man i- £. |u fagen

pfleget» bie Sache ift mein/ Dad Such ge

hart mir eigcntbfimUch , bad ift, ich babe

jblcbe ©eree.lt barubet» bafi id) aubern»

felbigee ;u brauchen, ober fleh aw»nmat»

fen , »erwehren » unb id) hingegen bamit

tbun fann» reue id) ntfü. ©eoenige, ber

eine Sache eigenthumlfcb befind, reirb

ber tgerc baten, aud) ber leigcntbum«»

herr, Der 2Jefigec genennet, unb ba#|e»

nige, reae er eiaentbümlid? bat, beift

bar ©ct.iige. £d machen einige einen

Unterfd)icb intet proprietatem Ullb dnmi-

mum, inbem bie preprietaa, ober bie ©i»

geniebatt fein odUiaed ©igentbum feo,

babco fich bie SluBung unb ber ©ebrauch

ber jjiaab unb ©fiter nicht beflnbe,
f.

3tegler ad Giotium de iure belli ec pacit

lib. a. cap. 3. §. i. unb ptifenboef de

iure nacurae et gentium lib. 4. cap. 4. f.

3 . 3u ber billigen /perrfchaft über J>aab

unb ©fiter werben bre» Stficfe erfotbert,

cid erfllteh bie SJoffeffion, eher ber ©efig,

welcher eine foldje ©efchaffenbeit ber Sa-
che ift, ba man felbige in feiner ©erealt

bot, mit Iber fitbficht, fie für fich ju bebau
ten , wicwobl mau J>ert über etroad icpn

bann, ebne baffelbige tn Sefig iu haben,

nur ift folchc )}err?chaft unboUfomraen,
weil man auf biefe Ärt ben Suiten ent*

bebten mu§. SBemi man eine Sache in

©cfig nehmen will, Iftnötbia, feinen StBil«

len burd) gemiffe juflerliche Stichen unb
«Kerfmaalc an üag ju legen. gärd an-

bere wirb erforbert bab€igcntbum an fich

felbft, roelched bad eigentliche SSefen ber

Jberrfchaft ift, ba mir eine Sache berge»

tfalt jugeboret, Paß fie auf biefe SSrt fei-

nem aubern iuffebet, woraud notbroenbfg
bad Stecht, anbere oon bem ©tilge ober

ber Slugung berfelben auch audiufchlief»

fen, fließet, unb bnttend bie Siugung»
ober ber ©ebrauch, welche« bie Kirrung
ber Jperrfchaft ift, unb eine billige unb
freue ©ifpofition berjenigen Sachen, wel*

che und eigentbfimlid) iugebbren , berge»

ftalt unter fich begreift, ba§ man folche

nicht nur iu feinem eigenen Singen an»
wenben, genießen unb gebrauchen , fon»
beru auch an anbere verfluftern, oerpfdn»
ben unb »erfaufen fann. ©ie 4>err|chaft

9*4

über fftab unb ©fiter wirb eingetbeitet
in dominium eminent unb vulgare, in bie
hohe unb in bie gemeine. 3ene feil

barinnen befteben, baft eine ganje ©emem»
De, ober ber Stcgent fo uiei ©ewalt über
einrd leben ©fiter habe, bas er felbige im
5aUe ber Sletb mcgtiebmen, unb fie jum
gemeinen ©efteu anwenben fann, welche
cftnlbeitung fouberlich ®rortu» de iu«
belli et pjcis lib. I. cap. I. {. 6 . cap. 3.

f. 6. lib. J. cap. 19. f. 7. unb cap.
t
i».

f. 7 . oergebraefet, worfiber aber nachge»
benbd viele Streitigfeiten cntSanben. ob
biefed Stecht feinen ©runb habe/ ober
nicht? melched Job. Jfr. igorn in diam.
de dominio eminente behauptet, unb in
polnicor. part. architcäonic. de liuiret*

lib. a. cap. 4. p. 313. fqq. Wiebtrboiet,
bcrgeftalt, baft er Dafür bellt, cd fomr.re

Dad dominium eminens Veit Sicgcnten dl»

lejcit unb in allen SftUen ebne (io nipcn*

(arten iu; er ift aber ton Wilhelm iiy<

friTO iu dilfcttatlonc pro impctio contra
dominium eminens l47J. Wiberieget Wer»
Den. ©ieftra haben 3tegicr in »ocis ad

Grutium p. 46. UIlD de iurib. maieß. lib.

>• cap. 4. f. 14. Zbomaffu« (n betiSa«
meitungeii über ben ^uber de iuic ClUi-

caiis üfe. I. ictl. cap. 6 . p. y4.
fall gegeben, ^weither legiere auchanmer»
fdt, man mfiffe Imperium unb dominium
wobt untcrfcheiben , basen Dad erftcre

unb nicht Dad ießtere einem Surften wäre
fibergeben worben, wiewohl er in Der m-
risprud. diuin. tib. I. cap I. (. u$. Da»

für gehalten, man fdbe feine binlftnglicbe

Uriäd), warum man Die ©intbcilung iu-

ter dominium aminent mit) vulgare Off»

werfen woUe. €d haben auch anbere am
gemerfet, Dag aUerDingd ein Surft Die ©e>
walt fiber Der Untertbanen ©fiter bibe,

um felbige |um gemeinen ©eften im^aü :

Der Slotb IU gebrauchen, welche* ber ©ih
ligfelt gar nicht entgegen, wenn biefoi

nur im S^otbfaße gefchdbe, babce orDcnf
liehen üfittttel nicht bittreid)ten, unb Dim.'

leuigett, bem wad meggeneuiracn wotDea
ber Schabe wicber erleget werbe, wcicbci

einige dominnim eminens t-xtnocdinariuit

nennen r ald Boeder in einer btfonbrri
-OiffcrtatiOll de dominio eminente, weld)i:

p. g;. feqq. feiner comment, in Giutimr

liebet, bununea er fich aber ohne Slot!

üßcitlduftigfeit machet, unb wenn n
iur Sache felbft fommt, felbtf nicht weif

read er fagen foli : Äulpifiu» m coiieg

Giotiano p. 14. Wilhelm ©rottuo u

enchir. cap. 6. )• 13. T^cumnc* m cot

ad Gtotium p. 60. Pufctlborf de mrt

nat. et gentium lib. 1 . cap. 3. 3.7. tthi

lenberg in licilimencis lib. 3. cap. 3. quaetl.

i 2 - icqq. uiib überhaupt fann man cot

biefer Ciontroberd D. 2)ubbeumi» hiiim

iuris natural, p. 79. feqq. le|<n ; blC D«,

bin gehörige Schriften aber »erben it
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ber bibiiothec» iurn iinperamium quadri- mittelbar, ober unmittelbar aeben ; ti

P<niu p. aij. an4cfähret. €i fcöeint, mu§ ater 00t tag untere her Stufen ni4t
Ni tieiei me&r empört* aU ein teei' uor alle SSen|'<fceii btnldngiia fepn» fo

In Streit gcwefra» ob tieft ©ewait, wd= ba® fein ©treit barüber |u befolgen«

d>e ter Surrt im Salle berfRotb bar, reor* Cenn woran alle SDtcnfdjcn genug baten»
wirte alicriing« tu reiinugiren , ein do- ebne ba§ fie Darüber ftreiten bürten» tai
mraiüm ;u nennen» fo ein febr rcrbatte< irt nieijt nbtbig, ficb efgentbüralia antu*
Scrtii» ober fdjon unter tem imperio majeu. 3ft bie ©uebe lo brfaaffen, taf
fesrinen feo ? bager etiitae niett fowobl ter (Rusen jwar ln etlichen ©türfen tauet

tnedfce felfr/f, bie auch ihre ftichtigfeit erfeborfet werten, in etlt$en aber für
bar, «I« oieluiebr bie Benennung »erwer* aUe SOlenfaen »uldoglia iß» fo oerflebt

tw. 5>enu wenn man bem gürften auf* fid>^ »011 felbfrcn, tartbie©ad)ejwar iunt
«ewatn, baä qemeine 'Wohl tu erhalten, 2beile in ber©emeinfaaft bleiben; tum
fo bat man ihm aua) jualeid) bie SXacbt Steile aber |um ©icuntöume werben müf»
sutben, »Oe ©titlet, woburd) ter €11 b< fc. 'ißenn and) bie eaetjetwar allen »Ken*
»seef tann etbaltcn werben, iu gebrauten, faen gciuigfaraenülusen geben fann, aber
(euren aud> baju bie ©Acer ber Unter; bea mat obne menfcblicben giefg , wie
«wen anaeiteubet werten, weif taf ae; ber fc'rbbobcn, fo fann biefelbe aberraal
meine 'Seite tem (prtoatimijen oeraebet. nidjt , ebne einigen ©freit ;u bei'orgen*

S&8 man nun tiefe befoiibcrc ©ewait ein unget&eilet bleiben- dritten* murt bie
Omnium tmincns nennen ; ober unter tJacoe bergertalt oerwabret werben fon*
btm impnio begreifen, fo liegt nid)t viel neu, ba§ anbere bauen bleiben m Affen»
ton, »enu nur 6ie©a<he felbtl befieben weil ba» ©igentbum mit ficb bringt, bat
bleibt. i€o fann ein SXcgeBtbeoScurrd rann anbere baoon «uefcblterten fann, (.

jrajr befehlen , nun fett einige Jjfiuier Cfromafcum in mritpiudem. dium» üb.
üieCerrefjen , bamit l'olcbe« nicht weiter a. caP . so. g. iaj. ieqq. unb pufenborf
um fub greifen fbune. ©r fann ferner de iure naturac u g«nt. tih. 4. cap. 5.

irtioatbimer uicberreirten {affen » wenn £leraug gurtet, hart ba« greife Weltmeer,
tun beren ©teile 'ibeoeftiguiigäwerfe «n ; roelae» bie oier Sbeile ber Welt, ©uro»
Riegen rtd) gebrungen fieea. iöco ’Se* ja, 2l|la, ülfrica unb Slmerica umgiebet»
ls ccuuin fann er bie WoriUbcc weg; feinet e(geutbümli4cn jpermbaft fähig
bnnaen laffen u, f. w. äier&leiae tu>n fei), weil ee einen uneriadortiaen unb
Sial ©toaidunfl 2b. ©• 55* * 564- J »er allen SRenfdjen binlangliiben (Rügen
£.t gemeine Jj>errfd)«tt, ober dominium giebr, aud) m feine iciae Werwabrung
*" :prc 18, weiße ein icber 'Jkioatmann fann genommen werben, hart anbere ba*
über feine ©utcr bat, unb wirb getbeiler oon bleiben mürtten; bie ©tütfeaberbe«
w eine PoUfomment, b« ber SeiiB» baf (Keeref , wctd;e tum grorten ißdtmeere
f:;entbna unb bie SfuBung beofammen m4t tonnen gercanetwcrben (mb aller*

Hob, mit in eine uiivdilbcinincne, wern^ bmgg einer cigeutiiacn Jperrfduft unter*
ii entoeber an btm iBdige, ober bem werfen, inbeiii lia; bie idjt angemerften
tlgrarbmnc, ober ber 'fiuBUiig febiet. (Eiaenfdiafteii babco piiben» übet
wn btr eellfeinmcneii Jperrfdjaft ftgvt meldje üXatertc unii em ©freit eiitiran*

nin mietet iioeodfeteu. bae 4 iuentbumf* ben» unb ucrlcblebene betontere Sartf«
t«bf im engem lycrntfnte, wetaes nur u;i uertcrtigcr worben, baren man eine
«ur einzelne uot» forretliäe tDiflge gien* Oiadjdebt aiiinfft bcobeinZSafio ie^um-
ge. nnb ba« «rbfdiflitetedlt, fo nun Über paranda prudenuaciuili <j. 1:1. 4bocclero
sose ganie 8erij|jeniaatt, übet 'Segtitt m eo,mn«u. *d Gronum pag. )S). 'Kul*
euer guter unb 9ied;rt, bie tcaiano be- pifto in cotiegio Gruciano p.
Wen, befiinme. Cu unoollfoiumeiu 17. r^odjljettei- m .oitegio 1‘ufendoif.

•'Xrtfdjaft fejj oafj) jweoerUo» b iedoim **etc. g. §. 4. XViilenlurg in iiciiimen-

''aondiredum, oberH'btreincilThum, WCIin ti* iuri. gentium pradent. 1,0. a. cap. a.
tuen ben Seim unb btefRubung» aua quatft. 16. 17. wir aud) an gehörigem
*ti)l ein v^tüif dm gigentoum« einem Orte oon bem OXetreaussübrlidurgeban«
«Bbetn oerlieben, unb iiüj oaupiia i;lia, cdt Ifaben- 2tuf foldK iöeife fann man
N! agentbum, cter ben grörtten a"t)eil überhaupt bie ©adjen eiutoeilen in 10I»

'Wirten, eoueaalren bar, unb tue «o- <t)c, weiefce bef Siaentbume mat fdhig*
miuiumniic, Ja, nieiureijentbimi, ober beo ben. 11 Oa bie oben berührten t£ueu»
JiuRungfeigenibHui, wenn man' entwe* fäaften Hiebt rtefinben , bcrqlciaen alle
«f bioj emßtüif besSigeuthumJ lammt uaiidjtrtare unb gefftliae Ctn;e, alle
b« ?iuf>uag

, ober bloß ben *Sda mit him;nlifae »orper, bie ifrbfugel, bergan*
f 5er obnr Sngnng oon einer ©uae habe. \t ituttfreig unb ba< grorte üödtmeer
s' Serracijteii »tr ba« Objtewro beo tEt linb; unb in foiae» bie be« (Eiacntbuml
ümtbuine. Cieiemge ©ad)e» wcta< man tabig ftub, bie man Jpaab unb ©ürer
‘ •«itbrtnilicb bifmrn wiU, murt eriilia nennet, 11,11b mit bene« vanbel unb äöan»
«»1 rtXeqfdjen einigen (Rügen eutweca bei fann getrieben werben. Cinige ma*
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eben Sauen vier A>auptabtbcilung? n* SRadj uerbienf, obfchon Sie mebreften iebrer ber

bitcrft.n «erben tie betrachtet entreeber bürgerlichen SÄcdjtdgelebriamfeittn t bea

im gtanbe bcniarürlicheirSrepbeit, ober Darinnen angegebenen gegriffen nicht

iu ber {Rrpublif. 3m (staube bet natür. übcreimiimmeit reellen.] tlacb ber brit«

ifd>en JrepocH rodreu fie entreeber berrn» ten äbtheiluiig ift ed entreeber eineftJrin»

lod, baü fie "'•.cianben gebürten, uub cirunadjc, ale ein üanbgut; ober eüie 3u-

entreeber me eiben JC?crr« geba&t, ober geborung, al< lüagen uub ^ftug. unb
neu ibrem Jperrn »erlaben «erben ; ober anbere (um Sieferbau gehörige 59erfieuge,

fie redren gemein / entreeber allen eher redet« Unrerfdjteb aber, read ale eint

nur etlicbcn/ uub bann redreu roelcbe ei' Drincipalfacbe, ober ale ein SUeeflmam
gentbümlicb, bte einem leben allein ju< aniufeben, oon berreiUfübtlidjeiiSefrim'

gehörten. jtt ber Rrpublif fdtioen lieb mung ber 2cute abbdngt, ba§ ficb aifo

feine berrnloie Radien, inbem alle (eicht bauon feine allgemeine Kegeln geben lof»

©üter, bie fonft feinen JjKrru batten, fen. &fe eierte Stbtbdlung madjf einen

bem Sanbedberrn, ober Der Republif ge' Unterfchieb unter ber gatte felbft, unb
börten, bod) redren ba bie @üter entroc» unter benSricfitcn ober Sbunung ber ga=
ber öffentliche, ober gemeine, ober fJSri» die, ba mau benn unter anbern tiefe it

reafgütcr. 9]a<b ber anbern SÄbtbeilung Unterfebieb unter ben Jrüdjten bat, ba?

redren erlitte gacben förperlich, unDn« einige bloft burct Jjülfe ber Utatur; an»

len in bie duüerltebett ginnen ; etlidje bere jugieict bunt menfctlirtrn Jleis»

aber nnfbrperliuj. jene tbeilet man suic» unb Senn, reeldje Durch blofien®cbrat(d)

ber iu bereeglidjc unO unbewegliche. Sie ber gacten felbft beruorgebraett reerben«

beweglichen fiub, bie man ohne fOerleftung iOlefe Slrten ber gadjen , bie eigentbüm--

tren einem Orte an Den anbern bringen lieb fonnen befeffen roerben, crietjlen et'

fanu, bauen man jreet) klaffen machet, nige iu einer anbern Orbnung. j) St'
tiad) ber erften fonnen nd) einige felbft trachten reir bie 2tmm5> Weife. roiebaa
bewegen, rote Oie i£lpiere ; etlidje bingC' iCtgentbum fann erlnngt ; ober »ecloly
acn raüffen ale lebloie löinge uen anbern ren roerben, reobeo bie allgemeine iS«
beweget reerben, reie infoiiberbeit Dad gcl tu merfett , Dafj niemanb Dad (Eigen»

jjaudgerdfb unb bad gelb. SRacb bet tbum bbne feine ibat ; ober feinen i3il<

anbern <£la(fc tbeilt mau fie in re* fungi- len erlange unb verliere , uub ba§ man
biks, bie man nicht gebraudjen fann, bad €igentbum mit bem Seime rerlebr#

ebne fie iu verbrauchen , Dergleichen alle ber Anfang bnju ift, erlange unb otrtic'

(Eb unb £rinfreauren, alle Saumateria* re, reicreobl bie bürgerlichen ©rüge eine

Iten unb lonbcrlith bad gelb ftnb , unb Üiudnabme machen fdnuen. 3ndb<fcabe'
in res non fungibiies, bie mau ruubl gc ; re bat man tu (eben, reie man ba# fei*

brauchen fanu, ebne baft mau fie ucr;cb gentbum von ben 'Drincipaliaajen, unb
reu, cber uermdjten barf, ald Äleiber, uoii ben lugeborigen gacben erlange. Stp
Jöaudgcrdtb, Sucher unb Dergleichen- lenen bat entreeber muda* origirunus,

feie unbeweglichen guter fmO, tie ihrem reie man teil Slnbegiitn bad ifigenlbum
Sjefen uiibcidjabet, nicht von einem Ot* erlange, ober ber madus deriiunuus, n»e

te iu bem anbern fdnneu gebracht re er-- bad ttigentbum uon einem auf ben anbern
ben, reie alle liegende grünte, gta&t« gebracht u'irO, ftatt- Onginarie, ob*rur<
unb Saatgüter, recldje guter benn unbe» fprimglich gefdjiebr bafieibiac n cj bie

reeglidj ünb entreeber uoahiatur, reie blc öaupaticn, über €innebtnting, reenii

Slcöer, ober Durch Muuft, rece Dic^duier. man garten, bie feinen Jpernr baten, in

iDie unförmlichen Otnge belieben in ge, Senn nimmt, inbem eine bcrrnlofe ©ach*
reinen Kerbten, io ben fotpcrlidjeiigadjcn Demfcmarn iuidlit, Der fie iuetfr ergreift

anbdngen, unb ba ttjeilct man baoKcdjt unb tu selig nimmt, reie uc<b beute iu
in ius iu rc, wclajca auf eine getuiffega. £ago beo gadjeu, bie anbere reeggereon

dje bergeftalt haftet, baf; ich mir foldje reit ober uerlaiieu, unb aifo brrrultdiror»

reirfiidj iueigneu, ober gebrauchen fanu, Den, aufioidje ilrteigeutoümlich roerben.

unb ln ius ad tent , fraft Oeffeil l(h UUIl jn teil Gundlingmus pari. 31 . pag. I.

einem anbern read ;u forbern habe, fo er ueot cmeaitmerfuiu uon cfrlangung
mir iduiioiu iii. l cCic Sieorer bed ?]a» beo gisentouiud ohne serübtuna unb
turredjtd fiimmen in ten Scgrijfen oon förpetiicherScreabrung, bannnctuBunbi
iure m re, ad rem, iure ttsh uub ptriona- ltng jU ermeiien |idj bemühet, baft gemf>

* li nicht überein. <£i uerbieut bicruou urmafteti bie blofe CErfiarung Oed Soiflend

JDnvico in feinem iure ciuili vn HierUh qt* I £>u ra> |£9f ^ c igen

lefen in reerben, rote and) ©unncrus iei-' toum einer guche ,u «langen, roenii ftl«

tu iridutcruiMcii uub Siiiiiicrfungen über bige gleich ma,t reeggeiiommen teerte.

tue iJiatur uub ilioKcrrcdjt. 10er ge» aJcan pflegt liiogeiium treu ötrteu ber

beimoe Katb &<u'tce bat auch iu jranf, <£mncbmung iu machen, reeldjc ftnb oc-

furtp an ber Ober eine £)i|iertatioii von -upano bet.ua , e»e Eroberung ober €r»
iure reali Ullb pcrfonali gehalten, ruetchc beUtUllg, vmatio, Oie jage, uno muro-
init Slufmcrfiamteft geleien ju reerben oo, bad äuibe», reiereool bie Eroberung

eigcut»



w gigentbumtre®t CfgentbumSrecht 930

«Mtlid! feine Art . bag giaentbnra tu befomme; berna® bnr® bie Zbeilung,
irtanre«. iS. weil ni®t nur Die ©a®e wenn ihrer jmep, Pt»er innrer« eme ©««
m<bt berrnloS gemcfcn, fcnbern au® ber che oon einem anbern untertbtilt befom«
5»mb, fo lanqe brr Äfricg wdbrct, alle* men/ unb glei®webl ein ober ber anbere
jnth«S9te®t, Me genommenen ©a®en in ber ®emeinf®art ut bleiben nicht £uft

mcSeriunebmen, bat« unb flieht alfo bie bat- |o fco nichts billiger/ als bas einem
frrbming nur in Anfebung berer . bie leben fein £beil gegeben/ unb bergeüalf
it bem Ärrege ni®ts tu tbun haben/ Das eigentbum eingerdumet »erbe; brif«

ein Sedjt . 6aS fie einem bie eroberten tenS burch bie Occuoation, wenmemanb
Gitxn nicht nehmen, eher in bem iße« feine Sachen auSbrücfli® uerlalfen , unb
ins Scrfelben Ähren bürfrn. 35ur® baS alfo felbige berruloS aemorben, fo feo ber

tyacn tum jemanb im ©tanbe ber na» erde, ber fie nnbe unb In S8e|iB nehme,
terlihrn greoheit bas efaentbum erlan» ber nd®fie batu» unb eiertens burch bie
gen; ta ber bürgerlichen ®efeUfchaft aber Ufucapion ober Shrdfeription , wenn ie<

Kredit ficb bie Sache ganj anberS. unb manb feine Sache / bie einem anberu in
mi cie gefunbenen Sachen betrifft/ fo bie Jpanbe aeratben, fllllf®weigeiibaban«
hob feiche tweperlcp: entweber bie baS bonniret/ fo erlange bcrienige( ber hebe»
€Seer autgeworfen , rber bie jemanb »er» fifi«, bas ©igentbum bauon. Säubere
Wrmbat. -Ciectßeflrt bat in bem na» aber, rceiche auch im natürlichen ©tanbe
turiidjen ©tanbe darr; in ber Republtf bie Jeftamcnte, Crbfolge, tfrboertrdge
higegea geböten felche ©a®en brmieni» lulaffeit, fagen/ eS werbe baS eigentbura
Itii ber Me Jpetrfchaft übet baS üReer uon einem auf ben anbern gebracht, ent«
•ber Ufer teifelben bat- 25ie anbere 2lrt reeber nach ber iBerorbnung beS ®tfeBeS»
fj nn man neb nicht ebe tueignen. alSbiS <** prieflriptione legis, unb Dabin gehör«
nun oerficbm iS/ Dafiber, melier fie oer» ten bie fucceiliones ab iot«>lato, bie €rb*
listen ober weggemorfen bat, fclcbe t'öllia folge; ober burch eine Jbat beS eorlgett

abanbeantrt ; ober wenn man oon bem Jperrn» unb twar entweber ausbrfidli®
»itniisigen fpmn nichts in ©rfabrung tbeiiS bei) Erbteilen , tbeils Im gaUe be<
hrnaeu (ann, wooon mit inebrem Diebe, AbfterbenS; ober ßillf®weigeiiD, mobil*
fenbern ärtifel oon ber >£innel)mung, bie Ufucaoion tu rechnen/ woben n>tr und
tfrabening, 3agen unb jiinben fcanbelii. bi« nicht aufbalten , well Dü befoubere
£; ftpeu einige auch tu Dem modo origi- Ausführung In bciiArtifelnton ben i£rb«
M^bie Ibeilung, wenn Dleieniaen, bie nertengen, iCcbfoigcn unb Ceframenteit
w< eadje gememfehaftiieb beftBen, ftcb tu nnben- üOeaen ber tugeboiigen ©a»
bergeialt wglei®en , ba§ ein ieber fid) eben, melche acceiüoncs, ber iuraachS ge»
wes Iben bauon allein tudgnet, welches nennet werben, erlangt man baS eigen*
der eiicntlid) fan modus ouginarius, in.- tbum auch burch bie ©innebmung . bag
lera ecrber bae ©Igentbum, roenn gleich bemiemgen, welcher sperr oon Deröpaupt»
itracinfibaftlt® fchon ftatt gehabt, unb fad>e in, auch aüe iugeborungen unb
Müclbige burch bie ©innebmung erlangt ibeile, alle fruchte uno UtuBungen ber
Berten, unt gefhiebt burch bie Ibeiluna Sache tutoachfen. na® oer bekannten Re»
m<ht# anbere, als ba» man einem fein gtl: ber 3uwa®S folget ber spauptiache,
«ibt, ft man juglei® über gewife©tü» roooon unten mit mebrern gebanbelt loor»
de int ihm gehabt, allein überldpt. £ue Den- ,
nodoi dwiimiuo. betTeffenb, menn baS t>och »Ir muffen bie ©ache auch pva*
eigentbum ton einem auf benaiibern ge* ctif'ch erioeaen unb feben, was bieSPüich»
bracht reirb, fe mufi bicfeS allejclt burd) teil in Aiii'ebuua Des SiacntbuntS mit lieh
8|c ibat unb iEmttiUiauiig foioobl beS bringen- Auf Seiten »ein |elbf» ui ber
eilei als folgenben Jperrn gefiheben, ba i'Xenfch »erbunbeu, lieh etwas tu erwer»

ber einen ©eite baS (Etaentbum »er* ben unb eigcntbümlicb tu btüBen. I)eiui
Wtt, am Der «nbern aber erlangt wirb, was wir tur fRotbburft unb S»egucmli<h»
»le nmie baffir balren, bie ndmiieb Me fett unferS iebens brauchen, muS tntwe*
erbfplge

, €rboertrdge unb jeiiamente ber gemeinfcfiaftlich ober eigentbumii®
Ms ben bürgerlichen ©efeBen berfübren. feon; ba eS aber ber JuSanb ber 9Sen*
>««ni Die tiiiterlaffenen ©üterimStan» fchen nicht leibet, «lies wai tur 9?otb*
Moct natutlichen jreobeit berrnloSwür* burft unb 'Seguemlicbfeit beS fcebcnS er»
«n, hat alfo ber erde ber ndcbfte baju forbert wirb, mit emanber gemein ;u ba»

Canero mepnen fie, es fönne ber bc«, fo mug bas eigentbum cinaetfibrct

pmtbunifberr fein eigcutbumeredst an werben, unb wie ein Kglicher nch nicht
Den anbera uberiaffett nur bep fetuen See» nur nach Der SJiOfbburft, fonbern au®
«Mteltea D<m natäriici)cn ©tanbe, Sommobitdt ;u erbalten uerbunben , unb
®d<h« aur eine oterfache Art a«f®<ben foldicS ohne bem €igentbum nicht aefebt«
«nnte, als ernlidi bur® bie Jrabition, ben tanni alio muS er au® 11® babm be»

««Urtetgabe, wenn man mitaiisörücf mübeii, Dag er geBi(fe©a®en eigegtbüm«
««er «ctriüiguna beS oorigen eigen It® befemrae- 'jit aber baS eigentbum •

«mnsMrrn eine ©,i®e nntlli® in t&iüfi tu bem enbe eingefubtet worben, bag

PWbf.UBci.CbcU. c t wir



eigentbumörecht eigentbum#f*(tit *)*
_!ü
wir baran Feinen ?Dtanflcl haben, roa# bie

*netb»enbigfeit unb bie Eommobitdt be#

Scben# erforbert, fo fleht un# nicht frcw»

mir bem Unterteil unt»ugeben, nie wir

roeueit, fonbern müffcn ben Gebrauch bef*

felben nad> ben gbttlidien 3 biid)ten ge*

mdß einrichten, folglich unfer Siecht, wel*

che# ücii bem göttlichen Gefeße berenbf»

rrtf nicht weiter crtciibircn . alb ei ber

fiBiüe Gotte# jula'ßt. 21uf Seiten eines

«nbci-n inanfebung be#l£igeiubum#mu|S
man feben , ob bie ©«che ncd> bei) ihrem
d)errn oorbanben, ober ob fie ein anbe*

rer im ©cfige habe? 3n bem erften Salle

muß ein ieber leiben/ baf cfner ba# ©ei*
nige rubia braud)e, irclcfccd aub bem na*

türlicheii ©erböte fließet, baß man nie*

manben belcibige- 53enn inbem ber ©e>
fißer ober ber £err b.a# SRcdjt ju ber@a*
ehe bar, fie alb eigcntbümlich ja gebrau--

eben, unb ibm biefeb bab 0efeß ertbel*

Ict ; fo legt eben btefc#0efcß bemanbern
eine Obligation auf, ihn nicht in feinem
JKfdite |u frdnfen, weil et fich fonftmebr
anmaßen würbe, als ibra gehörte, unb
baburch Gelegenheit ju ben größten Un*
ruhen geben. 59?an fann einen in Sin*

febung be# Eigcntbum# am ei:.ebtevfacbe

9lrt beleihten: a) nimmt man einem
ba# ©einige gar roea, rocljjc# entmeber
auf eine «robe ober fubtile 3 rt gefdjehen
fanu. auf eine grobe 3rt, roenn man
fficblcf, bab ift, einem Da# ©einige beim--

lieh wiDer fein JOiffen unb Willen weg*
nimmt, unb roenn man raubet, obereinem
Da# ©einige öffentlich mit feinem SOiffcn,

aber roiber feinen SSßiUeii wegnimmt, auf
eine fubtile ÜBeife gefchfrht folchc# burd),
ben betrug, wenn man beu anbern iroar

mit feiner Einwilligung, bie man aber
bureb ungegrünbetc ©orftclluug erlangt,
um Da# ©einige bringet: i>) braucht
man be# anberii ©ache »u feinem ©eba*
ben, inbem man fie oerberbet, unb c)

fudjet man ihm binberiieb jn feon , wenn
er feine eigenthuniiiche ©eichen entmeber
erhalten, eberned) wa# mebrer# erwerben
will, welche# Ußtere iroar eigentlich feine
^Beunruhigung in bem Eigenthum» weil
baffclbige noch nicht ba fit. 3m anbern
Salle , roenn ein anberer bie ©ache
im ©efiße hat , ift ;u feben , ob er

ein unrechtmäßiger, ober rechtmäßiger
©efißer feo? Ein unrechtmäßiger ift

fdgulbig, bie ©adje, ober bereu ®erth
mit allem 3«t«ciTe roieber su erftatten,
roeldjeb au# bem natürlichen Gebote, Daß
man ben »erurfachtcn ©chaben roteber ju
«faßen habe, fließer. Ein rechtmäßiger
©eiißer bat entmeber etwa# inne oermogc
eine« mit bem Eigenrbum#berrn aufge
richteten ©ergleid)#, ba er beim fchulbig
ift, foldjeg nach 3nbalt De#Eontracr#bem
Eigenibum#hcrnt roieber juiuftcllen, roeil
man £reu unb Glauben Balten muß;
ober er hat fonft etwa« in ber ablicht,

baß et ei oor fich bebatten wollte, ben
fid) behalfen, Inbem er nicht gewußt,
baß e# einem anbern .^errn gehöre, unb

i

bbaim ift bie ©ache entmeber noch oor*

lanben, ober fie bat ftch oerjehret. 3»
jenem Salle ift er fihulbig, fich nadj allem

©ermöaen tu bemühen, baf e# roieber in

bie Gemalt br# rechten Eigcntbumßberrn
Femme; in biefent aber muß erbaue«
bem Eigentbum#berrn fo oiel roieber er«

ftatten, um fo oiel er fid) bauen bereichert

bat. Sion bfefer ©tatcric fann man bie

©cribcuteu beb natürlichen Kci^f# nach«

leftn, alb Orotium de iure belli et paci»

tib. a. cip. 2. feqq. nebft feinen 2fu#le*

gern Qftanbetr, Veitbem , Sulpifcum,
Jfelben, Zsocla-, 3ie«Ur, iefmar, \Vil*
leilberg, pMftnborf de iure naturac et

gentium lib. 4. cap. J. feqq. nebft 25öt-
ueyraca Oboten, unb de officio hom ni*

et ciuis tib. I. cap, 12. I J. mit iCiTrir

rietiei-s.ßrbinaiina anmerfungen,^oeb»
fietteu in collcgio Pnfeudurf. ezetc. (.

Chomaftun in iutijprud. diuina lib. 2.

cap. IO. 2bubbeuin in elem. phil. praä.

patt. 2. cap. 4 fett. 6. Ullb in inllitur.

thcol. moral, part. 2. cap. 3. feä. J.

Wevnbef in clement. iuris nat. cap. 14.

©evlKUb in delin. iurii uat. lib. 2. cap.

*. Äcd)enbtrg in inrtitnt. iurisprud.

nat. lib. 2- tit. 6 . 7• WolfflH ben»€t»
nünftigen ©ebdnfen oonbevltTenfche«
Xbun unb Haffen pjlt - 4- «-»p- r- ©l*j

fff in bem Vernunft « unb VöU'ertfd)*
tt p. 6oi. feqq. nebft ben anbern. 3hre
befonbere Gebanfeu unb ©teoiuingen,
roorimien fie oon einanber unterfdjiebtn

finb, haben mir in ben ©perialarrtfcin,

barauf mir un< bereit# beiogen. ange^lh*
rct, unb baher in biefem bie ©ache nie
tun lufammen gelegen.

33a# anbere #aupfftücf biefer au#fffh;

rung betrifft ben Urfpnniu bc» «eigen«
tfeurns, wie baffelbige juerft entftanben
unb eingeführet worben, welche# mir hil»

lig o#n ber fchen gehabteu OÄaterie ab«

fonbern, unb (uleßt oor un# nehmen, ba
hingegen aubere, wenn lie in bera natur*
liehen Siechte bie £ehre oon bem (eigen«
tbttm oortragen, luerft biefc Sraac unter«
fuefjen. JDenn eigentlich ift fie hiftorifd),

unb gehört nicht fowohl für bie ©bilefe«
oben, al# Sbcologen, fofern alle# ba#ie«
nige, wa# wir bauen »iffen, au# ber bei«

ligen@cbtift genommen, unb ein ©hilo«
foph nur hXutbmaßungen anicellet, sie
eenu juerft ba# Eigenthum bdrteeiftöebeit

fönnen, barau# aber nicht folget, baß
foiche# wahrhaftig alfo enrftattben , tue
man fich# etwa einbilbet. (Ein ©hilofoph
faun wohl wahrfcheinlid) bie Urfachen,
meburch man |ur Einführung bc# Eiaeit*

thum# angetrieben worben, erfeunenr
aber nid)t# geroifje# lagen; noch oielwr*

mger bie 3(( unb Weife, tote c# babco
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hcrsegangen, beßimmen- ®iefeS alles

btnberf ifcn an DcrßiuSrobrung bcr©ad)e
felb# nicht, liCii Heren SäefthafFcitbeit er

auf ü) Deutlfchßc rcben, uni) Haber Hie

grüttblitfcfien rracrifdieii ©chlußfoigcn
feigem rann. £)te ©acbc aber felbß oon
iern Urfprunge Des ©igentbuma bctref

tritt, fo fomint Oe fitfenberbeit auf brcr

Umßiatc an , einmal u-ne a gleich von
Jlnfang Her Welt Hamit für eine 25e*

ßbofenbeit c,.h«br habet bernacb auf
rc«s »rt H<i3 tEipentbum, wennfolchee
nicht gltirf) von Anfang gewefen, ein-'

gefubret Worten, unb brittenSwienxit
ipott bty folefeer »norbnung mit feinem
UHUcr eoncuii-tvtt i 93ep ter elften

Stage l&etneit bfe ©cribenten Des natfir»

liefern ftecfettf utiterfchfeDcncr Sföepnung

U feen, ntic fie Denn aucbrelrNicbctttanr

6er mterfrre eben , Da noch ofeleS, meun
man feie ©acfcc genau aufiebet/ auf eine

hegomaebie, ober Bortgeidnfe «nfommt.
iPenn man bat büret) feie benben 20crter
comitnum unb communio DlC©fld)C |

Mbß
ffeiser gemacht, unb ©eUgenbeit ju man--

iiia eergeblicbeii JJifputen gegeben, io*

tent man jenes halb im enaeru, halb im
toeif«n iBernanbe genommen, unb feie

«mununionem ober ©emcinfcbaft Der ©fi-'

ter etngef bellet in nugatiuam nnb poiiti-

<um. -jene bettefee barmnen, baß viele eine

©adje mgleich braudjen tonnten, feiner

der oon bcmfelben fnb etrcaS eigentbüm-
liebes, als bas feinige bavon attjumaßen

baber ta hingegen feie communio poiiti-

ua fep. reenn aue lugleict an einer ©a;
ci;£ bas ©igentbumsrecbt bitten , roelcfee

itifttre ärt eben baS, toaS man domini*,»

commune $u ncnucn pfleget, ©o iß es

aud) mit beit bepben Bbrtern proprictas

unb comm«nio pofctlua gegangen, bte

man im nngfetdjen fSerßanbe gebraudjt

unb baburtfe perurfachet bat, baß man
etnanber tbeili nicht recht perflanben,

tbeits miberfprstheit, tote aus uetfdjteDe*

nen tfljepnungen, bie mir leijo atifabrett

neuen , ju etfeben fegn toitb. ÄMe erftc

SXepnung iß be# ©torti, roelcher d« iure

belli et paci* üb. 3 . cap. a. §. 3. feabifl

*|u qd\tn fdbfinct/ I>*ü fllcicb t>oit Anfang
eine communio pofitiua gewefen / n>cun

CT fd) reifet: Deus humano gentri genera-

liter conrulit ius in rts huius inferioria na-

tura« ftatim a mundo condico , arque »t«e-

ruai mundo poÄ diluuium reparaen, pjelc&C

Söcrte s»ar fo beutlid) feine «Kepnuua
nicht anjetgen, bie man aber aus bemfot--

geaben fdjltesen fantt, baß er cs mit ber
commumone polltiua gepalten, tOCtin er

halb Darauf läget: « taiitvfu* vniuer-

falu iuris et« um MCC pruprimti*. Nam
quod quisque lic arripuetac , id ei eripece

aJter mli per iaiiuriam nun paterat, tVOt:

enf er jeigt, nie eS mögllcfe getoefen, -baß

man in foltfeer ©enieitifdjaft ber ©ßter
aebliebcn, auf toeltbe sßcife et eine spetr--
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fdbaftt ober bas Cfgentbum gleith oou
Anfänge ber Belt luldßt; fo aber baß
man in ber ©etneinfebaft gcßattben, unb
feine <fomima particularia gehabt. fCiit

biefer 3Xepmitia futb viele nicht jtifricben,

unb toiberfprechen baber ©ivtio, als
.Mcgtcf in uutif ad Grotium pag. 2 17 .

2>öciee in commem. ad Gror. pag. 371.
(Dfianbcc in annot. ad Gtot. pap. 6{0.
BuftlffatS in coileg. Gror. p. 3;. pur
fenborf de iure natuue et gentium lib.

4. rap. 4. f. 9. inglcicfefn ©tiauchiu»
de imperio maria cap. I. ©bretfetin dilT.

de communiune cap. 3. nebßanbem. @fe
baben ungleiche aoficfeten, inbem einige
feieint efer auf bie communionem negaci-
uam

; gnbere bingegen auf bie proprietä-
rem, unb auf baS eigentitefje unb befon»
berc ©igentbum bringen, baber auch bie
©ctoeiSgrunbe, bie fie ©rotio entgegen
fepen, ungleicher»« fmb, inbem ftth Jene
auf ben Damaligen pußanD, ba fo tpenig
fceute getoefen; biete aber auf bie »bfid)t
©otteS, als er bem erßen ®enfd)ett bie
^errfchaft gegeben, unb auf bie ©efdjaf«
teubeit einer feidjen Ucbergabe berufen.
©S bat auch ©rotiiis tiefe in bem ©uche
de mar. i>b. c. 5. babin crfldref, baß bie«

feS gemeitifchaftliche Sfcdjt alle Drcorie«
tdt auSfctlolTe- ®ie attbere ®guamg iß,

baß gleich oon »nfang ber Be^bco Den
erßen SOJenfcfeen nur eine communio ne-
ganua getoefen, baß ein jeber nad)S5eiie»

ben bie notbigen iOiuge habe brauchen
tönneu, obne baß einer ein cigcutbuniii«
chcsJHecbt baju aebabr, reobin fonberiiefe

Puftnborf de officio hommii et ciuia lib.

I. cap. la. $. *. de iure naturac ec gen-
tium lib. 4. c. 4. f. 3. fegq.

fttlS in iuriiprud. diuin. lib. 2. cap. 10.

j. J9- leqq. WeiUhtC in elemenr. iur.

natural, cap. 14. §. 4. Creuei* in noti*
ad Pufendorf. de offic. hom. ec ciu. pag.
3ja. ^eimnann in difp. de origine do-
minii, bie ficfe tll poeiil. rom. I. lib. 1.

n. 13. p. toj. feqq, bejinbet, ucbß ntcb»
retu geben. (Es erinnert infonberbeit
Ihomgfius, baß Die Borte ©otteS su un*
fern erßen eitern : ntgeht euch Die i£r#

be unterthiin , nnb hecT|,het übte bte
CfMti-e, metter nidjts anjeigten, als, baß
fte bie grepbeit grbaiten, iah ber 6rea«
turen ju ihrem hiiiben tu bebienen, torU
d)e grcpbcit ober facultas beSioegeu fflt

feine eigentlidje Jfjcrrfthaft aniufeheti»

treil batiials niemaiib geiwfeit, in »nfe«
buitg feerer -fclcfec ©etoalt ßatt bat, in«

bem bie j>err|chaft eine folcfec 3bee fcp»
bie fid) allejeit auf ben anberft bejoge.

j>ßtten bie erßen SÄenfchen im ©tanbe
ber Unfchulb Äinbcr gejeugt, fo bitten
fte oletchcS Stecht mit ihren ©item gebobt»
folglich auch bfe (Eltern tu Sinfebung ber
Ä'inber btejierrfdjgfmidjt haben feitnen»

tote Denn »bant , als ©ott biefe« }u ihm
getagt, Daö ggtije roeiifchlich« ©efchlecht

U g 3 «or«



€fgentbum#re®t ®igentbutti#re<ftt

voraefteilet, mitbin mieten bie Worte'

©otte«, Wieben einem, alfoau® benbcm

anbem oerftanben werben, baß auf fol®e

Weife bur® bie Sortpflaniung be« menf®

=

lieben ©ef®le®f« bie communio negatiua

nicht wdre aufgehoben , fonbern nur auf

tnebrere ftjerfonen aebra®t worbeu. in

folget ®emeinf®aft wdren bieSKenfdjen

geblieben , wenn ber Sali unferer erden

€ltemni®tgef®eben wdre. ©a«@pri®*
H>ort amicoruirt omnia funt communia i)fl"

be feine SKiditigfeit, unb im ©tanbe ber

Unfdjutb habe bie oollfommenfie Srcunb;

f®aft ftatt gebabtr wie nicht weniger bie

©lei®beit , ba hingegen ba« ®i£c«tb»m
nrove Ungleichheit unter ben 95Unf®en
eerurfa®e, unb ben Uriterf®ieb unter

teilen unb armen gemacht, wel®e« ft®

tor ben ©tanb ber Uni®ulb ni®t gcfchictt

hätte, ©o habe man au® oarnaio baju

leine Urfa® gehabt, n«®bem bie £rbe

not fi® ba« übrige bcrrorgebra®t , b e

arbeit nicht bcf®werli® gewefen, bie

menf®If®e 9?atur mit wenigem oerlteb

genommen, unb man oon feinet Ueppig

feit, »on feiner Sdufcreo, unb feinem

Jfteibe gewußt- ©ritten« fmbwel®e, bie

fowobl bie communionem politiuam, al«

negatiuam perwerfen, unb behaupten eine

befonb||£ J>errf®aft, unb ein befonbere«

©igetiffPm, wel®c« urfprüngli® weber

»on einer ©innebmung, no® von einer

Übeilung her 9)ten|®en, fonbern »on ei»

ner göttlichen Ueberlaifung berfdme, bie

Anfang« bem abam, unb na®gebenb« bem
«Jleab na® ber ©ünbflntb gef®eben md=

re, aU 3sc|jlec pag. »17- unb ©fianbev
ad Grotium pag. 6jO. ©öder in com-

menc. ad Grotium p. 371. Xulpifiuo

in tolleg. Grotian. pag. 35. tPlCWObi l»e

felbft barinnen nicht einig fmb, ob abam
folche J>errf®aft für feine Werfen #011

Sott befommen; ober foferner ba» gan-

re menf®li®e ®cf®lc®t porgefteliet- ©«
fu®et fonberli® ©oder mit oielen

©rünben bariutbun, ba§ eine ©emeln
fchaft ber ©fiter weber icmal« gewefen,

no® bdtte feon fonnen, unb ba§ ba«

©igcntbum nicht oen 3Renf®cn, fonbern

oon ©Ott felbit cingcfäbret worben , uub
habet al« eine gewitie Sru®t be« nntür

li®eu KeAt« anjufeben, wobin au® 21
hem in bem compendio iuris nat. pari,

a. cap. 7. «. 14. 19. gebet, ©enn ein

mal fep alei® von anfang ber ©tebftabl

in bem natürli®en 9ie®te oerboten, rccl»

®e« Verbot na®gebenO« ui bemiDccalo«
gvwieberboiet worben, mitbin muffe au®
vermöge be« natürlichen £Re®t« ba» ©1«

aentbum ftatt gehabt haben, ohne temj
fern ©iebftabl feoir fonnte. Wdre oorj

ba» fldbercein fot®cr ©tanb ber ©einem*!
f®att, fo bdtte er m®t einmal bie ge*;

ringrte 3eit bauten tonnen, weil er bem
vernünftigen unb geieUigen Wcfcn beri

Uieii|®li®en 9iacur entgegen, wie benn
J

au® Die, ©emeiuf®aft ber ©ü«r mit i

bem.©efei}e fireite, wel®e« bie in ®efib

iu nebmenben ©a®en anweife unb au<*

tbeil«; obne bem ©efene aber fonnte«

bie ®tenf®en 11a® bem Salle nicht aefel*

lig leben, unb beo ber ©eraeinl®att ber

©üter würbe gar feine bürgerliche ©efeU»

fchaft befteben fonnen ; ia ba man bent

anbem wett mehr feine Siebe teigen fdnn»

te, wenn man ihm wa« oon bem ©eini«

gen mtttbeile, fo folge, baß au® im ©tan*
be ber Unf®ulb ber eigtutbümli®e Un--

terf®ieb ber ©uter gewefen wdre. auf bte*

feigeweiOgrünbe, wel®ent®t»ielauf 11®

haben, antwortet pufenborf de iure

naturae et gent. lib. 4. cap. 4. f. 13.

©enn wa« ba» erde betrifft, e«fepglei®*

wobl von anfana ber Welt im Ke®te ber

Sftatur ber ©iebftabl verboten gewefen,

folgli® müßte ein ©igentbum ftatt ge»

habt haben, fo erinnert er febtwobi, baß

btebefonbern natürli®en ©cf<|e ni®tebe
criftiren fönnten, bi« beten ©bjecrum oor»

J

anben, |. cf baß man niemanb tobt»

®lage, feinen ©bebru® treibe, bie €1»

tern ehre, wdren jwar natürliche ©efeife,

bie aber, fo lange abam allein gewefen,

ober mit ber ©pa no® feine Sinber ge»

icuget, nicht ftatt gehabt, aufwel®e Wei»
fe (t® au® bie ©a®e mit bem Verbote
wegen be« ©iebftabl« verbleite. '35e*

bem anbem , e« bdtte ber ©tanb einer

fol®en 0emeinf®aft nicht lange bauren
fonnen, erinnerter, baß bieie« feiner

Oftepnung von ber communione negatiua

gar ni®t entgegen fco, inbetn er bamit
nur ameige, wa« e« gtei® oon anfang
vor eine &ef®affenbeit mit ben ©a®en
gehabt habe, ehe bie HXenfAen in anft»

buiig beren ©ebrau® etwa« verorbnet

unb fi® worüber verglf®en , wel®e» auf

©eiten ber S*ü®te treoU® bdtte gef®e*

ben müffeit, wenn iie ni®t bdtten hon»
ger« fterben wollen, bc® wdren bie Äör»
per feibft niemanben eigentbümli® gewor»

ben. ©egen ben britten ©ewei«, wel®er
ber allerf®wd®fte ift, wejtbet er ein, baß

ia nicht alle ©tiefte ba» ©igentbum oorau«

leftten, unb wenn bie «RenfAcn alei® in

ber ©emeinf®aft lebten, fe würbe bc«»

wegen babur® ba« ©efeft nicht gJhjlt®
aufgehoben, Wegen ber bepben lefttern

Umftdnbc erinnert ernt®f«, wel®c« aber

3ag*f in obieruar. ad Grotium pag, 207.

i«44. tbut, baß wenn ©ödet emwenbe,
e« föiine beo fol®er©emein|®aftber©ü,
ter feine bürgerliche @cfeB|®aft befteben,

bie Öteonuiig bc« pufenbotfo babmau®
ni®taiengc, ai» fonnte felbige beo einer

großen aniabi ®teni®en bauren , intern

er nur behauptet, baß bie©a®en, wiefic

im anfangoon ©ott erf®affen worboi, in»

begnitecunbeftimmt) bem menf®li®en©r*
f®lc®te übergeben fuib, unb na®gcbenb*
bepben ültcn|®en geftanben, ob fic felbige

bur® bie befoiibre»>enf®aft tbeilen.ober in

emet potitiven©emetnf®aff bleiben weilen.

tnö»



Cigenfgtimfreihf Bigenthumfreihf *}l9)7

Bnbltd) bedeute auch biefer Umftanb
niltu, bag man ben Cent Bigentbum bem
an&frn feine Hebe bejfcr teilten tonne,
»eil in icnem Sieben Der tclifommenfte
Srab ber 2icb« «erbe anjutrejfen feon,

ohne bag man etroaf eigentbümifd) befi»

ne. wie benn aud) nod> iu erweifen, bag
im ©tanh ber Uufidjulb bat Bigentbum
gewefen. Huipifiuo in coiiegio Grotit-
no pag. 36 . erinnert nett »Iber puftn»
borfen. bag er bat Bigentbum felbft unb
bic att unb SB3eife» wie baffelbige von
einem auf ben anbern fömie gebradbt
»erben, unter einanber mifebte, inbem
»enet een einer «ittlidren Begleit; bfefe

aber ron ben SJerglricben ber ©tenfeben
berenbirren , unb (einen Unten'diieb un>
ter bera Seien unb Hnter ber Sirfung-
bea Btaeiitbumf niadjte. 3>nnbafSe»
fen befielben beßänbe tigentlld> barin
nen> bag man eine ©ad>e alt eigen ha»

ben tonnte, worauf, unb trear nur |u»

fdiliaer Srif'c flöfTe , bag man anberevon
ber ©atbe» bie man eigentbuttilteb befiee,

abbalren fönne, raeldie Jöirfung aber

bat Seien bet Bigeniburaf niefjt out»

raaebte. Vierteilt meinen einige, man
tonne gar wohl fagen, bag gleich »on
anfang bat Bigentbum in bef Seit ge»

»tien , fo fern jum Selen berfelben bie

autfdjifigung anberer nid)t gegärte, je»

becb fo, bag f*e anfangt in ber Semefn-
fdiaft geblieben, »eichet eben bat, roat

©tottus gelebret
, f. 2}«rbeyrac in not.

id Pufendorf. iib. 4. cap. 4. f. 1. 25ub»
beum in inilitut. thcclog. moral, pari. 3.

Cip. 3. lieft. s. }. 14. unb Tltium m not.

ad Pufendorf. obrem. 377. welcher Dafür
Mit, bag bat (Eigentum ber©ad)e von
anfang ben SXenfcben »on Bett jwar
geieben; non ihnen aber nicht aenommen
unb gebraucht »erben. ©o oiel i|t aut»

gemacht unb gerolg, bag ©oft ben ergen
eitern bat SKcd)t crtbcilet, fid) ber Be*
fdjbpfe tu ihrer (Erhaltung tu bebienen,
»ie aut Benef. i. o. tg. fqq. erbeüet,

»elihe ©taebt n ad) ber ©ünDffutb neu
neuem gegeben »erben, ©ertef- cao- 9 -

nur fragt fitfX : ob biefe ertbeilteBewalt
ein dominium gewefen, unb ob babeo
Sott bie ftbficfct gehabt, et foilten (Ich

un/ere elften «Eltern wat eigeiitbümlicbef

nehmen, unb bergleicben aud) ihre 9tad)>
fommen thuu, Oe möchten nun in einer

6emeinfd)aft bleiben, ober fid) betfailt

trennem ober ob er ihnen nur biog er»

laubt, bie ©acte tu brauchen; bie 2rt

unb Seife aber, wie folchet am füglich»

ften gefdKben fönne, ihrer ©ifpetitien

überlatTeu ? worinnen nichtt gewiffet tu

fagen. IDenn in ber heiligen ©chrift ße»

bet baoon nichtt autbrücfllcbef, unbmug
man lieh betweaen nur mit einer wahr
fcheinlidjen ffliutbmagung behelfen, wel-

che aut oerfebiebenen Umftdnben jufchlie»

fen. £>abin gehört, bag ticbbetSJenfd),

:
alt Bott iu ihm fagte, machet euch bie

»Erbe unterthan, im ©taub berUm'djulb
befunben, barmnen bie (ftatur mit ment*
niaen vergnügt gewefen, ber (fteib unb
bie ©ofbeit ber ©{enfdjen nicht ftatt ge»

S

iabt, unb ber »cf er fein Setraib un»
eine fruchte vor fid) bervergebrad)t,felg*

Iid) finb biefe Sorte Sottet nach biefem

Umftanb fo aut|ulegen, bag fie fid» ber

Breatucen auf bem Brbbo&en tu ihrer

Brbalfniig fo anmaSen, unb feibiaebrau*

eben foilten, wie et ber bamaiigeSuftanh
erforbere, oer welchen fid) bie Semein*
fchaft ber Sütcr am beften aefefefeft. (Et

gehört weiter biefer Umftanb Dahin , ob

©rtt biefet |u bem Slbam nur vor feine

eigne 'Berten , ober fofern er bat gaiije

menfd)lid)e Befehlest ooraefteiiet, getagt,

weichet (entere weif alaublicher, unb ba»

her weiter eine Söabrfdjeiufeit an bie

Jf)anb giebt, tag Sott wegen ber Wach*
fommen, wenn fid) bat meufdjliihe Be*
(diledbt vermehren würbe, tugleid) auf
ein Bigentbum , ober überbauet auf bie

communionem politiuam gefaben. (Denn
bie Semrtnfibaft brachte bie aufrichtige

Siebe ber «SXenfchen gegen einanber mit

fid); bat (Eiacntbum aber bie bamalt tu

erwartenbe greife älniabl ber SKenfehen,

welche nicht wob! in ber commumone
oegatiuj bdtten verbleiben fönnen , auf

weld,i Seife jugleiih bem Binrourf, bag

bat dominium bie autfd)(teöung anberer

infichfafft, begegnet wirb, ohne bag

man fagen barf, et gehöre felbige nicht

;um Seien bet Bigentbumf , fenbernfeo

nur alt eincSirfung bavon aiijufebemma»

gen ©ett nicht blog aufbietyerfon abamt,
fonbern juaieid) auf beffen ©achfcmmeii
fabe. Sfacb bem RaU dnberte fid) bie

©adie, bag man aniieng, an ftatt bef

dominii communi* bie dominia pariicula-

ria eintufübren, unb ein jeglicher vor ficb

wat eigenthümlidicf tu haben luchte, wei*

chef ber «nbtre Tunet , ber hier iu be»

nachten: nuf »\>eld>e Sir unb U>eift

bao befonbeve «eigenthum auffommen i

Dacienige, wat vermutlich bas» aulag
gegeben, war einet theilf bie ©{enge;

anbern theilf bie $rtbeit ber Seute,

bur cf) welche legtere allerhanb 3 anf erre»

get, unb man baburch genöthiget würbe,

auf ber Bemeinfchaft ju geben, unb vor

fid) wat eiaentbümlichef ju nehmen,
wiewohl bie Belehrten nicht einig, wie

et bamit eigentlich jugegangen- Binige

meinen, et feo biefet burd) eine (theilung

gefdjehen, bag nach bem SaU bie ©teil»

feben non her Bemeinfchaft ber Sütcr
nach unb nad) abgewichen, unb tm an*
fang nur wenige 2)lnge eingenommen,
unb bem Sigentbum unterworfen; nach*

bem man fid) aber getuebwt, fo bdtte

man um ©trcitigfeiten ju oerhutrn, unb
gute Orbnung eiiisufübrcn , etliche £)fn<

[

ge mit aügemciner BinwiUiguna wahr»
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febeinlid) getbeilet» f. pufenborf de iure £ebend, unb tote dußerliche Kuh« befio

n.tturac et gentium lib. cap. 4. $.4. beffer etbdltCtl Wirb , eine ©Ott teObi^C-

Säubere binaegen halten bafür, baß bie fdUige Sache; baß aber b(« fföcnfdjeit

befonbere JSerrfchaften bloß burd) bie babeo ihren bfifen aifectcn Kaum geben,

gintiebmnng ciitgeffibrct roorben , ald unb ber SOorfcbrtft ihrer Vernunft nicht

(Tbom üfuiß in fundamenti* iurif narurae feigen, tcrtltl fie mehr, ald fl d) gehöret,

et gennum lib. 3. c.ip. 10. f. g. not. ed. an fid) sieben, unb baburd) aUerbanb
4. ros er feine »orige SKeinung roegen ber Unruhen »erurfachen, biefed tbut nic&t

cummunionis negatiuac in etroad gcdii« Da# Cigcntbum , Küfern ber (Kißbrauch

tert h«t ; Citiue ad Purendotf. obferuat. befielben, roeran bie ©ienfd)tn felbft

378. fqq. ilotfe in bem Sraetnt de re- febutb finb. Sad
#
Stempel oon ber 0e«

pimine ctniii , Sarbeyr.ic in beit Säumer« meinfebaft ber ©fiter bei) ber ©emeinbe
lungen über pufenborfen lib. 4. cap. 4. jit 3erttfalem, ift nidit |u bem Snbe auf»

$ 4. ©imMiug in bem iure natur. e«p. getrieben, baß mir Darinnen 3'achfol*
»9- 5. 5. fqq. Subbeuo in inöitution. aer roetben feiten. Senn ju gefobroetgen,

theoiogiae moral, part. a. tap. j. feft, j. baß DieBeitht biefe ©enteinfehaft bem 3tr«

f. if- ©d idßt fid> hier in ©rniangelung mutb »um befren anaeerbnet roerbcu, ft

ber biüorifdKn SJJachricbten hie (Sache fdjeint fie nicht einmal oen ben apofttln

Hiebt audmadjen, unb roadein 9ftilofopb btriurübren, rocil fie berglctdjen bco ben
Daoou faact. finb SKuthmaßimaen, baß «nbern ©emeinbe» roeber cingcffibret nod)

wenn aueb fclbige noeb fo roobl abgefafi recommenbiret- 9iad) bem Jall ift nun*
fet, bcnnoch bahin liehet, eb fieb bie cfeed tietbig roerben. baß man »er Dem«
Sache tpirllich fe lugctraqen, ald man felben uid)f gebraucht beitfe , unb inbem
ficb einbilbet. -SC'ir halten roabrfebeinlid) bafleibige jur (Erhaltung eine# oen ©ett
Dauer , baß roeber fcblechterbingd burd) intenbirten (Stibjroccfd fchlecbterbiugd er*

Die (Einuebmuna , noch burd) bie €in« forbertroirb, fo muß ber ©ebrau® bef»

theilung allein bie befenbern perrfdjaf« felben bem göttlichen SSBiUen nicht entat-

teil entftanben, unb fönneit baber auf gen, fonbern oielmcbr gemäß feto- &it
«eroitfe 3)Caße benbe arten fcon gebraucht Slbficht ©otteö bleibt uneercinberlich, bi«

werben. Sic (Eiunebmung ift roobl fif SKittel aber itebft berSirt unb Seife, »re
ter, ald bie ‘ibciluug, ebne roeldje gar felcbc tu gebrauchen, oerdnbern ficb- ‘jm
feine ©enteinfehaft, aud) nicht commu Staub ber Uttfdnilb hatte man beo bet
xiio negatiua fepn fanii; tb man aber aU ©emcinfcbaft glüeftid» leben Mimen; f#

lejeit »er fid) emmd gemerufcbaftlieb ein» hingegen nach bem gaü nidjt anaienae.

genemmeir, roeldjed fie nadjgehenbd un-- 3"l»if<ben ift bie Unterfudiung bieferjSSs*

rer ficb getbeilet, unb aue bem dominio tcrie bem Urfpruna bed ©iaenthumdeben
commoni dominia patticularia »ermitttlfi fi> HÖtbig Hllb HÜijlid) nicht, fe futtil

eine« ajerglcfd,d gemaebt, fclcbed Ift eine man audj baeen bifrutiren mag, außer

onbere Stage, 10 aber nicht glaublich, baß in ber £ebre ven ber Skfcbcffenbeit

Einige mögen eine Seitlang in ber com- bed (ßigenthumd, einig: S?ebeiiumßdnbe
munione poiinua gelcbef; ngdjgcbenbd unb ©chlfifTc habet fouCcn erldutert wer,

aber burd) bie Sbeiiung ihre befonbere ben. [SSerfdjiebene bicher geberiae

£errfcb«ften erlanget haben; ba binaeaen Schriften flehe unter bem ülrtifel: ©efrg
anbere für Ihre eigene 'l'cfen eine herru» b«u CTatuc.]
lofe Sache ringenemmen, unb baburdj
«in bcfcnbcrcd eigentbum erhalten, cf« ffCtl , fEtlfettiaF«it,1
ift irear Die »bliebt ©otted oermuthlich -

nicht gereefen, baß man baJ befonbere [SEßirb benenjenigen beoaelcget, bie

Cigentbum eiiifübre , reeldied audj im mit eitler andnebmenbeii ©efdjnsinbia»
©tanbl'er Umchulb nicbr mutbe gemefen feit etroad »erridjtcn. (fd toirb ferc»bl

leon, glciefjmebl aber idßt er fid) folchcd oen Jrjanblungen be« £elbcd, aid auch een
• «ld ein »Kittel gefallen, roebureij uad) dpaiiblungen bet Seele gebraucht-

Dem S«li bic nienfehlichcfÄuhc unb ©Ifitl. Seil nun panblungen, bie mit liebet»

» feltalrit fann beforbert unb erhalten mer» Icgung unternommen roerben, eine fort»

ben , tpclchcd eben ber bejtte Umiet, Den gefegte Stufntcrffamfeit unb folglich eint

nur hier bcritbren »voilet». Cu haben fid) Xangfamfeit erforbern , fo fehlet mehren«
ebcmald bie 2nabaptiften eingebilbct, ed tbeild benen Verrichtungen, bie in €il
töimfcn unter ben Cbrtffen bie ©fiter unternommen loerbett, ber erferberlitfe
nicht etgetttbumlid) fcon, fenbern mau ©rob ber »BeUfontmenheit, unb tannaud
muhte nad) bent Crempel ber erftcit Ktr« fclcbtm Unternehmungen gar leicht cra
«he tu 'jerufaiem aetcr. *. 0. 44. 4*. bie bdfer unb toibriger (Erfolg etufteben- 3 <*

©tmeiüidjaft bcrfrlbcn cinffibren, roel* fcichcn Sali pflegt man tu jagen, ber

d>ed aber ohne ©runb behaupict mivb. »Äenfd) hübe fleh übereilt. »Seo rcichti«

Senil bad beienbere ©igenfhum tä an gen 5ctrrufitiingcu feU matt fid) nicht
fid) lelbft nidttd unrccöted, ia fo fern ba= übereilen, fenbetn mit sethergeganßener
burch bUßieaucitilichfeit bed nuni'chiut'cn Uebetlegung utib mit Gebucht feine Sfc*

( fi4t
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ficht ;u errricben fuchen. ©aber fast

man fefiini (ente. <£in e fclchf Ueberei«

Iung bat manchen ©tenfdjen iu grof» Un*

«lud! unb feit» eerfeget, nach bem be<

Fannten ©prichwert: ©et getban unb

nacbbebadjt, bat manchen in groß £cib

gebracht. 3n ber ©ittcnlebre wirb be

nieten , baü bcr SKcnfd> bcn aüen feinen

£anbtiingeii , mit bem vorlwrgthcnbcn
(Eetvijfcn (confcientia anteccdcnte) übet

bie ja unternebmenbe£ianblung urtbeilen

foE . eb fic auch wahrhaftig aut unb ju

telliieben fco ober Hiebt- ©itbe ©««
wnTtn-]

fftrtbi'löung,

<Ktirb im grieebifeben QarratU eine

tErfchetmmg , ein ©efirf)t genennef, unb
in ber ?>büefo»l)ie beißen eigentlich bie

€inbilbungen bie SSirfitngen bet 3 ma»i‘

netien. ober ©inbitbungfraft- Sürfon«
nen un« bnreb £>älfc ber Imagination
breoerien Slrten bcr «inbilbuctgen ma-
djen: erftlicb» finnliche , wenn mir bie

burd> bie binnen emrfunbenen, unb bem
©ebdd>tuiß eiueicbrucften ffigenfebaften ei-

ner 0a cbe unterm ©cinutb bureb eine

fo genaue (Erinnerung eorfteUcn, baS fie

uni al« gegenmdrtig vor ben 0innen ju

febmeben/ unb felbige ju beluftiaen, ober

iu befchmeren fcbeineii. ©ie abbilbum

gen, bie mir und (oldjer ©eftalt ron ben

0a<hen be« ©efiebt« im©eraütt) machen,

finb eben eine Strt biefet S&antafien,

welche man fettft in engerm©erftanbe ideas

imaginatiuas ju nennen pfleg«.
*3um am

bern giebt« ingemtufe fpbantttflen, nenn
Iti 3naeninm' feine eigene ©errautbum

gen unb (Erbicbtungen bem ©emutbe
dermaßen al« gegenredrtig oorßeüet, baß

e« fich batüber cergnuget, ober nudlet,

»ie foiche« ingenieufe £eute, bie oen leb*

baftcr Smagination fntb, infonberbeit

btp £efung ber SXomanen empftiibrtt, ba<

hero in ber ©bat feine größere Ücbbaber

hcrfKomanen finb, al« eben £eutc oon

inaenieufer @emütb«art. ©ritten« finb

iu&icuufe ©bantafienr wenn bieaWmabr--

baftig erfanntcii ©ebanten bt« 3ubicii ba«

©cmüth auf gleiche Strt einuebmen, €.

wenn mau ben glücflfcbeii , ober tmglucf--

lid>en (Erfolg einer ©acbe, oen roelchem

tat Ou&ieium tirtbetlet, baß er reabrbaf-

tia erfolgen »erbe, ficb mit angenebmen,

ober unarueuebmen ©orfttUunacn «I«

aeaenm.irrig uorftrllct , f.
miilltro

ahmtrfung. ubev (Brentano «Dr.tctil

JKar- P a8 - MS- ©onft pflegt man
ha* SBert (EinbUbttng in bem. ©erftanb,

baß e« ein ©Jorurtbeil bebeutet, iu brau«

(h<n.

„ iEmbitbtmgsFrßft,

t£5irb im latcinifcbcn imaglnatio ge«

qenne; « toobureb mbn in«gemein eine

Äraft ber ©eele, bie ©über ber dußer«

chen unb in bie ©inne falienben ®a«
chen aniuitebmen, felbige tufammen iu

fegen unbpon einanber abiufonbern, ccr«

flehet. [Einige ©euere unterfebeiben

Sbantafie, 3maainatiett, unb fllbanta«*

ma- ©ie Sbautafle fco ba« ©ermogen,
ebemal« empfunbne ©eaenftdnbe , bie

un« jefjo abmefenb finb, ficb porjufleaen.

©ie Imagination aber feo bie mirfliche

©orfteUung oon folchen ©egenftdnben,

uub ba« <hl)anta«ma rcdre ba« ßbiect,

ipclchc« man nad) ber ©btntafic ficb ge«

bdchte.] f. Cltrc» pneumatol. feft. I. c.

4. ©ubbeum inftitut. theol. moral, p. I.

cap. I. feö. philof. theoret. pair. r.

cap. J. f. 12 philof. prafl. patt. I. cap. a.

fcQ. s. f. 4. fqq. artem cogitand. parr. I.

cap. i. ntnlcbranche de inauirenda veri-

rare üb. 2. cap. 1. «. 2. rechnete fie JUilt

Süllen, welche« nicht anber« feon fonn«

te, nachbem er ben ©erftanb aUeibatig«

(eit abfprachc, unb foiche allein bem QBil«

len bcolcgte- D. Jvubigtf de fenfu veti

et faiü Üb. r. cap. 2. $. 27. fagt, fie feo

eine Äraft be« ©ebdchtniße«, »eiche« bte

3 been ber dufierlichen ©inge, fo in bie

äugen fielen, faffe, ber anbern nicht iu

gebenfen, bie mit in in hiftom logic. 717.

angefübret.

€« ift bie 3maginatiou eigentlich efne

Äraft, babur^ ein ©ienfeh bie 3beeit

bcr ©adten, bie ©ermutbungen unb € r«

bfdbtungeii bc« Ongcnii, iiigleidjen bie

©ebanten bc« 3uticii nicht allein mer*

tet, fenbern auch biefelben nach allen

ibren ©fgcnfdjaften bem ©emutb, fnfon«

berbeit auch bem SSSillen, al« gegenrcdr«

tig unb al« etma« reeUe« oorfteUet, alf»

baß wir über foldjc ©orßettuug eine ©e«

(uftigung, ober einen (Efel, eine ©cgi«*

be, ober aoerfatiou empftnben, welche

wir hingegen nicht empftnben wutbenr

trenn wir bie Objecte aller ber gebuchten

©emütb«wir?ungcn al« abmefenb, unb

al« foiche, bie un« wenig ober nicht« an«

geben , betrachten würben, ©te ange«

führten UBirtmigen pflegt man Phmitn«

ficn, ober €inbilbungeii m neniitu , weU

che entweber fmnlichc ober ingenfeufe,

ober jubicieufe finb, uub in aniebung

be« legtem ift bie 3magination nad) bera

Krempel oieler neuern l'bitofopben nicht

fo platterbing« ju uerwetfen. ©lan tann

auch leicht urtbeilen, baß ©ett unfern

©erftanb nicht fo bloß oeraebeni, ober

gar ui unferm ©etberbert mit biefer ftar«

fect Sdbtgfeit bc« ©emütb« au«geruftct.

©enn wenn unfer ©erftanb mit feiner

3maginatien begäbet wdre, fo würben

alle Hßirfungcn bcftclben , nemlicf) alle

nufere ©ebanten entweber gar balb au«

unferm ©emüt'a wicber rerfchwiiiben,

ober bie 3mpreßicneii, bie tid) in« ®e«

mütb tbun würben, fo lang bie ©hecte

C g 4
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ob»e<enb finb, fo fchmacb, tobt, ebcr

»bnmddni« fron » baft fre feine Jbdrta-
Fett be? ©tlkn?, feine rechte muntere
tRearrbc, ober aserfatien ber erfannten
ßbiectcrum berwbrliiqcn mürben- ßenn
fo accurat unb qrünolid) auch untere

Gencrrte unb WebanF^n feen mürben , fr

»ürben (te hoch nur tbcoretifcb unbbiofic

©pectilafionnt fenn, inbem, ba fie ba«
©emütb nicht« ai« ef»a« reelle«, 6a« ge»

genmdrtig ift » fid) »orfteOcn fonnte, fie

auch ba« ©emütb auf Feine üßeife afftei«

ren, beluftigen, ober befch»eren mürbem
benn ba im SEöiOen meber eirte redttfefcaffe-'

nrBcaierbf, noch ein recttfcbafFener ©Fel

in Betrachtung eine« noch abmefenben
Obje<tf mürbe Fonnen erreerfet »erben,
immafen alle Beaterbe au« berjeniqen

Bciuftiquna / unb aBer © Fel au« ber un-
angenehmen ©mofinbun« entftebet, bie

ba« ©emütb in fid) emrfinbet, menn et

ein Object »ermitfelft ber €inbilbuna«<
fraft al« etrca« recüe« unb gegenredrtige«

fidt serfteUct. ßiefe au« bem IDianac!

ber 3maatnafion eitfftebcnbe ©chldfrig»
Feit be« ©emütb« mürbe ber abficbt ©ot-
tet jumiber feon, al« mcldjer un« ben
Sßerftanb |u bem €nb|»etf »erheben- ba»
»ir bie al« aut- ober bofe erfannten @a»
djen nach bem 53Jaa(i foldter ©rFenntnift

begehren- ober fliehen foUen. golglid)

ift n-id) ber abficht Dotter eine lebhafte

€iribtlbuna«Fraft , ober eine feile unb be»

fldnbiae ©eimitbiimprcfiion» baburd) bie

erfannten Objecte bem ©emütb, in fo

»eit c« bie Vernunft erbeifeftet, nad) ib*

rerSSürbe, al« gegenmdrtig oorgeßeUct
»erben r ba« Mittel- beu ÜBiUen be«

aXenfchen in bie gehörige Steauna lubrin»
gen- reie biefe« mit mebrern ntiiOcc
tn ben anmerFunßen über ©tnctmte
©rncul SWar. a*. p. 1J3. au«gefübret.

auf felcbe ©elfe »irb bie« SRJort in

einem etroa« atibern ©Inn genommen,
bafi man barunter nur bie lebhafte Bor«
fteUung«Fraft »erftebet, unb foldje nidjt

nur auf bie finnlic&e: foubern auch oer»

Ädnblidje 3&«<t, unb aue arten ber
©ebanFen liebet- aW fonft iniaemeln ae»

fchicbet, »eil biefe« bie eiqentlicbe tfta--

tur ber 3maslnation; neldtc man ai«

eine befenbere tfraft be« Berftanb« an--

(Ufeben- mit fid) bringt. ®an pflegt

»fei »on ben graften unb befonbern 2Bir*
Fungen ber Ciubilbuna«Fraft- unb i»ar fo

fern fie nur auf bie finnlidje ^been gebt,

i

u reben. @0 »iel man bauen in beu
fftorffchtn , »biiofor&ifeben, audj mebi<

cinifdten Büchern antrifft, fe Ulfen fid)

foldje ©irfunacn in tme» Claffctt bt.n»
gen, inbem einige fich be» bem 3magi-
nanten felbff : etliche aber be» fremben
Objerten aufier ber SJerion, bie i'icb ma«
imaginlre, dufterten. Oed; giebt«ncgen
ber legtern au mehr Bcbenllicfctrit, al«

»egen ber erftent* ob ncmlich eine <rem<
be Jmaafnatfon in einem etwa» tirfett

Finne 1 ober nicht? €« ift hier bie Webe
nicht von einer du*erltd;en imaainatiern
unb lebhaften B»rfteUuna, »on ber Fein

3»eitel , baft ße bco anbern oiel »trfer,

juraal menn mit ber 3magination aemifTe

affecten »erfnärft gtroefen, unb 3ubsrer
»ber2efer faß »on gleichem Jeraserament
oorhanben. Oiefe« ift eben bie ^oree ei»

ne« IJJoeten; ober SKebner« oon einer leb»

haften <EinbiIbun««fraft , t»rld>e burd>

tbreu Bortrag anbertr ©emtitber einneb»

men , nacb "Befcbaifenbeit ber SERatetie

in gerofffe affecten fenen Fonnen. Oenn
n'ie mancher »irb be» £cfuna eine« leb*

baft gcfdiriebeneniRoman« »or £tcbeent*

1 ftert, ein anberer bet) einer Sragdbie be»

trübt, unb in befonbern Odilen frolid),

;ornia, baber aud) oftmal« be» bem ft5ö»

bei burch eine fofehe iQorftrUutig »eit

mehr fann au«aerid)tet »erben- aie trenn

man ben aUerardürcn Vertrag tbdte. »el*

dje« fid) and; reobl ©einlithe tu Tiune tu

machen fudien, baeon maiebennd)« de
inquirenda veritace lib. 2. part. cap. a.

auefübriid) banbeit. €» gebt »ielmebr

bie obiae jraae auf bie innerliche lebhafte

SBorftrUnna, ob biefelbe an fid) be» einem
anbern et»a« mirfett fonne-

J unb biefe«

haben einige, ntemokl auf unterfchiebeae
2irt bejahet. Ocun »enn man infonber»

beit auf bie©irfungcn ber iBefchmcrung
fommt. fo haben fie btefelben oon ber 3»a<
gcnatlon bergeftalt'beraeleitet, baü fte giai
aUein burch bte Äraft ber ©inbilbung
unb be« ©lauben«/ ber fid) he» bera-Be»

fdjtrdrer befinbe, gefchebcn, unb bag al*

fo bie ©irFung ber ©inbtlbung fich siel

weiter/ ot« ber 2cib beffen, ber fich etwa«
einbilbe, auch auf anbere Seiber anfet

ihm erftteefe. KRait beruft tld) unter an»

bem auf ba« ©rentpel ber 3üuger Sbri»

fti, »eiche ibren SJlcifter gefragt, maruat
fie ben Teufel nicht bdtten au«trriben
Fonnen au« bem monbfüchtigen Ä'naben,
»orauf er ihnen aefagt: e» fey um ihre»
Unglmtben» tvillcn gefd>ehen , «JSattb-

17. d. so. bamiber er ba« gaften unb Be»
ten oerorbnet, unb halten einige bassr,
baftic« eine natürliche SOIacbt be« ©lau*
ben« unb ber ©InbilbungFraft in allen

3Rcnfd>en fe», fo fie burch Saften unb
Beten erroeefen, unb baburd) et»a« gu»
te« au«rid)ten tonnten , »eiche« in ber

£bat eine leere ©inbilbung ift- Reimen«
tius behaustet, baft, alle Keulchen in

anfcbung, baft fie be« göttlichen Sbenbil*
be« tbeilbaftig geiuefen , burch bie Ärare
ihrer 3m<>gination gemilTe ©ntitattl
fdjaffen Fdnnten, »eld)e gefaftten 3heea
fid) mit einem Äörrer bcfleibetctr in

©cftalt bedBllbe«, fo fich bie ©inbiibung
oorgeftcUet , son beurn bie aunberbare
Oingc, bie man fdlfdjlid) bem ieufel |u>

fchricbe, hertdmen. ioineltua Sgrip*

9*
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pa f<t>rcibct üb- J. cap. 4. de orcult. phil.

r# iefae He tdglidbe ©rfabrun«, boß 6cm
SÄcnfcben oon 'JJatur eine Jtraft tu berr

f*en ntib iu binben eingeeflantet ftv,

nab erjeblef ©«faubonua d« credul^et
iacieduiit. paf. 1 io. Pen einem «EBenfdjen,

6er 6ie mutigßeij Olafen unb unbdtibig«

Sen fpferbe tdbmett nnb burd) ®feiffen
matten fonnen, bat ber allerrafenbftc

fennb fid) gleich nicberlegen unb ftodßil«

lefttmetaen muffen , roelcbed burd) bie

Stuft ber ginbilbune aefeteben. 3(t»i«
tenna, 3Irta$el, ITtarftliua Jicimia,
Pompcnariua

,
paracclfua unb anbere

batten bidwerlen baoor, bat bie cmrnn--

benbe unb forperlidje ©eele burd) &ud
kimng ber Weißer auf anbere getber ibre

©irfung erßrecf e » unb ße alfo bewege
tmbjnbere; bidrocilen aber faaen fie, bie

«aitie ©eele gebt gar au/ bem geibe unb
iranbere an meit entleaene Orte bin, febe

nid t nur, mad bafelbft »oraebe, fonbern
rittte aud) etroad aiid, welcher ®leinung
ard) niortia luaefban tu fetin feteinet,

lüebßtc in 6er Umerfudning ber wer*
meinten unb fo Benannten i^epcreven
null cap. 17. bie Äraft ber ©cfcbroeruitg

mebt babrr fuhren ; etiebt aber cap. n.f.
jmu, baf bie 3m«sinatfcu ibre 5Dir--
tunq auct in abmefenbe Sörper tbdte,

nab baber fdme ei. ba§ bie geute, bie

man per fjereit hielte, Den Leuten feit«

fame Singe in bie Leiber brdebten , mel-

ditd Met burd> ibre©fnbilbung gcfd)dbe.

SSan liebet mobl , bat bie feerren nad)

einanber eine große Jmaginatien gebebt,

rnetite ihnen felebe ©inbilbungen in ben
Sni gefeaet ; ob fie aber aueb außer <b>

,

ntn beo anbern Leuten mad mirfen, unb
fie feilte Singe bereben feilten , baran
durften bie mrißentwetfeln. Schlechter--

bingd »ollen mir biefed nlitt Itugnen,
mrii und bad Kiefen ber ©eele fo unbe-
fannt, unb alfo In nieten ©ffiden nlitt

mißen fonnen , mad mit bemfelben ßreite

eher nicht? Soih wirb gnug feon, wenn
mir btefe SXeinung für unmabrfdieinlld)
audgtben, meil ln bet ©rfenntniß btr
©abrbeit bie 5Babrf<teinli<hfe(t einer

3*bgli<hfeit «raebet- Senn wie man
btefe befonbere Äraft 1 poftcriori ju feblie«

ten bat, fo iß feine einiige richtige 2Dir»
fung oerbanben , baraud ße tu fihlleßen,

unb wenn bfefed mdre, fo würben gewiß
bie aUereinfdltigfleit heute, rnelcte eine

febr lebhafte ©inbilbungdfraft unb febr

fchtechted 3ubifijum beiden, erßaunenbe
Sinae tbun muffen, welited aber nlitt

aefchiebt, unb mad eben Cafaubonue
fit eiu Cremoel angeffibret, <ft außer
©rreit ein alt ©Beibermdbrgen, unb bad-

jenige, fo WebfJec een bet eermcinten
feere beobrinat , fß gar oerbdchtfg.

Sen« in ber 2ebre een ber Kefctmerutm
will et tiefe Äraft bet 3magination nicht

tinrdumen; fommtä aber auf bie feeren,

©InbllbHitgMraft 9/6

wie fie In bie geiber anberer fo feltfame
Sachen bringen fönnfen, fo iß er een
biefet Söirfung iwar übertrüget; alelch*

mobl mag er feine feeren» bie ein ©inb»
niß mit bem Teufel bdtten, alauben,
unb babet weit et fein anberSdfittel, ald

bat biefed bie Imagination außer ben
Äo'reern ber 3maginanten tbdtc , mor*
aud man benn Hebet, wie turoeilen eine
fOtcinung, fie mag an fid) felbß fo ein«

fdltia feon, aid fie raiU, bedwegen ange*
iiommen wirb, bamit man einen feauet«
frrtbum eerfbeibiaen fann feiftteWebe
fter mabrbaftiae feeren ßatuiret, fo wür<
be er ohne hebenden bfeienigen eerlacbet

haben, bie eine feilte (Finoilbungefraft
amunebmen fid) unterßanben bdtten.
“IBdre bie Imagination een einer fold)en

@tdrfe, fo würbe einer ben anbern ba<
büret ertweber helfen; ober fetaben,
melcted Sinaegen nld)t gefd)iebt, ia cd

trdgtßö oft beo bet ßdrfßen Äinbilbung
bad Wegentbeil ju- Kfad oben een ben

3 i5ngern(fbrißianaefübret morbeii, reimt
fid) bfeber gar nicht , weldjed ber fide*

miraculorum attiua war , Wie ibtl bie

£beoleai nennen, ber in einer befenbern
©abe ©otted beßunbe, baß man burd)
bad Vertrauen auf bie gdtflitbe üKadit
ubernatdrlidie Singe tbtin fönnte, wo«
een aud) beo bem »Dlare. 16. e. 17. unb
1 €er. ij. e. 3. gebaefir wirb- €ben ba*
ber fann btefe Meinung ber 23abrbeit ber
gdttlidjcu äffunber jumeilen nad)tbetlig

feon, baß man ©elegenbeit nehmen fann/
felbige fir natürliche Söirfunqea audiu«
aeben unb mftbin fie iu leugnen. [Ulcuc*

‘

fter Seit iß betannt, wad Sdjroeben*
bürg in Wrifebung ber ©inbilbuugdfraft,
un,6 ber 5®irfungen ber ©eifier in einan*
ber gelebtet bat. ©eine ganie 95efd)dff«
tigung , wie et felbß Tagt, befiehlt barin«
tten, baß er fchon feit mehr ald imaniig
fahren, mit ©eitern unb abgeftbiebenm
©eelen ira genaueßen Umgänge ßebet,
een ihnen Nachrichten aud ber anbent
9Selt einbtlet, unb ihnen bagegen weU
d>r aud ber gegenmdrtigen crtbeilt. €r
eerfertiget große Kdnbe über feine ©11t*

bedungen unb reißet bidmeilen nad) Üon»
bon, um bie Sludgabe bfefer ©djriften
tu beforgen. ©r iß ber ©tigeiflerfeber
unter allen ©elßerfebern. ÜJtan famt
aber auch fagen, er feo 6er größte <Pba" *

taß unter allen Vbantaßen-J
33eo folcher IBewanbnii bleiben wir

oielmebr beo ber erßen 3lrt ber SEBirfun»

gen ber Imagination, bie fich beo bem
felbß, ber fid) wad einbilbet, dußern,
unb wieber in iroco ©laßen abtbeilert/

inbem fid) etliche an bem ieibe; einiae
an ber ©cele dußern, beo beren ©nin
tbtilting große Kebutfamfeit antumenben
iß. Senn ein anberd ift, mad man ba»
oon aud eigener ©mpfinbung weif, unb
meeon mau alle oöUtg tüberjeuget ift, ei»
G t 5 anberd’
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«nberd hingegen, read anbere 2eute erleb»

len uiib in ihren Schriften berichten/ ba

ed beim oerhcr mit ber hiftorifdjen ®laub»
toiirbiafelt feine Kidjtiafeit haben mufi-

Spat ci mit ben SSirtüngeu felbtl feine

gereeifite JOege, fo tft noch nsetler oorber

tu nnterfncben , ob and) biefed; ober je«

ued uou bei- Imagination berfotnme» unb
ob oiellcicht nicht ein anber ©rincipium
babinter fledet, cbe man ber Strt iinb

SBcife nathsubenfen anfcSnaf,' unb ree

biefed gefdjeben, fe mache man einen

üutcrfdbitb, fo fern biejmaginationnur
©elegenbeit tu etwa* ofebt , unb fofern

fie unmittelbar eine ©adle reirfet. auf
feiten bee £eibed führet man an, roic bie

Imagination ailerbanb .Siranfbciten oer»

urfache, auch ben glficflid)cr Curlrung
berfelben bad ihrige bentraae unb imonber-
teit oft bie Sptttfäaft über bie ciuficrli»

eben ©inne habe, bafi reenn ein SOleufd)

mit geminenfinbilbungen eingenommen/
er lurocilen reeber rcd)t fdbc, noch fdirae--

efe, ned) höre u. f. io. reclcbcd auf gereiß

fc ©taafie feine SHicbfi gleit bat, reenn
man nur haben nierfct , bafi bie 3magi»
nation hier nicht unmittelbar 5 fonbern
»ermittelft ccroiffer affecten reirfe. 2>eim
nad)bem fclbiae in bem menfwlichenSüil»
len bie beftigfie ©ereramtgen eerurfacheu
lann, ft haben feibige bie' grüßte ©tdrfe
in bem mcnfchlichcn Seihe, bafi fie fo»

»obl tur ®efunbbeit; all Äranfbeitcii
bienen tonnen, unb habet tommtd auch/
fcnß ber rechte ©c&raud) ber <fufierlid)en

©innen oerbinbert rcirb. £>cmi CHtroebcr
bat bie Imagination in bem SBillen eine
gurcht ober einen anbern affett crmccfetJ
welcher oerbinbert, bafi man ein dufier>

lichid Object nicht recht betrachtet; ober
ei iß ber ©crftaiib mit ber 3bee, melche
oorgeiieüctroirb, Dermaßen eingenommen,
ba§ er fich beifen, read cremrfiiiDct, nio)t

recht erinnert, ober fich im ©eurtbeilcii
übereilet- auf feiten ber ©eele ocid»ie=

bet bie reichfigffe üöirfung oon ber 3ma»
Biuation in bem Sillen, ben fie tu aller»

banb affecten erreget, bereit ©efchaffen»
beit oon ber OScfchaffeubeit ber JSorfiel»
Inng abhdngt, mithin bat man bie ©er-
befferung bei Söillettd in Änfebnng ber
Öffecten oon ber ©etbeijbruug ber 3m#*
ination anjufattgen. Äenn ift bie ©or*
eUung jubkieud , fo toirb auch ber af»

feet oernünftig fepn, fotoobl in änfehung
ber ©liehen, ttorauf er acht; ali ber art
unb Seife, mie er befchaffeti, reoraiid

man jugleich fehen lann, Daß eine folche

lebhafte ©orftellung auch bei) ben oer*

ßdublichen 3been gefdjeben lann- Sie
aber her Stile burch bic 3magin«tien
in getoiffe ©ereeguuacn lann gebracht

toerbeni alfo unterhalt er fclbiae reicher

turd) feine ©riaungen unb affecten.

fiBaiht ein Sollüffigcr , bas Durch feine

ftmiiichc jmagiiiAtion beo ihm emetlebe

aegen eine gereiffe Seibdorrfon tntffebef.

fo macht biefe Siehe reicher, baß bie3w<*’
aination unterhalten refrb, unb ber ©lenfch
fnh $ag unb ©acht mit oerliebten ®e--

banfen fchleppen muß. ©efchiebt biefed,

fo lann fich auch leicht tutragen, bafi ber

©erftanb beo ben finnlichen ©orffcllun»
gen in bem Urtheilen nach ber Sabrbeit
oerbinbert reirb, unb iff aüerbina« ein

groß Unglild, reenn ein ©teufet) eure fo

ßarfe 3raaginatiou uub fchreacbei 3ubi»
eium bat, auch fernen SiUen tu ein unb
ben «nbern heftigen affecten gereohnet,
oon reetcher SKaterie mit mehrern tu le»

teil fmb Zbonmo vftenti9 de viribus lm»-

ctin. ^onoratiid Jfnbri de homine 1. J.
vCtifar <£remon»mi9 de fcnfibus tr. *.

Ub. 4. feqq. ©erbarb Johann Oofiiu»
de orig, et progrcli. idololatr. Ub. I- c«p.

g. ©eelitjmann in feiagraphia Viriam
imaginationis, bie fich pag. 4U- ftintt

exer.-iiatioa. acadeinic. heffnbtt, 2ub»
betJO in inftitur, tbtul. moral, part, I.

cap. I. feä. f. U!tb de atheifmo et fuper-
Itir, cap. 10- l£r> '

.9 in difputat. de
imaginationis in mentem corputque im-
perio, welche i7ifi. |u i'eiojig herauä
fomnten; ©yrbiu9 io philofoph. prim.

p>g. 94t- 23acev in differt. de ptuntalia

matreemhufiafmi, aitborff 1721. üinblitc
in difputat. dm imaginatione

, 3ett. J719.

Webflev ron bec *£epcvty cap. a. f. 31.
feqq. 3m 3«hf '72g. fi nb tu Sonben
diÖertationey duae de fenfu et imaginatio-
ne in Cnglifchet ©rrad)e beraud foramtn,
barinneit ber Suctor erreeifetr reitl, bafi

bie gntpfinbunad.- unb (Einbiibungdtrjft#

fo bie unoernfinftiaen Sbiere mit ben
iCtenfchcn gemein haften, nicht lum ©er»
ftanb gehörten, noch unter bie Stifte
bed menschlichen ©emutbd iu rechnen

;

bamit aberilocfium ju reiberiegeitfucbet.

232an jtiibet baoou eine ©achrid)t inadis
etuditorum 1730. p. agl.

€d fragt fich noch : wie man fiel» tu

2tttfebung btv leinbtlbungOFraft ; obre
3inßijination 311 rcrbalte* habe i unb
trear 1) iu änfehung femeu eignen, reo»

beo benn jreeo ©lüde tu beobachten,
(ütnnial mufi man Die 3maginaticn auf
gcreitTe art tu oetbeffern unb ihr ©inbalt
tu thun fich bemühen , reelched barauf
anlommt, bafi roir bie blofi finnlichen,
ingleichen bie blofi ingenieufen ©encüthd»
imcrcfiionen berfelben nach unb nach ab»

fchaffen.iöenn bie bloßen finnlichen ©inbil»
buugen, üigleichcn äic blofien ©inbiibun»
gen bed 3ngenif finb nffrrilche €inhil«
buugen, tnbem roeber bie ©innen, noch
Da» ®ebdd)tnifi allein, nod) bad 3nae»
niurn allein guted unb hbfed nach ber
SabrbfU ju uiiterfcbctbcu fdhig iff- ©*l»
dje SinbtlDungcii uub ©hantaften finb

reabrbaftig ber Srutib ber bdfen ©riaun»
gen, affecten unb Kaffer» mithin ted

mcsfchiu
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etenfölicben tt nqlücfö. ©» Ust fid) roobl

ntamfter ©tubicfuö auf acabemien Durd)
eine felct>e futii liebe «Borflcüung tu einer
frubjeirigcn 2febc oerleiren, unb bilbet fid)

ein- wie alücffeüg et fco - ba bod) ein mobl*
acubtei jubicium nadj bdr SEÖabrheit ei’

nen gant anbern »uöfprucb thun rcürbc.

©o webet ber «Patient bie «föebicin für
itaö feblunmed an» toetl fie übel fdimecft,

unb bat mobl einen Sbfcbeu bafur, bafie,

toeb in ber £bat toaö emteöfeou, unb bie

©efun&beit.beforberiifann, ba§ manalfo
bbehire Urfadbc bat- folcfcen Hhantafien
€inbalt ;u tbun. Sor bad anbere follcn

itir in geroifler abficht bie Imagination
begriffen» baf mir bie oernunftiaen ©r*
Regungen bei 3ubicii berfclben beflo fe*

öct einiubrücfeit , unb alfo bal erlannte
©ute betlo lebenbiger ;u Jperjen iu ncb :

taeu , uni angelegen feiin laffcn. Siele
babeÄ-jmar eine reabre ©rfemitiiifi von
t?a©en; weil ue aber uid)t lebhaft, fo

bat fie «neb feilten Sadjbrucf iu bem
menfAlicben ©emutb, mitbin feil man
fid) aüei roabrbuftige ®ut, uub allei

toabtbuüige Ücbel lebhaft fürftedeji , ba’

mit mir nad> jenem irreben unb biefe«

tneoben- welche« burd) bie ©tritur bei

Scubicii gefebebcu Faun: a) in äitfcbung
«nee fremöcu ^Jmaginarton. Söirfön--

neu beo anbern Leuten, »enn »ir un«
ihrer jmasinatfoii Hüglid) bebienrn fön-'

nen. eft eiet auöridjrcn- mir mögen nun
mit gemeinen - ober gelehrten unb ver-

nünftigen tu tbun haben. Set) bem Hö-
bet/ ber infonberfieit an beu riutiifrlicbcn

©innen Flebet - bebienet man fid) juroel--

Icn einer fiuniiefien Sorffcüung, menn
felbige an fid) felbft nicht« irriges intfid)

Mit- unb etwa« gute« baburd) Farin auf;

gerichtet werben , mcldje beo ihm mehr,
fll# bie allerarfinbltchfie Semenftratioii
trcrFet. £« Faun bi efei foroobl auf ©ci*
ten ihre« 3ernanbc«, al« Söillrn« ge’

feheben. Demi in^nfcbutigbetSertfan*
bei tann man burd) biefe jmagination
machen » ba§ man nidjt nurbcp bem®c*
tdcbtnii eine ©oebe befto länger behalt;

fonbern auch befio leichter taffen unb be*

greifen fan». 91ur mu$ man aud) hier

tn gehörigen vir d) raufen bleiben- baj man
bie ©a»e nicht fifimerer mache» ober Sc--

legenoeit tu ein unb bem anbern SJrrtbuin

gebe. Senn oiele haben burd) ihre ©e*
bdaitniftfunft oermittelft gereifter ‘Silber

langen £euteu helfen reolien, baoon an
gehörigem Ort »tn bem ©ebrichtnifi foU

gehaabelt »erben ; iitbcm fie aber ium
tbcii fo abgefdjmacftc, unb weit berge*

fuebte Silber erroebiet, fit ber £bat burd)

ihre gefachte ©rleichterung mebr@d)ioie*
rtgfeiten »erurfoehet. ©c faitn cm 2eb-'

rer burch ©remrel » ©leicbnife unb an*

»erc Steten einer finnlidien SorScUung
(ine eaebe wohl bcutlubet tu begreifen

l
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maefjen, reenn er fid) nur bebutfam haben
auffubret, uub Feine ©elegcnbcit |u irri»
gen ©oneepten giebt» reie eö uielmal ge»-
fd)chen, unb n»d) gcfdjiehr. «Biete oon
beu Äircteiiudterii - menn lic oon göttli»
<hen Singen uub ©ebemimfTen rebeteu-
hatten biefen Schier, baö fie fid) ber 3(1*

iegorien , unb imagtuatipeii Srrfieflimg
bebifiiten- unb bawit mand)e <

'(rrthumer
veranlagten - rbfehon ihre 9t5fird)t aanf
ant rcar. ©ben bicfcö tbun noih oiele
Hrebiger- tpCnn fie baö eitrige feben unb
bie ewig« SBerbammnig auf eine tbeatra»
lifdie 2lrt befd;reiben unb fürfidlcu, unb
bamit bro bem gemeinen iBolf rcd)t ab»
gcfd)marfte ©oncepte hieoen oft pcruri'a»
dien, itclcheö auch bie «SXaler mit ihren
©emalben getban, banou Xol)i- (n einer
Siliert, de piclore errante unb jabricitlff
de etcoribut piOorum contra hilioriam (j -

cram pag. 87. (44. imotn. theologic. irebfl

anbern ju lefen.- ©ine folchc €Wad)t fann
men auch burd) bie 3 n| aginafipii- unb
»
f
ioar burd) beren firnlidje fBorifcUung
über ben Slöitleu anbercr erlangen, bag
mau fie genrinuet, unb neroifTe in einem
©iibitocrf bienlidie Slffcetcu bro ihnen er*
reget, ©iu aöetläftigcr Idst fid) irthlche
b'ird) ein blc» rrbichtetcö ©efpenft er*
forccfen unb in Jurchtfehen- alö reenn
mau ihm ben gclchrtedcii Sifeourö ooit
öc: ©credjtigfeit unb ben ©trafen ®et*
teö hielte. «Jiimnierrtiebr mürbe 2lnto*
riv i bie ©emütber ber Körner fo erfiiBC
»•• beit, menn er ihnen aud) in einer «Hebe

ocUfeminemte SÄuiitr eiiieöfKebnerö
f-rgcfieilet, alö et gefchahe, ba er ihnen
nur ta« mit S!ut beforengte Sleib bc(
©dfariö leigte, wie Bretoniua in vira
lul. Caetiri* cap. 87. bcrid>tCt. 9tuf bie*
|cm ®runb beruhet auch ein groficrDheil
ber ©eremenien, beren mau fid) beo geifi*

liehen uub weltlichen öjanblungen bebic*
net , unb entioeber oon ©ott, ober «Ken*
fdjcncingcfuhretivorben, baoon D.Sub*
bei SilfcrttttiPII de eo, quod dccet circa

foleinnia principum , bie bei) feiner tom-
ment. acad. de concordia rclig. chriilian.

ftatuaque ciuiiis ju finben ifi- laiw gcle*
fen rcerben. Sicfcö ivuften bie alte«
SKebncr rcohl, baher fie burd» ihre 9ieben,
»«rinnen fie fid) nad) ber gemeinen 3ma=
giiiation richteten, bei) bem Hobel |o viel
auöricbten Forinten- rcelehcö eben ber fu-
cus oratorius, baö oratorifche Slenb»erf
ift. 3um Semeiö ber Imagination ber
uiiocruunftigcn Dhiere pflegen fid) einige
auf bie Jjiftoric Qacobö ©enef. eap. 3».

0.J7. iqq.'iu- berufen» reeldjcf ©jrenipel
aber hier mchtö beroeifet, »eil biefco nid)t
ohne bcionberergöttlichen Sirection gc*
fdjehen. ?Iocfi oerbienen in t iefer fehre
tCtnfi ?tnton nicolai ©ebanfen oon ben
üölrfungcn ber ©inbilbungttraft iu bem
mcnfchlicOdl Äirper/ dpgue i7sr.igelefc«

ju
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|u werben. SSÜe audt bie ©tutfermäbler graphi* ohferu. 1. bcfräftiget. ,fi'«nrif*

unb anbere bagiii gehörige £ebren erflä» cus ©ert. be Äanin (neblet in feiaem

,*ct werben.] I magit>crio naturae et artis tom. . pag. I«

er habe mehr al« einmal burch ein ©er»

fEinctley, oroPerungdglad , baburch ein iterrcr

17000000 mal oeraräßert wirb, ein aSurm»
3ftbieieniae ©efchafFenbeftlweoer©a* lein befrachtet, ba« nicht größer eil« eia

djeu, ba eine ber anbern ©teilt oerfreten (Seritenforn auigefeben , unb to bi« 24

fann, ebne baß bet äbfrdtt etwa« entae- griffe gebebte baä alfo in einem Saum,
bet, roorau« leicht )u fchliefien» wa# un-- Da« ein neben unb sreaiiügUSillicn ©heil»

terfdjieDene ©inge finb- .©ämlich, wenn dien oorr einem ©erftenforne ift, ein ©hier 4
man feine« für ba« anbere bcraeftalt ncb ; mit 24 Seifen fe0, wie i'eld;e«aud) \£>olf

men fann» baß bfefe« bet äbf:d)f nidjt in feinen (Rebanfen oon cBott, bet Welt
lurotber wäre, {.€. c# fagtcinffllcbicu«, unb Seele beo tltenfcben pag. »3. fqq.

e« ift eüierlcB, ob Der Patient bie Slticneo anfübret. 3ne« nun mir brn jufämmcit

ln ©bee, ober ©ier einnimmt, welche« gefeilten ©acbeit fo bcfcbaft'cn , wie oiel

nad) un|erer
s
€rflärung fo oiel beißt, c« weniger wirb man Die einfachen äaßerlidl)

mag beo bem ©(brauch bet ärjenep ber begreifen linnen. 3u!»ifd)Cn fennrn wir

©bee Die ©teile be#©ier«; oberbu«®ier Vüolffen in bem angeführten Ort nicht

bie ©teile br« ©bec# »ertreten , fo fd>a* bcniallen , baß ba« einfache feinen Staum
bet biefe« ber Stbircbt, bie man mit ber erfüllen forme, ©enu wenn edmdPfirf*
Bneneo bat, nicht«. ©# befinbet fid) biefe lidie# feon, unb nicht bloß in ©ebanfea
©igenfdjaft auf beoben ©heilen in gier» befleben foli , fo muß c« epiftiren , unb
d)er 2lrt, baß in einem gegenwärtigen weaen feiner ©rifteni einen qewiffen SXaum
Objecto Afur B, unbwieber B für A tle- etnnebmen. ©iefe« einfache Jöcfcn ift

ben fann. fragte man aber Den ffltebi entweber oonftdifelbft, unb ba« iß ©ott;
cum, ber ben ©bee sunt ©cbrauch ber ober iS burch biefen erftent auf einmal
fWebirin oerorbnet, ob man bafur auch

,
entffanben, unb ba« ift bie erfte SSRaferie»

gaffee nehmen formte / unb er gäbe tut eie nicht« iufammen gefeilte« fepn fann,

Äntroort, c« ift nicht einctlep, fo hieß c< weil Ire fonft bie erftere nicht feon fönnte.

fo oiel, e« fann ber gaffee bie ©teile be« ©a« einfache Söcfen ber erfchaffenen Bei»
©bec« nicht oertreten , wenn bie abficbt der nennen bie ©cholaftici limpiiciutcm

mit bet ©lebirin foil erhalten roetben. fecundum quid taiem, welche iwar nicht

l@ieb« JtebnlidjFtit.] au« unterfchiebeucn ©tücfcn iufammen
aefenet, giefcbwobl abtr 0011 aller wirfli»

flrtnfadje« 3Dmg, dien, gomaoötiou nicht entfernet wären, f.

©onatt metjphyf. vfualem c.ig. CbAUftn
©erntet man eine Sache, fo fern fie m i«ico pbiiofoph. p. fioo. €« bat »5*»

feine ©heile bat, begleichen wir jwarmit benfhreit eine pbilofopbifche ©ifputatron
ben ©innen nicht begreifen, aber mit ter de limpli.itace dei

, 3en. idgg. gehalten,

©ernunft wohl taffen formen , baß ber» MJÄait pflegt einfach (fimpitx) unb ein»

gleichen fcon muffen, ©enn alle« wa« in faefieo ©ing (en* feu (ubOanua timpiex)

untere 4iiferitcbc©inne fallt, ift wa«for m unterfchetbcn. 2öa« nicht in mehrere«
»erliche«, ba« feine gewiffe ©rofte, Sfaur, trennbar iß, beißt einfach, fo fann ich

©cftalt, unb ©rgeufdtaften an freh bat, einen ©ebartfen, einen tfbaracter ehret

f

olglich muß c« wa« iufammen gefegte« ©ache einen einfachen nennen , in »ie»

emt. 3a e« giebt folche iufantmen ge» fern er nicht in mehrere «erlegt obet un»

eßte ©achen , beren ©heile fo in cinan» terfdjieben werben fann. SBit rebennn
her fallen, baS man fie nicht recht erfen» einfadten Farben, wenn beo ber Jarbe
nen unb untcrfcheiben farm, wie bie ©er» wicht eine©crf<hiebenbeit benrerfet wirN
grbfterung«gfafer weifen. 3oh. Jcanj ©in einfacher Jaben ift berjenige , »el»
«Srienbel ron Tld) fchreibet in feiner eher nid)t in mehrere gäben {erlegt wer»
mkrographia noua pag. 5g. er habe bie, ben fann. ©Ic einfache ©ubftarij wirb

©ptge einer fleiiten unb garfcharfeN©a» bietenige genennet, welcher nicht in meb»
bei, bie man mit bloßen ©tilgen nicht rere ©ubftanjen ober für ftd) beftebenbe
wohl untcrfcheiben formen , Durch fein ©heile oetrenntmerben’fann. ©» ift bie

©erqrbßerungigla« mehr al« einen oier» ©tele be« »Kenfchcn eine einfache Qub*
ten ©beü eine« Brll« breit, unb ben un» ßan* , ob Ire fchon nicht gätulcd) wa« ein»

tern ©heil ber ©abcl bi« jweo Bolle bide fatheo ift, irtbem wir beo felbiger wele
gcfebcri; Die obere glädje aber ber ©oiße, -Kräfte unb ©baraetere unterfd>ciben fön»

fo fubtil al« fie beit bloßen Slugen fchiene, nen. 3. €. ©enfen, begehren, »erab»
wär bod) uneben, ocller ©ihrücfen,j£tob^ fcheucri u. f. w. ®« wirb geftritten, ob

len, i'oeber, uub rauben Oerter gewrfeu, eine einfache ©ubftani einen Sftaumeia«
unb formte man bie ©trid;e unb ©töffe nehmen, ober auigebebnt feon Mnne.
»on ber geilen aar eigentlich feben, wel» ©erftebet man einen reellen 9taum, ober
dies auch Sobeot ^oofe in feiner miao- eine reelle 2lu«bcbnimg, wo mehrere ne*

ben
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Jen finanSer oorhönbene recBe, unb
»irflicfc trennbare j heile utijufreffen fmb,
fi «5 Die Jragc ju oerneincn. ©me ibc*
tUe 9mtbehnung aber unb ibeelier Siaum
wiberfpricht nicht ber ©afur eine« ein
fedten £>fngt. £>ie iDiepniingcn mit fammt
ben ©eiennieoniingen habe ich in meiner
©efetichte oon ben «Seelen i. j$. g t»

träft.]

{Einfalt/

3* eine ^Dummheit, ober ©fanget bet
3ubitii» et ftn Derfelbe nun entwebcrmit
einem ©fangcl bet 3nacnii »erbuiiben,
ebet er finbe fi<t> beo einem fonfl lebhaft

ten nnb ingenieufen ©erflanbe, fo fern
filtbemit einer SXeblichfeit bet©nnätbft
oerfnüpfet iff. JOemi man finbet and)
£eute, welche beo tbrertDummheitlclcbt''
fertig fmb, unb einen botbaften Willen
tabeo haben.

[<Ein0C?ogrnfceit,]

PEBirb benenfenigen bepaelegt, bie ein

flfllet geben fuhren, unb felche Untcrneb'
munaen unterlaffen, bie ein Sfuffefcn un*
ter ben ©lenfcbeii oeranlaffen. ©ff fann
bat einaejogene geben pflicbtmdgig , aber
auch »ibergefefilid) feon. £)cr Unter*
fchieb ber Umffdnbe, bie 2age in ber fleh

ein «Dfenfch bennbet, bat $lmt, bat er

betleibet, muffen bie SXidt)t«r feen, ob bie

©ingejoaenbcit ein gefegradgiger ober ein

regellofer Erfolg feo. Wenn ein ©cifrli*

(ber fl ob fotcher ©efellfcbaften cntbdlt, in

«eichen man unreinen Neigungen aliju

»iel ©ewalt Idffet, fo wirb et tbm sum
Subme gereichen. ©laubt et aber burd)
©eomofmung einer ©trfammiung, nenn
fie au* noch fo gro§ ficon foUte, ®ele*
aenbeit |u erhalten, oermittelft widjtiaer

©«»egunitgrönbe enfweber alle ober boch
einige oon manchen ^rrioegen abiuleiten,
fo reirb et »telmebr Jeine ^flicht feon, el*

ne fotdje ©elegenbeit md;t Ju »erabfdu*
men, unb »fitbe ber ©orroanb, batet
lut fingejogenbeit geneigt feo, eine un*
ialdngliche ©iitjchulbigung feon. tOer
allgemeine ©fgatffab, naep welchem man
bat Sieaeimdgtge in einer eingeiogencn
Sebentart abmefien mug, ifl folgenbe
Seael ; fann ich burd) meine /paublungcn
in ber ©tille unb burd) ©ermeibung bf*
ientliditt Unternehmungen wahrhafte unb
mehrere ©oUfommenbeiten flirten, fo bin
id) auch biertu oerbunben. löofitc id>

aber burd) ©crrid/turigen, t»eld)e ein äiuf*

feben unter «Kenfcbcu machen, unb floh

Kor auobreiren^iu manchem ©uren ®c*
Uaenbcit geben, fo bin ich «ucy bnju eer-
»Äia.tet. 2Öcmi id) j.©. oifciitliaj groi»
fetäUmofen auf tbeilen tafle, um babuiob
«nbere gut ©aebabmung ju reiten , fo
erbe id) mir alle babertntAebenbejöor*

9f4

theile audj mit iufdjpeiben Fennen. 3*
ber etaar mu» borauf eIn gufmerffamet
«uge richten , bie Unterthanen ju tffent#
Imjen uebetbejeugungen tu ermuntern.
Sie heilige @djn»t faat felbfl: (affet eu*
er licht leudifen oor beu £euten, bat fie
eure gute Werfe feben. ®edi fann fa*
mit batgeaenfeitigemefe«, bag man heim«
Inh ante Werfe autdben folle, gar trohf
besehen , meff hierburd) nur angrfelgt
wirb, man muffe nf*t aut ©igennufl, ober
um fiep ein grefet Slnfcbeti beo ben 5Scn»
feben |u geben, dffenfllche gute SOerfe
autiibcn, inbem eine folche unreine QticQe
"fjuten 50erfe oerunreiniget, unb ein
foldjer QXemd) ein ©egenftanb bet S)af‘
fet wirb, ©iehe ber $rau nun »eau*
mont ©erfolg bet Wagajint Jib. 0.
191 . Ob eine Sßiffioe oorjäalich an eine
Hille unb einaejogene 2ebentart gebunbe«
feo , wirb fi

dj
auch leicht heitimmen laf,

fen. ©cnii fie ©efeDfcbaften, fie mdgen
grog ober Flein feon, befudiet, beo wel»
chcn ein ehrbarer Umgang ber 3roecf iff,
(o fehe nh nid)t ein , warum man fie jur
CnnlamFeitoor anbern üRenfihen rerbam*
men »eilte. 3a, wenn fie nochfehrlung
in, unb fid> nach einer neuen ebelicheit
©erbmbung fehnet, fo wirb fiefebr wohl
thun, alle Ihre Keite in ©efeUfd)flffen •

feben ju laffen, um ihre gefetsrndfige Sib*
ficht in erreichen. 2BobI ihr , wenn fie
altbenn burd; ihre oernunftigen Unterre*
Düngen, hnreh eiimebmenbe 0te(lunaen
unb anfldnbige »ufffibrung eine «Scannt»
perfon feffelt, unb ju einer glurflicben ’

fbeoerbinbuua Slnlag giebr. ©nr mu«
Me fich feine ©rgbulidifeit eriauben, bie
fie oon ihrer Pflicht abbalfen Fbnnte. @ie
mug fich nidjt bem Sffiirbci oon ©ergnd»
gütigen, bie nicht für ein tngenbhaftet
•Dcriftiibr u&erlöffen / fori&ern baaeaeit
einen €cfel in ihre@eeleeinfl6ien. «ber
eben biefet gilt aud) oon (ebem anbert»
SWenfchen, ber ©efellfchflften befucht.]

[«ingtif,]

[iOurch biefet Wort wirb )ebe S?anb»
lung oerflanben , burd) welche man beit
anbern in feinen Siechten FranFet. ftine
lebe trtorung in bem ©efig bet 0eini«
geu einet anbern ober eine 'Scleibigung
ift «ifo auch ein (Eingriff. 2>iebftahi, Un*
terfchleife, woburch njan einet anbern
©e'ber unterfchldgt, u. f. w. fmb €in*
griffe-]

fSin&eit,

55nrch biefet Wort orrflehet man hie«
i.entflc ‘Äenhaffenheit einer ®adje, jo fern'
lelbige alt wat eintiget ju betrachten,
weiß,et nach nerja/iebcner «(Dficht unb
auf mana,erfeo SSrti baib bem Wefen ;

halb ber 3ahl uaeo gefchehen fann. ©on
hei
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Der ©ache fclbft fyabcn wir unten Im ar«

tifel Uniteit qebanbelt. ['ftmmpten,

^noculu-en.i

(Emnebmuti«/
©crupatioii , reirb in »er natürlichen

Stcd;t«gelcbifamfeit bei) bet 2eh« #•*

Dem vSiaetifbuni uuD von Den unten® e«

Denen arten, felche« Ju erlangen, «fid«

ret. «Kan bat itvev arten fold>c# »u be-

fommen. SMc eine »ft modus onsmafju»,

unö bn fragt fid)« : wie vvitanbeguin ba«

©igeutbum erlanget werbe ; tie anbre

ilt modiis deriuatiuns, nue ba« eigen«

lbunt von einem auf ben anbern fom«

nie? 5><ii erftm foO nach meler SKep*

ituna auf jmencrleoSBeiie gclrfjebcmbur®

Die ©ccupation, ober ginjtebrouiig, «nt

Durch bie CbetUmg, wenn bieienigen,

welche eine ©acbe gemetnfchaftln* be|dj-

fen, fid) bergeftnlt verglichen, bas ein ie«

Der einen Iheil bauen fiel) allein juctgtic.

<Bl-oriU9 de iure belli •»£*/“ l " fff;
mennet» e« gcfdjdbe btefe« bloß

curd) bie €innebmuttg, wonmien ihm

onberc mibcrfvrrdfcn, al« 3 it0lec *d Gro-

tium p. e+3- ’S«»“»
de

iure naturae et gern. Iib. 4- cap. 6. J. —
«nb ÜCttiue ad Hufendorf, de officio ho-

. jninit er ciuil Üb. I. cap. I*. 5- 6..ob .

«oi ©o viel iil richtig, baß feine Zbei*

luna aefchebcii faun, wenn nicht »erbet

eine Öccuration gegangen, unb fo taio

einige iugicid) etwa« al« rmc berrniefc

6a*e eingenommen; baburch ba« (Eigen-

thum een i^ncH uterbßupt ßflans« wtv

De. fflill man nun in ber ©emetnfdjgft

nicht bleiben, fonbern nimmt mit Der ein«

genommenen ©ad>e eine ^heilung tur,

fo veranlaget b.c Sbeiluna nidit baä tfü

gcntbumOrccht an fidj felbft, KJ- 1*4!!® 0"

Da tft, fonbern nur ba« befonbere

tbum , « 1« eine art bavon , unb inbcm

hier ber eine allein ein Sted)t_ an bieicm

ober jenem Sbcil befommt ; io über dffet

ihm »er anbere fein Ölccht, \» er bi«bcr

mit Daran gehabt hat« welche« «'bin

aber tvieber thun muh, mithin tritt et-

gentlid) iu reben, ber eine bem anbern

nur etwa? ab- 5Dtgn muß einen Unter«

fchieb unter bem (figenthum an fich felbft,

unb unter bert verfchiebenen arten bei«

felben machen. 3ene« erlanget Ingn ur«

fo rün glich allein burch bie Cinnehmung

,

fo fern aber baffelhige entmeber ein ac«

meine! * ober ein befontertr

ret von einem ,23crgleich ber «Kenfchen

her/ fo fern fie eutroeber in ber wiemcin«

fd>«ft haben bleiben, ober am* einanber

gehen icoUcn, unb bamit ba« lentcre fug«

lieh gefchdbe, hat matt fid> ber £hetlnng,

al« eine« «Kittel« baiu fcbicitct.

ift überhaurt bie. (Efnnehmung bie«

ieniae j>atihlunq , ba man eine bcrrnlo|e

eache Dergeiiaü in »Sein? nimmt, baß

man baburd) ba« (figenthum hierüber er«

Ungcf.®a« £imiehroe(j an lieh telbit bringt

fein Sigcnthum ju megiv fonbern fo fern

fid) bajfelbiae anf ba« »ön 0o« erhaltene

9lecht ber ?Dtcnfchcn grSnbct, ba* fie ttd)

ber Kreaturen 511 ihrem 9iuncn bebiciicu

fonnen; ohne tvcichc« Secht burdi bie

Dccuratien mehr eine (Doffepion, al« eia

(figenthum erlanget »irb. <ES tft aud)

qain vernünftig, ba* eine herrnlvie ts«*

die bem jufalle, ber fie ju erft ergreift/

iveil eine« thcils ohne ber Occupatio«

fein ©ebrauch ftatt bat ; anbern fbeil« aber

feiner mehr Ölecht al« ber anbere, Der fte

eingenommen, baiu befejfen, folglich hat

man fich« felbcr iuiufchteibeiu reenti ei«

nem ein anberer luvor fommen ift , uno

in anfehung bei Dritten SRaiinc« bat

man gleid)c« 9lcd)t, ba§ man ctroai ein*

nehmen unb baburd) jenen havon au«*

fchlicücn fann.

ijiefc« ift biciemae art, welche bie

SKenfchcii nach ber Ö3orj'cbrift ihrer 9ier*

nunft folgen ; wenn man aber bie ©ad>e
burd) bte'©etvait audmacheu tvolltc, ba«

nadi Äobbefii ©inn ber ©chredchcre bem
©tdrferen weichen müßte, fo rodre biefe«

feine menfchliche, fonbern eine »iebil©e

art iu verfahren, angejeben ein tinver*
• r . w. • iw' l l r .

• rtt» . K
nünftk ?3icb bloß burch feine 3Rad>t unb

©tdrrc fein SXed>t erlangen unb erhalten

muß. €in ficiner ct>unb muß fich mohl

aefaUen laffen, tvenn ein größerer ihm

feinen gefunhenen Änochcn megnimmt;
tvel*e« hingegen be» 9Senfd)ett, hie jura

jricbcn unb nicht |um Ärieg crfchajfcn,

unb einer gefunben Vernunft iu folgen

haben, nidjt angchct. €« fdjteibet |3w*

fenbovf de officio hominis et ciuis Iib. I.

cap. 12. $. 6. polt recepta inter homine*

diuifa terum dominia, ita inter eos con-

ventum, vt quaecunque fub primaauam di-

vifionem non venetunt, ea cederent occu-

panti, unb jeiget bamit an, al« beruhte«

auf einem Vergleich ber URenfchen , baß

bie hemilofe ©ache bemjenigen lufom*

men feilte, ber fie juerii ergriffen; rvd«

ehe« ohne ©runb behauptet reirfc. S>enn

»it e« fdirccr faUen ivürbe , iu ertveife»/

baß ein foldjer ajcrgleid) ehemal« getrof*

fen worben ; alfo würbe er aud) an fi®

fclbli vergeben« gewel'en fepn , unb nie*

manben, wer nicht barein gemiUiget, h«*

ben uerbinbiid) machen fonnen. «Kan

muß ben ®runb in ber ©achc ftlbft, unb

nicht iu bem ©ilien ber 2eute fuchen.

Siifonberbeit haben wir bev Meier «Kate*

rie bre» llmftdnbc etwa« genauer |u er«

wegen : wer etwa« einnehmen fonnc?

wa« man eiiijunehmen habe? unb »ie bie

einuebmung gcf*eheu muffe?

©ie erfte grage betreffenb, wec etwas

einnehmen rönnet fo fann folchc Uicht

au« ber Skfehaffenbeit ber «innehmuiig

entfchicben werben. €« ift felbige md)t

bloß eine pbvüfdje /panblung , baß man
etwa eine ©a*c bloß mit feinen Süßen
betühte, ober mit ben J&dnben etira« er*

«reit* i
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oretfe; fordern cä miiffen au* morali* i bai Cbenbilb ©ottri an ff* bdften, »el*llmffJnÖe b<2b?n fj’nn * nrftnlirft I rbr4 ritio k.« r» t.r*a uWfthrtt babeo 7™ ”ndmi<* Nt ^ "beriÄ4n lnni"f7i’‘ ?]* f«ft* fr eine uititt*
©rfenntnig »er®a*ef VIV lll M <1 frlllllMlillU«

»b fic berrnfei unb eineilfiaentbumi fd-

big fee; unb beim bie 2lbfi*t, fol*c ei>

gcntbümli* ja bebatte«, folgli* roirb ber
©chrau* ber gefunben Vernunft erfo*

berr, unb mithin find bic Sitiber unb ra>

fcnbcntcute hier aui|uf*liegen. Ob aber
überhaupt -Sinter unb rafenbe ©erfonen
bei «identbtimi fdbig frnb? barimren
Wnb bie kScnbcnfcrt bei natHrli*en Ke*td
lli*t einig- ©rOtill» de iure belli er

pjris üb. a. cj P . j. j. 6. mconct, rocmi
num bie f'.cdjc na* bem iiatürli*cn
Sc*t an. •? fo fdme nnr bemlenigen
bai ©igei;.. -am ju, recldjer ber gefnnbe»
Serminft mächtig, weil genrlffe J^anblun
gen, aii bie 33erdugcrung unb bcrglei

*tn babeo furfdmen, bie ebne bem @c
brau* ber gefunben SBernunft nidjt ae

ftbeben Fönnten, be* genoffen uneetuünf-
fiaeÄittbcr, nnt rafenbe bei ©igentfmmi
ne* bem a?d:ferre*t, reieioobl nur »t»u

primo, bem SOermdgen na*, unb nicht
»au fecund o> m SSniebutig bei »ir(li*cn
©ehrau*i, unb ber 2luii5buiig, nie man
in <£*ulen (u reben pfleget, ba mau fic

überbauet aii 3Henf*en, ni*t aii eitiscl*

nejenenen tbreu befenbern Umftdnbeu
na* auitifebeii babc. Slnbcre rdumen
0rttio gern ein, bag berglei*rtt ©erfo*
uen :nodo urigrW.irio oermitteln ber (Ein*

nebmung jnm €igentbum ni*t fomnten
Finuten, wie fürs torber eriiiucrt roor*

beai leugnen aber, bar fie beffen au*
modo denuatiuo ni*t fdbig fepn follfen,

teirmebl »ert'*iebene feine SÄeonung ni*t
rtrijt eingefeben. ©emt 3>oeclee p.gm.
Siegler p. 344 - ©ffanber p. 6>w>. in il>=

ru abfernat. ad Giotium bifpufiren W1*
ber ibn, bag ndmli* au* Äinber unb
rafenbe bie J£>trrf*tft adu fecundo bdt*
fcH, »eil b«i Wcfcn »aoen barinnen De*

frönbe, bag man ct»ai aii eigen befdjfe

;

bic fBcf*affenbrit aber bei ©cbrauaji,
bte Serdugerung unb bergliu*cii aii

Wtrfungat antnjeben rcdrcu; eber fie

bp* nt* haben Fbnnten, rael*ei aber
bte i>auptfa*e ni*r ift. ©enn ei fragt
©retio i ni*t : eb Äiuber unb rafenbe
bie Jperrf*att primo, pber fecundo
haben ? fenbent ob ihnen felbtae na*
tem natfirluöcn, ober iucr> bem iBdlfcr
rc*t jiiFdme? mel*ei er behauptet, unb
i»ar 10 , bag |ie bicici na* bem Hiilfer-
tedjt nur aUu primo bdtten, felgli* mug
ein ©runb angegeben »erben, roaruiu
bem naturiidien 9le*t gemdg, bai fc'igcn-

tburn oen einem auf fot*c ijlerfoncn ju
bringen, unb »emi biefei gef*ebeu, »irb
man feben, bag bie iSa*e auf einen
53ortnreft binaui Iduft, »je man bai
Wert domimum ;u nehmen habe. X)an
ber ttTiielen in not. ad Gronum fil!)rct

hen ©runb bähet , »eil au* bie Amber

ldngli*e Urfa* ift, bamit mau jumal in
ber Pnlefophie nicftt »eit fommcu butf«
tc. 3<tgee in obferuar. ad Grotium p.
*aj- hdlt bafvlr, ei erferbere biefei bic
naturli*e ißiBigfcit, unb man miiiTe fi*
£n.f'uerit, »ai ber^ieilanb fagc : t»ae bu
n>il(t, bag bic bie ficule ni*r tljui»
toUcii, bas tbue ihnen au* ni*r, «nt
babeo ben 0*lu§ ma*en, bafi, nie et
einem f*lc*t »lVbegetaUeii baten, »mit
man *m aii clnfln itiubc feinÄgab unt>
©uc reeggenemmeii , »eil er bei (Einen*
thmnd ni*t md*tig 5 alfo feu au* an*
betn hi fol*en Umftdnben fo )u Stuthc»
» 0}ii no* bai »ahrhaftiae #pri*»»rt
alUiclO

f
non eft adden.ta affliOio femme

€i muffen fol*c !Pcrfonen ju Ihrer €ri
baifung gcroiffe @a*en , bic mau eigen*
tfanmli* ju bcftijen pfleget, bähen, unb
bie SScrrealtung berfelben , bic lie ni*t
fdber auf fi* nehmen rönnen, haben an*
bere su uerfchen, folali* fpnugt bie@a*
*e barauf an : ob bep einem beraiei*
berglci*cn gc)'*iehct, »enn bai ©iaen*
tbiim »on einem auf ben anöern gebra*t
wirb, einer fut ben anberii ctreai cinge*
heu, hier bai ©igciithum annehmen, mit
bie ©a*e ju feinem 5iuBcu oerwalfeii
mnn, bergeflait, bag jenem ein ooliiac«
9le*t suwd*fct? *ßa* menf*ii*erS3cr»
ofhtmna unb ©croohnh.eit bat biefei feine
Widjtigfcit ;

r
reel*c ff* auf natürliche

Uria*en grunbet, wenn man nur einen
UnterfajieD ma*et unter Dem, »gi or*
beittli* unb anfiiperbentli* aefajiehct.
Orient lieber jöeife feflet bai ©gtntbunt
ben ©ebrau* ber gelungen »Vernunft
»orani, iubeiu bie Slniiebntung nnb Die
yiunung m»ralif*eÄanb!ungeu mit fmb;
Do* tsirb im «all ber ?^oth bai außer*
orbenrii*e ni*t auigef*lcffcn, bag einer
tur ben «übern bai Eiaeuthum Dirigirr»

'

weil irmi man*rr SÄenf* oeibcrhcn
mugte, we!*ei ber gdtrii*en 2lbfi*t ent*
gegen nsdre. Sluf |ol*e Weife bat bie
6a*e jelbii if)teÄf*tfgfelt, bag berglei*
*cn ©trfoiien aui natm!(*en lirfa*en
gewiffe ®a*en eigcnthümli* belommcn
unb behairen fonnen, wel*ei na*gc#
heubi bur* raenf*ii*e ©efeue nni ®e*
irobnbciten befrdnget, unb bentli*er oer*
orbnet »erben; ob man aber biefei iKe*t
em domininm ju nennen bähe? fouimt
barauf an , »ie men bai Wort nimmt.
3n anfebuiig ber ©erfonen, bie et»ai
eiunebmen fonnen, befinbct ff* nc* bie*
fer Untcr|*ieb, bag bco ben unbeioeglf*
eben ea*cn, lonDerli* ber Slecfer unb
iduDereucu bieOceupation entmeber poii
einem allein, ober »on vielen iuglei* ge»

-

l*ehen bann. 3m erflen gali hart niurt
11* ni*t mehr auraagcit.aU man sur c£r*

hallung feiner, unb feiner Jamilte oer*

muthli*
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miithlicf) braune« bürftc , inbem bte an-

Bern fonft ju fürs fomnicn mürben, <£•

ti fdme jemanb auf eine »uffe unb un-'

wohnte 3nfel, ba fief) mehl cthdje tau*

fenb «ute erhalten fonnten, unb ernoO*

te alle anbere, unttt Bern Bornanbe, bas

*r fie tuerft eingenommen, oertreiben, fo

ttdr/fold,e< unoernünftig , balftr man

bi; Wremen bet Oecuration «tdjt »ett«

iu feseu bat- aW bc.-n fnbtnccf mitficb

Irinaet. Om anbern galt, nenn mele tu*

flleid) etna« cinnebmen, feitet man roi£

ler itren arten 6er Occupattrn , tnbem

feit* dnC per vniucriitacem, Ulfb DlC atlCCTC

plr fundos gefchdbe. Oenejodre, trenn

SSÄ«nt« feiner beÄrngetr
fdiaft tfüttbe, aU übet bie .flüfie, ©een

©Silber, raube Berge ba« gtgentbura er*

langte ; babingegen bet) ber occupatiene

Lr fundos bie Brioatwrfonen awtffe

fftflefe eiaentbumlicb befdmen , f.
©w*

tium de inre belli et pacis lib. S. cap. a.

f. 4. unb puftnborf de iure naturae et

gentium lib. 4. «»p. 6- f- 3 - .

* 2Mc anbere grage ift: .»«* mftn

junebmen babei ©ronuo de .ute bell,

« paci» lib. *. «p.J.l 4. fd)reibet ,e«

wiren lircocrleo ©acben etniuutbmen,

bie .fterrfcfiaft unb ba« eigentljum ;.
_duo

funt occupabilia, impetium ct dominium.

i

iuatcnus ab impeti. diöinguitur, lauten

eine eigene ©orte. £>od> er begebet

iiet einen gehoppelten gebier* £ err
.

ebaft über bie Berfouett etlanget mail

nicht bnrcf) bie Deeupation, toclaje nur

lunetlen ©elegenbeit batu geben fann,

fonbern burd: bie «Inntüiguna ; ba« do-

Ininium aber, ober ba« Sfgcntbum ift fein

otcupabile, wie ©rotiu« rebet, trelaer

hier bie ©acht, bie man einnimmt, unb

Bai «Hed)t, fo babet entftebet, oerratfebet.

Uebcrbaupt muß ba«ientge, fo man eint

nehmen tritt, berrnlo« fern, unb nieman*

bep. acht teil, baß e« entmeber niemal«

einen ijerrn gehabt, ober «on feinem

j>crm »erlaffeii trotben, »eiche« «elftere

man «ereiß roiffett muß. Onfonberbeit

fmb bie berrnlofeii Sachen. bie man eint

nehmen fann, trieber gar untcrfchieblid).

©enn entirebcr ift e« eilte 9)rinctpplfache,

ober eineBnqeberung, baber man in bte»

fer fflbftdft bie ginnebmung rintbcuet >n

occupationem pnncipakm , TOOOUrd) IttÄll

tu bem (Eiacntbum einer apauptiadtc, bte

»or ft d) fclbfl ihr ©efen bat ,
gelanget,

iiilt) accetforiam > IDCtltl ntßll DCD CIHCT JU-

gehörigen Sache gigentbüm«bert tttrb,

unb inbem man unter anbern etnen get

wiffen ttMab einnimmt, ittgldch ben bat

fclbft oerarabeiicn ©djan befnttmt. ee

beißt: ber 3utrad>e foiact ber Jpaurt*

iadje, unb babet »adjfen bemicnigeu,

treldjet Vtft £>auptia<&« iv>

otttb alle gugebdrungen unb Sbefte, aOe

'Srücbte unb Tlttbunaen ber ©a*e iu.

[Sae ©ort Occupatio ntirb oft frbr »eit

genommen, unb bebeutetfo riet ald neb»

men , ftd) jueignen. 3« loldter allae*

meinen Bebeutuna fann man bem ©ro«
riuo tngeben, bafi bie €itetn bie Sinber

origitwrie occuriren, ba# ift. tote er bie

23erte nimmt, urfprnttalid) ober lucrn

nehmen. €ine Oicuration in ber ttrent

aen ®cbcutung aberfebiefet (ich nicht bet»

SSerfcnen, »etl eine folcbe Lehmung tu

nett ©egenftanb erforbert, auf rrelcben

tjltcmanb ein Wecbtbat, ober ntie man
in ©ibulett rebet, eine rem nuiii,is(namt

(id) rem nulliu* duminii et iaris.) ^obbe#

fiue bat eine gar »unberlicbe SReonun«,

nenn et ber ber Jrage, wer feil badÄalb

einer Äube haben, behauptet, ba< Äalb

rcdreetne r« nullius, folglich fonne jeber»

mann folcbe« oeeuoiren, ba aber bie Äub
bie ndchSe ©elegenbeitbdtte, folcbei S'alb

ftd> imueignen , unb burd) ba« Belecftn

ntrflid) ba« Berlanacn jum ©eftg be«

Salbe« iu gelangen, an Jag lege, fo

fomme ba« Salb ber Sub iu. lOeröerr

ber Sub , habe aber ®emalt ba« Salbron
ibr abiuforbertt u. f. tr. 3Jo<b Idcherlfcber

ifl e« , nenn einige auf dbnlicbe 8rt eine

Sännettbuna auf bie Sinber ber ÜRenfchen

maÄen. ©eoon mehrere« unter bem
ärtifel : ftltecn (u lefcit tft. anbere fa»

gen, baiSalb fomme tunt JbrilbrrSub,
tum Jbeil bem Odifen tu , »eil leoterer

feinen ©aamen bergegeben. JJaberbdtte

ber ßetr be«Ochfen« fcnobl alCber^err
ber Sub ein SKedjt auf ba« Salb. ®enn
man aber erneget, baß ber ©aame bi«

Ocfifen bem ^>errn beffelbtn nach einem

billigen ©ertb beiabiet nerben fann,

unb ber ©aame, fobalb er mit ber Sub
Bereiniget nlrb, nicht mehr ein Jbeilbe«

Ocbfen ift, fonbern ein ibeil ber Suh
ntrb , auch ber £err ber Sttb, ba« Salb

al« eine Srucbt feiner ©adje «nfeben fann,

fo ntrb aud) bem Öerrn bcrSub g«m «1*

lein uttb au«fd)iießung«neife ba« Salbtu
jueignen fern, unb inar eben fomobL «U

man bem ^)errn eine« Sorten« nrtb ber

Öidume, bie Rächte beflTelben tufchreibet.

liebet bie fRegelacccflbriumftquiturptin»

cipaie, ntrb aud) gar febr unter betrieb»

rern bei Baturreat« geßritten. J>»n
e« entftebet biegrage, na«iftpnneipal<?

unb na« ift accetforium ? SSiU man fagtu

bie ©ubiiant, tu neicher etna« btniu-

fommt, feo ba« princioaie, ba«fenifc aber,

na« baju fomntt, feo *«urfoiiu»n . fo

müßte gefolgert werben. ®er)>mübcr
ein ©tuet Rapier ift, nelche« ein gnbe»

rer gefunbeu, unbbarauf ein'Bilbntß pon

hoben ©ertb gemalet bat, ber müßte auch

j>err oon bem ©cradlbc fron, ©eldie«

aber ntber alle BiUigfeit «retten ntotfcte,

inbem ba« oerlobten gegangene ©tun
'japier faum einen Jpelier, ba« ®»J*nti
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litt p<ele®ucc»fen reerfh feon fann. ®ie
Sdibinten von Viaturredjt muffen biev
h's oerglidjen unb nacffgelefcn reerben,
bie Men ßnb oon mit unter bem Str-

tifei: ®tfeQ bet ttatut augefübret
»erben.] @0 fmb auch bie ©tnge , bie
man emneijmen fann» entreeber unbe=
»Milch» ei fen oon ?fatur; ober burd)
heSunit, eber beweglich, bfe fid) obne ©enn entreeber haben fte burd) menfchü*
etbaben een einem Ort }um anbern brin-- d>en Jleiß ihre geraffte ©renien, raie be»
een (offen» unb roieber sraenerlen ftnb.

-,i -—~ *- — -» »• -

«tobte finnen fich felber betreuen, reic

bici»»ob! rcftbe» «Iß jabme Ihiere; et-

liebe aber muffen oon anbern beroeget
»erben » auf melden Unterfchfeb befroe-

bem piutarrho anaefdijw. & bal>rn
bie bereealieften Soeben crbeutlichcr ümel»
fe ihre gereifte ®ren»c, baß man reiffe#
rann, mai iu efner (eben grbdrtf, unbtff
bah« fein grceifel, baß bcm(eni«n, ber
ein ©tuet baeon ergreift, bie gante ©a*
(he tiifffüet, rectcheß fid) ben b.en mibe*
raeglidjen Aachen etroaf anberß pcrbdlt.

einem ^>au|e,bii man aud) rrdftimiref»
baß berjenige, ber etreaß bavon ergriffen»
non ber gansen ©ache Cfgenthumeberr
rairb; eber fic haben foicbewrcntenniebt»

.. ... .. _ - .ba man bunt anbere dufieriidje 3eid>e*
gen ja itbtn, weil bie art ber ©inneWanbeuten muß, rafe »icl man etma eigen»
Kuno fi* barnad) richten muß , unb ba--

ber tiaterfdftfblich rairb. 3" ber heiligen
©hrift hoben mir ein ©rempel ber De-
«fotiin an ben Ämtern 3frocl, reic fie

hi fanb (Janaan elnaenommen haben»
beffen 3nnrcobner fidnbreß SXedjtß, baß
fie gebebt hatten» burch ihr fünblidje« £e-
ben rerluftig madgten» baß bieß 2anb alß
berrnice mtt SKeett 0011 ben 3fraeliten
eingenommen mürbe, roieroobl bie ge-
frier auß einem etreaß anbern ©runb
ber €iimehmuna bie fei t'anbeß reibet bie

Sananiten jn öertheibigen pflegen» reo»

Cin Selbenu* dB iuce nat. cc gentium
iuiu diiciplin. ebraeot. lib. 7. cap. g. Ju
lefen iS.

(Dritten* fragt fid)ß : wie bie ffinneb»
mung gefcheben mufft überhaupt iifbg»
beo noifcij . baß man burd) ein üußerii»
*ri Seiche* bie abfnht, eine berrnlofe
rea*e ju haben unb ficft jujueianen , |U
cerßehen giebet. 3nfonbcrheit aber ge»
febiebet bie|"c< nach bem Unterfcftieb ber
i-ocben, bie man einnehmen reiU, auf
uarerfchiebeiieStrr. (Denn entreeber fiub
tf bereealiche ; ober unbewegliche @a
*en. jene ergreift man mit Difnbcn.
Hefe aber »erben betreten» unb alfo oer»

mttelff ber Jüße eingenommen. 5Ben
cnen reirb aud) noch erfobert, baß fie

>on beraOrt, reo fie (ich befinben» in un-
ere Berreahnin« gebracht reerben, roefl

hf bieße €rgreifen mit £dnben nicht
rnilangiid) ifl: j. <E. finbet jemanb ein
Bogelnefl» unb reiU bfebarinneit fleh be»
nbenben (unaen 93bgel eigen haben, fo
au» er tie nicht allein angreifen, fonbern
ud> mit iid) reegnebmen, reelcheß hinge-
en beo ben unbeweglichen ©achen nicht
bthig iß. ©ie bereeglichen @ad>en fon»
en ftd) entreeber felbft bercegen ; eber
innen o»n anbern beroeget »erben. 3<-'

e fann man auch burch gereifte 3nßru-
:eiite» alf burd) Pfeile, fjjehe, unb ber
letten ciniicbnten , reelchef hingegen

‘l
he« unberetgüchen ©innen nicht an

ben burftf,, unb ifr recnignemi biefeairt
Golfern nicht emgeführet, reo»

Ul PutcnPort de iurerut. etqcnt. lib. 4.

P;^r
,
f- * cm merfroürbig€rerapelauß

Pötlot. teile, l. theil.

thumlidh haben reifle raelche# unter aim
bern gcfchcben fann, renin man einftücf
taub bauet, unb foldief jum ©ebrauch
anleget, j. (?. wenn ein Kaufmann mit
feiner Familie ©chiffbrud) leibet, un» an
eine reüfle jnfel getrieben rairb, fo gcbd<
rct ihm fo oicl eigentbumiieh, «If er ein*
genommen, unb angebauct. ©fe übrü
gen fJHdne fdnnen anbere Eeute, bie auch
babtn burch einen Sd)iffbruch fommeih
einuehmen, unb baoon baff ©igenthum
erlangen» f. ICbomaf in iutispeud. diuin.
lib. 2. cap. io. g. i4i.fegq. Pufenborf
de iure nat. ct geur. lib. 4. cap. 6. ©J
meonen einige, c« fep eben nicht ndthig,
baß bi»;€mnebmung entreeber permittelfl
ber ©dnbe ; ober ber Süße gefdjdbe» fon*
bem ef |eo genug, aemi man feine abficht
eine $a<he |u haben unb ju ergreife«
bcutlich anieige, alf dfunbling in iure
nat. c»o. 1J. {. 12. fgq. 3«. cBabritl
Woljf in inüitut. iutisprud. nat. p.m. 3.
f*a. 1. cap. g. ff. 11. @onft reerben bre»
arten ber Ocenoatiott erjdhfet, bie©«
oberung, ober ©rbeutung» bie 3 agb unb
bg« Sinben, reooon infonberbert an geho«
rtgem Ort ifl gehanbelt reorben.

[Äinwncf, fEimx>tttöung,3

[pbjeOio, rairb bielenic^ ©anblung geo
nennet, ba man ftd) ber Behauptung eh
nef canbcrn raiberfeBet. Tlad) Befdjaf/
fenheit bet ©rflnbe, auf raeid)en man
be« anbern SOteonung |ti jernichten ft<f>

bemühet, fann ber ©inraurf bat» oon
ardßerm, baIboongeringerm@ehalte unb
©emichte fron, jfl ei ein unjureichen»
ber ©runb, burch welchen man eine Be»
hauptung fraftlo« |u machen fuchet, f*

nennt man ei eine fcuchtlofe Jtrtafe
(nuda impugnatio); reicht «oer rer ©runb
hin, fo rairb ei eiiieWibedejjtmg (refu-

tatio) genennct. B.om ©cfputcren macht
ber Opponent Cinraürfe, f. (Dpponeno.
aud) beo Droreffyi macht ber Brflajte
reiber bie ÄUge €inreürfe, fo, roie bet
Äldger gegen bie atitreort be« Bcfiagte«
eilt gleichet tfeuu fflntl» ©iub fie umu»

h » reichend»
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reiehenb, fo geben beraleid)en ©inweB*
bungcn Mit ßluefltichre.]

£inquartirtingac tdit,

<3lt,ba«icnige SXedit; ober bie Wacht,
ba eit» Surfl ben Untertbantn in ihre

Jjufuftr ©oibaten einquarftren, nnb be-

reit Bcrpßegung anbcfeblen faiin. Unter
bfe au«redrrfgen Regalien ; rber 2Ka(e=

S
dtoßacfe eine« Regenten gebotet ba«
tedjf Ärieg tu führen, au« ree 'dient

Siedet abfonberliche Siechte, alä Wittel,

bie tu bem ©nbsreccf ndfijfa finb, Rieden,

begleichen ba« Red)t ber .$rlege<rüßung,

ba« Red>t Seßungen tu bauen unb tu

«halten, ba* »efaRuna/recht, ba« Recht
ben Untertbaneu bie Badjtctt antubefeb-

len, ba« Recht ©olbaten fm 2anbe tu

»erben u- f. re. finb, unter betten aud)

ba« Singuartirung«red)t gehöret. ©« finb

befördere ©djriften oon biefer Watcric
tlOrhailben, »eiche in bibliotheca iuris im-

perantium quadripartin p. 37g. atljcfuh«

Kt »erben.

fSitifamFctt,

ßSebeutet überhaupt benlenlgen 3“ ;

<!anb ein:« Wcnfchen, ba er eor fid) ai«

leine lebet, »eiche« auf trecperlen 3lrt ge--

fchehen fann. Sbentt entntebce fantt

man ftcb außer einer ©efcUfoaft befi.-t*

ben, »eiche« bie eigentliche ©infamfeit

fit; obec matt flehet j»ar in einer ©e«
fellfcöoft ; führt aber fein gefeßig leben,

Bitb fein Ubun bloß oor ftd), baß man tu

nientanb femmt, fo matt auch turocilcn

©infamfeit nennet. £)ie ertre Slrt iß

nach bem Unterfchieb ber@efellf<haftmie=

ber unferfchlebltch, unb |»ar entreeber

eine allgemeine ; ober eine befonbeie.

tDurch jene »ergehen »tr biejettige, tpettn

ein Wenfch ftd) »on ber greifen äliaentcl«

nen ©cfeUfchaft aller Wenfcbcti gantlid)

abfonbern, unb an einem befettberm Ort
alleine aufhalren »eilte, »eiche« ob e«

angehe, uttb bem göttlichem 'Billen gc-

mdti fco T barauf muß mau mit «Cifitn«

cfion antworten. tOemi iß bie grage:
eh ein Wenfch gleich 0011 Wutterlcibe an
in ber ©infamfeit bleiben , unb barinnett

beßchen fönne« fo geht biefe« nicht an,
»eit ein foiche« Äinb , wenn c« auch bie

nöthigen Wittel tu feiner ©rljaitung hat--

te, nicht im ©taube iß, felbigc antunen--

ben , uttb ob man gleich ©rentpel fcicher

Äinber aufneifen »oute, »eiche burd)
Jlpülfe »über Ühitre erlegen »erben , fo

»dre bod) noch tu unterfüchen, ob« in ber

£tmt fo gefcheben, al« man oorgfebf,

unb wenn man auch biefe« einrdumte, fo

»dre biefe« rea« außerorbenttidje«, fo

man einer befonbern Sluflicht ©orte« tue

tufcfjtelben hdtte, barauf man fich nicht

in «(tiaffea. LBtr foiche 'Sepfpitle pon

glnfamfeft 964

Wenfchen, bie in betSDilbnifi «ufgewaeh»

frn finb, tu lefen »erlangt, ber fann

Jfuch* feine DiCTcrtation de neeu inrer to«

gicam lutuialem er artificialem, bie (11

iena gehalten »orben, ngchfcblaaeu.]

sbenn nach bem aöttlidjem BiBcn iß ber

orbcntliche 2Öeg, baß man burch bie ffie«

feßfehaft fnh glüeffeiig mache, »eiche
ficht er in ber Statur be« Wenfdjen beut»

lieh genug itt oerßehen gegeben. »enn»tr
nur bie »efehaffenbrif unfet« ©rrfianbi.

uuferer ©rrache, unb ben innerlichca

Urieb tnr ©efe üfchaft, welcher ein itatür*

lid;er, in ©rrecgimg nehmen. SfrijJote»

le» nennte ben Wenfdjcn l«*». i. «p. *•

polir. <£«ov TCkrnuc/ unb CiCCCO de Jmi-

citia cap. a|. fchrcibct: natura folitarium

nihil amu, femperque ad aüqpiod u»-
quam adminiruluiq annitirur, quod in aeui-

cillimo quoque duUitTimum el), »e«»cgeit

aud) oiele, baß man in ber ©efelifchaft

gefeßig leben mu;Te, bißig al« einc©nwib*
reget be« natürlichen Siecht« angegebene

»ooon unter anbern pttfeaborf de iuro

nacurae ec gentium lib. 3. cap. J. |tt lefen.

gragt man aber: ob ein erwachfener

Wenfch auf efne 3citl«ng in einer ga'ns«

lidjen ©infamfeit an efnem triUett Ort,

in einem Sißalbe, Büßettep, Z hale ; ober

auf einem »erg, nad) Sirt ber ©tBfitblet

leben föntte? fo gehet trejr in fo »eit

eine '.©infamfeit au, ba6 man ftch be«

Umgang« mit attbern entfchlaact ; ebne

allem ©ebrattch aber ber raenfd) liehen

fpülfe in Slitiehuna ber ©achc, bte maa

4U feinem Unterhalt nöthig hat. nieht 1<‘

ben fann, mithin gehört biefe« cigentlid)

itt ber anbern Strt ber ©iufamfeit, baue«
reir balb fcanbeln »ollen. Stußer ber

großen aßgemeliien ©efellfehaft «öebt«

noch befottbere ©efcUfcbaftcn , reerunt«

infonberheit ber ©heßanb hieher gehöret,

baß »enn man außer bemfclbett ftch be«

ßnbet, man infonberheit tu lagen pfleget»

man lebe in ber ©infamfeit.

2>ie «nbece 2lrt ber ©infamfeit iß»

»enn man fid) t»af in einer ©efettfehaß
bennbet; ftd) aber reo nicht aßen, ben«

no d> bei öftern Umgang« mit onberit

Wenfchen entfchldget, »eiche« au« untf»
fihtebetten Urfachen »mb abfichten gefdjo

heit fann, unb Daher balb tu loben, belb

tu tabeiu. ©inige thun biefe« au« eine«

auten Uriei), um ihre ©ottfeligfeit btß«'

beffer abjumartett; cubere haben
tur eine £uft turgiufamfeit, welche Den*

burch bte ©erecbiibett geßdrfct t*irb,tta»

noch anbere thun biefe« au« einem hei»

mütbtgem ©igenfimt, iubent fte nteunen»

reettn fte mit anbern i’euten uraaienafn»
e« »ieberführe ibnen nicht genufärnefh«
re. Siimo 170*. iß gu £fipiig etne Cif»

fertation von bem jperrtt Ubfe de toiuo*

diac cruditQcwn hctaußgefommca.

KU
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iEintrsd’t,

Mfienfge BefAaffenbrit bet menfA--
liAen Bematb«, ba man bie gcfeUi^c t'ic-

be tu beobachten/ unb bie au« Dcrfelben

entiiringenbc BfllAten ju beteiacn ge*

neigt in. «San fucfet burA Grrroeifung

feiner ibm Obliegenheit hJrtiAkn 6cn an*
fern feiner Siebe ;u »erfiAern, rooburA
ber anbere *ur ©eaenbeteigung oerbuit--

ben i»irb, ba# foigliA jmcoer ©emütber.
burA ba# 95anb ber liebe mit einanber
»erfnipft »erben.
©ie ift eatweber eine allgemeine, ober

eine bcfon&ere. * 3ene b«t gegen «Ue

SSenfAe««, fo fern fle al« unfer« gleichen«

enjHtebm flnb , mit benen man gcfellig

leben muh, ftaft; biefe aber duh’ert lieh

in eioielneu Verfonen, reenn |. <£. bie

KaAbam, ©efAroifter, tfbfleute unter
einanbrrcintraAtig leben. £« entfprin*

een au« biefer Itugenb noA oiele anbere

Suaenben unb 0efAicfliAfeiten, al« ba«

liebreiche Vertrauen, ba man anberer

teufe ihmi unb taffen naA 6er Siebe

beurrbetlct ; bie gleiAtnutbige greunb-
üAfeit, leben« freunbiiA tu begegnen;
bte frfiliA« ©emogenbeit, ba man fiA

fiter anberer ©Ificf unb 'Jöoblergebcn »on

Serien erfreuet; bieBarmberugfeit, bah
man nA fiter eine« anbern Unglficf bc»

trübt, unb ibm barau« iu helfen bemü-
het ift-

[(EintDiUigung,

fiebe 2be»illigen.]

lEifen,

3fi ein harte«, fAmere« unb fAioirjli-

Ae« SRetaü, ft au« otetem ©al;, roeuia

©Areefel unb noA roeniger ffltercuriu#

beftebet, habet baffelbe hart, fprpbe, leich-

te# ©emiAt# unb bmifclfitbig ift, boA
finiten biefe «SigcnfAnften burA bie

Äunft merfliA oerbeffert merben. Sille«

Irifieii ift entmeber gebiegen ; ober rob

:

ta# gebiejene fliehet reegen ber Jpilje bei

unterirbiiAen geuer« juioeilen 0011 f«A
felbfl in ber (Erbe, betgleiAen fiA oft in

«Herwegen feil finben laffen, reic Woc*
jniu» in roufeo p. lag. beriAtet. SoA
reirö folAe« gemciitigliA au« ben €r;en
unb gearabenen €i|enfteinen auf ben
©Ameltbütten in grehen batu bereiteten

©Ameljofen gefAmoljen. €« tsirb fol-

Ae# aeäoff n unb gebimmc«. SurA
ben ©uh raaAt man barau« ©tiefe, unb
Seuermbrfer oen aUerleo ©rohe, Bom*
ben, ©tficffugeln, äöaffelcifen unb anbe*
re# >>au«gerdtb ; burA bei« apammer aber

allerlei« itÜRliAe ©adjeit, melAe bte

©Aloffer, ©Amiebe unb anbere Jf>anb-

reerfer oerfettijea. au« bem €ifei» mir»

€ih 9£6

unter nnbern ber 0tabl aciiaAt. Sa#
belle ift ba#0Ateebf|'Ae,bocnfinbet man
aiiim auA gute# ©ifen in SwtfAlanb,
2>ed)ce in phyfica fubcerranca p.{6i.fqq.
uub in feiner nflrrifAen Weisheit parr.

i. num. jj. p»g. 64. »iu fürgebcu, bah
er erfunben, reie man au« gemeinem
?ben gut (Sifen bereiten tonne , melAcm
ITtOrbof ln ,polyh«tl. tom. 1 . lib. a. p.m.
». cap. jo. f. a. mibcrfprlAt, unb an»
merfet, bah 23eAcr nicht mehr gerban,
al# bah er bie SbeilAen be# €(fen«, bie

bin unb mteber in bem Sfcben unb aller«

banb gemeinen ©feinen tu ftccfen pfleg*

ten, oon ber «Kaffe bei S£bon« abgefen»
bert, unb baber auf ben irrigen 5Sab«
(ommen, als trenn auA ber £b;m an fiA
felbft tonnte in €ifen »erroanbelt toerben.

[®a« €ifen bat gegen anbre «KetaUe bie

grbhte tflafiicittlt unb bie aröhte i>clrfe.

£>a« erße bcmcifea bie Sehern an ben
©AltSfferti , Uhren , BüAfen unb anbere
funfiliAe barau« oerferrigre 5nftrumente
ba« anbre ber au« ben (Eifcn bereitete

©tabl, mit ben fiA attbte «Kctalle bim*
ment, feilen unb fAneibcn laffen. auch
feine pibigfeitiß groh, nrfe mail au« bef*

frn ©uctilitif feben Fann, oerraige mcl*
Aer au« bem gifen febr bfiniier 53ratb
unb ©aoten iu »crfAicbncn mufifalifAen
^nftrumenten perfertiget merben. Sa«
cifen glübt leiAt im geuer, ift aber un*
tcr allen 5?{etal!cn am fAtocrften tum
fAmciten tu bringen. 3n feuAter ruft
unb im SfGajTer tbirb c« einem retb*

braunen 9iou aufgelfift, in aber auA in

ben mebrften AomifAen ©tenfirui« auf*

lohliA unb befommt in jebem eine anbre
garbe: in feilet« Skull unb in ber ®al*
peterfdure roirb e« rofb» in ber©altfdure
gelb, in ber Bittiolfiure grün, unb meint

iAter 25?ci!tgcitl, ober grantbranbemein
basu fommt, blau. iKit ijuecffilbcrocr*

biiibet fiA c« febr fAnier unb fann niAt
anber« , ai« burA Diele Äunft unb «ffiube

mit bcmfclbcn amalgamirtrecrbcii.l Sai
bep bem fAmittimenben (Fi/eu a .fönig.

6 . p. 6 , feine natiirliAe UrfnAe ftatt ba*

be , b«t CJol). MliAnel ßange in einer

Sifferraticn U* terru natantc, 3eil. 1689.

ermiefen. [äöie ba« €ifen magnetifA
iperbe, fiebe unter bem artifel: lllagnct.

©onft fanu in ben abhanbl. ber®ct)aeb.
afüöemie, j Banb 0- 17. Polbema
annlcrfuitgen oon Jubercitung bc« €i*

feil« in ©Amcben gelcfen merben. €«
unb bierben bie ©eribenten ber ®iiner«*

kaie tu lefen, oon melArn tA einige uu*
tec bem artifel: 2tA<u anaeffibret habe,

moBiit ber arMfel Vl«tucge|A»AK »«

oergleiAm ift.]

m,
3(1 blejenlge SBirfung ber Äilte, ba

ba« ÜQaffcr unb anbere ffühige «Katerien
uh 1 gerin*
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gerinnen un> ttcbt »erben, ober aefrie*

ren- üjjan tbeüef baffelbe in ein natüe*

Iicbeo tmo fünftlidjea. 3*n<e nrhret

»on Der natürlioi en Jfdlte bet, nach he*

reu ©ci'ihaffcnbeit unb ©rdge ainh bie

©efrirrunq aefchiebct unb ba« €ig ent*

(lebe/- baber leidjt tu urfbetlen, bag tn

ben »armen Oft* unb ©eftiribianifd)en

£<nbcn felchc« nidjtlu finben; unb bi«*

gegen in ben gar falten Storbifchen ?«n*

feeft, al« -Utofcau, Slorwegen, Sloo«|em*

bla ba« €ifs oiel bdrter, ald bei) un«, mie

beim ein «eroiffer €ngldnbcr bem £erm
23oylt eriablct, ba§ al« er sreijiAen ben

rRerbifdjtii 2dnbern unb Stmerica eine

neue Durchfahrt gefuchf, er ein folchc«

€ii angctroffeii habe, »eiche« feiner Sc*

ßigfeitnacb einem Seifen geglichen. Die*

fc tSerroanbelung in?i« erfldren bfeSRe*

ebaniti auf folgcnbe »rt: ei beftunbebte

glÜKigfeit bei ©affer« barinnen, bai

beffen flcinfte DbriUhen oon einet bureb*

ober jroifchen fliegenben fubtilen Materie

in befldnbiger ©ewegung erhalten »er*

bent ba nun biefe fubtfle ©drme, ober

fttherifdjcn ibeildien entreebet non ficb

felbft ausflbgen ; ober oon ber auf ihnen

liegenbeu fdbrceren ?uft gu«getrieben roür

ben ; »egen ber Sdlfe aber unb fdjma*

eher @ounenftaft feine anbete in bie

£öd)fein fommen fönnten ; fo fco leid)t

ju erad)tcn, bafi DteSDemegung bcribeil

(ben bc« ©affer« aufgehoben »erbe.

Jpierau« ließe ficb leicht bie Urfach ange*

i ben, roarum bic®efrierung unbüjerrean*

belung in (Etg, oon ber obern Sidd)* be«

©affer« unter ber ®eftalt eint« bunuen
fpdutlein« annenge, fo hernach bei) an*

baltenber Ädlre biefer »erbe. Denn bie*

lenigeti »arme Sbcilcbeii, fo ficb in ber

ßberftddje ber (Erbe unb bc« ©affet« auf

f

gelten, tonnten ebe aii#fliegcn, al« bie

o tiefer unten ld«cn. 9?adj ©efdjaffem

beit ber Sldnber reirb ba« €ijj halb biefer,

balb bönncr. ©Icm-tua berichtet, b«§

in Genien bas <f iw memal« biefer, al«

ein Singer gefriere unb alle £«gc »egen
ber ©arme ber@onne »iebenim fdjmel*

ic ; ba bmaegen in ben gar falten SlCr*

bifebcii Sdnbcrn, al« in aRofeau bic€rbe

foreobl, al« ba« ©affer fed)«, aud) »obl
je an unb mebr <?nhub tief gefrieret, ba

bin bie arogen€iftberac nicht tu rechnen,

bie ben ©rönldnbifchen unb anbeni ge*

gen Sleoaicmbls fabrcuben Schiffern tu*

»eilen «ufftofen- L ©ic burdjbringenb

fd)arf bie Ädlte fnStuöianb feb, bereeifet

ein methoürbige« ©eofpiel. 3m 3abr
1740, ba ber grogc ffiintcr »ar, liefe D.e'

Äaiferiiin Unna auf ber Sleo«, nabe bit)

feoert. ©ehr merfreürbig »ar et, baf
oor biefem ®cbdube Äanoncn unb «Kör*
fer oou €ifte ftunben , auf »eichen ge»

fchoffen reurbe, roie biefe« möglich geree*

fen, bdt ^errÄraft ln felgenber ©ebrift
aeseiget : ©abrbafte unb umftdnbltd>e
©efdjreibnng unb äbbilbung be« im 28o»
nate 3anuariu« 1740. in @t. «Petersburg

aufgeriebteten merfmurbigen ^aufe< so«
®i§e, mit bem in bcmfelben bennblid)
gereefenen Jf)auOgerdtbe ; nebft einigen

nuglicben Stnrnerfungen oon ber lalte
überhaupt, unb benenigen infonberbeit,

»eiche im gebad)ten jabre burch gan|

Europa »erfpubret reorben , ben xiebba*
bem ber 9iaturgefd)id)te mitgetbeilef
unb beraufaegeben uon ©rot-g Wolf«
gang Bcaft, UJetertfurg , oter ©egen
nebft fe$ä Tupfern- (fs ift aud) in bat

frantofifdje uberfeift »orben ] <St haben
bie £>oUdnber in »brer Steife nach Siena--

tembla einen folcbcn fiftfelfen ungctref«

fen, ber 96 ©djub hoch »arf unb cm
Cnglifcber Slbmiral einen anbern, fo 40
klaftern tief unter baO fflatfer gieng,

unb über bem ©affer t»eomal höher ge*

reefen, alO ber bödjfte ©egelbaura, bet

tugleiih eridblet , bag er auf einer fol*

dien €ifinfcl auOgeftiegen unb 1000
©d)ritt auf felblger fortgeaanaen ftp ;

unb noch ein anberer €ngllfcber iSbmiral
bat bep ®rönlanb einen eigberg ange*
troffen, ber eoo @cbub hoch über bem
©affet geftanben. 2Jople unb anbere
meonen , bag folche aroSe Sifbcrge von
bem terbrodjenen €in ber Sluffcn berfä*
men, roelAee in bie ^ohe ©ee getrieben,
unb ba fich Biele Ciftfthellen an ernanber
gebengf unb angeflebet, auch noch über»
bie< oon bem faUeuben ©dmee unb Ste*

aen oergröfert »flrbcn. 3« ftdrfer bie

©ereegung be« ©affer< ift, je reeniaer
ipirb fich baffelbige in €ig oermanbtln,
b« fie hingegen befto cber gefrieren , |e

ftiller (je fiub. finben fich auch an*
bere ftügiac Oinge , »eiche nicht tu cfrf

»erben, «10 ©ränbte»ein, Quecffilbcr,
©aum- SluiO nnb anbere Oelc , «eil fte

»enfg »dfferige theilihen in fich haben,
blngcaen oiele aeiftreiche, flüchtige unb
bewegliche ; bag obgleich beren oiel auf»

rauchen bennodi aftejeit fo oiele iurud
bleiben, bie bie übrigen griberen xbeile
in ihrer Slüftigfeit erhalten fönnten,
unb »eil ba« @al|»4ffer mehr ®drme
nnb geiftreiche ©heiiehen, als tat ffiffc

habe, fo ico auch biefe« bie Urfach, »ar*
um ba« ©al|»affer nicht fo leicht gefriere.
[Obiger ©an oon Oelen unb bem C»ed*
liloer leibet fn fofern eine €infchr4nfuag

©etcrCburg eti.en ‘DaUaft qant #011 €ige.bag nur bie ftüdifige, geiftiqe eher tftbc»

«ufbüucn- Oie innmcnbiqen unb au«* nfche Oele Dem Srofte »ibenleben, unb
»cnbtgen SÄanern, bie 3icrrathen, ba«'b«a ba« Ouedfilbcr in einer narurlicun
©erdth, bie Iifche, bie ©tühlc, bie Uhr*

,

Ädlte bi«her noch liidtt tu einer feien

S

ehdufe, aQe« »ar 00m (fige. £« »urbe, iöiaffe habe gebracht »erben fonnen ; fai

arinti bie £o<hicit eine« apofnarren ge<j aber in einer fünftiichen, buiw (gdoaee*

I an»



9*9 eittiuitfit

unb ©iß, »enn ße mit ©alpeter, ©al-
nriaf unb concenfrirten mineralifcben
©iurctt vcrmifdtt werben/ oergroßerten
Kälte ba« Quetffilber gerinne unb feß
»erbe» fo baß ei ficb bdmmern unb fAnei-
ben laffe, haben beo ber großen Kälte
im 3abr *7*9. unb 60. bie i>cret«burgcr

Vaturfunbiger bureb wicberbohlte Ser*
fudje außer allen 3welfel gefeilt- ©iebe
bicoon bie oorldufige bJacbricbt in Com-
mentariis de rebus in feient. nat. ec med.
geß. Vol. Vill. pig. Jf9 - ]6f. VoU IX.

p. 25a. unö 3- ^Ötaun diff. de admiran-

do frigore amriciali » quo mercurius eft

eongelatu». ©cfcr«b. 1760» 4.1 £>a« £iß
lerfrringt unb fpalret lieb entweber oon
ebngefebr, reenn eine fernere £aß barauf
femmt; ober natürlicher JBeife, unbjroar

tbeil« beo «ngebenber ©onnenwdrroe im
grübliug, ba bie feurigen Xheücben in

bte 2od>lein bei €iße« nacb unb nacb ein*

btdngen , reeburef) bie eng iufamnien ge-

brückten Ibeilcben be« 3Baffer«, »ber bei

€iße« au« eiiiauber getrieben würben»

unb ba« <Eiß tu febmelien anfange ;

tbeil« beo grimmiger unb natürlicher Sdl*

te» ba mau cbenfaU« roahrnimmt, wie lieb

ba« ©iß fpalte. Briefe« foU nach ber ge*

meinen üNconung fo gefibeben . baß rae*

gen aUju ftarfer 3uiammenbnWung be«

unter bem ©tß ftebenben SEBafferö unb 2uft

bie dnßere auffiebenbe £utt ba« ©iß fo

fiarf bruefe, baß ßcb folcbe« lerfpalte.

sjRan bat aber aud) ©iß bureb Äun|t

lubereitet» baß ßcb ba« ©afler im@om*
tuet, ober »armen ©tuben in ©iß oer--

»aubelt. «Dian legt ndmlidj um eine

Sanne mit aßaffer ©d>nee, jerfioifene«

©i«, ©all ober ©alpeter, »ber ©alar*

luoniaf, ober Vitriol» ba« wenn biete

S

ieruailiegeube SKaterie lergebet, ba« äöaf-

et in ber Sanne gefrieret- ©« foU biefe«

wie beo ber natürlichen ©cfrtcrung bc«

SBaffer« machen, ©enn wa« borten bie

falte £uft im SOiuter tbdte, ba« oerur-

facbe hier ba« SOaffer» ber ©ebnee. ba«

©iß unb anbere bergieicben falte Äotper,

welche bie au« bem üßaffer anfßeigenbe

©deine in fteb faßten ; feine anbere bin-

gegen turfief lebtet ten. anbere fagen» baß

au« bem ©iß » ©<f>nee» ©alj, ©alpeter
einiae falte unb faltmacbenbeSörperleln

fdmen, toelche bureb bie Sdcbletn ber

Sannen in ba« SEBaffer hinein bringen

uub baburdj ben Kauf ber ©affertbeil*

eben hemmten, ©o hat ber berühmte
k ein irinfgefdbirr au« ©iß ju ma»

eben gemußt. ©t ließ ftcb ein Sietall 0011

©ifen mit 3inn überjogen machen » in

baiTelbige tbat er ein anber fieinerc«unb

imifeben hinein ©affet, worauf er fowobl

ba« innere SRcbeli anfullte» al« ba« duf*

fere mit ©ebnee» ©iß unb ©all umlegte,

ba beim, tnbem biefe 3Ratcrie lergienge,

la« baiwifeben liegenbe SEPaffer gefröre,

>nb befat» bfe ©eßalt einefVctöerc&cu«,

welche« hernach ßcb felbft abJöfefe» unh
Ieid>r tonnte Ijerau« aenommen 'Werben.
Z5ic «Ratur be« ©iße« unb ber ©cfrieruug
iß oon oerfebiebenen in befonbern ©ebrif»
ten unterfucfiet werben. 3um SHom iß
i«*i. Daniel* .©artolt traclatus de gla-

cie et coagiiiatione m jtalidnifcber ©pra»
ehe heran« gefomiuen» mcicber in ben
aäis eruditornm i6g». pag. j.7. reeenfireb

wirb- atairan hat eincSiiTertaricn fut

la glacc , ou explication phyfique de la

fotmation de laglacetcc. Oerfertiget, bg>

oon bie anbere Cbition 171 7 . oermehret

an« £icbt getreten- 3Ran nnbet baoon

einen 2lu«|ug in bem joumai des rgavan«

1719. april pag. 404. WO auch 17 * 1 - >*-

nuar. mitgCthcilet werben conieaute* fue

U ca«fe de la glace par Noquez. ffint

OÄuthmaffunq , bie Satur be« ffiß |u er»

fldren, liefet man auch in ben memoire»

de Trevoux 1701. ian. unb febr. pap. 90.

bawiber fept. unb oaobr. pag. 37c. ©in»

würfe gemacht werben; unb halb barauf
pag. 374. fmb baruber Seibnigeno ©e»
banfeit communiciret, babeo au<b 23ec*

naobe nouvelles dela republique de> let*

tres 1701. aug. pag- 1 8*. tu (onferireti,

[unb ^eino. tüinFIecdiff. de cauf-

lis friguris et glaciei. Lipf. 1737. ©C«
>>rn. ron tnaiean abhanblung oon bem
©iße- teipj. i7«3. *.] liefen flnb bie

©cribentcn ber pbofifeben ffemoenbien

bemufüaen. [Unter welchen ^ambergec,
Ceufiue, Quecon», ifrpleben Oie t>er*

lügliibßen finb. iCbecbacb unb anbere

fonnen unter bem Sirtifel: Pbyßf aele»

fen werben. Uebrigen« mag bte Kuorif«
Saite uacbgelefeu werben.]

iEitelFett/

@0 befannt al« biefe« ©ort, fo febwe»

will e« ben Vbüofopben gefallen,eine redite

©rfldrung baoon |u machen- ©« wirb

baffelbige ocriiebmlid) al« eine©igeiifcbaft

ber menfcblidien ©egierben unb mirflicben

ß3errid)tungen angefehen unb obicbets

©alomon, wenn er im *Preb. t.i. 0.».

lagt: es iß alle« aan; eitel, foIdK«ooit

allen ©reaturen gebraucht ;u haben fdjei*

net, fo liehet man btch au« bem Sontett
uub au« bem Inhalt feiner 5Rcbe, wie et

infonberheit auf bie ©rmübuugen unb
tlnternebmungen ber 3Xenfd)en jielet.

IChomaßuO bat in dodecad. quaefl. pro-

mifcuar. n. 4. bie Jrage quomodo difFett

aäio van » surpi? unfcrfuchet, unb meo«
net s. s . 6 . bie ©iteifeit wdre bieienige

©igenfdjaft einet ©acbe, fo fern felbiqe

oerdnberlid) unb ocraanglicb, folglich feo

eine eitle Verrichtung ihrer Vatur nach

iwar inbifferent: inbem man aber barin«

uen ein utigegrünbctc« Vergnügen unb
eine oargeblidic SXuhefud)e, fo werbe fi*

babureb fcbdnblid), unb Derjenige , bet

folcbc ^anblungen furnchme, feo eis eit»

Hb j ler
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ler SKenfch. l>. Xiibigier feat in feiner i not befen jÜnbcrü u. f. w. ®ft her

heran« genebenen XnmeifnnB gnber3u» SSabrbeit gieng e< Hochwertiger an. Sffier

fnebenbeit bcc mcnfdrlidjen Seele niel 2ßabroeit erfeunc, feo mehr |u tbuit

pjp no. ein befenbere« ©apitcl oon ber Berpflidjtct, al« anbere Ztate,; habe ein

Citelfcit. ©leid) anfang« erinnert er, idrtlicber nnb dngfllidjer ©twifftir, er er«

S
«ü bicfe«2öert in einem breofadjen ©er« Fenne viel Sborbriten and) berjenigrn,

anbe genommen werbe: crfNidj eer cfne beren £ülfe er nicht entbehren fönnc:
©caterbe , ba man ©lücffeligfeit in biefer laffe et fid)« merfen , fo fe* er Berühren

:

SBclt, wo fic nidjt su finben fco, fuche: Herberge er feine fflebanfeu, fo muffe er

kenn »or eine furcht, ba man etwa« in ben metften ©efellfe^aftcn eine frembe
Bor ein große« Uebel halte, welche« bod), Sprache reben, gelungene ©ewegurg
nenn man« reefct betrachte, »tel gute« be« Zeibcä machen, nnb büffc burdj bie

beo fidj habe, unb brittene oor eine ©a> ©rfenntnifi ber ©Jabrbeitbieanncbmlkt*
d>e , bic man t>or ein wahre« ©ut achte, feit Bieter faifefter Hoffnung ein, febeine

nnb e« bod) nidjt fco. Z> ie erfleSlrtber auch ben meinen einiger, nnb einwril«
©iteifeit iil bic widjfigffe nnb gewöhn« (enfdnacr. 3ßer in ber fflcfunbbeit feine

lichfle, recldje nod) feiner »Kennung nidjt ©lücffeligfeit ftidje, betrüge fid) gar febr,

nur bic Pritte unter fidj begreift, al«©h-- weil ein uon langer Beit ber gefunber
re, ©elb, SQollttft; fonbern auch ba«, «Wenfcfj Biel ebe ba« Zehen ncrlierc, al«

wa« ber britten entgegen gefenst feo, ndm« ein frdnflidjer, unb müffc fid) tu Bielen

lidj bie mabren Qüter Per iKenfdjen, al« gebrauchen Iaffen , fönne auch ebe lut

©efuubbeit, 2ß.ibrbeit unb £ugenb, in- Üeppigfeit geredet werben, anbere fueb*

bem wenn auch bierburdj jemanb in bie« ten ibre ©lücffeligfeit cntioeber im ©elb,

(

er ©Jelr gctddjtc, glürffelig |u werben, ober €bre, ober SÖollufr, aber auch be*

eine abi'icfjt eitel fco. ©rfedet habet bfl« ren abfidjt feo eitel, man befradjte fie

SScfen ber ©itelfrit barinnen, ba# e« entmeber al« abfidjtcn ; ober al« »Wittel,

eine jwar nichtige nnb pergeMicbe, bod) ai« «Kittel fonnten fic |u nidjt« «nber«
nicmnib fchabenbe abfidjt feo, unbnidjt gebraudjt werben, al« jur ©efunbbeif»
ein «Kittel, folglich ßünbe fie ber $bor« ©abrbeit unb S£uacnb, ©o«bcit; ober

beit unb ©o«bnt entgegen. 55cnn bie ©arrbeit. SEOctl aber burdj biefe »Kittel

anwenbung ocrgcblidjer »Kittel, babutdj feine ©lücffeligfeit in biefer BQelt fönne
mau niemanb al« ficb felbfi fdjabe, erlanget werbemfofönnec« auch burdj jene

werbe Eborbeit geuennet ; abfidjtcn nidjt gefebeben, inbem lene nur «Kittel

hingegen ober »Drittel,, baburdj man an? ju tiefen waren. aCollte man fie aber

bem fdjabe unb fidj nfise, ©o«beit. ©t anfeben al« abfidjt en , bie man al« eigne

weifet hierauf, wie nidjt allein bie ©c-- ©iücffeligfeiten begehre unb nidjt al«

gierte ber ©lücffeligfeit in biefer SK?clt ; «Kittel *>t anbern, fo bdtten ©bre, ©elb
fonbern auch bie ffurdjt berUnglucffclfg« unb «SEJoUuft wo nicht mehr, bod) eben fo

feit eitel. JDie ©egierbe in biefer 2öelt niel ©erbrüßlichfeit, al« annebmlichfeit
glücffclig |u werben, wdre eitel, inaner« beo fidj. ©üblich leigt Xüöigei- , ba«
wcble nun Pie wahre, ober bie ©djefn« auch bie Jurdjt ber llnalücffeliafeit eitel,

guter al« Drittel baj«. Z)te wahren ©ü« maßen bic Uuglücffeligfeit in bieferSSelt
ter wdren bie ©efunbhcct, üOabrbeiturtb nidjt tu finben, fonbern nur blov eine

bie Xugrnb, unb ba jdjleue e«, aUnrocb« ©igenfdjaft ber JfjöUe ober ©erbamm«
te barinnen bie ©lueffeligfcit in biefer ni§ fco. Ue6erbaupt feo ba« Uuglüef m
Welt in finben feon, luraal wenn fie alle Bielen JDingen gut. I'enn e« madjeBor--
breo iiifammenfa'mcn. £>odj wenn man fiebrig, unb feo ein Bortrefficb «Kittel toi»

bic ©adjc redjt einfilbe, werbe fidj auch ber bie ©Icherbeif, burch welche Bieltau«
biefe iSegierbe, al« eitel barfielleii, wie-- fenb «Kenfdjen oerborben finb , unb nedj
wohl babeo bie weniglieCifelfeitfürgicn« oerberben- ©« jeige un« ba« Ungifirf bte

ge. 5?erjemgc, ber burdj Jugenb glüef-- recbten Kegeln bcrfiluabeit, raadjcSSit«
felia werben wolle, feo nm allerwemgfien leiben, SKitleiben aber feo mit Ziehe per«
eitel; • weil er aber ohne »3erbrn6 nicht fnüpft, Ziehe bringe JfJÜlfe, ober mache
fron formte, fo feo hoch feine abfidjt cv &um weniafien, ba| ber Kerb ruhe, nnb
tel nnb Berneben«, Inbem er baburdj bie ber miglücfliche nunmebro )u feinem
bödjfre ©hidfeligfeit |U erlangen gebddj-- 3wccf, baran ihn luror ber «JJeib aebin-
tt, bie hier nicht in fiiibm. ©tun ein bert, gelangen röuntc. Söcr unglficflicö
$ugcnbbc>ter muffe Biel ©ewiffen haben, fco, werbe mehr, al« anbere angetrieben,
unb fidj orn anbern Betuchten Iaffen, unb wahre ©lücffeligfeit tu fuchert, feo auch
wenn amlj bie ^u.gnib felbfi nicht ©er* eher fdhig, felbige ju erlangen, weil ihn
brieSlichfriten madjfe, fo feo fie hochfein ba« falfdjc ©ilb beroermeohten ©lüdfe«
«Piittei, 'anbere ©erbricfilicbfcitcn «bju« ligfeit nicht fo lange dffe, wie einen an«
halfen. Wer bewahre etnen Sugcnbhaf» bem.' S3ic Keicbeu unb SUddjtigen ird«
ten, Pan et nicht franf, bafj er nicht arm, reu hingegen mit aller ihrer .fjcrrlidjfrit
baii er nicht gefangen gefenet werbe? wer; febr übel baran, inbem fie immer burdj
benähte ihn »or einer uagiüdlid;cH <fh«? ihren Keic&t&uw unh »Siaeht fc Biel f«l*

• I fctc
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fite ©über bcr ©h'tficltgfett fich orrdel»

Üb fennten, Ba§ and) ein lange« 2eben fie

nicht sen bcr ©itelfcit fo überieugte, unb
tu bcr bimmltTcftei! utI b magren ©Iütffe--

ligfeit antreiben formte, »iebie Unglucf;

ltO>en ein tintiger Z<g.

ÜZlaßiatÄt, >

Vit elaiticj > elarer, elaterinm idbfeje»

trige Jtrafr einet Äorrer«, ba er 1'icf) »ei«

Ui anljubebncn trachtet, fich auch wirf--

lieh auibc&net, wenn er feinen 2üiber
tanb nabet. [©in Ädrper ift eiadifch,

wenn er ein ©emufcen äußert, nad) er-

baUenerSerdnbcruna feiner ©edalf. fidj

in brn srrigen 3ud«nb tu feßen. <E« ge*

hören brepcrleo ©attungen non Äörrcrn
Sicher. i) iDieremgeit, »eiche nach er;

bulteterSufamntcnpreßung, fiel) »enfelbd
»ieber au«Bcbneu. 3. £. ein ©chwamm.
s) iDieirnigen , »eiche nnd> gefchebcner

>a«bebnung , fld) wieberum in ben veri-

«en ©tanb feßen. 3- £• <?inc au«gebebnte
©aite auf Bern planier »ber auf BerSio*
Iine. 0 iOieienigen, »eiche (ich fo wohl

lifammen brfiefen al« auch aulbcbnen

laffcn, unb in beoBen $dUen ein ©erau-

ben dufietn , fid) in ben oeriaen Juiianb

su eerfeßen. 35abin rechnet man bie fei*

ber bet tbifte , bie ?Wu«feln u. f. w.

©iele behaupten, Boß aBe Äörper elaftiid)

fnb.] „
®iefe Är«ft bemerfet man an benftdb--

lernen ©eaeu , Sebcrn , ®rdten , Sifob--

kein, ndijfernen tDeacn nnb BKefiern, 2e«

ber. ©djisnmm , ©Jolle; foabcrli® aber

an ber 2uft , |n bereu »ornebmden €i«

«enfiaft biefe Ä’raft gerechnet wirb, baß

fie fich lufamtnenbrucre ließen, aber auch,

»na ba« bruefen gefcheben, fict) wieber

tuebebne. bubet braucht man auch biefe«

83ort infenberbeit in bcr Slcrcmctrie.

SHefe ©laftieitdt Ber 2uft rsirb in ihrem

»rbentlubtn uuB aucerorbentiicbtnßtanb

betrachtet/ unb auf bepben ©eiten mit

©reben ber (Erfahrung beddtiget. 3n
Bern ©rbentlidjen ©tanb fdbe man fei-

-

ie jurorberft, wenn ein feft lugefchloffc;

ne« ©lal burd) Scnebmung bcr dußer»

tnft au« eitianber getrieben . unb »er;

frrenget mürbe; ingleidjen iscnn einefeft

tugebunbene ©lafe, in »eichet nicht gar

»icl 2ufi fet>/ in Ber eoaeuirten gldternen

©ieefe seit bcntelbter 2uft darf au«gf;

breitet roerBe ; wenn »eitet BaOGuecfiil;

ber in einen langen tubum uon ber (fia-

ficitdt ber in ein ©!a« cingefrerrtcn £trft

in vjciio bccijgctrieben »erbe ; »enn alle

Saida in vacuo au« einem flcinen frunr

men Jpcber »egen Ber (Elaßieitdt bcrcin--

gefdiloffeueit 2uft getrieben »erben fönu--

ten ; wenn Bie Sidufe. fSanen/ Sogei

»egen Ber in Bern @cb!ut (ich darf et;

»anbirenben 2uft in einem eoaenirten

Svteipienten halb crepiren rauften. Ä>ie

ffladieitdt ber 2uft unb twar »enn iie

conbenftret »etbr, teige fich noch mehr
in benSBinbbuchien unbSDinbröhren ; in
ben nach bcrÄund uerfertigtenSuftbrun*
nen; bep einer Siafe/ bie (ich febrbtircfc

ffinrumpen ber2uft erranbire; »crbefie
aber comprimfret/ fo fdfte man» bai bie

2uft/ »enn fie fn ber 2uftrum»cn feibd

lufammen gerreiTet »orben, einen groü
fen -Ißiberdanb thdfe; »enn fie »egen ih5

re« ©egendanbe« bie campanam vrinato-

riam nicht aar leicht unter ba« SDaffer
brfnge« iafie; »enn bie innere 2uft in ber
campana vrinatoria . fo bie dufere remo 5

»iret »erbe, ba« SSaffer nicht fohoeh/ aU
fonden in felbige laffe, au« »eichet €(fl«

dieitdt ber fuft meidentheil« eine groüe
'Ureßioti, ©rraait unb ©egendanb enf;

dünbe, bie benn ©tto Be ©oeriefe bureft

feine 2uftrumpe juerd eutbeefet. »ieau«
bC« 0<hOtti mtchanici hydiaulico - pneu-
matica |u erfeben.

Cartefius, Sobauit unb anbere feiner

anhdnger fchreiben biefe cladißhe Äraft
ber ©eroalt ber fich einbringenben / fub«

ti len rber hfmmiifchen SKaterie ju , unb
rnepnen, bafi burch bie gemaltfame ©fe»
gung eine« ddhlernen ©egen«; ober Je»
ber bie 2öd>elgen in bem Innern ; ober

bohlen itheil fo eng gemacht mürben r ba§
bie iubor freu burefidietieube fuhtiieStaa
tcrie nun mit ©ereait burchhrcchen, unb
bie porige ©edalt »lebet herdcBen muSte.
Stuf gleiche dirt dclicn fie fii bie fleine

itheilchen ber tuft oor , all folchc ©chneUf
feberchen ober Jpdrchen, »eiche, fo fie

tufammen gebrueft ober aehogen »ürben#
au« berührten Urfachcn oonfich feibd fich

redituirten; »bcr e« »dren bie theiiehe*
ber 2uft von foicher ©edalt, baf iubem
fie »cn ben alle« bemegenben, unb mit»
ten burch fie diefenben J>immclfüaeiche»
bcddnbig gebrehet würben, einet ba« an«

bete oerhinbere, baf fie nicht nahe tu»

fammenfdmen, jagarmegdoffe. iDerhe»

rühmte Viewton in optic. pag.ji*. lei«

ttt biefe eiadifefae &Aitc bajer, ba§ bie

itheile eine« foichtn Äörrer« (ich unter
einanber antdgcu , unb burch folche ih»

neu anerfdjoffene 3niiehung«fraft, »cn«
fie außer ihrem ©tanbe gebracht »urbeit*

fich roieber in ihre »orige ©edait feßfen.

Sturm geht in feiner $hofif biebcrfchie*

benen ürten'ber Äörrcr burch ' weichen

bie i£ladicitdt jufommf, unbfucht baron
bie Urfacte ju geben- ®a« bemna* ei«

nen ©cbwamm, SBoUf/gebern betrifft, fo

wäre befannt, baü fie iiemlich große »on
£uft angefüüten 2dcherhdtteu, nenn nun
biefe .firrer lui'ammta gebruefet würben,

fo würbe bie innerliche 2uft hcrau« ge«

trueft; wenn aber bemach Biedußerlichc

bruefenbe Äraft nachlgffe, fo bringe bie

2uft oermittelft ihrer ©chmere »on neu»

em imifchen bie ithctle be« ©chwnmme«
hinein , unb Behne «Ifo bie £heile be«

H h 4 ©cbmam«
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©chrcamme« miebcr »on einanbcr, um
bie »oriae Pfeilen »on neuem »über ein»

junchmcn. 2ltif gleiche Söeife mfiite man
aud) fagen, b;i§ in ben Jödbergcn bet

2>itt eine fubtilere (TMtcrie fid) beftnbe,

bie menn fie aut ihrem ÜJIafi mit©eroalt
getrieben mürbe, fid) mieberum einbringe,

unb alfo bic jufammen gebrudte £heiic

ber ?uft n>i 'ber »on cmfliiber triebe- gt;

ne anbere ©ereanbniii aber bitte ti mit

brn bidjten, metaUifdicn unb elaltifdjen

Äorpern, bie wenn fie eine Jeitlana im
©ranbe ber 3ufammenbrücfuna gebalten

mürben, enblid) ihre glafiieitdt pcrlob-'

reu, unb nidät mieberum jurücf fprungen,

mcil imifeben ber Seit bie mit ©emalt
gefrümmte Jheiie ffarr roorbcij mdren,

euch nach unb iiadi bie tuoor emge/chlefi

fenc üid ergen burd) öftere« ^urefebrin-

gen ber fubtilen £uft fid; errccitert, fo

baß bie dußerliche brudenbe Äraft einer

fubtileren ©iaterie, tbciU megen grmel--

teritng ber (»chergen, tfjeil« grftarrung

ber aeboaenen Sbeilc nun nicht »ermod>=

te, bafi bie Äörper in ben »origen ©tunb
tiieber gefteUet mürben. ©Jan leie

auch na rfi feine phiiof. ecleQic. pag. 27».

Iqq. XUbtgeu in phylica iliuina lib. I.

cap 5. ü-a 4. feBet ba«iH3cfcn eine«&ör
per« in ber glafiicitdt, unb erinnert »er-'

fdbiebene« miber biejenigen, recldje felbi*

je auf ntcthanifche Strt erfldren. 5>on
blcfer COtaterie bat «Jamberger eine ^5 if=

fertation de eUtere, 3en. 1699. gehalten-

[€« ftnb bie Serfafjer ber fftaturlefite

«ber ber fbhofif su rcraleidjert. Shefon--

ber« iefe man riTuffthenbröf introd. ad

phiiof. natural. 4.761 ,769.]

[fEleatic«,}

[SeOa mnrbe »or Seiten bie glfe ©ecte
gried)ifd)er Söeltmeifen genennet, beren

Urheber £cnepbane« golepboniu« gerne--

fen. 23 eil berfelbe cfne geraume Seitiu
glea ober fOelia, einer ©tobt in magna
Gi aecia , gelebret, unb »on benen bi« je--

ber tafelbj! üblich gemefenen fcehrfdBen

be« ^othcjgoid abgereidien, auch breouon
€lea gebürtig gereefene 'Jlöiloi'orben, ben
tiarmenibem, Senonem unb £eucirpum iu

©dulern unb SRudjfolaern gehabt, Mein
ben J>auptlebren mit einanber überein

(amen, ob fie gleich fonfien fid) reicher

um in befonbere ©chuien gifheitet, foifr

baber ber 9?ame ber eleatifcben ©eete
entfianben. Änert. 1. 9. iicero qu.
*cad. I. ». rap. 41. 0Mnlc>* patt. 10.

S3oriügIid) muß ©cucfer feine hiß. er«,

phiiuf. nadigeiefen merben-]

[i£lectcietf<U/]

[iffan nennet alle Körper, reelle, nach--

bem ne gerieben reorben, anbere anjie-

ben, uub im ©unfein ein 2id)t dujjern

gtectrieitit 97g

fönnen, electrifche Söroer. ©aber bfe

gleetrieitdt in einer fraft ber geriebenen

Äörper befiebet, anbere ansmicben, unb
ein ?(d)t »on fid; ju geben, ober tu leuch*

ten. »Dtan reibe eine ©la«:öhre, unb
halte fie gegen anbere leichte Äirper, f»

mirb folcbe biefe aniieben , unb abftefen;

fie mirb auch im ©unflen finnfen geben»

menn man fid) ihr ndhert. fjieuefier

Seit ift biefe £ehre »on ber gleetrieitdt

lehr bearbeitet unb in berfelben »ielc gnt»
beefungen gemadit morben.

,
$Jan febe

3«h. (Beorjj. Ärünig 5Berteid>nit ber

»ornehmften ©ebritten »on bet glerfritii

tifr, unb ben electrifdjen guten, wie auch

3ofepb Ptiftley ©efchid?te unb gegen-

rodrtiaen Suftanb ber gleetrieitdt, ntbft

eigentbümlicfien 3Jerfud)en , nach ber

jmcoten »ermehrten unb »erbeffrrten Huts
gäbe au« bem enalifchcn überfeBt, unb
mit aiiimcrfimgen begleitet »on D. 3cb.
©eorgScüniQ ; Berlin unb ©traltunb.
177a. ©iefe« ui ein Hauptbuch in btefer

merfmürbiaen £ebre. ffiniae theilen bie

gleetrieitdt in bie urfpcüngüebc, nnb
in bfe mitgetheiite , ienc jtipt fleh ben
einem itorper, iiibem er fclbft gerieben
mirb, biefe aber, menn bem Äorper ei*

anberer, berfdjen burd) SÄetbcn eiectrifd)

ift, genähert mirb. gbrmat« rechnete

man menige Äorper |u ben uriptünaltch

eleetrifchen. *b Jay aber »erwehrte
burd) feine fOctfuche bie 3«hi berfelben
merflid). g« ftnb faft alle Merpet eie*

etrifeb tu machen, nur bie SKetaUe unb
ba« SBaffer feheinen eine äu«nahme tu

leiben, ©ie finb be«mcgen fcbicfltd) Me
gleetrieitdt fortjupfianten. ©a« ©la«,
auch ba« raetaltifche, dd)te« ‘PorcelUifl»

»erfd)iebcne unburchfichtige ©teinc, menn
fie »orber gemdrmt »erben, bie ©beige*
fteine, ber fBergcmfiaU, ber ©all, ber 8rfe*
nif,ber©cbmefel,berf8ernjtein,iPech,©ari,

golophonium, ©iegellarf, 2mbra, ©el*
le, ©aummolle, fyanf, bie J?aare her
Jhiere, 2einereanb, ©eibe, £eber, ^>er*

gement, fpapier unb bergleichen, menn
fie getroefnet, unb bürre gemacht, ge»
rieben , unb gefdjminbe burd) bie Singer
gelegen merben , lieben anbere leichte

©achen an, unb leuchten oft in bunfeln»
fie nnb fouad? urfprüuglid) clecrrtfcfc.

g« giebt eine 3»ifchengattung treifchen

ben urfprüngiiehen unb mitgetheiiten ober
fortpfianteuben eleetrifchen -Körpern, unö
ba« finb biejenigen Äörper, reelcbe ft*

mohl burd» ba« Reiben, ai« auch burdj
MeiWittbtilung elcethfch merben (ömien.
©ahia rechnet man recht troefen unObür*
re« J5>cl|. ginige ©laturlchrer glaube*
and), e« fönnc Äörper geben» reeldieobne
ein duferliche« heroorgebrachte« Reiben
bie gleetrieitdt dußerten- ©ahin rechnet
man bfe mci/e ©eife, ben Torcphiru«,
ben ©chmefel, reelcherigefdimoiien in ein
Bcinglae gcfdjüttet unb permahret mirb»

1

U. f. B.
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u. f. ®. ©i e ®rin6 e ron Der ©lectri»

t:tit unb Den tauen abfeanaenben äOir»

fumen muS man in Den©ertb*Bten Der

(fbofic ober 9iaturlebre fudjen. €i »er

bient Crufiue in feiner fbofie bierbet)

lelcfeniu roerben. heften Meinungen auch

in terÄürje in WiHlemannoginleifung
fn baepbilof- £ebrgcbd«tebe0.lr)r.D.(£ri!

fiui ©. 400 , 407 . |u fintcii (inb- © <£•

6d»mtbt bat in tiefem 3«bre eine neue

glertrifirraafdjine befdjrieben , roelcbe

m unaemeiner äßirfung ift. ©iefe ©e
febreibung ift mit einer ©ortebe Dcä

Äaramerratb T£>»ebeburg iu 3<na berauf«

fornmen. ©e$ Jprn. &e £ax abbanblung
ooit ter giectnmdt (ann im 6 £b- num.
u-ünbim 7 ©b. num- 13 . be< allgemein

Ben SDtaaaiin« Der ©atur unb £unu ge»

irfen merben, unb ©arberet* abbanb»
lang über Die 2trbn!tebfeit smifeben teil

ftrfdjeinungen bei ©onnerg unb Der

glecmeirdt ift aud> anmerfenomertb.

3n Dem 9 Steil bei allgemeinen DÄagat-

num- 14 . ift ©erartiabbanblung t>on Der

bimmliid>en Eiectricität , unb num- 15 -

tef rttsnni ;h lefen- 3n 6cm 11 £•>•

num- 2. fiebet 2lepmi abbanblung t>on

brr aebntidifeit Der electrifcben unb ma»
jnetifiben -Kraft, ©iefen bann man bin»

JUtÜSen 3ol). X<Ui YiJllFe diff. de clefhi-

citaiibu* contrarii*. SüOllOCf 1757. $etne«

re Unterfudiung een Den entgegen gefc#»

trn €leetricitifteii bro Der iabung unb
Den batu «etorenben ©heilen, eon 3öb.
Carl YDiIFe in ben fd>meb. abbaubl.

176t- ©. 213 , »53- 2tlb. ©ule«
difquiütio de cauffa phyliea eleüricitatis,

ab acad. feient. imper. petropol. praemio

coronara. 1755. vna cum aliic differurto-

nibua de eodem argumento, Petrop. 4.

Recherche* für la caufe phylique de l'eäri-

dtd, par M. i£uler le Fil«; in Den Mim.
de lacad. roy. des fc. de Prüde. 1757. p.

»5- ©totg irtd«b- ©oft tentamina

eleörica tria, Witieb. 1744. 4. Cbrifl-

©Ctrl. Uratjenfietn tbeoria elearicitatu

Jtiore geomerrico «xplicata. Hai. 17+6-

4. Effai für l'eüricite' de» corpa » par M.
labbe flößet , a Pari« 1746 . g. 'Jtf aud)

trutf<& )u grturtb »74?. g. beraug fom»

men. Recherche* für lei caufe» particu-

lidrti de» phdnomenex eleüriques, parM.
labbe flößet / a »Pari» 1744. I». Expe-

tience» für l’eäricite'
,
par M. ^dUdbiCti

a Pari«, 1^49. g. Lettre* für l’tärlcitd

per M. l’abbd flößet a Paris 1753 - 1760.

13 . T. I. II. Leiere riet!
1

ellettricifmo di

©iot*. ©att. ©eccaria, Rulogna. 175g.

nein 3ei. 30b. ©geh» diff. de eiear ci-

rate. Vltrai. 1759. 4. t^ocat. ©eneb.
be Sau§ure diff. phyfic. de elcflricitate.

Geuev. 1766. 3öb- rjeinc. WiiiFlei-®

©ebanfen non best €igenicfjaftert, SlOir

fungen unb Urfadien Der Clccrrititiät/'

2npj. »744 . g. tCbtnb. Die €igenf<baf--

ten bet tUctril'den SHatrrie unb beb

greefffettüt 97»

electrffdienfteuerf ?eips. 1745- *• ©btnb.
Stdrfe Der elecfrifden Äraft ted 2ßaf»
ferd in aldfernen ®efdßcn- Zeiti- 1746. s.

?
oh. t£tinr. Watg Sinbanblung non bet
lectricitdt unb beren Urfadjen. ©erlin,

1745.4. 3inbr. ©ovbön a3eriud) einer
grfldruna Der glecHeitdt, grfurfb 1745.
g. ©enjam- jfranftn« ©riefe non ber
gieciricitdt, mit Slumerf. oen 3ob. Carl
WilFe. 2eib|. 175*. *• gleitrfföe gr»
rerimente im luftleeren Slaum ucn 3öß.
Jrricbc. ^avtmann, ^jennoo. 1766. g.

iöJan rrjebict auefe befonbere arten eon
ber glectricitdt , babin gebüret ein rarer
gbelfttin #cn retbbramier Sitb«/ herauf
ber 3n/el genion gefunben roirb, unbmel«
etjer afditmi-eder oberiCurmalin denen«
net mirb. €r bat bie befonbere giaen*
Idjaft, bafi er burd) ^>eiftmadmng eleetrf»

(irt mirb. unb jmardm mebreftest in fie»

benbem 5Qaffer. ©urc^lXeiben beMmmt
er feinen foldjcn ©rab ber glrctncität,
er teigt aud) fein iidit, wenn er eleetri*

firet morben- fieme»7 bat bfefef inerft

erieblet. Hift. de lacad. roy. de« fc. 1717.
pag. 17. @iebe aud) Commentariu« de
mdole eleörica Turmalini, au3 . ICorb.
©ergmann in ben Phiiofoph. transaö.

Vol. LVI. pag. aj6. Lettre für la Tour-
maline, a Mr. de ©uffon par le Duc be
Vtuga Caraffa, i Pari« 175g. Kecueilde
differen« memoire« für la Tourmalinc,
pubiie par M. ^canc. Ulc. Tlxob.
aeptnus, i Pereisb. 1761. g. A letter

franc. Mr. ©. tDrlfon tö Mr. aepmub

;

in ben Philolbph. tranfafl. Vol. 1,1 II. p,
436. Experiments on the Tourmalin, by
Mr. ©enjam. Wilfön; in ben Phiiof.

rrantail. Vyl. 5t. Part. I. pag. Jog. gi«
nige glauben, aueft Da§ bie grfdiütterung,
roeldie mau emtfinbet, roenn man Den
3ttteritf<t> (Raia Torpedo) angreift, oon
einer glectricitdt berrübre, ob fdion
Äeaumuc tiefen grfolgiaul ber median.
Sßirfung ber ?0!ugfeln beffelben erfldret.

©iebe Des effers que produir le poiffon

appeltd en Francois Torpille ou Trcmble,
für ccux qoi le touchent, et de la caufe
dont ils dependent, par M. be ^veaumuiv
(nbenMcm.de lacadem. roy. des feav.

1714.7. 344. 2ud) »itb behauptet* taft

bet Jitteraal ^gymnotus eleclricus,) ein

’äifd) aui ©nrinam/ fo lange er lebe,

eine glectrieitdt in boben ©rate, unb
bie ber ^arielectricitdt am ndcbften fi<

me, diiüere. €in®enfd), ber ibn be«

rübrt, mirb lebr baburd) erfd)üttert, unb
bie 3ifd)e, bie (Jd) ibm ndbern, roerben

etibtet. 3m ©cbroanie bat er bie ftdrf»

e giectricitdt. 9?od) mebr empfinbet
man t:e €rfd)üttcrung , roeun man Den

» mit gifen ober einem mit ^OfctaU
lagenen ©terfe berührt, am aller»

ftdrfften aber, bep©erübrung burd) einen
golblien King, ©iebe Kort Vethaal van
de U twerluelcn , welke een americaanld

H h 5 >
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vi» veroor aalit opde geenen > die hem
aanraaken > doot j, VI. 0. 2(U<tm<xnb;

in bem haarlem -Serbartbel. 2 Seel p.

37a. ©iefje ntufichtnbröP inttod. ad

philofoph. natural. Tom, I. p. ajl- f. f.

«nt ben auitel : Sonner]

iElement,.

3(i eia aUgemeined fflert, »eldjed »ca
©fldjcn gcbraudjt rvltb, fo fern biefclben

einer anbern ©acbe ald ein ©rmib in

flauen fommen müffen, rote man bic

©uchflaben in ainfebuna einer Sehe; bie

gemeinfler. Siegeln einer ©iffenfchaft in

anfebung ihrer odlliaen CrfcnntuiS bie

(Elemente nennet- 3nd hefonbcrc aber

braucht man biefed ©ort in ber «Pbofte,

ba man von ben änfdngcn unb lirfpriin,

gen ber natürliihcn Körper banbett. Sie
alten Wlofophen machten »um tbcil ei-

nen Uatertdjieb uuter ben principitn
ober ätufaiigdgrünbrn unb ben «Clemens

ttn , unb rertiunben unter |eneu Cadie«

luge , »ad bie aUererfte Materie alter

Singe , unb aut feinem vor ibr geroefe--

•

nem ©eien rntfprungen itfl. Clementc
aber traten bieieniacu nnterfdjicbenen

Spuren antreffen mellen. Senn |u ge*
fdjroeigcn, mie man (Kofen tu einem bpg*
matifhen 'flbilofosben macht 1 fo fübtt
man von ben Cabbalifien au , baS fie

glaubten, ed rodren bie vier Cngel, 3Xi»
cbael, Gabriel, Urirl unb Stap&ael, »el*
che bie fjerrfchaft über bie vier Clemen*
te bed menfdilicfccn Äbrpert hätten, reovcii

XvttOte a Kofenrotl) in cabbil. denutata
tom. 2 . pap. uv. ju lefen- Sodb bie

Cabbaliftffdie l'bilofbrbie l(i ein $3er(,
barattd rnebl fchmerlfd) viel gewiffed her*

lubrtngen. Sou bent pbilone wirb an*
gemerfet# ba§ er vier (Elemente, ber na*
tätlichen Äirvcr, ald bat ©affer, Crbe#
geuer unb Euft gefenet, pag. yso. 94g.
opp. ed. Sjriburg. Sie barharlfcben tybi*

lofepben lehrten '«ebivon ben natürlichen
Singen ; edge ehe »aber nicht bogmatitcb*
ba hingegen blewnechen beilo mehr barum
brforget rcaren, bavon man vteled benm
HartlO in viril philofophor, piutarcilO
de placirii philofophor. lib. I. cap. 3.

2in(rorele de gencr. ct corrupt. lib. I.

cap. 1. phyfic, I. J, g. de coelo 1. 2, unb
fonflen iieeront lib. 4. quaell. academ.
©C):tO tfimpirico aduerfui mathemat.

p*g. 3°4 . Unb hypoth, Pyrrhon. lib. 3.

SJBefcii, aut melchen imar alle Singe uti--j C»P- 4- PJ E- 4^9- unb anbern, fo »Ir uu*

mittelbar gemacht finb, bie boch aber felb|t|‘
‘ ‘ "

aus Ce , 11 erfle« äitfaugdgntnb entftanben.

Siefen Untcrf<hleb machte 3triflote|e»,

unb piutard)iiO de placit. phitoll ln». 1.

cap. 1 . febreibet bavon fehr beutlich, roenn
j

er lagt : bie Jlnfangegrünbe (if**)) unb

ten bep bent STrtifef f hofic angefübtet,
finbet. 3« ber 3enifd)cn ©thule fuebte

man bie ©irfungen ber Safur aud flüfti*

aen Uirinclpitd iu erildren- Sieles mi»
leftu» einer ber flehen ©eifen nahm ba<

©affer mm Clement an : »nay-ngor«»

ipi -,n*itr* r.h- „„„ .... '
fe&te über bie «Kafcrie ein mit SerftanbiCLmcntc C imb feht ron

1 begabte« SQefen- Jlnaptmanb« nennet«
einbec unmicijceben. Senn bie «cre* w .„Kffi,»,.,,!
mene finb jufammen gefegt. Von

j

6
«f

JJrinc.piuin unb Clement ri

ben Jmfangogriinben fagtn rwr, bafi
*r'sI4e< Cicero überfeget infiimarem:

fie «vtber jufommen gefegt, noch ge 2fn«)t«iiene* aber nach Äoerttt (Bericht

macht finb, btrgleidien bingegen folche 1ü feg
Ti r

116 6a< u"tHh*

Wefenfeyn, bie wir iClemintc nen* »elihe «&eero mfamm« nimmt
nett, ale iCvbe, Wäger, &uft, jfeuer : !

Taflet * et habe bie unenbluhe Euft

melmebr nennen mir fie benwegc« 5“)»M ' »»rau« rter enbliche

2tnfangogriinbe,»t>etl FeinWefcn vorher e ©affer, Seuer»

ifi, aus welchen fu gejeuljt finb. Senn unb aut bitfen wfeber bie ßnbeni Ä#r*

fonft mürben fonbeim viel, !" ‘“t
h
fta
jJ

6
S“

w
.

iren ' unlL3,^t
l
n“9

mehr bas, baiauo fit gezeugt ivorben,
1

^napagorn. Siefed (teilt

btt 2litfa»gsgrunb ftyn, mieroobl bie,
]

*-,ctro ,n Luculio,^ ober l,b. 4. academ.

fer Untcridiieb nicht duejeit beobachtet
ivorbeti , ivedroegcn mir auch* ba mit
bco bem Srtifel von ber ‘J'hofir, von ben
phoftfehen Drmcipien gehanbelt, tuglcid)

ocrfchicbeneS.eiiiungcn von benClemeu*
ten fdjon berühret haben. ©a< eiaent»

lid) ein Clement feo, unb lote viel man
berfeiben habe? Darinnen fitibet mau b ij

ben U)hilof»Pbeo fn ben dltern Seiten fo

oohl, alt neuern viele uuterfchiebeiie

SKclnungctt- Sen Samen nach vergebet
man burc&ae&eubg butch bie Clcmente
bie erftcu SÜnrtnge bed natürlichen Äbr-
perd überhaupt, tvoraud berfelbe ;ufam
men gefeget fco, von roelcher Eebre cini,

ge in her 'fhilofopbie ber alten. Chrüer

quaellion. n. 37. ftlfo VOt
:
ptinccps Tba-

Ici vnus ex feptem , cui fex reliquoa con*
lcnfiffe primos ferunc ex aqua dixit con*
llare omnia. ac hoc Anaximandro popa-
bri ec fodjti fuo |non perfuaiit. b enim
infiniutem nacurae dixit eiTe, a qua omnia
gipnerentur. poft eiut auditor Anaxime-
nei inünitum leri, led ea, quae ex eo
orirentur, definita. gigni autem terram,
aquam . ignem , tdfn c* hi* omnia : Ana-
xagoraa materiam infiniram ; fed ex ca
particulat fimilea intet fe minutas ; eaa
primum coulufis

,
poßea in ordinem ad-

duäai a mente dinina. piato machte
tum Clement bad geuer, tie Crte, bie

Euft unb bad.©aller, unb legte ihnen

genrne'
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geemetrifche Figuren beo, baoen mau
feine ÜReiminq in bem Timaeo ftufcef-

SJriftotelee üb. 3. cap. 3. de coclo feget

au einen ©runb, ta§ ein Clement be»

rer Äörper fenn folle , in welche anbete

Serrer getbctlet mürben, in benen e«

tntmeber fepn rönne, ober roirflich fep,

(ei ei aber roirPücb fei), barüber wirb nod)

gekritten) fo aber in anbere ber 3rt nad)

unterfchiePeneSförpcr nidjt Finne lertbet»

let werben, mclchc ©efehreibmig bie 2t:i.-

gcteliüben 'Dbiloiopben auf bie Meinung
gebraut , bau bie demente nirgend

in biefer Belt rein aefunben würben,

nnterbeffen müSten felbige Pech »on

bem ©eraütb alt ton anbern «bgefeu»

berten in ihrer SXelnfgfeit , uub alt

ganj einfad) e .«prper betrachtet werben,

gie feben Cie Unreiniqteit ber «lernen

te blcn alt ein 2Uclben«, ober wa« ju-

fdaiqc# an, welche« Paber erhelle, bag

bie iuftimJBinter mit Baffer; Pe«©om»
nur« aber mit $euer angefüUet werbe,

unb baber in berfelben Siegen, Slebel,

Sli? unb S?a*tl entßebcn, auch au« al«

len oermifchtcn Ädrpcrn ofeie SJunfte,

welche bie £uft unrein machten, giengen.

®eo bem Baffer oerurfache Piefe Unrei»

nigteit, bau folcbe« unterfdjiebene «ar»

ben , oerfdjiePenen ©efetmaef , ©eruch

unb Ärdfte gefunb tu machen, an fid)

nehme: bie «rbe habe in (Ich Baffer,

«euer , aUtrhanb Metalle , unb ba«

«euer feo auch unrein, bag e« eine an*

bere jarbe werfe in bem Sy olj, eine an»

berc in bem aOa<h«lid)t, eine anbere in

bem l!nfdjlittlid)t<» eine anbere, wenn
ber ©rantemein angeiünbct werbe, wo-'

Beo anbere erinnert baben , bag fie iwar

mit einanber jufdUiger Beile ocrmifchet

würben, jebed) müffe man auch eine me*

(entliehe Seomifcbung ber Jpfmmeliluft,

ober einer anbern noch feinem üKaferie

jugebtu , bag menn fie oon bem ©ernütb

abgefonbert roerbe , bie Elemente , auf«

»eniaße be« «euer«, ber.Stuft unb be«

Baffer« nur trdge unb mugige Älumpcu
ohne alle ©emeguug, «lüglgfeit unDÄraft

ju wirten fepn mürben. Singer bem fin»

bet man in bet 2lriffore!is ©ebrffteuoen

ben Elementen noch biefe ©ePanfcn, bag

er Baffer, Erbe, 2uft unb «euer Paiu

nimmt, de gener. et cotrupt. üb. 2. c. 3.

bieienigen , fo mir einet lieber fegen woU
le«, mit bem ^ippocrate unb ©aleno
tabelt, de jener. et cortupt. üb. I. c.ip. I.

phytic. üb. J. cap. 4. J. de coclo üb. 3.

cap. 3. bie S?otb»enbig(elt ber oier «le--

mente, moraut alle« beftünbe, behauptet,

de coclo üb- 4. cap. s- Sod) wdren fie

nicht uncnblich» de coelo üb. 3. cap. 4.

wie Smapagor«« URb 3Dtmocrituo ge»

wollt; unter fid) ocrbklten fie fich roirfenb

uub leihenb ,
d« generat. cc corrupt. üb.

e. cap. ». et mürbe eine« au« bem anbern

gejeugt, d» eoelo lib. J. cap. 7,3 fi«.»&

rert nicht ewig, de coclo lib. 3. cap.fi.

«euer unb bie Erbe wdren mehr rrint
bep ber £uft nnb bem Baffer aber herein»

be fich mehrere 'äJermifihuug, de gener«
et corrupt. üb. 2. cap. j. alle auger bent
«euer mdren ber «dulnlg unterworfen,
meteorol. üb. 4. cap. I. ihre Slnfdnae
mdren ba« 'Barme, Äalte, Zrocfne unb
«euchte, de part. animal, lib. s. cap. a.

unb bk Serfnüotuna unter einanber ge*
fehdbe auf eine oierfaehe 3lrr, ba« Bar»
me mit bem Jrocfnen, ba» Barme mit
bem geuebten, ba« Äalfe mit bem Z red«
neu, unb ba« dhalte mit bem geudbten,
de generat. et corrupt. üb. 2. cap. 3.

2>icfe £efire be« arifioteli« hat fid) lau*
ge 3ek in großem Stnfebeii erhalten, unb
bie ©cholafiiii finb fo weit fommen, Pag
fie nicht nur alle natürliche ©egebenbei»
teil au« ihren ofer (Elementen, unb Par«
au« gelogenen ©rfthaffenbeiteu aufiulö*
fen getrachtet, fontern auch Piefe unter
bem SWtmb liegenPe Belt fid) al« eine
au« Pier hdutlein, ober SXinPen beftebeit*

Pe 3»iebel oorgeftcllet , Peren bie inner«

fie ober mittelße fep Pie Erbe, übet Piefe

Pa« Baffer, über bem Baffer Pie £ufr,
unP über bem£uft bi« lumURonb Pa«2elch«
tete untet allen ober «euer, unP 0011

ben neuern hat biefe sfebre ocr anbern
^onordtlis jfabvi tom. l, ph)lic. tr. J.
üb. 2. iu ombelbigen fich bemühet, wl«
bet Denen ©rünbe ttlorfiof in poiyhift.

tom. 2. lib. 2. patt. 3. cap. 13. «. 3. per»

fchiebene« erinnert. ®ie Stoifchen <f'bi«

lofophen anlangcnb, fo berichtet fiaeu»
tiuo lib. 7. fegm. 13«. fqq. pon bem 3t»

none, er habt ba« Element genennet

tJ 8 rfaiTU ybirai TÜ yirintvat , xal jig

6 \tr%atTov k/u\ütrm, basftnigc, trorau»

jtiei'ft etrociß tvorben wärt, unb baücrt

et julegt tuiebec Fonute refolwret
werben. E« habe fid) aUe ©ubflanj

burd) bie 2uft in Pa« Baffer ocrwanPelt,

worauf hernad) Pi« oier Elemente, «euer.

Baffer, Stuft unP Erbe genüget worben:
conf. augilfiin. de ciuit. Dei lib. 7. c. 6,

cEmpebocIes, Per nad) einiger SReinung

in Plefer DrPnung folget, wiewohl aiw

Perc ihn unter bie fpotbagordifchen Ipbi»

lofooben ithlen, ßatuirte aud) Pie oier

Elemente , «euer , Baffer , £utt «nh
Erbe, f.,Ä«erttum üb. g. fegm. 76. 2>e«

mocvttuB unb lEpicurue brachten bie

£ebre ren ben Sltomio herbep. ?Bont

Pytbdö«^ ><*«£ fi* n'* rt I«?

gen- §er«cliruo aber gab ba« «cueroer

ba« Elcmeiit au«, Parau« alle« beftünPe.

3u ben neuern 3«ifen hat man ucn Pen

Elementen auch aUerhanb oerfcbicbene

©ebanfeu aefütret. XfiedjytmfchenElta

mrnte finb au Per 3abl gemciuigilch

Prto, (Salj, ©c&wetel unb ?Xerturtu«.

£>a« erftc, ober ba« ©alj fep uiibewegci*

eher, al« bie jroes Ugterni ueruemcb« in
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ben Äörprrn Me Seßigfeit, 3ufammen»
Baltuna. bad ©eroicbt unb bi« Bdbrung,
oerbt.ibrre Pi« »Oerbcrbung, beforberc bie

SJerMferung unb Crßarrung, rolberßebr

Ber Jauluni unb Cnfiunbuna. Cd fdme
ferner een Bein ©alj bie Sortpflansunq

Ber natörlicfcen ©in^e, bad Bacbdtbum
Ber ©tiiieralien nnb fpflanieu. bie ifrudit--

Barfeir ber Crbe- ©«r ©direcfel, «I*

Bad anbere (Element, reirfe ßdrffr ald

Bad ©al|> bocf) nicht nsie ber ®ercuriud:
»erurfadie bie Bdrntc, fen ber ©runb
Ber Sarben unb ©mich«, aud) tumtbeil

Bed ©cfcbmacfd. £Der ©tereuriud, eher

Seift feo ein febr fubtiled, fludjflaed, ia

faß binimlifcbcd Befen , unb baber eine

haurturfacb aUer (gereeatina , ©tnnlicb-'

ftit unb £ebend, baber rührte bie 'Seiet

lun? aller Äorper, baß ©rucfen Ber ©e
rodcbfe , Bacbdtbum ber Jricbte , bie

jorm , ober ©eftait Ber ©inge- liefen
Brepen fügen etliche nod) »reeo anbere,

Bie fid) letbenb oerbielten, biniu, barin*

«cn fid) bie breo erßern aufbielten, nem
Ifd) bad Baffer unb bte CrDr. ' tgomberg

Bdlt baoor , baß bie miperalifcben .stör*

ter aud ben fünf Elementen, Bern ©eil,
©cfjreefel , «Dicrcurio , Baffer unb Crbe

Bie flflauien aber aud oieren, @al|, ©ebree-

fel Baffer unb€rbe beßänben: conf. mtm.
de rac«d.Roy*4es fcirnc.ann.i702.p 3$. Uff

D

1705. pag. **. ©iefe chomifcbe Clemen»

te baben beo ben tiebbabern ber Cbomie
großen ; beo ben anbern hingegen fd)*edj-

ten 'Seofall gefunben , unb b«t Sobect
2Joyle ein gänjed Berf unter bem Titel

chvmtlU fc«pii‘us barctber qefdjrieben,

Babeo OUCb Sobault in traOatu phyiico

Ub. 1. cap. ao. iu lefen. Bad bie Üteo»

Bemocriti bterinnen gelebret, finbet man
unter bem 2rtifel Storni. Cartcfiu» bat

j

feine (Elemente fo oorßellen rönnen , baß

man bdtte meinen follen. er babe Ber Cr-

febaffung ber Belt feibß beogeroebnet.

€rilltd) foU bie Belt fo erfebaflen roon

Ben feon , Bai in Ber gan$cn uncnblidj

jroffen Sludbebnung nicht ber gerinaße

leere Kaum geroefen, unb reeil feine ©e--

flalt ba|u bequemer, ald Bie rourffiebte

fen , fo faqen Bie ffartefianer ferner,

Baß alle Tbeile ber »Kattrie reurflidj ge*

toefen, uub immer eined an, ober auf

Bern anbern gelegen- fftadjbem aber bie*

fe ohne ®ereegung gelegene Tbeile in ci-

ae 'Sereegung gebracht roorben, bdtten

fie fid) unter etnanber angeßolfen, Ihre

Ccfen hier unb bort abgebrochen, bid

Bleie deine Bötfel alle eine runbe ®c*
jialt befommen : biefelbe abgebrochene

Ccfen, fonPerlid) bie gar fleute ©pan-
<hen bitten bie Breoedicfete Kdamlein
jtoifeben ben runben d>immcldfugelein

«udgeiütlt, füllten auch, »eilen fie oon

febr gefchminber (Bewegung , noch »cijt

aüe bie flemßen leeren 'TJldblein aud.

©tan nennet fie bad erße Element, ober

Bie fubtüiie, reinße Materie, fo Bit €ub

ftanj ber <?onne, bed Scuerd unb bet
Sirßerne audmachfen- ©it runb aebre*
bete Äuglein felbfi nennet man bad iroeote
Clement, uub beißen aemeinialid) Spim»
meldfügelein, »eilen fie baß ©c en Bed
burebfichtigen Jpini meid audmachfen.
|©ad bntte Clement aber beßebe aud ber
Sufaramenfcbüttung , ober Jpaltung „u cr,

baiib echchten unb ungleich geßalteten
Tbeiltn ber irecoen erfien Clemente,
rcelcbcd baber jur 55ereegung nicht fotiich»
tig, old jene feo, unb nach '

25efd>affen*
beit feiner Ibeile mieberum entmeber
bad Clement bed Bafferd, ober ber £ufU
ober ber Crben formirt. öon feinen Sin*
bdnaem tß Tlnbalct in cxercjtarion. aca-
rtemic. philofophiam primam et naturalem
pag. J91. iqq. nachiulefcn. ©tan hebet
bieraud , rete CarteOud bie fftatur ber
Clemente in ber ©eßalt gefeßet, unbuut
einen allgemeinen motum indetinitum

bimugefenet babe; bie Uurichtigreit aber
biefet £ebre erfennet man gleich baber,
reeil bie ©eftnlt nicht anberd ald eine
Bitfung oon ber ißeioeguna fann ange*
feben reetben. X> enn bie ©eflalt ift nicht«
anberd, ald eine gereiffe ISeiirfung, ober
Termination ber Crtcnfioii, baß reo bie*

felbe nicht aefdjiebt, audj feine ©tßalt
feon fann. ©un mag bie©e|trfuno burd»
ein innerlich , ober dußerltch $rincioium
gefcheben , fo muß hoch auf beo ©eiten
eine $ereegung gefcheben. 3« aber bie

Sigut eine ©irfung ber ©ereeaung , fo
fann felbige obnmöglid) bie ©atur ber
Clementen audmacben , welche« oielmebt*
ber «eroegung, ald Ber Urfacb ber Jiaur
lufommen muß, f. Xübigcc in pnylic.
diuin. lib. I. cap. 3. feö, a. pag. 106. »0
er aud) bie oom Cartefio angenommene
©efege ber ©atur unterfuchet. ©le mel*
ten nun ber fPboficorum fmb entreeber
Bern ariftotelf, ober ©affenbo, ober Cat*
teflo gefolaet, reieroobl Slritotclid £tbr*
fd&e mtbr ln ben mittlcrn, ald neuem
Seiten beliebt gereefen. ©iefenigrn aber,
fo nad) ©affenbo, unb Cattefio in ber
fbofic eclectifchrbilofoobiren reellen, finb
in ber ibat meißendin berapauptfacbeauf
Cartefif Beife gegangen, bad iß, fie haben
bie Vbofic nur mit matberaatifchen äugen
angefeben, ob fit fleh fchen in ber «enen*
nung unb Stntabl ber Clemente unterfhie*
ben. ^oeftno unb töroenljoef haben be*
bauptet, ber mefße Tbccl ber natdtlf*
eben Äorper beßönbe aud giobuii», reelche
DIeinung fd>en 1671. Per $)t. »on teib*
nttj ber foniglichen 95tiftannii'chen ©e*
eietdt entbeefet auch nachgebenbd oon
jfvrtncrfeo Jeffop in propolitiuoibus hy-
drollaticit ad illullrandum Ariftarchi Sa-
mici fyftema deilinatis Wetter OUdgeföbret
reorben- Ädfdjub fegt in feinen elemcn-
tis phyftci« pag. 174. jipcp Clemente: bad
eine, fo bad reirfenbe feo, beflJnbe aud
.gani bichten ; bat anbere ald Bad (etBrnbe

aud
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aut fcfemimnifglen unt> einen leeren ftofele unb anher« Poiiefepfeeu unter Dem
Raum tmifefeen ficfe laffenben Zbetlen. tarnen 6 er reinffen J>immel«luft, ober
£ne garit Drehten fdnieii entmeber Der jetheii« uuö einet biminlifcfe<n , unb frei

Äugeinaur, cb fie gleicfe erficht , nabe, feiafur öer ßtitne nabfommenben Sit»
unb machten Die fauren, Die aeiboien memi; bat Dritte Garteiianiicfee nie. De
©alje aut, ober fie wären mehr läng-- nadi feiner oerichteberien 0)ei...l; ine: er

tiefet/ unb hätten tferc ©pigen an ben En- tn bie ner Struioretifcfee abgetheilet Die
Den, unb raaditrn Die alcalifdjen @ai;e brep, ober fünf djpmifcfe 'JJrme pi.nn.ur»
«ut, beobe arten wären aiitünbeub, »eil ben auch aue bfefeu iufammengefe t, unb
fie mefete burcfeltrüen, fonbern nun jebcni enotiefe befiünbcii alle au« flen nur taub*
änittce mirflrcfe in eine ^Bewegung ge* djen, in welche fie ficfe andern he~en,
iradit mürben. ©eo bem IcfDenben Eie, fo ba$ bie Slndotelifcfeen > Cartcfianer»
mente fdmen bie itbifefeen ibeile mit Ehnnuden enblid) cpicurifd; poilof.rb.reit
bem aleaiifcfeen, bie »dffeiidjten mitbem müßten- D- «Buböcua pan. 4. „ lp . . j.

eeibofeu überein, welche SSKeonung er p. §. ij- 14. if» ph.i. theor. nteoiiet auch,
177. in not (<) mit ben 01er Elernen* man tbdte am beden, nenn man ficfe Eie»
ten bet Sarcfeufene in ratiocinio che- mente uon unterfcfeiebcuer (öairung unb
siico p. 10. Daoon i»ep roirfenb mären, -Orbnung conrioire. Uebrigen»t«Hu man
bie ©alte unb bie ßele, tmep aber lei- oon ben Contropcrfien wegen Der EU»
benb, alt Da« 5t?a (Ter unb bie Erbe, tu mente nachUfcn bti ^amel de conlcufo

.

»ereinigen fuefeet. Xübigeu in phjiic. vetens «nouae phüofouhiae, unb iötrif
dinin. üb. I. cap. 3. fe£h 4. tritt feine got-bum in eircul. H.f. patt. 3. miö ].

£ebre oon Den Elementen fooor.baS er Pom oon Der Saebe felbd aber aufierbeiifchoa

3ndotele,®afTenbo unb(£arte(!oab»eid;t- angeführten bie anbern pbpnfcfecn €cm#
fr liebet 6a« (Element für bietende @ub> peiibta , alt TOolffo cBcbanftn oon bca
taai an, melebe nächdent au« ber erden WirFungcn tn btt Vlarur j ja. U44.
SKaterie »on @ett fecrocraeferaefet , fo P. f7 . Ädfcbecs ph

;
iica e*perii»enuii»

ba§ er tfer eine beftimmte ^Bewegung unb p SS TOucfeecer» imütudon. piüiof. na-

«»iiTe figur beogelegt. SBieoiel ber-- turai. «cicuk. p. 167. nebii anbern. [Sil«

leiben feon , müffe au« ber rcabren ®e, le einfache itbeile, aut mcleben etneför,
febaffenbeit bet ätorpert, befien änfänge perliche &ad>e beliebet, werben tClcmen«
bie Elemente finb, erfannt werben. 2>ie te genennet. *6te finb aber entweber
fer aber fep eine elaftifche ©ubdant, bat gänjltch einfach, ober nur in gcmiiTer iBe,

tft , fie habe eine gehoppelte ®emtgungf> iiebung- 3ene beiden metapfeyfifefee iClea

fraft, ba§ fie ficfe autbebnen unb lufam, mente. ^Diefc aber fuib bief.-iiigcH lege

roeniieben fönne. ©tlcfee gehoppelte ®e< ten ££beile einet tftrpert, biebep herber*
»eaung fco unter ficfe emanber entgegen, glicberung beifelben entliehen, unb nicht
ba$ folglich eine icbeein hefonberct ©ub« »on oerfcfeteDener 2lrt fmb, ober et ftnb

leetum oor ficfe haben müffe, unb ein ie: bie lebten homogenen £be.ld,en, bie liefe

betÄdrper beftüube auti»ep@ubfifln|eu, niefet in mehrere heterogene (toeile jer»

ton Deren einer bie Stutbchnung; oon legen laffen, fie werben phffifcfec i£le/

ber anbern aber bie ^ufammeniiebung mente genennet. Et liehen ficfe meinet
hertdme- &tefe felbfiHdnbigen Urfacfeen Erachtend ade, fowohl metapbolifcfee alt

»tirea eben bie Elemente, baS man alfo pbpülcfee Elemente in imeo Elaffen tbek
nuriweo berfelben annebmen müffe, bat len, einige haben au§er ihrer Unburcb#
eine nennet er ben aecherem ober parti- briuglicfefeit ober 3mpenetrabilitdt eilt

cuum radiantem, beffen Sigur ßrablenb, inneret ©eitreben, tu »irfen, anoereaber
bie 'Sewegung aber oom Eentfo tur (feer nicht. (Die erden tonnte man actire,
rirherfe gienge; bat anbere feo ber aer tbdtigt, tvirFiamt, bte legtern umvirf,
ober buiiuia acrea, fo oon einer conoeren fame , trage, paifiüe nennen cgiefee

$igur, inwenbia leer, unb ficfe oon ber meine (Senhtcfetc oon ben ©eeleit $ 54.
^Peripherie |um Eentro bewege- ÄieEpl» 176. 5?ot.(’).». 74 - ©• 49°. felot.lu),

den) Meter beoben Elemente tu betreuen, 3u ben pfepfiicfeeri Elementen Pdegt man
führt er atlerhanb ©rünbean, unb bringt tu rechnen 1) bie Erbe, iu ber ü;omncfeen
fonberlicfe p. 31. tc<i4- obicQion. contra igeOcucung, ober bie tobte Erbe, »eiefee
phyüc. dium. nerfdjiebcue Erperimentej ein unnnrrfamet ober paffiuet El, ment
btp, fo feine ®ebantcn beddiiten. in. -iiCan Perdebet unter iclcfeer Erbe,

I Diejenigen ErDtfeeitcben, welche in geuer
<3ct>eucfe}ec in feiner CTatuwiflen» nicht gefüjmoiien , unb in JöaiTer n efet

fefeott p. 3. c. 1. J. 16. metmet, et lief« autgelon werben fomien, fonbern m Eier,

|eu liefe bie nnterfcfeiebencn diieonungeii mifdiung mit EDatfertoeiien einen Zeit
oon Den Elementen gar roobl unter ein« geben. «5 ic haben (eine falitgten unb
anher oergleuieii- »eOEartefii tmcp er, luipburifcfeen ibeile. Einigt wollen jwar
fie Elemente hätten jorabieben meor auf hier einwenoen, et rönne fuldje Erbe ooefe

bie gante, al« aut Dteic untere Erbem »at actioet ieou, weil uielieiifer aut oia

Welt, unb fditben liefe nirtliffe bepimdm» sfufnuft ein geicfeicitet Efejnmut gutoie*
< ICI
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fer £rbc etn ©alt ober aHbtre« actioe« i

TOcfcii ertrabircn Knut, wenn tl gleid>

bi« |enc nid>t gcfcöebew fco- ätUein Oie
|

ff.'r«iumtien tit Dorf) fo lange bot meine

SDUotiuna, bi« man Da« ©egeutbrfl bc«

toeifet. ’Serglettbe and) ©am* l£ame :

ralroiiTem'cbnfteu im i. £ap. $• «. a)Sa«
SB.iffer Utofie« SBafferJ. 3) Sa« reine

ober bloße SieiDum. Riefte ©arte* am
angeführten Orte 1. ©ap. «. 2 . iiumerf.

4) Sa« reine Sllfali. Siebe ebeuDatclbfi

$. 12. anmerf- j) Sa« Oel (oleum
pingue). S.u-iea am angeführten Drtt
x. (£ap. «. •]. Succoi» m Dem intiour»

fc ber fRaturlebre «.32. 33. urtbeilet auf

folaciiDe Sit: ,,iWan mirb fid) begnügen
„uiüllen, wenn man mit ber $bcilting

„Der KOrpcr bi« auf foldje förpevlidje

„£beile 1 tommen ift, Die in ihrer 3u>

„faitimcnfesung Den erlern au«nurf»ten,

„in tirf) ieibli aber nirf)t« «Kannicbfaltff

„ge« racor linicni Sinnen DarftcUen.

„Siefe loefcntlicbe Dem Äötoer tutem»
„menbt toroerlicbe Sbeilr nennt man fet>

„ne befonbere Uüemente, airf) nenne fob

„(Be bie Pbt>iifd>rn (Elementr). 3Äan
„Kriege tumBeplpiel Da« befaimteSajie#'

„puluer. (Ei beliebet au« einer üSifcfcuiig

„oon ©djroefel , »on Salpeter unb oon

«Noblen, unb bitte ©tude finO feint be-

„fenbern (flemente. — — Äöunte man
„mit einer »eiligen ®emifibeit Den cho>

„miicbcn Berfuchen allemal trauen, unb
nititre e« erlaubt in tagen: Da« ma« mir

„beo einer jeben auf tiefe Slrt anaefteU»

„ten Srennung ber forperltd)en xbetle

„mabrnebmen, mülTe tu Dem Urftoffe ber

„Äorper mefentlid) geboren, fo mürben
„mir gereift fepn, ba» bie befonbern €le=

„mente ber föatur in geuer, €rbe, 3Baff
„fer unb tuft beßünben, Deren oerfdjte»

„bene SSerbdltnift in ber QRifdmng unb
„befonbern iöirfungeu in einanber, Die

„große 3«bl ber oerfebiebeuen Äbrrer Der

„®elt jumege brächten-“ 2tucb »erbient

eben tiefer oortrefflidje Berfaffer in fei»

neu eanieralmitfenfdjaften j. 23. *6. 27.

gelefen tu roetDen- Ser reegen feiner

8Biffeiifd)aften, unb befonbcMui 6er 9ta»
tiirgefcbiebte berühmte 3°l>- 3m,
manuei Wald) behauptet in Dem errien

Slbeile feine« Baturfoftem«, baß bie €le*

mente, oberter ©runbfioff ber Äbrper,
jmar bie (Einfiditen be« menfd)lid)en Ber»
ftanbe« überlegen i icbocB mnfe mau von
ihnen 1) Daß fie uiieerdiiDeriicb, unb fei»

nerSeftruction fähig rcdren. 2 ) Saftfte
ben ©runbftoff ber erbe, ber brennbaren
SBefen unb ber ©alte in fid) hielten- 3)
Saft alle gu« ihnen gebilbeten&orpcrfid)

in folche Elemente mKber tu neuen gern»
pofitionen per dreuium iururje aurtotcren.

3n ihrer erften 3ufanimenfrf;uag erfdbei

nen fie al« ein ftüftige« ft&cfen, unb ba«
»dre Da« SOaffer. Sa« reinfte äßaffer j

«ber halte in ftcb .») ein« (Erbe, ba« fdb* I

mau au« unfern Äeffeln, au« bem Sopf*
unb $ropfroaffers b) ein ©alt, bennba«
hDaffer habe einen ©efdjmarf , unb burd)
folebcu unterfebeibe fid) ba« eine oon beo
anDcjn; c) ein brennbare« OSQefen , ein

bbchft feine« Bbloaiften, unbba«fdbe man
baber, rceil lange llebenbe« ©«(Ter einen

ftinfenbtn faulen ©mich befommt, mit»
hin müffe fid» fein Bblogiften ober ein

ibeil betreiben *erflüd)tigt haben. ®enn
fid) nun bieienigen ©runhmefen, bie »ie
in ihrer erfien Bereinigung nur al« (lufiß

erfennten, mit einanber oereinigten, t.€.
(Erbtbcildien mit €rhthcild)en, ©alitheiU
(Ben mit ©alttheilcBen , fo enttlunben
harau« bie Stagregate, bie erätn fnttba»

ren feUen Äörper. Bereinigten ficb biefe

mfeber mit flüjiaen, fo entßünben burd)
neue (Eomooittioncn neue .ttorreratren,

ba Denn burd) bie unterfdtiebenc 8Xi*
fd)nna«art eine fall uncnblKBeüXengcun»
terfdiiebener -Sorrer heroorgebrad)t rocr»

ben tonnte Sicfe« ünb bie baurtfdrf)'

litfcften neuen SKennungcn- llebrigen«

merfe id) nod) folgeube ©cBriften an-

Sntttiip ©cfd)id)te ber iSiennungen ber

'Dhilotophen oon ben erfien ©runburfadjen
berSlnac 177J. ©er aber ©treitiafei*

ten über bicBJirflicBfeit unb ®efd>afen*
beit her ©lemenfe unb Blonabcn tu leien

nüm'<t)ct, ber fann fnB De« ©ntwurf« et»

ner flirten ©efdjlcBte ber ©driften ton

ben aXenabcnoDerClementen ber Wirrer
0011 Den 3(iKn Keibnisrn« bi« auf bie

ieotaen bebienen , retldjer in Chnjhan
s£infb ron WinbBeim »bilef. iBibltrtboe

i.SBanb, 6.©t- fiehet, bereu Jottfebung
in ben folgenhen Sh«ilm tu lücbcn iß.

Begleiche aud) ben Srtiftl Storni. ]

lEtcncbas,

’Ea« bebeufet benm Sritlotele

überhaupt einen leben 3?ernunfti<Bluf,

ober ©ollogifmum; infonberheitabcr ei-

ne foldie ©dilufirebe, bie entroeber offen»

bar falfd) ift, ober nur ben ©diein eine«

gültigen ©(Bluffe« oor fid) bat. 3« ber

IcBtcrn Sebeutung ift e« fo oiel, all eine

©ophiftereo, Daoen an gehörigem Orte ge*

banbeit roorben, ff Bttferm. fjrüem. t*>

gic. mai. lib. j. C i- «• *. p. S‘>9.

fEIenö,

©ebeutet eigentlich benlenlgcnunglücf*

lirften 3nfiunb eine« DXenfdten, ba feine,

ober ment* Hoffnung oorbanbrn, ba» er

Daran« befreoet werbe. €in tebr« iElmb
grünbet ffd) auf gemiffe Uebel, bie oor*

banbeit, nur finb c« told»e liebet, bie

mabrfcBrinlid) nicht Kimen gehoben »er*

ben. ©0 iß eine jebeÄranfbeitma«'®«»

fe«t ift biefelbige aber langmiertg,
- febmett*
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f©meri&«ft unb gefdhrlicf) , fo faat man,
iti ein rieuber SujianD mit^bemlipa-
tieattn ftp.

[iElrgca]

t©4ola, »«rbe tu» Mine, efnem
<*©dter brt Verrat« aeßiffftt, unb ihr

ber Warne ocn beßen ©aterßabt €li!. in

ßklopentfo gelegen , gegeben. ©it feirö

wutaehenb! ©rrtriacu , pok (Eretria, ei*

ntr ©übt ber Tnfcl £ubda , woher Wie*
ncbemu! , ein trdwlcr SUtffani, roel©er

leetere bem «Phdbetit gefoiget, gebürtig

lesefen. £«etttii.a. 6uibaa. ©tarn
I« pjrt. 3. ajeitlduftig fann bieroon in

2Jmcfcr* hiftor. cm. phiiof. gelefen wer»

btt.]

tEloijiient,

5# eigentlich ein lateinifcfie# 3Borf,

tiab beißt im Öeutfcfjen bie WeöeFunß,
iag(et©en bie 25«ret>fänifttt, na©bem
man entweber bie Hehre oori ber Webe»
fnnfl; eher bie gdbigfeit nub 0ef©tdV
lt©feit felbft ber töerebfamfeit tarunter
»ergeht. Xbetoric unb ©tarorie werben
ifterd oie gieicbaüitioe aßörrer von tiefem

«ngefeben, wiewohl man juroeilen nicht

nur unter Wbctoric unb Oratcrie; fon»
bern au© unter tiefem unb tem 2Bortc

€ioauerii einen Unterf©ieb atfu©t» , wie
unter bera Strtifel Jibetonc bemcrtet
Serben.

S5ie eicquenj iß biejenige Äunß, »ber

©rfd,ufii©!eir , ba man feine ©ebaufen
auf eine grünblidjc, gefdndtc uub artige

©enter anbern tu ocrßeben giebt, unb
fie babur© bcrgeftalt gewinnet, ba;l f;c

einem 55cofaU geben. 3» biefer Cf rftd;

rung wirb ffe in ©rem ganjen Äörper,
tbeil! in «nfebung bet ©a©en; tbeil«

iaänfebung ber 3Borte betrachtet , unb
faun aübenn al< eine SBißenf©aft, fo

aua ber 'Bbtlofephie unbdJbitofogie jufarH>

men aefenet iß, ongefeben »erben- £>enn
(in Webner muß wegen ber ©a©en, bie

er perfrdgt, bie Äunft nobl ja urtbcilen
uob etwa« in eine gef©itfteOrbnungfin.-
jafleiben mißen , unb jebcr;eit bie orato

tifdte Älugbcit beuten , beßo eher unb
leichter tu bem oorbabenben Sitte! ju ge-

langen. J£>i«aud fließen treproefetttli©e

Stätfe ber ©logueni : bie ttTebttation,

ber Portrag, unb bie Slugbeit. Z>ie
IHcbiranon grunbet fi© auf bie 33 er-

nunftlebre, baß man ba!3Befen berffia;

terie, wovon bie Webe banbelt, antte»

bet, unb an! berfeiben bie Ubothwcnbig*
feit ber gant gewiß« unb »abrf©einii<
©en ®emet!grüiiDe erlerntet- ®er Por»
trag muß erfllid) accucat gef©eben, ba!
iß, e! muß jmifchen benSBorten unb@c
bjafen rtari&lrich&eit.fepn, baß man We-

ber mebrno© meniger, aHbiefflebonfeit
mit fi© brinaen, faat : berna© mailte«:»

I«©, rotl©e SO?anierli©feit inbcn33eben<
ibeen ober ©ebeutungeii beruhet, jn ol»

len Weben!arten, »tun man beu 33erßarib

berfeiben nolifommen erfemien miU , iß

nicht aUein auf biei)auptbeteutiina, fon»

bern am aUermeifieu anf bie 9?ebenbe»
beutungen benelbcn ]u feben, ba bans
bie hauptbebeutuna cigeutli© al! bfe
Wealitdt eine! SlusDrucf! ; bie ftebenbe»
beutunaen aber ai! bfe ifRanter beileibe«

tu betrachten- (fine mamer(i©e Webe
beißt bemna© eine Webe, bur© wel©e
man feine (Kennung ni©t allein ihrer

Wealitdt na© glei© »eg pon fr© giebh
beim biefc! fann ein jeher, ber nur bet-

©pra©e, bie er rtben wiit, funbig iß,

ebne baß er ei erß lernen Dürfte, fonbern
in ttd©er man feine jpauptbebrutunaen,
|. <E. eine 3litte, eine alf©ldgli©c 3Jnt<

n»ort , eine $Biberfpre©una u. f. f. mit
angenehmen 3?ebtnbebcutuNgen, mitweU
©en galante ?eute bergief©en33ortrdgen
eine ©ianier iu geben pflegen, mdöigef,
f. ItliiUei-e 2tnmerfungen über ©rac.
©racul >Wflr. 14 . p. co°- iDicfcr iBor»

trag ifr ber ©rtmb ber eigentlichen Se»
rebfamleit, ttorinnen ibre©©enbeitunh
oici angenebmc!, fo men mit bem fran*

ldüf©en je ne f^ai quoi am befltn au!»
brutfen fann, öedet; conf «Iroujaj in

tnite du beau p. 141 . 5)ie T\lugbrit ei*

ne! Kebner!, ai! ba! britte Csrücf, brfte»

bet in einer ©ef©icfli©feit eine!‘sngc*

nieufen unb f©arffmnlgen SerüuiiPe#,

bieuii©e uub iuldngli©e i’iittfl ju ernu»

ben, beßo ebc uub lei©ter jii bem S»;cfe
feiner Webe jii gelangen. Sicfe SWittel

finb breperleg : crftli© in anfcbuim fcU
ncr ßhbß, hernach in Siiifebung berSubd»
rer, ober beri'efcr, uirt> rann in Sttifcbirn«

ber Webe felbß. 3n ämebjtmi feinet- felbft

muß ein Webner jufeben, feie er fi© in

guten ßrebir fegen niPae, ba! iß, in eine

gute £>rinicit, J£>D©a©tnna uub Hiebe,

recl©e! tbeil! bc» oeruuuftigeit unb mei»
fen Heuten, tbcilC bep bem Ülobel aeföiebt.

©ep lenem beruhet bie gute Sweimung
auf eine! Webnei! irlr!!l©en ©ef©idli©<
feit; ber 3*6bcl aber urtbctlet na© bem
dußerii©e:t unb na© gc»ißen Hetbenf©af<
ten- 91un aber weiß man, baß bie gute
Opinion unb bie Hiebe von unb ;u ber

'Perftii, we(©euu! iurebet, viel eher bf»

rer! einen iheofall in un! wirfet, al! alle

ihre «BorßcUungen, hingegen wenn wir ei*

ne f©le©tt SRepnung von ihr haben, unb
ihr aebdßfa finb, wirb au© bie fünßlt©»
ße Webe öfter! m©t! au!ri©ten. 3n 3ln-

fehung ber 3uhörtr, ober her £efer, fucht

ein fluger Webner, ihre öemüther am re©<
ten Orte ;u faßen , wo fie ndmii© ben
wenigßeu CSJiberßanb tbun fönneu, ba!
iß, ©ten berrfkenbeit aßect fennen ju
lernen/ unb benjelben per fi© tu intercf*

firen.



»» £Togutnt
fiten. ©enn her berrftbenbe ober ftärt*

de äffect eine« iebfii S&enftbcn id bas

roabrbafte foible ober ©cbmäebe bcffelbcn,

eermitfeld helfen man ju feinem Sortbcil

ben 35iUen beffclbcn in bie ftärffte^tme,

gung feßen fann, uiibanbere'Kffcctenbiu,

flehen/ beten er nicht, ober in aarfebtoa'

ehern ®rabc ergeben, finb fo ju fugen fein

fort, oöer ©tärfe, ba e« cergeben« feon

mürbe, wenn man ihn ailb« taffen, ober

»ermittelt! berfeiben ibn ju etrca« untreu

ben rcolite. ©rift;n« bat ein Sebner
Älu rbeit iu gebrauchen in £nfrt>ung ber

Kebt, roa« tbeil« ihre Innerliche (Einrich-

tung ; tbeil« ihren äußerlichen Sortrag

betrifft. Seo ihrer Innerlichen (Einrtch*

tung bat er foicobl auf bie >}auptfaeben

«nb auf bie getmffe nnb roabrfcheinlicbe

©eiccifgrünbe, al« auf bie fftebenfachen

ju fehen, in roelehcn erfleh aufba«©en(e
bertcute, bie er cor fleh hat, grünbet,

auch jumeilcn ihren Sorurtbeflen nach

giebt. Ju bem elußerltcben Sortrage ge-

loren bie 2Cu«fpracbe, bie ©teUungen,
ffllinen, nnb übrigen 'Sejeigungeu, bie

ben aifect be« 9iebncr« an ben Jag legen,

«nb bem Suhorer cicl ehe ba« J£>cri ein*

nehmen, al« alle figürliche unb gctönfiel-

ie 3?eben«arten , con welcher «Waterie

Jltld). le ,$aild)CUr de l’aßion de l’ora-

teur, welche ©chrift auch 1690. |uJr>elm«

flabt latelnifch herauägefommen; ®rt*
märet de re.itatione in Icßione, aßione

publica declamatione eccantu; Kennt-

2>nry de methodo fetmonem bene pro-

nuntundi animandique; ^rnnCtUÖ in fpe-

cimine exterioril eloqueniiae, nebfi beitl

«Cicerone de orat. 1. 3. unb «üutnctilicu

no i. n- c. 3. tu lefen finb.

©er €nbiroecf ber®loguen|reitb inige-

mein in Dtr'Xerfuafion ob$r Ueberrebuug
gefeßet, welche« bie SDleunung ber alten

unb ber melden neuern id, batetber aber

noch gar ciele« einjumenben id- ©enn
Anfang« fucht man in einer icben gemei-

nen SXebe ben anbern ju überreben, unb
menn ei auch con einer 'Sauermugb ge«

fcheben follte, bie einem ihre Suttcr ober

€oer cerfaufcn rciU, wer mellte aber fa=

gen, bafi biefe iWagb bie Sloguenidubi-

ret hätte? id nun bie gemeine Siebe

unb bie (Eloguenj unter,'(hieben , unb bie

35erfuafton iS her €nbimecf con fener, fo

fann man fie fa nicht auch eor ben €nb*
iroeef ber €loguenj halten- 3a nenn ein

webner fn ©egenicurt meiferunb cerftdn-

biger Xeute eine ffllaterie, bie fich auf

gani geioiffe ©erceiigrünbe Süßte, in ci»

ner Diebe auiiuführcn hätte, follte er fie

toebl nur )u überreben fuchen , unb mer
»oute biefe« con einem fPrebiger be*

hauoten? m gefchmeigen, bas ciele nicht

tpitfen, tca« fie burch bie (ßerfuafton ort*

dchen [ollen- (Eigentlich beißt einen über,

(eben fo cicl, al« einen betriegen, ba«

id, einen burch falfcheober@«heitigrünbei
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jum Seofall feiner DKcnnung beiceaetu

unb ln biefem Scrfianbe roirb folehel

’3öort auch iniaemeiu genommen; unb
man oermifebt ben eigcirtlicheii (Enbimeef
Der DIeDefutirt unb ein ©rücf ber Älug*
heit in berfeiben , bah man lieh bie ffle*

icogenheit ber Subörer cricerbe , »obe»
man fich frecli® nach ihren berrfchenben
säffectcii richten, nnb nach benfelben fn*
ne ©rünbe acccmmobiren muh- 3nitoi<

fehen finb baber ciele anbere 3rrthümee
enfflanben, unb foiulich mehr fchäMich
al« tlüßlich geiOt'lVn ,

co«f. obleruat. Hai.
com. 2. obf. g- J. 43. feqq. ©enn bUtch
bergleichcn (Bere&fnmfeit finb ciele iur

Äeßerco ccrfubret icorben, unb eben ba*
her fornmt«, baß man e« für ein fonber»
bare« £utidftü<f hält, wen« man eint

©uebe baib loben, balb oerachten , ober
auch drafbare unb nicht«i»ürbine ©inge
rühmen, lobenowürbtge tabeln unb herun*
ter machen fann, wovon man in -De«

©Ol-rmtm amphuheairo fapicntiae So-, rat.

iocoi. ©rerapel finbet: addeproufhum
ad lib. I. cap. 3 . rheror. ad Hcrann.
Keimmönn. in hiü. littet, ber ©eutfehea
3/ 3- P- 6t- ®Öge in dilTett. de nunoni
P- 33- 34- iS- ©emnach id ber ©nbjreecf
ber eigentlichen Siogucnt in Slnfehung-b*
re« ganjen Äorper« bie Uebertiugung, fo*

fem aber biefelbenur mit ben aßoiten tu
tbun bat, id io!d;er bie richtige dtuobru*
cfung ber ®ebanfen-
Siadjbem man fn ber ©efeQichaft mit

»Kenfchen ju reben, uub ihnen bie 5B3ahr»
heit in fagen hat; bie meiden abcnn&f*
fetten decfen, unb bie »entgdai tie na,
dlenbe 3Babrbeit oertragen fennen, f»
hat man fie in lieriiehe unb angenehme
SBorteeinhüUcn unb glcichfam übenuefern
müffen, morau« ber Dlußen ber düohlre*
benbeit fattfam erheUet. (Einem jebeu
Theologen td hochdandänbig, menn et
gefebfeft reben fann, iumal menn er auf
ber <£#niel cor bem Seife geldliche 9lc»
ben ablegen foü. 'ö'mar finb cerfchiebcne
auf bie ©ebanten gefommen, bas ein
fhrebiger fich feinefmege« um bie döcreb*
famlcit ju befümmern habe, inbempau*
luo 1 ®or. 1. p- 17. bejeugr, baferba«
€oangelium nicht mit flugen äCorten »re*
bigett feilte; folche« auch mit ber chrtd*
liehen ©infalt, tcelche in her hailiacn
©chrift fo febr empfohlen «erbe, deeite,
unb |u beut ehndu« femeu Kpodcln ae*
fagt , fie foUren nicht torgen was 'fie

teben würben, jKacc. 13. c. ti. ©id)
man hat hier efucti Unterfchteh unter bet
ächten unb uadebten geldlichen 'Sertb*
famfcit ju machen- cjtat fommt Darauf
an, bas ein iUcDiger gleid anmenbet,
ben Ztrt nach ben Siegeln ber 3la«ie*
gung«fuud richtig iu erfldten, aQe« in ge*
bonger (Einteilung Deutlich unD ortenr*
lieh coriutragen, toa« ju bereeifen mit
naehbrü etlichen ©rünbeit, hie her ^uhe*

r«



Pitt' ju erbdrten, mit' enblich einer wohl*
anftdnblgen unb ju feinem ©erbaten gans
bcgueme;i 9trt ju reben fict> ju bebicnen.
S’f? biefer «bet will ber »ebner feine fte»

fdjuflidjfett, fcbrntflftiae ©erebfamfeit,
*nb weltliche ©«le&rfamfeft (eben lauen,
snb fudjt einen cittln unb nichtigen

püi&m. t>ie letztere »erflehet Paulus i

6er. r. p. 17. hie nnbere aber fann fei*

neöwege« ber cf>rtflliciien (Einfalt entgegen
feon, alt welche ju be« Kdcbßen« (£r<

bauung jielet , unb ma« 2briiiu« feinen
Krefieln »erfjcffirn, ift wa# aufierorbcntlu

<tiei, barauf fiel) heutige« tage« fein

®ienfc& ju »crlaiTen bat. f3mnjlfd>en ift

he eitle geiftlicfK ©erebfamfert oftrngl«

e»n febr gefährlicher unb fd>4blid>cr 'l'Jir^

ht.ig gewefrn, unb fclefee $rebiger haben
bie tröste Unruhe erregen föitnen. «Cho«

mafiu3 erinnert in cauicl. circ. proecogn.

iutisprad. cap. 9. $. 64. not.(i), bafi CUfb

bteaeißlicbe ßratorie, fo unter un«fiMkh
fev, ihren örfming »on bem ehemaligen
Mißbrauche ber €lerifeg b«be: add.

Jllerdftb. 25iu*gO0in diilcrf. de vluetne-
cefütate eloq. in rebus facti» tracland.

.t'etblium de praeeip. oratoc. ecclcf, in pe-

i-aranJ. virtutii>. nebft «nberit, bie aber

Ster nid)t arnufufjren |lnb. jn einer Ke-
rubitf unb bürgerlichen @ef.-(lfd)aftii'i bie

Oratorie jurcei len böcbft iiöthig, »eil bar-

innen siel bitnbert Svdlle »orfommen, in

»elften mit «Jiachbrucf unb Manier mufi

gerebet werben , conf. iJlcu-betch in in*

tfoir. ad lurisprud. p. tij. leqq. itöie oft

bat in 0taatab4nbeln eine meblgeießtc

tSerfleflung bie ObngfeitjH »leiem ©Uten
bewegen, unb eine gefdjitfte Kcbe an bie

Unterthaneti bie ucrbricfilidjen (Sachen

leiblich, eher bic »orgegangenen 93erfe;

ben entfchulbigt gemacht? unb in ben

ihrigen $acultäten breitet fid) ber 9iu
h;i redjtfcbaffener Oratorie and) fehl

»eit au?-
€« wirb bie «Hebefunft febr bfntangefe

?ct, urtD wir haben über be:i Mangel qu-

er ©ucfeer, bercr man fich bierinnen be

'lenen tonnte, |u Hagen. 3war Idfit fich

ne Sigcnfdjatt einer Dolifommeiien ©e*
cbfamfeit nicht fcwobl burdj funßlidjc

11 5 rocitUSuftige «Hegeln, al« burch£öh
: bet URatur unb einer langwierigen (Ep
• brunn unb wenig Kegeln erlangen. ©ie
jorfdjfdge, fo in ben gemeinen ©fiebern
erbau werben, fmb gar unooUfomnien,
rtö ba man ittöqcmem ba« oratorifche

etutmnift in ben lucis tnpicis fuebet, fo

: leicht ju er weifen, bafi biefe Äunftgrif
a ar fdjUcfet au#febcn,roie fold)e«©ui)b

rtg in obteru. Hai. t. I. objVru. ly, pag.

,1. qerotefen. ©on bem fo genannten
a tont chew Numero will man allerhaub

egelu geben, unb ob i»ar acwifiift, bati

ralc’tdbeu Sflumeru« feo, fo (ann man
jo baoon beine geraiffe unb hefonbere
PtsilofoLeauc* 1. Jbcil.

»erhält fich bie Sache hier, wie mit bei»
Sefdjmacfc, ba et aud) gewifiift. bafi ei«
Wefdjmacf (et, nlcraanb aber wirb gewif»
fe Kegeln uorfdjreiben rönnen, wie alle

auf einerlei! 5Beifc febmeefen lollen- 3«
ben rhetorifchen Figuren fteeft ber wahre
©runb einer wahren 2lognen; auch niebtf
unb baö mag wohl eine fcbledjtc ©ereb»
famfeit feon, welche fdjlechterbinao nach
ben gemeinen Kegeln elngerichtctlfi. Ue»
brigenfi wer©cllebcn frdgt, bie alten ora*
fortfdjeu ©lieber bierinnen ju lefirn, ber
bann beö 2iri(loteliö, ^eimocjcni« , Ci«
ccronio, ©uinrriiiani gebriften «nfftfil«»
gen, unb beötStbetrteiugemcnsdeslavan*
für les nutcurs

, qui ünr traitd de la rbeto^
rique habe» nehmen. Unter ben neuer*
ift JDC< tiamy art de parier jur Seit bafi

.befie, unb ’rodre |u »finfebett, ba? utart
biefe @d)rift entweber infi 2«teinifcbt
ober iöeutfcbc brddite, unb mitgcfdjicf»
teil Knmerfungen criduferc. SDcr hier*
innen glficflich feon will, ber mufi oorbef
eine gute ©crnunftlebrc unb bie Äiug*
beit ;u leben woljl rerftebcii, woraui er»
folget, bafi bie'Dbiloforbie uon berKebe*
fntiH niemal!) «biufoitberti fco, unb bi«
wahre Oratorie in ber ihat feine @acb«
fern bie mit iuugen Scuteit auf ben nie« «

beru ^cbulen fann getrieben werben«
conf. ©rarium in orar. pig. 3luf
biefe rbilofophifdje Subereftung raufi ei*
gute« natörlicheä Jalent unb eine gtofi«
Hebung gefeüet werben, wobureb nicht
alfi burd) bie rbetorifdjen Keaeln fan»
au^gcricbtet werben oerbient 0«.
Jtn&i-. jiqhric« rhtio|ort)lfd)c Kebefunfi«
wie atidlfCarl ©ottb. Mlüllere Kebe»
fiinil beriferft ju werben. Mit qrcficitt

Kugen wirb man Kieötle Theorie bet
fdjönen Söificufdfaftcn , wie auch Qul»
jeiu iSdiriften leien. ]

Ob bie alten Khetorefi ben neuern »er*

milcbcn feon? ift eine Xragt» bie untet
ben belehrten öfter« auf bem Za»etc ge«

wefen,, weldje man Weber fdjiechterbiugfi

bejaben, uod) Dcnteinen Dann. tOenn m
ben alten fowobl a!« neuern Selten bat
man teure gehabt, welche eine berebte

Sunae befeffen, weswegen bicienigen wohl
am neberrten aeben , bie fidj bie Mittel»
lirafie erwdhlcn, unb oou feiner unot»
beiitlieben Hebe gegen bie alte ober neu*
(Delebrfamfeit »erfüllten laffeit. ©och ift

biefe« eine au«gemad)te «Sache, bafi eitti«

ge ju unfern Seiten otele 8cb lfr ber al»

ten rbetorifdjen ©ficber entbeeft, mit)

ocrmittdft einer brauchbaren ©ernunft«
lehre ba# HOefcn ber Oratorie genauer
Kiiterfudjet. Man fann beöfall« be« ©<tl*
jaCO dilicu.it. ric Id grandc dluquen.c p.

yO. opp. Cleve in farchaiian. tom. I. p.

72. jfleury in ber Schrift du choix «
de la im.thu(lu des etudes c. jl. CI>Oi

mofuim in cauul. eite, pueeugn. iuuipr.
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c. 9. Xtit'jfltv de fenfu veti « faifi tib. 1 fommen ? baß man fic nad> Dem erftea

4. c. 4. Öyrbium in phiiof. ration, pa«.
|
aU eine fd)Icd)terDingi netbiaetrd/nlbia,

1. c. 9. Ui'cu. feit, narf) bem anbern aU eine WttaUig*
>10 er Sie unterfebiebenen gdlle, fc bie 1

,
feit antufeben. Diele baten e? tjlennnc»

Clegucni infenberbeit ju ben dltcrn 3ci* »erfeben. ©enii einige baten auf tiefe

teil erlitten bat- erfennen will, ber fann beobeii Sitten Der Uflicbtcu bierimten gar

ben X>oßitim <ie namra tt coniliiut. rhe- nicht aef. bem anberc baten nur etnrStrt

toric. ill-cfollium in theatro veterumrhe bicruiuf (1 lugcülffcn , fillt at'Ci futuid)
torum, oiatorum, et fophiih ntorbofin beo fcecteüen grasen in aüerbanb Der»

ro yhiilor. littet. lib. 6. cap. a. Eleri» roitrunacn geratben, unb ned) inogemcin
tum m arte critic. tom. 1 . p. 3 4

1

.
jm bat man fid) uni feinen rechten ©rmib

bricinm bibi. graee. L 4. c. »i. p. 477- feliier Pflichten befummelt. Umfeld)»
unb m bibi. latin. bin unb mietet; «Cel* Derwirrung tu entgehen, fc lesen mir

larium in ditiVrtat. academic, pag. 352 juin toraius nUc @ott ubirbuuft t*cr

fcq-.j. pafebtum de inuent nou-antiqu. lütcnitbru (Blücfieligfcif Curd) bie natür*

de 3 . p. 73-fcqq. SriegF defoptiftarum lieben Wrfege Intenbiret, lolife ater im»
eioquentia} bie SluJicger bee Cicaon ter anbiru bureb bie SJMjteu gegen ein»

de tlati* orator. unb be* Suttonii <<>• anber bcrflcfialt icli teferbert »erben,
dar. rhetor. infonberbeit ben pitifeum baii mir nicht allein ba« Heben Davoubriu«

fiser ben IcRtcru lefen, con welcher 9Sa< gen, fonbein auch bequem leben megen,
tcrie mir and» etmai in ter Dcrtebc in nntbin emanber Dftidircti tcr hiotb*

bce Ecllani orwun. acadcnmii berühret »enbiafeit unb ©cqueiulidltcit ju er»

laben» LDergleicbc ben ärtifcl Xeb*. ] weifen babea , welche* eben bar jnbalt
be« befannten Urineirii: fociaiiitr eft

(Pftccn, viuendum, iß, alfo will er aud), bas ben
Älnbern iclcbe ölücfl'eligfeit vermittelt

©inb biejeniaen Uerfcnen, fc eerur» Oer beobcrleo Wehten mieberfabre- g>enn
fad;t baten» baß biejenlgen ibre Eriffenj wiü £i)ott, bau basmentihliche (Sef&tee&t

erbalren, welche fiel) nicht felbß auferjie' «uf eine oernünftige ürt. ba« iß, burd»

ben ftunen» unb bie man Äinber |tt nen- ®en Ebeßanb, unb nicht nach 9lrt ber

neu pjeat- ®an bat Orte Urten ber El unvernünftigen £biere, metl baraue bie

tern, alt coniiiges , bie fid) in einem or> größte Uiiortnung, milbin tu Unglütf*
bentlldjen «Jbeftaube beofammen benn-- leligfeit ber SKenfcbeti entgehen wütbe,
ben: cuncubinoa, wenn ein Dlnnn außer fortgerflaiilt werbe, f# will er auofe. bai
ber reebten grau mit ÄeMtreibern Äln mau Die Ämter ersiehe, inbeni fie für
berieuaet» unb fcortatmrs , menn fitb fid> felbft biefeC nid)t tbun feunen » unb
jwen iJJerfonen außer ber €be m.t ciuan- ®ctt be<fall< fein iOunber tbur. ereilen

ber L um ber Geilheit wifieu j ßeii‘d)licb bic Äinbcr erjogen werben» mtrbia in

»ermifeben» unb J’.mbcr leugent folglid) ben (Stanb ber (tJlücfieilgfeit femmen,
aud) brcnerlcn Äinber, üb to* Ugitimos, ba§ fic ein bequemee £eten führen mc*
weleb« ccn reebten £beleuten gejeuget» gen, fo fragt fid)f benn: wer tiefe ?Kü»
naturales, fc bie jfebiweiber leugen, unb be auf (icb nebmeu mü|Je, unb cb bartn r

fpurius, ober bie JS)urenfmber. iß nen (Sctt feinen SSöiiieu entbeeft, ober
jwifdjen Eltern unb .ttmbern eine ^efeu» cb cf »cn ber greobett ber €l)eie«te be*
fdjaft um ihrer Slufetjiefcung willen, weh cenbirct, bie ßd)beffalle bureb ein Üactum
(be man bie natürlic!)c (Befiüfebaft ju verglichen? ©af legiere faiin wehl nid}£
tfenneu vdeaeti vorauf ftcb aber bicfel gefetjeben, tnbem- wenn man oen 3u»
bige grünte? barinnen finb bic 0cri« lianb ber fletnen Äinber erroegef , man
beuten ber natürlichen fUcibtegelebrfam leicht begreifen fann, tag biefee Dtcmi*
feit nicht eiuig- €lar3‘!id)ifibie grage: lige Wefcllfebaft unter ben meufcblteben
worauf bie V>erl'inblid)Feitber<£lteim. HefeUfdiaften, weldje ebne Der 'I'erfcnen,

il>rc Stnber gu crjrehen, beruhe, unb bic fich barein begften, cerwcibfeitf
wie weit fte firb erffrtefc r wiewohl bie willigung, aud) ebne ßiUKhmeigcnter
meißen, wenn fle ccn ber vdterliebcn Einwilligung flelner dtinbcr genifret
(flcfellfibaft hanteln, ihre paaptfrage ba< wirb, wie Cbomafiuv in lunaprua. diu»,
bm ridtten: auf waf für einem ®runbc üb. j. cap. 4. s. s- icqq. mehl anaemer*
bie DiJreriiibe'®cwalt, ober bae flledjt fet. Stuf folebe lOeife rührt tlc)< Der*
ber E iern über ihre Äinber berjuleiten? binbliehfeir ber Eltern unmittelbar aud
tvelibetS ater auf bem erften flieget, bas bem göttlichen natürlichen ©euse her.
ben Eltern, wenn ihnen gewiße Pflichten ßDenn nnu ®ott, baß bie SSennben in
obliegen, ihnen aud) aewitfe Rechte tu» ben Ebeiianb, um hinter ju seugeü. fir*

forameu niülfeu , mithin muß bie erßere ten feilen, fo will er aud), baß bie El*
grage che, al$ bie anbere audgemaebt fern feltlge criiebeu, ohne rvcldjrm bie
werben- ©ollen bah« bic Eltern Ihre. gertpßaniuitg bei menfd)licbeii Öeihlcdüd
Ämter erilebeit, fo fragt ftctd : ob tiefe nicht gefebeben fann, wetef e -Inibcbre
Bftbinbltdjfeil eoUfintmcii, ober unooU- ! Eltern, uub feine frentbe SJcriontn, auf
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ftdj ju nehmen perbuitben fmb, weil ife

Urfacft «tnefen. bafi CieTcnuten , Die iich

nicht felber erstehen tonnen, erfiiircn. fil,

fern baten fid> Darüber nicht ju befefcroe«

rm, alb hdrten fie Daburch eine hart auf
btm jpalfe? liiöcm fie auch rin 9?ed)t an
beit .«inbern hahurd) erhalten, nnb tu

überlegen haben, nie fie auch al« Äinber
ooit ihren eitern haben muffen erjagen
werben. «J<id)t miteurlicb bat Diefrt

©ott auch burd? bte ciR.^epflaiiite hiebe
ber eitern gegen ihre Äinbcr, unb tcr

itinDcr «egen ihre filtern engejeiget.

€rUcn fiitern ibre Äinber crjleben . fo

haben ffe babu refj auch Die Jf>errfrf)«fr

über fie, al* ein Mittel, ebne roctd'cm
bar jjaurrabfetKu nicht bann erhalten

Kerben, unb Da ed fonft beißt: qni vuit

fcnem , vuit ctiam medu, fo l|t Bild) Die?

ftJ best aöttltd)en 33,Uen gemdti- ©od)
»Ji wir reueno überhaupt gefegt, wollen
»ir eswae genauer audführen.
®:r leben erfrlid) auf bicicmnen, noel#

d>e Diele pflidjr, Die Htnbec ju erjic»

ben, auf fiel? haben, unb biefe werben
Die fiireru geuenaet, ndmlid) ber üfater

nnb bie üfiutter; welche aber unter Die--

fen benben iperfeneu ben SJorjug haben
foIX ? Darüber fmb berfthiatene ©ifrütc
entüanben. «oobbefm» de eiue cap. y.

unb na Leuiaihan. iap. au. jubem er mtd)

feinen Vriuriptij bie ®ad)t Der filtern

über ibre Äinber uud Dem SKc»fjtc t cd

esira< fcerleiter, bte «Kutter aber De«

Jtmo juetti tu ihrer (iic.oalr habe; io

filieret er, bas fie rannnen cor Ccm
«Oater einen ©orsug habe, welche «Ofen«

suna puftnborf de iure naturae ec gon- I

num lib. 6 . cap. a.f. J. 3 . audführl'th

eerfieUet- Pb nuu fdion oon Dem Um
gruuDe bet iPnncipiorum Ded ^obbcfii
in ber natürlichen Kccfctegelebn'amfeir

überbaust gar leicht infonDerbeit f.imi ge

fchlrifen reerben , Wie richtig fl d) biefe

SJlennung bennbe; fo Birnen boch oer»

fdjiebene befonbere UmfldtiDe bagegertcr

innert reerben. ©enn wenn ein AtinD

gebebren wirb , fo tft ia fein Äriea ba,

tag bie «Kutter ben <?lea erhalten form-
te* ti femmt in bas Ätiib ehe in bie

•bdnbc ber aßebmutter, welche ficb alfo

txtici Ked)t< anmajjcn fonnfe, unb ba
*gobbcfiu» lelbß fiatmret, bte «Menfchen
würben natürlfd)cr SSJeife in ihrer Sreo--

heif gebobeen ; fo würbe t>tefe ftrcobeit

aufgehoben , wenn bat i'inb fogleicb un-

ter ber «Kutter d?errfchaft fern men foll

te. Sänbete legen bem äSater einen «Eor

tug ben, nicht bcäwegcn, weil bat mdnn
liebe ©efdjlecht bem nciblnhen borgten

ge# fonbrrn well brt «Safer über bie

SXiitter felbii eine Jperrfdjaft habe, unb
Ca* flaust ber Sannlie fco, f- Sulptfium
injcoliegio Grotiano pag. 50 . VDllbelm
<8rorium in enchirid. oap. io.J. 5. Iho--
mafium in fuadaraeai. iaiii oat. et gern.

lib. j. c. 4. (. g. reiewobl er in ber >uns.
prud. diuin. lib. J. c. g.J. 64 . Dafür bilt,
ba§ bie fflcroalt über bie Jftnber aut blof«
(er natürlichen Urfad; allen beoben ju»
fommc, weil fie ade I-cobc jum ,Ytinbi*>

mente biefer ©efelffcbafr infammen fom»
men, e* wdre benit, baß bic filtern felbft
in ber ehelichen ©efetlfdj.rfc frd.i anber«
uerglichen bcltten- Puftnborf de offcio
hominis ct cruis ltb 2. cap. 3. §. 3. ffßct
hier unferfchicbcne irmildnbc aut einan»
ber. rDen/i eo befdnben fidi bie filier»
ennsebrrin bem natürlicher! crfatibc, ober
in ber hürgcrlidicn ©cfcUfdiaft. .©orten
jiugrcn fie Äinber entwehtr nufer ber
fihe, unbba habt bic «Kutter, weuieben
5Jater ciitbecfin müßte. DeniSrrjug; ober
in ber fibe, uub ba fame es Darauf au#
wie nd) bie fihelcufe bcdfadii Derghchen
%i ber bürgerlichen (Qefcll'diaft fen ber
?Saiiii bas jnaiipr ber Jemiiir, unb habe
auf aewifTe 3 rt bie epcrrfcljaft über bie
,^r ari lelbji, unb baher habe er auch in ber
©crrfchaft über bie Äinber biltia Den
ajorjug. 3» bem natürlichen t?ranDe hat
an rief? felbft feine J>errfd,aff in ber fihe
Haft, ti fei? beim, M lieh bie fihrieufe
beifalld ufrglichen, unb rmr worben, feig#
Itdj bähen in fo weit 2?dter unb bXütter
gleidie ©emalt über ihre Äinbcr. (?ti ef»
eitern fmb nicht fctleditcrbings uerbun»
bea, ibre ©tieffinber |u er|ic ben, uub
wen« fie biefed thim, fo aefdiicht ti ent»
weber an« ifiehe, oberaiiä Jßohlaniidnbig»
feit, «ftad) äbüerben ber filtern ifi ber
iSiUtgfeit gemdji, Daß Die ndchircnSlitoer«
wanbten iid) ber itner;egene!i .fiinber an»
nehmen unb unter Dicfen infonDerbeit

[ Die ©reüelrern, wenn fie noch am 2ebe«
fmb- ißeil bie filtern nicht atlejeit im
cstanbe fmb, ber Jluferjiei'img ihrer itin»
Der altem oertußeben, fo tonnen fie (ich

gar wohl anDerer Jjjülfe bebienen, wenu
mir ber finbiwecf erhalten wirb, f. 5Cbo»
mafium Ul iurisprud. diuin, lib. 3. aap. 4.

J. 72. PufcnbOl'f de iure njturae etgent.
lib. 6. t. a. §. v- proelcum in Den 3in*
mevtungen über Pufenb. p. 265.

Sür hat anhtve feheti wir, reortnntit
feie pjficbrcn bereitem btüchent ndm»
lieh, Daß fie ihre dtinber ertiehen, baoon
ber yiruuD fürs orrhtr gewiefen worben#
wdd e Stnfcrjiebung aber babin |ieler, bag
ba« Ämb in i?tanb gefer.t werbe, für fnh
in Der ßöclt glücMidi ju leben, mithin
muffen f:e beo Dieter Slufcniehung fowohl
für Den £eib, als für Die <*ecle beo Äin»
bed forgeti. unb tened a!e eine iPfficht bet
fRcthwenbigteit , bicfed hingegen aidetne
^Jßichr ber 'Scguemltdifeit beobachten,imö
wiefiebabnrdj in Dem mnürlidicnSXechte
aiigewicfcn werben , wae flc ju thun unb j«
lallen, alfo jeiget hingegen bieJriugheit tu

leben bie 2irt unb Söeifc, wie bie 'Sufem

iiehuug Der Äinber (lügltch aiiiußeUcn.
1 1 3 3»
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3n anfebun« te« £eibe« lieqt ihnen ob, ber ©lütter baburd) oerpflidjtet, intent

bag bie Äinber io oirlfttabruiig unb Älei* bielettigcn aufgenommeu ftnb, bie fiefr

ber haben , al« iur €rbaltuna eine« at* ma>t im Staub befinben, felber bie Äin»

(unten £cibe« unb aefunben ©llcbmafen ber jtt trdnfen, »emi fie einen Staunet
norniq, unb uvar fo lange, bi« fie inben an bet Sfild) haben , bie l&rüffe bdfe

%tanb fommen» fich berqleicben felbft werben, ober reemt fie in eine Äranfheit

cmufdiaffeB. Jnbem aber bie ©filch bie oerfaütn, ober überhaupt oon febt febrea*

erfte Wahrung be« Ätnbe« ifi, fo fragt eher £eibc«cenfittution fmb, bag fie ei

fidt«: ob eint mutter pevbunben , ihr nicht roobl «u«ßcbrn tonnen. Senn ei

\ Hins fclbfi git tränten, ober ob fie tue» ift ia »ernönftig , auf ©tittel lu benfeit,

fe-3 btitch andere fönne verrichten laf» reoburd) bepben , ber ©Cutter femobl, ali

fent €imae meinen, bie üXutrer fep bem Äinbe in folchen gdUrn fann gebot«

mdjt perofliebtet, ibr Äinb felber iu (liU fen reerben» unb gefegt, e< gienge ben»

len, unb bnnacn folgenbc ©rünbe oor- Ätnbe burchfrembeWerrflegung an fernem

Senn bem Ätnbe gtenqc baburth nicht« glücfltcben Juftanbe rca« ab, fo (ft bod>

ab, iubem e« hoch feine ©Cild) eon an- an bem 'iOo&lfepn ber ©futter weit
bern berdntes gUichreebl aber erbalte eis mebr gelegen, bag i« alfo bep berbefann*

ne ©lütter ibre ©efunbbeit, unb enfs ten Siegel bleibt: ex duobus mal!« ciigtn-

«leuac manchen »efdireerlicbfeifen unb dum eil minux. Sic ©lütter ift straf

Äranfbeitcn, ntenn fie nicht felber flitles oerbunbeu, ihr Äinb ju erndbren, aber

te, in aefd'toeiaen, bag in betbeil. Schrift nicht mit ihrem Untergang. 3« 'flarHtft

fein ©ehrt oorbanben. rerld)e« bie ©lüt, 170*. eine Schrift de indtioro virorum

ter barju oerbillbe. Sinbere btngeoen obftetricandi officio et de obligationc ml-

»eilten ein, e« reftre aUerbittg« ber aitU tcum laüandi infames proprios in gran»

liehe JStUe, bas eine ©lütter ihr Äinb jdfifdjer Sprache an« £id)t getreten, bar»

felbft trdnfete, weil ihr ©ott be«recgen innen ber auctor, rea« ben legtru ftfunrt

bie -5rüfte gegeben, unb fo reeWlich ges anlangt, fo wohl au« ber Ä'hpfic ald na»

orbnet, bag na* ber ©eburt fich in ben- türltcbcn unb cbriftlidjen SJoral bartbuf,

felben bie ©illch einfteUe, »eiche« nicht bag bie ©lütter ihre Äinber felbft tu trdn*

»«geben« gefchcben, unh gleichmobl fefn fen -oerbunben, e« fco, benn ba« burd>

anber« iabf.bcn babeo ftatt habe, al« bafi ein llnoermbgen bie fJcrbinbltcbftit auf,

fie felber ba« Äinb trdnfen fällte, reel» gehoben »erbe. Stefe Schrift ift in ben

ebes auch bie unoernönftiaen Jhieretbd' aöi« eradicor. 1709. Pxg. 129. rccenfitet-

teil, unb nicht unbcfaiint, bag bie Äins hierauf fiitb su $ari« 17«*. be« Jjjerrn

ber burch frembe ©lilch oft viel bbfe« belaffiotte diflertitionj brrau« Font.men,

tu ihrer tlngefunbheit unb ©erbet* barinnen bie bVitte oon eben biefer ©la*

bung be« £eibe« , auch be« ©entütb« rin- terie banbeit, reooon ]u lefen ba« joumal

jufaugen oflegten, ivenn hie^CTfcn, fo de« liuvan* 171«. iul. p.9{.unbfrptembr.

fie iduae, oon rcibrigen Sffecten unb un-- p»g. »43- SBollten e« bie €ltern beo ber

»rbcntlichen Scaicrbeii eingenommen rod- biegen Sßerfcrgung be« i£eibe< bereenben

re, c« befemme auch boburd) eine ÜKut-' taffen , fo mürben fie baburd) heu ©runb
ter mehr £iebe ju ihrem Ätnbe, unb roers |u enter gar fchlrdjten Blürffeligfeit I«

be iuglcid) angetrieben, fonberiid) reo fit gen, fie fbdten nicht mehr, al« rea« un<

haben ocrnnnftig fep/ ftcigiget auf ihr oernünftige Shiere beo ihren 3ungen tu

Äinb acht ju haben, reelche« nach tiefem tbun oftegen; bg fie aber ein Äinb, ba«

tu ber übrigen Äiiiberiucbt ntdjt roeni.i ift, eine oernünftige üreatur, bi« ju*

beotrage, f. Oägec in obOnut. xd Gru- gleich au« £eib unb Seele btftebet, sa

tium vi •. uob Wolf tu bem t>ec, criiehett; fo haben fie auch »ot ihre Seele
mmfttncn Se&nrtben von ben stfcUs su forgen , tmb fit in einen folchen 3u*
fcbaftltcfien itben bet- menfd>cn p. j7 - rtanb ju fegen, bamit fie in 3«tunft bes

hnbenncte fmb alle DXütter oerbunben, guem leben fdnnen. Siefe 'irfltdit ber

ihre Äinber feibrt tu trdnfen , reeil ihnen ©eguemiiehfeit begreift ireeo Stücfe in

©oft bie basu gebdrigeti Sfittel gegeben, fiel), bie Unrertretfung unb bie Xcgtt*

folgli.1) auch ben €nb|reecf haben rein, rung. 3tne gebet auf ben röernanb, baf

al« recldsc« ber cinstge wahre ©ruttb foh fie ttreu« etlcrnen , unb bie 3rrtbfimer

eher Serblnblichfeit. Senn bag man ableatn, hamit fie burch ihre erianatt

meinet, eine Sfutter mügte um be«rer> ®e(d)icf!ithfeit unb -JÖiffenfchaft bermel»

gen biete Slübe auf fich nehmen , bamit ein« ber ®ctt nüglidje Sienfte letften,

fas Sinb Durch fetc frembe Slild) feinen
!
unb eben baburd) fid; felbß glüdlicb ma*

0 .haben an ber ©efuitbbeit be« £eibe« d;en mögen, bag fie fid) beguem fortjux

unb an Dem ©ernütb leibe, folche« fann bringen, im Stanb fommen Sie ärt

fid) nur (tiiduuer «Seife jutragen, unb unbüSeife «ber, wie btefc« aefchebenmd*
macht nidtt loreohl eine Serbinblccbfert: ae, jeiget bie Älugbett iu leben, baoea
al« bag oiclmebr nadi ben Regeln ber auch rin befoitbcrtr arttfel »cn ber fr,
Äluaheit beäfaU« behutfam |u neben, iiebtni« ber Äinber oorbanben ift. Si«
Sccbirecrbca nicht «Uc emseine Jcrfoneit Xejittunfl hat mit hem^hun unh£apen

'

i her



To«T etter» loo*eifern

»er Einher in tbun, unb begehrt fieb

fonborlfd) auf ben ©Illen» inbem fie per
allen Öinatn eine faeaferbe tum ®uten
|u «rroecFen unt» dußcrlich ihre Serrich*
tungen naef) ben Siegeln ber <*>«rec6ti'g-

Feit unb Äiuöbrir, unb (n Sfnfcbuna ber

lertera befenberd nach ber ©oblanftdm
biafeit einsurichten , mopeji mit mehrrrn
Wolff in beit »emfinftigen ©ebnnFen
ron bem jufeUfct>«frlidjen ilcbeii ber
»lenfdten cap. i. |u Jefeit- @inb bfc

Sinber erlegen, fo fmb bte (Eltern wet

ter nicht perbunben, ibnen etwa« nach
Ibrern Job tu binterlafien- Slacb bem
©rtncieio «ber ber natürlichen Siebe gebd-

reu bie bniterlaficnen ©fiter «heben Sin*
bern; ald ben Eltern, ober anbeni 2ln--

Berwanbten ber SJerflorbenen.
drittens reellen wir auch infonberbelt

bie vatcrlidK ©ettxilt betrachten» mel»

eben Sunct reir mit filtijj bidber vetfva-

rti, unb oorber oon ber 'Wicht ber «El-

tern aebanbelt» ebe mir batauf fcmmen-
S\nn icned ift ber ©runb, woraud bie

rdterlidre (gemalt fließet » ohne welche

bie auferiiebnn« nicht gefcheben fann,

mithin wenn bte (Eltern nach bem gettii*

ihm ©Illen bie Äinber ergeben f&tlcn,

fo feilen fie auch nach bem göttlichen

Sillen bie Jperrfcbaft haben. ülndaemein

bat man bie @ache umetefebret , unberft

Btn ber ndferlicben ©ewalt, unb bemach
ton ben Wichten ber ffltern aebanbelt,

baber fein Sötuibcr, baß fich fo Diele

<?cbwicriafefte»i recaen ber 0rünbe bie«

fet natürlichen a>errfeb«ft aefunben- <Ed

IS btefe ©eroalt eine «emiffe ^Jcrrfcfxrft

ber (Eltern über ibreÄinber, fraft bereu

fie ben Äinbern m befehlen haben, nai
fie iu thun unb tu laifen, unb im Jan
fie fich unaeborfam beieiam , felbige be--

firafen Fennen. 3ud road eor einem
©runb nun biefe ©ewalt Siebe, barin?

nen fmb bie ©cribenten bed natürlichen

Stedjtd nicht einla. ©ad ^obbefm*
ter ©«banden gehabt, baß biefed SRechf,

ald ein Stecht bed ®ie«ed aniufeften, unb
reeil bie üRutter bad Älnb juerft in ihrer

cgerealt habe, felbige auch hierinneu rer

bem Sater einen Sßoriug befilje, folched

tft bereit« oben angefübret. welche 9Xei--

nuna unter anbern Bulpifiua in coliegio

Grorirno pap. 47. 25o«ClCC ad Grotium
pag. tf t . albert» in compendi» iuris na-

tun« pa«. 2. cap. 11. j. 7. wibetltaen-
«^orniue de ciuit. üb. 1. cap. s. $. j.

Jritet biefe ©ewalt aud bem göttlichen

SSiOen unmittelbar tyer, inbem aUcf>err=

fdfjaft, bi? ein Slenid) aeaen ben anbern
th*be, Den ®ott mitgetbcilet werbe, wel-

cher Sleinung ^«nnigeo in obferuatio-

nibus ad Grotium oag. bCDPfffcfetet;

l>aß bie (Eltern biefe ©emalt unmittelbar
»en ©ott erhielten, fo baß ber Safer oor
£ e' SSutf er einen Sorjuababe, rocldie,

«U Stau unkt her {mrfchaft bed Sau

nuna iS Bieled eingewenbet worben,
igobbefiu» erinnert, wen« bie Scuaung
bed fttubed Utfach non ber Citetn ©c*
roaltfeon follte, fo müfte berSWutter eine

weit ardfiere Stacht, ald bem SSater beo*

aeleaet werben, inbem felbiac weit mehr
bur® bte ©dtwanaerfdjaft, unb burch

bie fchmerjbafte ©ebutt, ald ber Safer
beDttüae, welcher überbied oft ungewiß
anch wohl nur aud blofer ©ofiuS fict> mit

bem ©efhc fleifchlich oermifebe , unb bie

Slbficht Ämber tu icugen nicht habe- pus
fcnbOrf de iure nacur. et aantcum lib. 6 .

cap. a. f- 4 urtheilet, bai< bie Jeuaung
uur©elegenheit jur ^errfdjaft gdbe- md)t
aberfelbigefelbS pcrutfach«,ma6en bi^Äm»
ber «Id unferd «leichend «ebenen würben»

mithin müfiteei» «nbeterörmtb ioich<t©e^

li j walt

ne« ffünbe, «ach beren ©tanb fid> auch

ber ®tanb bed Äinbed richte, foiaiieh

weil Der Sater bie ^>errf®aft über bie

Jfrau beftRe, fo fe« biefrd ber haiwifdjeit

fommenbe ©runb, wedweaen ihm dc«
©ott bie jjerrfebaft über bie .ilmber er»

thcilet werbe, ©iber biefe «Keinung er*

innert pufenborf de iure narurac er (ren-

tium lib. 6. cap. a. (. 4. oerfchicbeiicd»

ba§ ed nemlicb wiber bie Siajrftdt ©etted
fei)> wenn man bebauet«, er tbcilebenen

SKenfchen feine SJacht mit, bie hoch un*
«üblich, unb ba berienige, ber eine auf*

aefragene ÜXacht habe, fie eben fo aud*

üben müfie, wie berjeniae, ber fie ibm
aufaetraaen , fo aber nicht angienge. 3«
aewiffer Slbfichr fann man wobl fagen,

bafi bie »dterliche ©ewalt oon bem gbtt*

liehen ©illen, ober einer göttlicher lieber*

iaffung berrübre, fo fern er ben Beitem
burch bad ©efe« gemiffe Pflichten aufer*

leaet, unb eben babnrd) ibnrn eine ge*

weffe Sladjt ertbeilet, folglich gefehiebt

folched nicht unmittelbar, fonberti mit*

telbnr, unb hiernach!! tft biefer gotrilche

©iUe nicht bie nedtfte, fonbern bie ent*

fernete U rfach- £d fcheinet bie ganje

6ache auf einen ©ortftreit aniufommen»
baß licmlich bieSSebenoart corrceitio pote-

Oaris diuin.ee in Unrechtem Serfranb fuim

«enommen werben, ©rotiu» de iur*

belli et pacis lib. h. cap. ?.{.!. führet beit

©runb ex generatione ber. unb weil beo*

be iur geuaungbed Äinbdbadtbriae beo*

trüaen, ft tdme biefe ©ewalt ertentlich

bem Sater unb ber SKutrcr jnglcid) iu;

Im S«U aber iwifchen ihnen eine ffilißbel*

ligfeit entftünhc , fo aienge wcaen bed

Soriugd bed ©efchleeht« bet odtcrlidje

SÖcfcbi bem mütterlichen oor, welchen

leßtern 0aß er in ber bcoacfüatcii Bn*
merfung mit nnferfchicbenen 3t»anilTen

erldutert, iwinnen ibm SeofaU «eben

HulptfltlO in coliegio Grotiano. pa^. 47 .

Soceler ad Grotium pag. 4 * 3 . YUtllcn*

berg in licilimentis iuris gentium pruoen-

tue pag. c?4 - ^OChflettet in coliegio

Pufendorf. eiercit. 10. ©iber biefe Siel*



looj gltetn gltertt »*>»

realt perbanben fron. iüiefrn fuchet et dien Neigung ju bcn Äinbern folche«

darinnen , bafi ba« natürliche ©efeB, tticbt nfifbraueheit ; bähet haben anbere

reeldbc« bcn Sldtern bie SDcri'orgHr.g bet folcbe« SSetbt au« gcrciffen ©rünben tu

Äiuber aubefeblen , ihnen tuglcieb auch behaupten aeiucbet- (Einige legen bfefe

eine jpctrfsbaft etnaerdumet, motu noch ©erealt Dem 23atcr, al« bem Jjjaupt bet

tie (Hufdfimeigeiibe (SiurotUigung be«.(i'in< gamilie bei)# rcie tTbomafiu» in funda-

bc« fonjmc ; baipiber einige biefe« anmcr» ment. nat. et gcntii.m Hb. 3. cap. 4. {. 9.

fen, bafi biete €inreiUigmtg feinen ©ruiib njeil in bem ©tanb bet grepbclf bie

habe, f. Jtbomafium in iuritprud. diuin. cberfte .Öertfcbaft, welcher ba« SSccbt

lib. 2. cap. 4. f. 6 fqq. 3dttet obfer- über Jeoen unb Job bet erreadjfenen

uation. ad Grotium p. 14g. tt.iit oor ba« mi«banbeluben Äinber tuftcbe , nicht

ratbfamfcc, bafi man be# tgornti nnb »crbanben; er oerfiebe aber burch ba«

(Beotti 7?iänima tufammcn nehme, unb «Hctfjt über Scbcn unb $ob nicht bie

fage, bie ßritern bitten ibre «Kacht jrear ®emalt, bie ftinber nadj gefallen um»
uon ber 3cugmig Per Äinber, aber ciucb lubringcn; fenbctn ba« Stecht fie iu

. burch ein göttliche« fXrct)t, welche« Sott ffrafen, aud) wenn ei PieSlotb erforbere,

ben Cltern mitgetbcilet , unb Tretiec am leben- 93acb bem «gobbefio bat
femmt in ben Sieten 'd Pufend. de offic. biefe Meinung ein atibercr (En teUanbcr
hom. et tiu. paj. 3*4. babinau«, bafi al» Xobcet filmet in einem (Buch: patri-

le«, n>j? bie (Eltern bet) ihren ftinbern archa pertb.-ibiaet , welcher» Jtlgeinon
thdten , nur 'Pfiicbtcii ber ©cfdüigfcit Stbner unb Oobann iodet in ibtett

reiten, unb ibre ©cwult müfie jum S5 e, bebrüten de regimine ciuiii reiberleaet»

ftett beritütber eingerichtet werben- 2lu«-- unb 2>arberi-«c bat in ben Sloten über
führlfd) banbeit uen ©rotii Kfcinung pufcitborf de iure natune et gentium

©lafey in bem Veenutift« unb PIMferi lib. 6. cap. a. § io. pag 194. tom. 2.

recht pag. 78o. fqq. ©0 Diel ©cbwierigr. einen 3tu«jug non bcn ©ebanfen be«

feiten haben fid) ben biefem SSunct ge» Äocfo über biefe «Katerie gemacht. €«
funbm. l?Kan oergleichc auch ben 2tr* beruhet biefe jjmpprbefi« barauf , bafi

tilel: iBinntbmunct.] 5T>od) mir mfilTen fich« bcn benen Jamilien in bem natür»

auch bie anbern Umftdube biefer odtcrli» liehen ©taub eben fo »erhielte » tmc in

eben ©erealt betrachten, nnb infenber- bem bürgcrlidtcn , unb roic in bem leR»

beit feben, rme rneit fid) felbiae erßrecfc? tern ber Dbrigfeit ba« Siecht über lebca
Uebcrbaurt erfirccfet fidj felbiae fo weit, unb S£cb ber Üntertbancn iufdme; «Ifi

ali e< ber (Enbireecf biefer ©efeUfcbaft, bdtte folcbei auch ber SBater , al« ba#

ober bie 2luferiiebun3 ber Äinber mit fid) Jfpaupt ber ganiilie über feine Sinbet,
btinget, unb reeil felbiae babin iieiet, reelchei (Crindpium D- iöubbeuo in in-

bafi btc-ttiubcr mit ber Jeit nuBlicbe ©lie« (iitut. theolog. marai. part. 3. cap. 3.

ber ber ©efcUfdjflft werben, unb fie ba» f«a. 6. s. 29. not. bidiä für unscgrüin
burch ihre eigene ©lücffeligfcit beffirbern bet auigiebet. iDcnn beo ber bürgerli«

motten , fo muß bie ^errfchaft fe gefüb-- d)en ©efeilfehaft erfobert ber €nb|«pecf,

rct werben, ba« fie jum SJur-en, unb nicht ober bie aUgememe dufierliche SKube unb
jum ©(haben ber£lnber«u«fd)Iaae. 91 ui ©fdierbeit fchlechterbina« biefe« «Kitte!»

biefem ©runb fönnen eerfchiebenc befen» welche« aber beo üiiuatfamilicn in bem
bete ^raaen beatttreertet »erben: 1

) ob dufierlidjen @tanb nicht notbia, ba matt

K bte Pdtetlici)e ©tttnrlt auch auf Üe» auf anberc 'Keife bie ©idierbeit erhalten
1 unb Tob bei- ümbev erfimfet ben faitn. anbetc leaen biefe ©erealt bem

einigen Golfern fcheinen bie €ltcrn eine $atcr alä «ßater ben, reeldje« aber on-

fo gtc'lfe ©erealt gehabt tu haben, reit gegrürtbef. lOenn a«i Safer fou er ba«

biefe« ©toiiyfiu# ^alicavnaiTenfi« l. 2. Äinb ersieben , nicht aber unibringen,
antiguit. tom. utiö Valerius ttlaptmuo unb wenn fid) baffelbige fcinbfelig erreei>

lib. 3. cap. 8. uon ben Kornern berid)« fet, fo fann er folcbe« Don fid) firne»,

ten, unb cbfchoit JÖobinue de rcpublic. ober trenn er nicht genug ßchcr tu fern
üb. 1. cap. 4. begleichen r on ben Jfiebrdern rermeinet, wofern banelbige nicht au#

mdbet: fo erbriiet boch ba« ©egcnfbfll bem Sföege «erdumet, |e bringet er fel--

aue 2>cutrr. eap. 21. p. ip. 19 reo ©ott che« nicht ai« ein Äinb, fonbern al# ei»

auibriicflicb befielef, bafi bieSltcrn ib< nen Stiub um. EOir geben gerne’tu,
ren unaeborfamen©obn tu ben äeltcßen bafi fich bie ©erealt ber Eltern in bent

per ©tabt führen feilen. 2)ed) folcbe natürlichen ©tanb reeiter , al« in bem
©ereobnbrit fann an fid) fclbft noch fein bürgerlidjen erfirccfet; fie begreift aber

Siecht machen, ^enn e« ftebet babin, aleichrecbl ba« Ölecht über Sieben unb
ob fie balfelbUe nicht nach ber rorberge-- 2ob ber Äinber nicht , welche« 1 ßer

gangeneu cfinrelUigung ber übrigfeit €nt;irecf biefer ©efeilfehaft nicht mit
gehabt, worein man tfieneidjt beiio ober fid) bringet, f- Xulpifium in coiiegio

gcipillcget, reeil man fich tingebilbet, Grotiano p.ig. 51. unb iVDtflcnbern >a

e« reetben bie £ltern nach Per natürlh ficUuncntu iurii gcac. prudent. pag. 137*

2) ob
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*) oh firt> bie »aterlicbe ©ewalt «ud>

auf bie ©iiter bet Xtnbcr eeftteefti

welche gracr mebrjrttbdl« obenhin anae--

feben unt beantwortet wirb. Sic fann

einen nePoprrlten ©crfcaitb haben. Sin
mal ob bie ©«fern fdmlbig fmb/ bie ©li

ter ihrer Amber in ©enjabrung iu neb

men, uub für bereu (Erhaltung ju forcien,

»eiche? rtllrrbinfsi füllig, weil re felbigc

«I# ein OKittei ihrer fünftigai ©liicffelig

feit brauchen leimen; hernach oh bie0
tern ben Unterhalt au* ben ©ütern ber

Ämter nehmen» ober bureb bie Arbeit

ter Äinber fo oicl iu gewinnen fuchen

fennen» alb iu ihrem Unterhalt nötbig

ift. welche* ihnen unoermehrt» wenn )ic

e« thuu mellen. ©enn bie eitern finb

bie Äinber tu crjiehe« eigentlich befwc

gen oerbunten, »eiUIfie oor fich feine

®ittel haben» unb nidjt im Staub fmb,

fich felber ju enieben; haben fic aber

fieihtT ©ittel» fo brauchen foldje bie 0-
tetn nicht beriugeben, unb ift genug»

wenn nur bie haben nothiae ©iibe anae;

reenbet wirb- 3) ©b her Datei- tt1nd>t

hebe feineütnbec $u reepfänöen, ober
gu »erbauten i ©* ift bie grage auf ben

«ftothtaU euiaerid)tet,ba§ ber ©ater nicht

im Stunt fein Äinb iu erndbten, unb ob

et oUbcnn foldjc« oerpfdnbcn, ober oer-

laufen fönne? ©enn iubem er gefenet

bie Schifahrt, unb nicht ha* 0cnb bei

Äinb eo ;u befftrbern» fo liebet lebermann

leicht» ta« er feine ©acht habe, folcbe*

nach feinem ©efaUen iu »erlaufen. £i-

ntae bejahen folcbe« jcblecbterbing« » all

©COtiuS de iure belli et paci* lib. 2. cap.

f. {. $. Siegler ad Grotium pap. z6'j.

2lulpifhl3 in collegio Grotiano pap. $1.

©fianbec ad Grotium p. 737. Wilhelm
Uürottue in enchirid. cap. 10. {.<S. 1)101'

Jtr ad h.l. p. J74- *§<0cniu6 in polit.

ltl>. |. cap. a. i. . pufenborf de iure

namrae et pent. lib. 6. cap. 3. f. 9- ©etltt

ei fn ia befier, bafi er in einem ungtuef*

feinen Suftanb bcom ieben bleibe, all

tag er Serbe, mafen er, fo lange et lebe,

«cn allem Ungliid befrepet reetbeu fen*

ne; ber Zob bingeaen aüc« aufmache:

ei bleibe hier bco ber »ernünftigen Siegel,

bas man auf imepen Uebeln bat fleincre

erwähle» muffe. Doch erinnert ISulpi»

jiv» Haben» cf »erbe bic »dteriidie ©C'
walt nicht auf einen anberu gebracht;

fonlern er bc fdmc nur ein reitfiiebe«

Stecht » fo ber -fjerrfdjafr ähnlich » baft er

fich be« ©ohne, ol« ritte« Ättecbt« bebie

wen forme, unb Willenberg erinnert in

ben fioiimcntii p. 13;. ti ntüllc btefe

«Betfaufung mit bem ©ebing gefchehen,

bas 6er ©ater» ober jemanb ooii ben 3 n

»ermaubten, wenn er in beffereUmftdtibc

fdrar, Cai »erfaufte Äinb au« feinem
€lenÖ iu befrepen berechtiget fep, »eh
dhe» auch XhomaftU# in lurilpr. diuin.

!it». 3. cap. 4. f. 7j. anmetfet. 8nbcrn

fommt ba« ©egentheil rcahrfcheinlidier

unb gearünbeter für, aU Doeclern in

noti» ad Grotium pag. $»6 . Unb D-

Duhheu6 mernct in ben elementi»

philof. praClic. part. *. cap. 4 . fecl. 1 t.

g. 9- ei liefe i»«r ber 93ater im 8«n ber

bddjften Sloth iu » ba* ber ©ohn fich in

bie Snechtfcftaft bep einem anbern beaar

be, inbem ri beffer »dre, aieÄnecht lein

Heben m erhalten, aie au< £un«erenotb

baffelbiae oeriieren, «eiche Sulafung aber
1

eigentlid) tu reben fein Sterfauf fep,
1

»enn gleich etwa# bafur gejahict »erbt,

auf folchc SEÜcife fommt er in ber Sache
fclbft mit ben anbern überein, unb fragte

fief) nur, ob biefef eigentlich all ein con-

itatlua venditionis aniufehetl? »eichcifia)

noch allcrbingf unterfuchen IdfTet, wenn
mir bie ©efchaffenheit bef €ontractf (»

»obl überhaupt ; alf infonberbeit bei

iOerfaufcontractf betrachten, ffnbli©

niüffen »ir bep ber odtcrlichen @e»alt

noch ermeaen» mie lange fie baute? €iti

gemiffe« 3iel faun reobl nicht gefenet

»erben, unb fic bautet überbauot fo lan«

ge, bi« bie Äinber enogeii fmb, bafi ite

ficb felber ernebren. unb tcruÜMftig tu
gieren föimcii. Denn haben fic giei©

00 t fuh iu leben» fonnen fich aber nicht

fclbft regieren, fo haben fie bennoch b«
©rtiehuiig ndtbig ; finb fte aber iglet©

ucrftdiibig genug, unb fonnen tia> nicht

fclbft erndhren, fo fcheinen fie |»ar be*

pdteriicheii Segimcnt« nicht mehr nothij

tu haben ; aieichreobl aber geniefien fie

folche SPobltbatcn , ohne roeidbe fie nicht

leben fonnen, unb ift baber biDia, bafifie

lieh bet2itctu®illcn unterreerfen. ©ro»
tiuO de iure belli et pacis lib. 3. cap. f.

g. s. fqq. untcrfuchct bie Sadie etma*

genauer nach ben brep unterfchiebenen

altern , roorinnen ihm auch puftnboi-f

de iure nat. et peni. lib. 6. cap. 1. g. 7.

fqq. folget- 3 ieglee aber ad Grotium p.

i6 *. mepnet, e« fep biefe« nicht notbig»

»eit bie Äinber aUcieit ben €lt«n ©et

hotfant fchulbia- ©ie ©iftei » »oburd)

bie pdterliche ©eroalt aufgehoben retrb»

finb theil« ot-bentlicbc, ober gereobmit

die; tpeil« öuSecocbentliche, ober unge<

reihnliche. ©a« ocbentliche «Mittel ift»

»enn bie Äiuber ihre eigene Oefonomie

anlegen» unb fich oerbeoratben» baju bet

€ltern einmflligung erforbert »irb, tn*

bem fie aUbemi moch unter bet odterlit

dien ©e»alt ftehen. ©ie augeroebent*

liehen «Mittel fmb bie Enterbung , rcenit

Oer «ßatet ben Sohn au* ber Samitie

ftöfet , »eiche* in geroiffen gdllen »ohl

gefdjehen fann» unb bie aboption» bat

ein Äinb 0011 anbern an Äiubc« ftfltt an*

aeitomraen »Irb, »ooon bte bereit« ange»

führte Scribenteu mit mebrern |U lefen»

auSer »eichen auch noch überbauet 'Job.

c£id)diu9 in einem befonbern ©naj de

iucc naturall parentum in libecoj » leptOC
1 i 4
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rtxy
t
(Fitif ttetttet

in fynopü lur s f.cnt. cip. Kcrf)CrtbcctJ

in mftirut. iurifpr. nat. üb. $, ***• )• Wcril;

bei* »n dem. iur. nat. cap. 17. d5crb«rb

ln delii). iuris nat lib. eap. 3. VDolff

in inrtit. iuT-sprtid, nai. part. a. feÜ. t»

cap. 13. 0d)tt>«r$ in difp. de limit. pie

tat. libcrrr. erga patent. ©lafrp tll bem
©erminftr unb Volfemcht p. 780. fqq.

cufsufucbcn. ©iefcS iii noch iu erinnern,

baft mir uns and) ber SebenSart vatev*

liehe ©eroalt, weil fie fr gewöhnlich ift,

bebienet, obnerachtet fic md)t rid)fiqt in

bem bet ©ater fr mehl t als bic fDJutfcr

biefc Wcrcalt gemein haben, [>£manatio,

fiebe anthvopomorpbifmus.]

fEmincntcr,

©iefei l«tcinifd>e Wort wirb »on bcn

©dtolafticiS In ber hKctaobnfic in »er»,

fefjiebencr SScbcutimg gebraucht. Sie
fcßeii frldteS bem Sßert victualiter ent

oeaen , welehcS allein »on bcn Kreaturen

Tn 2litfcbuna ihrer ©oUfommcHbciten, bic

nicht ebne ©Janael ; jene« hingegen nur

»cn ©ott aefaget werbe, nie nicht we»

niaet bem 2S3ort formalitec, wenn einer

©adjc etnaä nicht rorfentlicb« frnbetn

mir in fr fern iufomme, baft fiebiefinft,

»ber baS©ermogen bergleidjen >u wirfcti

habe, i. E- b.w Jfeuee macht warm for«

walitec ; ®ott aber eminenter, nicht,

baft er reefentlid), wie baS $euer SBärme
bet) fich bobe,frnbern fr fern er baS 33 er»

mögen bcfincr, frldje berfür iu bringen.

©0 fagt man auch überbaust, baß bie

ffiollfommenbcitcn, baran nid)« unoell»

fommenes bem üBefen nach anintrefen,

als ble Jpeiligfcit, ®armber|igfeit bep

©oft formaliter! biejeniacn aber, bie in

ihrem 2Befen was uneoufemmeneS an

f

ich bitten, eminenter tu hnben rorfren,

. tTticrarlii le*. philofoph. p. 37 t- ©*l»
tl)ems inflitut. metaph. p. #73- sieben»

flrtu in philof. prim, p, 194. Chauvin
iu U*. philof. p. 316. cd. a.

iEmpfgngnif?,

• ©efetfebet, wenn ber männliche ©aa»
me ber ©ebibrmutter übergeben toorben,

nnb in bie «Dluttertrompet brinaet, bie

ihre »ielfdltiae SMdttcr an ben Encrßoc!

leget , nnb ein Colcin ergreifet, in »eh
(hem eine innere ftSewegung erreget nnb
barauf in ben ©rmib ber ©ebdbrmutter
gebracht »irb- ©ic bichcr gehörigen Ob--

feroatienen führet bet dperr Wolff in

ben cBebanfen von ben Wirfunnrn
ber Hatuc f. «ü. fqq- p- 7 »4 - fleifiig

an. LUetgleiche tfenft Knton Uicclai
©ebanfen eon ber Erseugung beS ÄinbeS
im] dÄntterieibe, £alie 1746. 23on bet

Empfängnis nach bem orbentlichen £aufe
berSlatur, banbelt Jjjetr »on ©iijfon

in he; «UaemeincnSRaturflefthichtcV ©&.

gmofinMidjfcit 1001

p. 116. unb oon ben Seichen berfrlbett

p, ** 8-3

[fEmpfTnPlicbFeit,]

1 [Gebeutet einmal baS ©ermägen, bie

OTirfungen in bic ©mite t»abr|uucbmen,
babin gehöret baS ©ermoaen }u frbemsn
hören, ju fdjniecfcn, tu ried>en unb «u

fühlen. mag gelefen werden D. tfrnfr

Slnton Vlicolai programma de fe.-.latione

ac fenlibilitate, lenae 1758. 4. ©tit »ei*

Chen beffeit dilf. de dolore in gencrc eben*

bafclbft iu ucrbitiben ift. ©ic Steiibtrs

feit ifi oon ber gmoÄnMid>Peit iu unter»

fdjeiben. @ie!)C XeiibaiPeit wie auch

beS oorbin ernannten Hicolai diff. de
irritatione, 3ena 1760. ferner: ölbbinb»

lun« bcSJf)errn von fällte oon ben ent»

rünblieheii unb refibaren Ibetle# bei

menfdjlichen Leibes, ©crbcutfcht unb «e«

rrüft oon <Zarl iCbrifrian B raufen, £eio»

iia 1756 4 - C?< beiürbafelbft (?. (. „<£it

..neu reijbartn Cbeii beS menfd)liehen
»l'cibeS iienne ich einen folcben, ber

„bnreh irgenb eine dnßerltdx Berührung
..Pfirtcr toirb. Einen empjinblicbeii
„iEbeil nenne ich benieniaen- beiTcn

..tübrung ber Seele »orgcfiellet »irb;
,.beo bem ©iebe aber, rtn beren Seel*
»man nicht froiel aciritfeS weih, beife

»ich cmoiinblichc Jheite bieicnigen. be»

»beren SXeiinng baS Ibier offenbare Äenu«
»leid'cn 0011 Unluft unb ©dtmerie oon
,, fich aicbf. fjtnaeaen nenne ich benienie

„gen ‘tbeil unempjtnblid>, welcher, fr

»er uerfenget, eingefebnitten , aeftechen,

»bis jur Serftöruna jerfent »irb , Pein

..Scidten eines Srfimerjeni, Peine 3#*
„cfung, feine ©eränberang in her £a*e
,,bcS ganicn£eibeSnad) fich jiebet, ©emi
»man weift, baft ein ©hier, welche*
»Schmers leibet, ben leibenben ©heil bet

»fchmcrsmachcnben Urfadte entstehet, btl
»es bie »erlegte Tfotc nach fich jiebet

»unb bie geftodtene Jiaut fdiütrelr, aud)
»anbere Äennicicheu oon fid) giebt, an i

»benen man gewähr »irb , bag ei ibra

»webe tbut. » Unb S. i*f. gebt: »Sie
„rcisbaren ©heile fmb »en ben rmrÄnb»
»liehen untcrfchieben. Es giebt bochft*

„emrtinblichc ©heile welche ebne alle

»Seilbarfeit fmb, unb »ieberum aicM
,>cS reijbare ©heile, welche Peine Em<
»pfinbung haben.» ©.40. werben bie
cmrfinblidjcn ©heile. bcS mcnfcfclichen

JeibeSs bie unempnnblichen ; bic reisba*

ren unb nicht rettbaren unb bieienigtn
©heile, bie jugieich emrnnblich unb reit»

bar finb, clagirtciref. sberrS. bat leboch

»erfchtebeiic Erinnerungen unb Eurmen-
bungen miber bie £ebre bei Jperrn von
fallet »orgetraaen. 9?6<h fann «ciefrn

werben 3oh. ®eo»0 3immermann oiff.

phyiiulogica de irrirabilitate , ©Otting.
I75I. Wie auch', fcjptrimcnta

,
quibus va-

iiaM



©mpflnbuitgieo* ©mpffnbHcfjfeit ror®

rlji corporis human! partes fentiendi fa-

ciilute carere conflitit, cftlC Dill". t!Clt Pe*
tn/s &t{leK, ©ättingen 17t?. Sie »oll-'

tänbigften (Schriften lSbcr tiefe SPtaterie

ünb bed Jprn- ron Maliers Memoire für

i> nature fentible er irritable des parties

dn cotps animal. T. 1 -I V. ÜailfanttC 175 ^.

i*6o. s. unb bic »on i<iac.Sarrt>. Jf«*

bri gefammlete Opufcoli di vari autori

falls infenfitivirs et irriubilita Halioriana

T. I. in ^SelDatta i7f7. +• Scr ©treit,

fobtdreegen jreifchen 3nt. be s£aen,unb
teilt £rn. von *5<tllec cnfftanbeti unb bie

litiftfeen ihnen unb liffot, £ranj unb
einigen anbern aefiifertcn ©treitfdjriftcn

ifccraehen wir bi« bet Äürie wegen mit

©liUfchreeigcn.

Smerrcnf» jefgt ti auch bieienigc^c»
«ütbdbefcöaffenbett an, »crtnöac reelihcr

nun etread leicht ald eine ©eleibigung

«»flehet. €in Wctifib rrirb leicht über

etirad cmrnnblid), wenn erneu melan--

(beliftfier Tleiauna ift. SJenn tiefer ftci--

fiuag ift bas 3?ct(fd>tlic6e unb tas 9iacb-

tenfen eigen, wie man in tir ©itten

lebte ieigt. Siber ein ©tefanchelicud

auf allcd genau ?ld)t giebt unb cd unter--

fuebt, et erforfifret bic ©rüiibe, bic ben

«nbern iu feiner dpanblung mosten bc*

itogen haben , unb finbet oft einen meg*
liehen ©runb, ber ben ©cheitt einer ’Bc--

Icitigung an heb bat. ©r überbenft bie

felgen, Die aud ber Jjjanblung bed an--

tern entftehen bürften, unb nutet gar

Itidif, wie folche ihm nacbt&cilig fenn

filmten. Siefed erreeeft in (ihm eine

gurd-t, bie mit einem üXideeranngen i/cr-'

gefeüfefeaftet ift, beffen Quelle er in ber

Jpanbluna bed anbern fudict unb tu fin--

ben glaubet. S3ad äBunber, baft er auf
ben anbern befe wirb, unb ihn für feinen

fßeleibigcr hält. Sie ©efcbaffenhcif bed

©tuted unb ber regellofe guftanb bcffcl*

ben ift aud) »ft eine Quelle tiefer ©m--
rnnblidjf eit. Stabet tu mandjen Seiten
ein (Kenfcb tu fagen rfiegt, cd ärgere ibn
bie fliege an ber SKhinb.

®in man einen ©tenfdjen bte©mpfinb*
lidsfeit benehmen, bie nicht oon bemSu«
ftanbe feined ©eblüted herrühret, fo bat
man ihm 1 ) »orjufteilen, ba§ bie J>anb=

iung nicht auf einer fo bo'fcnSeite müffc
rorgeftrUet werben, ei fco oielmcbr tu
»ennuthen, ba§ ber Xpanbelnbe in guter
Slbficbt bied ober jened gethan habe, a

)

©eilte auch ber untere reirflid) etread

jum @eh«ten unb Wachtbeil unternom,
men haben, fo muffe mau erreegen, ober
auch in ©cfmlb fco, ober ob er »ielletcht

iurd) gereifte Umftäube gebrungen, ficb

tu her j;anblung entfebioffen habe, j)
SSenn er aber aud) in ©chulb feo, fo

feune ed boh feon, b«f er ti nicht fo

bofe a entblut, unb voR©od&eit entfernt

feo. 4) ®tan merbe bureb bie ©mrfinb.'
liebfeit, bic man blicfcn liefe, bie @adje
boeb nicht beffer machen, fonbern viel«

leicht mobl gar ocrfdjlimmern. u. f. re.

©eilte aber ber Suftanb einer aUjnarofs

fen €me(inblicbfeit eom ©cbiüte herfoms
men, fo muf man burd) 2lrteneomittel

tiefen aufernatürlichen Suftanb haben
iaffen, neuen bie Üerttc hanteln.]

fEmpftnöung,

3ft bie 2eibcnfchaft bed SPerftanbed, reel»

che oon ber ©creegung bed «Heroenfaftdr
ober ber belebenten ©eifter, (fpirituu,«

animalium) mit bencn unfere ©cele uiu
mittelbar uerfnüpft ift, entftebet.

©ie ift eiuc2eiben|chaft. 5öir nehmen
an und eine breofac&e £eibcnfdjaft reahr,
reeldie oon ber Serecoung, ba ctread bad
anbere bereeaet, berrübret, ald bie £cis

benfd/aft bed 93crrtanbd, bed 3Biliendunb
bed Äcrrerd, wie ber Slrtiffl Seibenfdiaft
audreeifet- J)er menfd)lidjc©erftanb lei«

bet unb reirfef. 3cncd gefd>iehr, reenti

er read cmrfiabct, intern er ba leiben
muf, baß ihn ber 9?er»cnfaft bereeget;

biefcd aber, intern ergebenfet, nadibem
bie ©mpfinbimg gefchehen, ba ficb benn
beffen treu gäbigfeiten tu reirfen, bad
©ebädituiß, bad Ingenium unb Jubicis
um äußern. Jfiierirud fliefict, bau bie

©cholaftici mit Unrecht bic 'Pbautafie,
tad WebäcbtniÜ Ullb ben fenfum iommu*
nem m ben ©mpftnbunaen aeredmet, an*
gefehn bie beoben erftern bie l'bantaüe
unb bad ©ebächtniß SfJirfungcn unb fei»

ne £cibcnfd)aften bed Sterftanbed fiiib;

»oh bem fenfu communi aber inud/eu fie

fid) ben Derreirrteften S^eariff, unb legen
ibm read ppn bcrgrfiubuua unb read oom
3ubieio beo. [9Äan muß bemerfen, taft

ber sßerfaffer badUBort: SSeriiaub gar in
einer reeiten Scbeutung iitbmc.]
©d ift bie ©mpfinbiinu entrceber eine

äuffeelid)«, eber innerliche. 3ene ift,

reenn berWeroenfaft Ponäuicrlichen©as
cheii eermäge ber elementarifchen Äraft
tuocr bereegt roirb, bum turecilcn beo
bem gühlrii bie mechanifcht ©tructiir

fommt. <£i gefchiebt biefcd auf fünf un>
terfefciebene Slrten, burd» ben ©efehmaef,
©eruch, burch bad®ehär, ©ehn uub gühs
len, rceldje gemeine ©intheilung ber duf*

(erlichen ©innen reobl fami bcobehfllteit

werben. [9EDic Sonnet bie ©mpfinbuii,
gen aud ber ©rfchüttcrung unb ©circ»
gung ber gibern etfldret,babe ich in mei»
uer ©efchichte oon ben ©celen }. 9- gc*

teigt. ^arllev in ben ^Betrachtungen
über ben »IXenfchen, ton piftoriue über--

fest, unb fdjon lange vorher ©nffenbua
haben foirchl bie ©mpfinbungeii uld bie

toirfunaen bed ©ebu'djtniffed bloß pbo,
fil'ch crflärt- ch müffen hierheo
Sonnet« ©ebaitfcn in bem «nalotifcheu

l« y ffitt?
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©crfudj entwert werben.] ?»at haben

etliche [mit ben ©teifern] bie|e Stniabl

oerringern trollen , unb bafur qebaltcn,

et fdmen aUe arten ber €mpfinbttnaeit

auf ben jaefttm an ; welche Subtilit«

een feinem hlußen ift, snmal ba am fol-

dit «Seife ber £actiid nicht# anberd[ald

bi* Crapnnbimg fclbft überhaupt hebe«

ten fann. Sie innerliche ftritipfinbung

1 ,1 , wenn bic bclcbcitben ©eiffergen wen

bem fficrfianb felbfr bewertet werfen, unb

biefe- nadjbem fie in ©emeaung gebracht

worben, ben ©erftanb affieiren. Sa cm

»jinben wir theild bie Jöirfiingcn fed

fcerftanbd fo mehl - nämlich bed 3ubicii,

ä
naenii unb ©cbidjtniß t ald auch be»

jiUcnd, nämlich ber ©eaierben unb

aoerfatiotten , theild bie (fmpfinbunq

felbft. ©Wenigen irren- fo ba fanen-bie

tnneriirfie (Enirnnbung feo» welche in

bem /leib* jjcfAcibe, inbem eigentlich

tu reben, aüc äußerliche «nirnnbuna m
bem £eibe »crqcht ; ober beffen Object

imvenbig im fleibefey, weil bie ©Id-

bungen, wenn fie fiel) in bem Seihe regen,

jur äußerlichen €mpnnbuna unb |war

,um ©ehör aehent bad Oojeetum aber

baei'N inroenbia im Seihe ift; ober wel-

che fowobl in bem fieibe gejebübe al9

«ueb befien Object bnfethfl fey, maßen

bad Siinaen ber Ohren, wenn fidj aller-

hanb tinnÜBe Jeudjfigfeitcn in ben foh-

len bed Dbrd aefammleb bad ©eaentheil

«udweifet. Senn ba gehört biefcd Älin-

aeii außer aUcm ©freit jur äußerlichen

cmt'ßnbuna- unb gleichwohl geichicfef fie

In bem Seihe, unb bad Obiect ift aud,

bafeibft. dpierane fließet, baß (fartctiud

ohne Urfacf! ben junger unb ©urft tu

ben imietlichen ©innen gerechnet » wie

benn auch weber bie Sreube, noch bie

Straurigfeit babin ju rechnen ift.

3m lateinifchen heißt bic (Empfmbung
femio, [ ftnfatio faqen bie neuern l'htlo

fepben] rrcldjcd 5ßort fo reo&l bie (Eni

pftnbun« fclbft ; ald auch bad iBermegen

ju emrnnben bebeutet» [SBenn bie 9?en

*rn bad Vermögen tu empftnben audbru

tfen wellen, fo brauchen fie bad SBort.

fenf.it] bad ®ort fenfut aber jeigt bad

SJerftCUa ber €mpfjllbUlta (nrEimim fen

tiendi ) bic Äraft ju emrnnben unb bic

(fmpfinbutig fejbii an: conf. Xiibigee

fenfu veri tt ftlfi tib, 1. cap. LÜSail

lefe Eiliger feine €rpcrimen?al--©eclen<

lehre, jpaHe unb fpeimftäbt n$6. $. i 8 .

felg. Öen bem fmulidjen ©ilte berfmn-

ltcbcit SSihrungen unb empjut&lidjfcit

fanu bad neue bamb. SRag. 7 ©. ©.

377 ff. gclefcn werben, ©ad SEBort €m-
pitnbung wirb in pfodiologifchet unb mo-

ralifefcer ©cbeutunq genommen. 3n ber

erfeern jeigt cd äne Öorftellung an, bie

uon einem (Einbruch auf uud öerrüorct,

ber und eutreeber angenehm ober unan-

genehm ift. 3 n tcr legten ©ebeutnng
aber, ift bie^Cmpiinbunq eine gertigfeit

in bem ©etuhl- in wie weit ed ju einer

Quelle gereifter innerlicher ober äuferli»

eher öanblunaen wirb. ©0 fmb€m»flp
bunaen ber ©bre , ber Wechtfehaffenheif,

ber ©anfbarfeit, (Eiiibuicfe, bie oewife

©egejiftdnbe fo auf und gemacht bähen,

baß fie, wenn ähnliche Weaetitidnbe wie»

ber Borfommen, fdmell in und entfteben-

unb fich ald berrfebenbe ©rimbtriebe ber

Oanblunacn äußern, ©iebe Suhec»
allgemeine Jhcori. - ber fchonen Äuiifte.

©iehe auch (Befithl- ®eböc, ®eruch,

(Bej'chmacf, unb^erve. J>erroon Suf
fon augemeine 9laturgefcbid>te v £h-

p. 333.]

fEmpirict/

SJerben bieienigen genennet, welche

mit Siatanfebiing einer mcblaegninbe--

teu iEheorit, fid) auf t!e bloße (Erfabrim*

feaen , unb burch biefclbc eine €rfenBt=

nia mit gewiffen ©ad.en umtugeheu , m
erlanaen fudjen. auf bergleidjen 3rt

fdilcchtertingd fluft unb gefcheut ju »er*

ben, ifl eine febr bebeuMidje @adje.

©enn einmal ift biefer ftöeg wettläoftU,

unb gebäret Seit baiu - ehe ein ?Kenid)

fo oiel €rcmeel unb ^älle erlebet, baß

er baraud eine richtige Änsahl uoit Ret
acln formiren Fönne; hernach ift er un--

fidjer, inbem ein «Wenfch ebne ©heo/ie-

wenn er auch bie arößte Erfahrung hat;

tc, folche affaire unrer i>äuben befom-

men fann, ba bie gcringfte Umftänbeibm
genua |u fhim machen, baß er fid> niAt
barein finben fann, baljetp billig bieSJhto«

rie mit her ©rfabrung sh oerfntipfen ift.

3lt ^cf«l*i opufiutis cloqutntiae facifeut.

3 . beftnbet fidj eine ©iffertation rfe poii-

ticis empiricit
, barinnen p- 30 . fq. aud)

bad SBott empiticui erfläret rpitb-

fEmfijjEat,

ISebeutet erftlich überhaupt bad ftete

unb hurtige Sentubcn, alied, rpad einem
oblieget, audsuriduen; hernach ift fit ind

befonbete ein ©tfief ber Slugbeit in ©**

fd)äfftcn , welche in einem muthigeu uub

beftäubigen fßorfan bed aßiUeud befiehet,

alied badienige, wad man burd) oorijer«^

henbe reife Ueberlegung heftend abae’.ii

fet, unb Bcrftdjert ift, baß ed auf biete

unb jette art practicable fco, mit €nt<

fchloiTenheit aadiiitfthrcn unb |u ©erfe

iu richten-

<£ncfclopäötc,

’E>’>«,KAinr«i»#ia oon l>irf*A<0{, etrea-

lari$, ift eigentliA ein Sufammeahegriff-
ober ein ilorper alier äöiffcnfchaften, ioel*

1 cht



€nbe €ngel«M>

che Die alten »egen ihrer Scrroahbfdjaff,

Me ße unter einan&er haben, in ein* |u*

fammen brauten , um baburd) bie Ord-
nung, wie ße auf einanber folgten» »er*

lufieBen- ®eld)e Siffcnfchaftcn nenn»

tta bie ©riechen *h*tx,

iyiiiXia , tyxvHXlv c waiitis^,
f. £ipfii

mannduO. ad philof. Stoicam lib. I. dif-

f«rt. i. a. lom, 4. oper. p. <33. Ullb

DDoreer de poiymathia cap. 14. |*Jieue*

fter Seit fingt man ait , bie Söiffcnfcbaf--

re* fo fe&r Tr bie €nge ;u lieben, baß

man gar glaubt, man -fönne alle ibeilc

ber tbcoretifchen 9>f>iJeßopbie, fo mit aueb

(De £beile ber practifchen $Jf>tleforbte in

einem halben 3abre auf äfabemfeu f>in=

reichenb hören , meldjeS beim offenbar

einen groben Verfall ber Sffiiffenfcbaften

enieigt, inbem eine arunblichc (Erfennt*

mß einer Söififcnfdjafr mehr 3eit erfer»

fcert. 3ebed) cermcrfen mir bie furjcii

Cncpclepcibicn alö eincSnbercituna nicht.

®ie befien unD »oUfninbiatten ©ud>er in

biefera Jache ftnb YTinFltra iniiitution«

philof. vniuerfac, unb Jeöee feine £ogie

nnb SXctapbofte , mie auch beffen practi»

S
it ®btlofephie. ®onft fiiib Cbümmintj,
iittner, <Bottfcf)eb , (grneßi , YDiiße*

man» (Einleitung in baS Pbilolöpbtlcbe

tebraebdube DcS Jf»errn D. Crußus -TPit*

tenbera 1757- unb neucner Jeit Ulrieh

in biefer art Schriften betau n. 3ch ba*

be audi fclbft «774- rin fritifcb* biftori'

jebe# febrbuch ber tbeeretifd>en (Philof®-'

Pbit beranögeaebcii. 3Dod) hoffe ich, mau
mirb felbiaeni nicht ben©errontf einer |U

«roßen Äfirje machen fönnen.l

* ßrnOC/

©ebeutet Das aufboren ber ©rtftcni

einet @ad)e, roelcheb gefebeben fann ent*

meber furch eine 3ernicbtuug . menn et*

mas nach allem, reeS an ibm ift, aufae*

beben mirb ; ober bureh eine ©ermeitbe*

Jung, menn eine ©ad)e in einen foldjen

«nbern ©tanb gefencrroird baß fie nun*
mebre nicht mehr baöjemgeift, maS fie

»orber geroefen, nach melcbcr leetern Strt

tbr bie gorm benommen mirb.

<Enölid>c,

@o fern foltheS bem Unenblichen ent-

gegen aefenct reirB , hat in ber ^Dhilofc*

pftie untcrfchiebene ©ebeufungen.

3n ber £*gic beißt ein terminus finims,

ber eine geteilte @ad)c anieigct, unb in-;

fnitus , ber rnegen bcS bei) üd? babenben
©ernetnungöroörtgen non nichts gerciffeS

bedeutet, alö ). €• ncu-homo» non-vi-
dens.

3n ber Sföftapbofic fiehet man baS end-

liche alö «ne €igcnfd)aft einer @«d)c,

aaö Deren Sßefcn gniaujt, an* glcichmie

R.C4

in ber 5Wetbefi baS finitum unb infinitum

ben ber Quantität eines ®ingS betracb*
tet mirb. 2Ufo ift ein «ns in ber TOeta*
pbnßc finitum

, fo fern foicheS in feinem
5Befcu uni) beu bartu aeböriaen©oUfom»
menbeiten gemiffe ©renien baf, berglei*

chen oon allen Kreaturen gu fagett', ba
eine jebe ein aerciffeS unb mit fflrerten

gleichfam bejcichnefeS SSefen bat, über
meldje nicht fann gcfdjritten roerben.twft
man ße ctma ermeitern unb orraröfern
mellte : conf. c£bau«in lexic. philof. p.
34g. I'onati tneuphyiic. vfual. c. 14.

nebft ben anbern metaphofifchen ©u*
ehern.

fEnögnserf,

3ft baljeniac, mas man burd)tine©?ir*
fung iu erreichen, ßch ooraefeRet, mopcn
bie beoben Strtifel 2lbfid)t unb gini«
nadjiufeben.

iZngtl,

Dft eiaentlich ein griechifdies fBorf,
unb bebcutet fo viel, als ein ©othetober
©efanbter, unb ift »Ifo nid)t fomobl ein

9?ame ber Statut nnb beS üßefenS, als
bcS amti unb SfenfteS berjenigen ®ci*
ßcr, mclche mit feinem Körper oereini*
get finb , unb tmiftfcen ©ott unb ber
mrnfthiidjtn cPeele in ber »Witte ftrfcen.

L©ic mebreften neuern IPbiloferbcn Icacn
auch ben €nadn roeuigdenS mit größter

Sßabffffx’inlidjfeit fubtile Jciber bcoj
3 u ber ©chrift, morauS mir ben Unter*
Ichicb unter ben guten unb böjen €ngeln
beutlich erfeunen, merben bie erftern

fchlecfetcrbingS Ctigel, unb bie leBtern

auch ieufel genennet, mie benu auch

baS ffiort iyyxtc für bie auten ©elfter

pon bem aicpanbrino Upbtobifienft n

topic. p. 1*6. ‘Jtmmoniö in Uorphyr.

iiagog. Porpbyrio, 3amblicho,etm*
pitcio ttnB aubern gefegt rcorbcu, f-

^einßiirn ad Maximum Tyrium p. tia.

c£a|aubonum ad M. Antonin. III. 4.
gabricium UI bibliograph. antiquar. cap.

«. §. 26.

S3tr blefben iebo be* biefer ©ebcu*
tun) , baß mir unter ben (fngcin bie guten
©cifter oenicben , unb »on ben böfen in

bem Strtifcl oom Senfe! hmtbcln , nach*

bem mir unter bem ÜBort ©cift bie ©ei*
fterlcbve überhaupt oorgetraaen haben,
©ie erftc gragc gebt ben ©run* ber £r*
fenntuiß, meldbe^roir oon ben (Engeln ba*
ben, an, ob ujmiich biefe £ebre unter
bieSlaubcuSartifel iu idblen, ober mdjtf
baS ift, ob mir iu ber ©rfenntniß berfel*

ben bloß burd) b«< £id>r ber ©chrlft;
ober auch ber meufchlicheit ©emunft,
meniqfteuS einiger matscu gelangen fön*

neu i mit melcher h«nacl)hie giibercoer*

fimpft >
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fnfipft: »ie biefc cnfrecber au« bem blcfi

fcn ?id}t ber heiligen Schrift ; ober <tu«t>

ingleich an« fern £i<f>t ber menfchlichcn

Vernunft erlangte ©rfenntmß »on ben

Cngein befdjaffett ift?

©Ie heilige Schrift «icbf »in# gereifte

ülachridifen rr« ben nuten (Enneln, tmb
l»ar erftlirf) in änfebung ihre« Sefen«,
bas fie felbftftdnbiae ©elfter fmb. ©ctm
fie reerben au«brücflid: ©eifter gencniief,

Hebr. i. ». 14. unb paulu» jcfhlet fie

«EeleftF. 1. 0. tß. unter bie unficijtbaren

©efdjöpfc; fo fommen ibncii aud> reirf*

liebe 'Bmichtummt jn, folglich muffen

fie gereifte ftdbigfeifcn haben ; aUe lyd--

bigfeiten aberalSäcnbentien firnen Snb,
flauten tum »oran«, baft alfo »Sobbefiu»
unb anbere mit ihm ber beiliaen Schritt

refberforcchen , rectm fie bie €nnel für

bloße (Pbantaemata auSacben, f- ©rapi
UIÄ in theol. reccnt controv. part. t.c. 3.

quaeß. 2. p. 65. ©« finb biefe ©einet;

erfdjaffene ©eifter, an welchem lag aber!

fie crfchaffen reorben? ift eine gemeine.;

unb suaieidi eine »erneblicbe ftrage, »eil!

bie heilige ©d)tift bauen nicht« mclbet.

;

(Einiac fetten ben erffen Jaa, ba ®ott
ba« 2id)t gemacht, wie fie beim auch

fl'aulu« * £or. n. e. 14. ©nßel be»
1

£uhts nennet ; anbere reoden lieber ben

anbern; ober ben fünften Jag feiten,

»eiche« alle« rurc IWutbmaftuuaen finb,

baran and) nicht fiel geleiten- ©aftSKo: i

i

e« in feiner >)i|iorie ber (Schöpfung nicht«

lauon gemelbet, ift baber fommen, »eil!

er bloß eine biftorifche Slachridjt oon.ber

©chöpfung ber fid>tbaren Söelt jum
Ben ber ©lenfchen auf bem (Erbboben oe-

j

ben »ollen- ©inb bie (Enacl erfchaffcne

©elfter, fo finb fie auch enbliche ©eifter,

folalid) ift bie UKeonung einiger (Fartefia*

;

nifchen Jhcplogai ungereimt, bah bie

€ngel an oerfchiebenen Orten lugleich

feon fönnten, unb ihnen gleichfam ein

unenblidjc« STOefen in änfebung be«Ort«j
jufdine, »ie UJittichiu» in theol. pa.if. !

defenf. n. 304. leqq. ©rautt in doQr.

foeder. vol. i. part. a. I. $. c. II. n. II.

itebft anbern baffir halten- ©enn fo lau*

ge bie €ngel entiidje ©eifter finb.fo lan--*l

ge fann ihnen von ber Uncnblidifeit

nicht« bengelcget reerben, bahero auch bie

heilige (Schrift ®cncf. 2*. 0. n. bcoQjr*

idblung be« 3 aeobitifchen Jratim« »on
Per Himmelsleiter fagt, baß bie €ngel
©otte« »dren auf unb nieber geftiegen,

conf. ran lllnfieicht in nouiut. Carte-

fian. gangiaen. feO. poft. c. 24- Pogel*
fang in exercit. theol. exetc. ijj. n. 12.

Oft,anbei’ in collcg. conlid. in riogmat.

theol- C.irtef. c. 10. thef. 3. (Siitb bie

€nael ©eifter, fo tewmt ihnen SSerftanb

unb 73ide in: oon jenem ;cuiet bie hei<

liae (Schrift, tmb beiidtiget ei burci) bie

93 crrid)fungen, bie oon ihnen aefaat w r-

ben, bah fie DenfeHi folglich eine Sdhtg-

fngel tot«

feit tu benfen; ober efneu fBerftanb bc<
fc’en. ©odi hat man mir ben (Eartefia*

nern ba« SLÖefcit bc« ©eiftc« nicht tm
©enfen tu fuchen, »ie unten in ber ?ch*
re oon ber (Seele gezeigt »otben,
pilim in theol. recens contror. c. I. qu.
*. p. «9. Sinb fie enblidje ©eifter, f*

ift and) ihr IDerftanb enblfch, ba« ift, fie

eifennen unb »iffen nicht alle ©inaet
»a« foreobl bie natörlidjen, al< gdtttf*

dien geheimen Sadjen, fo auf ber aörtli*

chen ®illführ beruhen, bc rifft, rectin«

ihnen nicht be onber« offenbaret »irb. ba--

her ber Heilanb 9?iattb. 24, t>. gß. fagetr

baft ihnen bie Stunbc be« iünaffen idae«
unbcfannt »dre, uub hat fich ber ©arte*
fianifdje ^hileforb lintoniuo le ©ranP
in inOitut. philof. pjrt. 3. c. 2. §. 4. fqq.

ohneSrunb eingebilbet. baft fie auch ba«
uerborgene be« mcnfdjlidien Qcrfeni er*

fenneten, »eichen ©ebanfen auch Sthü*
lei’ in exert. philof. I. 3. qu. 21- heget«
ba« »emi bie €iigcl gleich bie fünftiaeit

mcnfchlicheri ©ebanfen nicht gereift reäi*
ten . fo reuftteu fie boch bie aegeuredrti*
gen ^ar reobl- ©emi batu gehöret etne
ailreiffenbeit , »eiche fich auf bie Un»
enblichfeit , fo ©ott bem Herrn adem
eigen ift. grunbet. Jpernad) gefdjifht
ihre Crfenntnift ftufeiireei« , baft fie

von bem einen |n bem anbern fommen,
eine Sffiabrhett au« ber anbern erferfnen.

SJon bem Soden ber (Engel jenaet nicht
nur ber ihnen lufommenbc3?erft'änb,fo»r
bem and) bie heilige ©chriff, »eiche
noch bejeudft. baft fie in aufen beftdtiget
»erben ©emi bie (£ngel feben «de»
Jett ba» Kngcficht ©orte« irn tdtmmel»
®iatth- •*- ». 10. »irb oc« ben ©eliqen,
»eiche au« ihrer ©eligfeit nicht faden
fönnen. grfagt. bafi fie ben ©ngeln
gleich feyn roerben, £nc. 20. v. 36- »er*
ben fie bie ausei-tuehlten tCngd genen*
net, 1 Jim. ?. ».21. ©0 fonnen auch
bie ©egenfeitigen, al« bie Strminianet
hin unb reicher, ©rotius ad GaUt.i.
v. «. feinen ©eraei« iljrer Sconung, ba#
bie (Engel noch fünbigen fonnen , aitfüb*
reu. äußer bem ‘Berftanb unb SBiUea
legt ihnen bie ©djrift auch bie 5kafe*
guugSfraft beo, baft fie außer fid) bie Äer»
per mit großer, boch eingefdjrdnftet
flacht bereegen fönnen, tu gefchreeigett,
»ie reir bafelbtl audj uerfchiebene (Epera*
pel ber Sieben, fo bie (Engel gefähret*
antieffen, al« beijm 2uea r. 0. 13. 19.2*.
30. 3j. cap- 2. p. 10. cap. 24. p. 4.3.6.
äctor. cap. 1. p. 10. 11. «Bor# anbere
aebenfet auch bie hefliae Schrift ihrer
üSernchtuiigeu , baft fie tum ©irnße©ot*
tei Heben, unb bie SWenfchcn, fenberluH
bie ©idubigen behüten unb befetüsen,
35 f. J4. p- 8- lülatth. 2». v. 10. cap. i<.
p. ai. äcfcr. 10. 0.3. cap 12. p. 7. ©br.
1. p . 14. mb beiden» gcroiffer OrbHitn*
gen foreobl unter ben guten, aie beten

(Engeln,
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Gnqtln, nenn ipatilu« <£oloff. t. ». 16.

bie £hroneu unb fjcrrfchar'teii, unbjiir»
ftenrbumer unb Oberfciten «nffihret,
conf. €rbff. i. o. «i. fo werben am» tu
mge ffbcnibtnt, Seraphim genciinct, unb
baß berfelben eine arefie 9Eenge feon
muffe, ift au« bem 9Earrb. :6. o. jj- ju
fdjliesen , bcr ÜFamen , womit einicte be^
legt werben , iu gefchroeiacn, muoonmati
mit mcbrern bie tbeofogifihen ©oiiemata
aatblefen -fann.
©iefe# haben mir billig au« bcrSchrift

iura oerau« fenen muffen, um aenaner
}u unterfuiben » ob bi« Fchre een benag-
ten ltngeln ein bloßer ©laubentartifcl
bleibe; ober ob fte auch nad.» ber gefun*
ben SBernunft Finne crfunnt werben?
£a« Jfjfiurttoerf Fommt barauf an» rb
wir mit unferer Vernunft erfcuiicn, baß
felcbe gute ®eiter, raie (ie bie Schrift
rtrfeUet» oorfianben.' ©erniß miffen rair

überhaupt , baß außer ben Äorpcrn ©ei»
ffer in ber TZatur ; gewiß erfennen mir,
baß ein ®ott fen, unb mir eine oernünh
tige Seele haben» welche eine mefeutli»
tfce son bem Äörper unterfitiebeiie ®ub»
Sann fo begreifen rair auch roobl mit ber
Vernunft wahrfcheinlid) , baß bofe ©ei«
Her, bie «U mittlere ©ubiianjcn ;mud)cn
©ett unb ber meiifcbfidjen Seele anju»
feben» ju finben finb, welche reabrfchein*
liebe €rfcnntmfi au« ben SEBirfungen bcr
bofen ©cifter» bnoon mir entroeber burd)
tiaene Erfahrung » ober bureft glaubwür»
bigt Nachrichten aenug üerfidncrr finb»

eutfrrinaet- Seilte nun bie eritlenjbcr
guten ©ngel auch burd) bie Sernunft er»

tannt werben» fo fhnnfcfeibigeiiilbtapri-
ori 9 toi* man in ber Fcqif rebet» gcfche»

ben» weil beren Schöpfung auf bem blof»

fen IBiUfibr ©atte« beruhet
, fonbern man

mußte ebenfalls a po(l«iori unb oon ib !

reu fBirfungen fcbließen ; fplcbe aber fmb
niebt fo empfinblich, raie bie 3Birfungen
ber bofen ©eiffer, folglich b« man »on
ben ©irfuitgen nicht gnugfam oerficherf»

fo tfffet lieh auch fein ©chlu« auf eine

wirfenbe Urfache machen. ^Sollte man
»cn ber Ärifteni ber bofen ©eiffer auf bie

fnfteni ber guten fcbließen , fo wiirbe
barau« weiter nicht«» al« eine 2M©glich e

Icit ; ober eine febr iroeifclbafte -löahr»

fchemlichfeit ffiefjen. IQenti ber menfeb»
liehe 3Jerftanb murbein feinen ©ebanfen
urrheilen» bat biebofen ©eitler, welche

lum ©diabeu ber «Kenfchen absielen, nicht

in brra ©tanbe ihrer ©e«beit oon ©ott»
#1« bem Urheber alle« ©uten erfdmffen,
unb baß fie ©ott roenigftrn« in einem fei»

chen pufanb erfchaffen» baßfieficb gegen
bie guten unb bofen £nnge inbifferent

»erhalten } ob fie aber alle ; ober nur ei»

m?e einen bofen Jhabitum, unb bie an»
beru einen guten angenommen? hierin»

um fann bie SOernmift nicht« beffimmen
sch fehltest*» i »<it bhf« (Bciffer m nn» <

€ngel

£
e" finb auch gute anlutreifeu.

3n ßfnichuna beffen bleibet ber fid? fclbft
«elaffeuen memdiliehen »ernunft wohl
ferne erfemifnlfi oon berffriffenj berqu»
f

'i
n

- "i* .
tlrf ®' anrf) inaleichhie

übrige ©rfenntnis oon ihrem äBefen roea*

^
Ü
/

- 3mwifdjen 6leibf bod» auch bie

aw/U i'
f# mir miaü - au< heiliger

®d;rift haben
, ganj unuollfommen unb

Idiroach. ®eim ob wir wohl begreifen,

r,th
©eitler

K
e«n 93erfrnnb, einSöiUe,

unb ha« SDermoaen hie Körper iu bewe»

.nfVm’m,
bÄr ”40 «cioiffen «Olaaß

lufommcn , ft ereignen nd) brdj noch al»
ierhaiib 55nnfelheiten » theil« allgemeine»

bc9 ft

,

eI ©cifFerlehre oor»^mmen» hay mir nicht wiffen, mai ein
Wvill len, unb wie er unter apbern bie

fJ tffr

b
i
n'^ e" nt6gcf tbctlt hefmbere

n
,,;

ft uctI ben SBlittlergeificnt
jwifdjcn ©ott unb hen menfchlidjen ®ee»
ien, folglich amh oon ben guten ffnaeln.
^Demi bay jie benfen nnlffen, beildtigert

Hi
r

er ^^l7f
U
h
,qrn

i'

rcc,cf,e *bnen fn bei'
liger Schrift beogelegt werben , imbauf»
fer benfelbtn ihr gtiftlidjey ©efen. aber

L?ZLW
l
r n,?t ' tb '•<* ber ’Hroccy

hrer ©ebanFen eben, wie hat» birmenfeh»
Itd)en Seele ocrhalre ? 30a« für ein Un«
terfjieb iwifchcii bem Urfprung bcr 3bc «n
in ihrem unb bem menfchlicheniCfTrta

3been urfprfngllih oon
ifanbe

s'L'i
vS joeen ur/pn)naUd) ron

m,,i
d
-iK^

r i

h
Cn ^bSnbung entroeber un»

mittelbar ober mittelbar haben, woben
nntilidjeic SDcrf»

J ® s
9 ' ,0 ,b^en fminen

•• b,e «nsel bie ©ebanfen nicht
mefentHch befmen, fo, wie beo iebent
cnbiidjen ©ein bie ©ebanfen, ScgicrDen
**• (• t». anfcrmefcnfli* fmb, fdiließet
*" aB '** mdditen bie Cugel auch itbrper

A»
r

bfrÄafa bcr“rf ' 0," s haben , wcl»
che burch €mpfinbungcii bie erfte ©eie»
aenbeit tu iBorfteUiingen barreichten.
fciehe meine ©efchnhtc oon ben Seelen

no
io°^l 11 ' tinen

äöiUen haben , ul auch flar ; baß fie aber

^ 4 utC
v.

StWti?« finb , baß
je md)t luubtgen fonueii, barinnen Fann
lid) bie ineii|i.idi4)e iBernuiift auch nicht
tiiibeu. iDcnu einmal fann fie nicht er»

S.-^
6c

ü:' ttI
,

e ein ^« b*tu« lüm guten beo
bieten Sngeln» and) «um boicn beo beit
teufcln auf einmal nad? einer einjiaen

.»n
ö
k
C b#

,'f
n ^»ti^ung be« 101 1»

* bcrHfl^ IBie b«
aiabitu« |o befchafien, bay nicht« geaen»
icitige« bawiber foiincoorgencmmeu wer»
ben, weil man weiß, baß ein apabitu«,
wie er ficv angewohneii» alfo aui toiebet

e
,
bc|ci;aFcii jeon ; ober wie fie

ihre ©ebanfen mtbern oifenbaren unb ent«
oecien, i|f mcht weniger unttforfchlidi, unb

tia
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du oernfinftiger Dbilofopb roirbfii; a ltd)

««tacrn bcfcfeeiben.bafi ei ihm md>t gcböl»'

te,fnfclcf)«n Sachen lange su grübelnden*

bcrn ift mit bent, fo ihm bic heilige edjrirt

baoen fast, iufriebcn unb glaubt fei,

Acä in tiefi’er ©erautb feinet öenend.

Me 2eljrc bet alten ©biloiophen oon

bcn ©eirtern , auch oon bcu guten Sn«

aeln infciifcerbeit anlangt» bauen rann

ber «rttfel eom (Beiff gdefen roerbeit,

unb A’nbcietuB führet in bibiiotr. ami-

quar cdp, 8. f. 2&. bie ?it foldjer piftonc

bienenbe Scribeiiten mit großem gleis

«it. (Hi haben »erfdjiebetie brn Engeln

Äörjct beolegen »ollen, bauoti bie b>-

blioth. ßremenf. claU'. 6 .
pag. 4ti- IU

lefen.

"
(fine Suche, ein »ing, baeen in ber

«Setaphofif gcbanbelt »irb, bic cud) ha-

her wen ben neuern Ontologie, iuglei«

eben Ontofopbie genennet «orben, nach,

btm man von bet SDtetaphofif bie 'Diäte*

den »on ©ott unb ben ©elftem afcp

fonbert, unb baratt« entroeber eine be*

fonbere Zehre gemacht; ober in anbere

©ifcipltnen oerroiefen; inberSKctarhouf

hingegen nut in abftraüo ber ©inge uer-

fdjtebcne «rten unbSigenfchaftcn^erge,

tragen- Sd roirb aber bad vlöort €nd in»eitern unb engern fflerftonbe «,
. ©ach lenem uetnebet man bar,

unter eine iebc (Sache, fie mag roirfltd)

eriiiireu; ober nur möglich feon, auch

roobl »ad unmdglidje«, mau mag fid> et,

naO nur in ©ebanfen futtfellen tonnen

;

ober e« mag nodj lufönftia fe»n. 3m
engern Sinn bebeutet €nd eine folche

Sache, bie rcitfild) criftfret, mitbin ibr

®efen hat, roelchcd bic eigentliche ©e»

beutung, bie man auch bie mrtaphofifebe

ju nennen pfleget. Unb im gani engern

©crßanbc bat man bad unoerroefilicbe

aßefen , ba« iii Sott, ein £n i genennet,

»eichet Pl«tO in Timaeo pag. Jj6. in

fophiii. pag. |6J. Phaedon. pag. J78. ge«

than, unb burch »er« uuförperlicbe 0a,

djen, bie mit ben äußerlichen Sinnen

nicht fonnen begriffen roerben , oerftan,

bcn, f.
l£cfl)«rb8 technic. l'acr. isp. I.

j. 9. 10. unb iierolbo (Einleitung gur

Äirchenbiitorte pag. 194. »ic benn fouff

bie alten $biloforbcH unterfchiebene

glaffen ber •»««' machten, f. i*>anfd)U

um de enthufialmo PUtonica fetl.7. 5 - 35.

pag. iS*, fgg. Ucberbled haben auch Bie

Scbolaöiei noch erinnert, ba« biefed Äöort

halb nominaliter, ober fitbttanttoe» halb

partictpialitei- ober abiectioe genommen
roerbe- CTominaliter bebcute ci nur bad

SSefcn einer (Sache , fie möge roirflich ba

fetm ober nicht, pavricipialitecaberieige

ti auch bic «rilteui ber Sache an , bah

roenn man.l. <£• im SBinfer eine Sofe

itfintcte, fo fco fie iroar ein Cud nomi,

tialirer, baß ntmi »011 ihrer ©atur unb

©iacnfdjaften read fagen fonntc; aber

nicht parti cipialirer, maßen tic nicht roir?»

lieh »erhanbeu , bas ich folche einem sei*

aen fonnte, rocldjc Sibfcractioti nicht »fei

beißt. ©enn roenn man gleidi ln 0cban*

fen bad ©Sefen oon ber (friffenj abion*

bern, unb cind alleine betrachten fann ;

fo milTeu fie bod) in ber ihat beofam»

men bleiben , unb femmt bie ©ad>e oor,

nehmlidi barau* an, ba« ba< 3öort €nd
aUeieit eine Slbficht auf bic «Srißcni habe,

U„b baher eflentt» . natura, torma nicht

glefchaffltiae SBorter mitbemfhlbigen finb,

roie fich einige cingebilbet , |u gejehroei«

gc, baf bie beoben 'S3örter ncmiiiaUur

ünb rartibioialitrr fich inr 0ache gar

nid)t fchitfen , unb felbige nur pcrbunfdn.

©011 bem €nte »erben iu ben gcm<i>

nen sKetaphnfifen aUerhanb Sintheilun--

gen, €igcnfd)gfteii unbSÄegelu angemer*

fet. ©co bcn €intb?ilaagen ennnern

roir überhaupt , bas man ium oorau*,

tudehr* bod) hdtte gefdjeben feiten, fnne

tüchtige ©eiinition gefeorr, unb öa< ®ort

€n< baib im »eitern, halb engern 0inn
aebraucht , obneracfcfct beffer gcroeien

»dre, roenn man erft bad »ahrhaitige

<Ejid , unb nicht badienige, fo nur iii©c,

hänfen boftrhet , betrachtet bitte. OXan

tbeilct folchcd ein 1) in ein notüclidie»,

rodebed fi® in bem Seid) ber %)tur be,

fünte , unb entroeber unmittelbar oon

©ott bco ber Schöpfung, ober oermit--

telfi ber natürlichen dfrdfre herfur aebradit

roorben, j. € bie €rbe, ber SRotib, bie

Sonne , bie ©lume ; in ein rüntlluheo,

»elcbed burd) menfchlichenSieis na«ben
Segeln ber Äunft |ubereitet »orben, cid

eine Ubr, ein Slfcb, ein ©c®er, unb

in ein mor«lifä)e8 , begleichen lestere

€ntia folche ©efchaffenbeiten finb, bie

ten narfrlicbcn ©Ingen oon »crttanblif

d>en Sachen blniugethan »orben , bas

|fie oornebuilich bie Srei»b«it ber inenfch :

j
liehen roiUfuhrlicheii ©erriehtnagen bin,

Igiren unb cimchrdnfeii, unb in bem

1 menfdflichcn 1‘cbeu eine geroifie ©rbnung
»irfen mögen , »ie fie pufenborf de iu-

re natur. et gern. lib. I. I. i. J. bC’

fdbrieben, ber hieroon audjubrlich aehon,

beit bat. €in folched motaliKhed €nd 18

bad ©efee, bie ©erbinblid)fcit. Die ?u,

laffung, bie iötaiefidt u-f. ». 3) tbeilet

mail foldjed io ros reale Ullb rationale;

eher rattonii. Oene» ifl eine folche Sa'

dje, bie roirflid) epifflret, unb uerharo

ben iff, unb baher ihr SDefen hat, tue

'benn in ber ©irflichfcit bad SOeten unb

bie (Epiftcnj fo mit cinanber oertnuptet

finb, Sas feiucd ohne bem aitbern icj«

fann. Sßad aber bad «n» ratnmisbetnfft,

fo »irb folched Im »eitern unb engern

Sinn genommen. Rach jenem »ergebet
man
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nun herunter eine (etc Sache, fo fern

(ic ten äSerfiaiibe angebet, unb tbeilet

tjfilbigc in ens rationis ctFeihuum, WO*
im btc ytirfuiigen beg Berßanbeg, ober

tu (Bebenfen gehören; in en» «rioni*

fabiedmum , rrrbiu man bie natürlichen

faiusfeiteei , mrt> erlangte (Befchicf iid)fei*

»n iri Berfianbeg rechnet, uub in ens

»non» obiedtiutim fo aud) bag er»* n-
t onu im engern ^öcrilnnö ift, unb bem
tfflti rcjli entfleaen «efenet wirb, nJmlid)
eine feiebe Sache, bie man fid) bloß ein*

litt«, unb bic nicht wirtlich außer ben

Grteufcn anjutrefeH, wclcbcg man wie«

ier is ccrotffc 3trteu elntbeiUf. Denn
Mfiwber bilbe rann (ich ein emia poiiibi-

ln, ober mögliche Dinge, bie wenn fie

cleiil) nicht rotrflid) uorbanben, bed) in

Sm'eiung ber göttlichen äUmadit, unb
anberu Umüaube i« ihrer •‘Ksirflichfeit

mit) fornmen föuaten ; ober entia impoi-

ibiiu, bie fchlechterbingg unmöglich, alg

eeihei €ifrit , eine l'elije Berbammmf,
srtihfi IcRterc aber eine umiuge ©nlle
t« 6ch»laincerum ift. Demi ci laßt

fid) nicht einmal baran gebeufen, maßen
eins tu antcre qleicb antbebet- So iß,

auch tiefe Siiitbciluttg , bau bat eigene

lldfe «as rationis feg entweber ens ratio-

»is ratiociruntjs ofcCt rationis raciocinarae»

nicht! nut$. Den 11 ieneä foll bagjeuige

fwa, bag man fid) jwar in Schauten für*

Seile , lußlcicb aber mit ben ©ebanfen
litt BoriteUnng , wenn fie aufhore, «er,

fdgohibe, j- <E. wenn man tich »orftellc,

«ig flejje ein gülbener Bogel über ein

hang, fo fco jwar bag Bilb; ober bie

3tec etreag , fo halb man aber an ettjag

eaberg gebdebt«, baß man nicht mebr (a-
\

gen finnte: ego (am tatiocinans, fo wäre
cucb ber gülbene Bogel nicht mehr anju>

treffen; biefeg aber beßünbe barinucn,
t

s

5 man ficb iwar etwagnureinbilbe, btc

finbilbung aber feo fo befchalfcn, baß
Kenn man gleich nidit mehr baran ge*

bidjte, fie nach ben ©ebanfen, gaando
ium «tiocinams

, jurücf bliebe. £g bau*
rtn aDe eingebilbete Sachen , alg entia

ntionis nur fo lange, alb man baran ge*
fenfet. j) Set) et entweber «ns aöu,
roeldjeg mtrflid) »orb«nben ; ober ens po-
renr.»

, f» ftg forme ober follfe herfür
frmmen, »lg eine Snicht im ©luttetlcib,
reeidje ©intbeiluug oon ber gleid) oorher
segangenen nidjt unrerfchieben- Denn
ein ICbti ens atlu iS ein ens reale , unb
bre entia pottnria werben and) mit iu ben
eatibus rationis gerechnet, man nehme
fenn folche in bem Berftanbe, baß fie fol*
ic Dinge anieigtcti , bie man entweber
*-"Mßr ober wiihtfcheinlid) su erwarten
babe/ unb rechnete nur bie mögiidien
Sachen in ben entibus rationis. <£g wäre

wenn man bto folchen
rurtheilungen einen gebohlten ©runb

baß mau bamit entweber auf bie

€iig

Driftern; ober ®(fenj einer Sache fahe,
welche benbe Stucfe bei) einem €nfe fepn
muiTeu. 3« Slnfcbung ber (frifteni finb
alle Sachen breoerlcn, inbem fie entwe<
ber wirflid):öcrbfl!tben,t unb bag wdreit
bic entu a£tu, ober fie ßfinben iu erwar*
teil

, ium theü gewiß , jum thei! wahr»
fd/fiiilicb, fo bie entrs pottntia , ober fie

wdren nur möglid), bie man entia ratio-

nis nennen Mnute. 4) entweber en» fin-

guiare, weicheg ber älnjahl nad> nur ei«
einjigeg fep, |. (£. ®ott, ber ®ngel SXa#
rbael, ber große Slleranber; obervniuer-
fa'e, weldjeg oon oieien finne gefaget
werben, alg ein Stern, ein Stein, wie*
wohl biefe ®inf&eilung nicht oiel auf fidh

hat, unb noch »icl weniger, wenn man
eg j) theilt in ens politiuum

, fo Wag wirf*
licheg nugmachte ; prluatiuum, »eldieg ben
iSlaiiael einer €icenfchaft an einer Sa*
che anicige, wie bie Bimbbeit in änfe*
buna beg Slugeg, bie Äranfhtit auf Sei*
teil beg ?eibcg , uub in nrgatiuum, fo ei*

ne bloße Berneinung einer Sache bebcu*
tCt , j.€. non-humo , non-leo , non-vifut.

Denn wenn man fid) etwa« afg ein en«

uorßcllen witt, fo muß man notbwenbig
bic £rißeit| unb bag Söefeii beffclben ficft

foncipiren, ohne welchem feineg fiatt bat*

mithin finb bie entia pttuatiua uilb nega-
nua leere üöörter, bie in ber ?h«t nicht«

bebeuten, unb wenn man fid» unter an*
bern bie Äranfbeit, alg ein €ng efnbil»

ben will, fo muß baffelhige pofitioe in
ünfehung ihrer €jrtftcnj unb Skfcbaffen*
heit, worinnen ne beliebet, gefchchen:

6) entweber ens per r«, weld;eg bag ihm
iufommenbe StBefcn entweberoor fich, »i«
©ott, ober burd) bie ÜRatur habe, cg fei*

nun baffelbige einfad), ober iufammett
gefe(et; ober ens per accidens,

lufdtliger SSeife entflanben , wiewohl bie

üSetaohofiei tn Bcuhreibung biefer ben*
ben SSrten nicht ubemufommen. 7) «"•
intompleium, fo nur einen etnsigen un>
einfachen Begriff erweefe, unb comple-
»um, weldjeg mehrere Begriffe miöfiih
bringe, unb wag anbere (rtntbeilungcit

mehr finb.

lieber biefeg rflegt man in ben Bleta*

pbofifen auch bie ©igenfehaften bed enri*

aiuufuhren unb ju erfldrcn, bieimlatei*

mfd)en accribuca > affaäiones , propriera-'

tes, pafGones, modi, adiunita genrniiet

werben. «Wan theilet fie iuggemein in

aiTeäiones ftmpltces unb disiunäat ein.

3ene giengen bag ®ng fchlcchterbingg an,

unb würben oon bemfelben allein ohne
Slbfehen auf biefenige Sache, fo ihm ent*

gegen ftünbe, gefagt, bergleichen vnitas,

veritas, unb bonicas wären, woju einige

rfOC$ vbietatem, perfectionem UUt) diir^-

ciontm fegen , baeon bie btfoiibern Sirti*

fei am gehörigen Ort auftufuchcn finb-

Die affeöiones disiunctae heißen , bie fleh

nur auf gcmiffefXrt, nämlich in Sinfchung
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6er bem Enti cntgeaen gefegten @a©e
auf 6<i$ EuS beuten ließen » mcl©e man
miebcr »feilet in abfoiutjs, bercn einum
6er entgegen gefegte ©a©en fein 2tbfe«

ben nnter fi© hätten» »ie dependens »116

indcpendens ; un6 in rel'pecliuas , 6a bet*

gleichen Jlbfehen ttatt habe, j. E. aüus

unb potemia. ES haben ndmli© bie 5Jic-

taphoiici bie gemcinf©aftli©e Ucbercin;

ftimmung aller Singe unter einaubcr, unb

6enu au© ben Unferfibieb eineil Singe
een bem anbern unterfii©en roollen. 3n
biei'er 5Xücfii©t baben (ic aUcrbanb 93ec=

«leicbungen, EntgcgeiilicUungen uiibäb-

fonberungeti machen muffen» unb bepu©
überleget» roie man überall eines ©©6*
pfcrS unb feiner @ef©opfe gensabr mcrbe»

6at)er fre ben Unterfcbieb gemacht» bas

ein Sina entmeber ppii feinem, obetpon
einem aitbermhsrtubrct bas eini unenb?

Itd) , 6aS anberc enbli©; ba§ eines un-

»ergdnglid), baS anberc aber »ergditglldj,

unb mit anbete Sirtcn mebr finb , bie an

ihrem Ort erfldret merben. @o roerben

an© non bem enteunbnon-ente aUcrbanb

Siegeln angemetfet, j. E-non-cntisnuiu
funt praedicara, ppn ni©tS failrt ni©tS

gefaget IPCtbCH » omne ens propriam ha-

bet exiftentiam, eine jebe ©u©c hgtibtr

Erifteiij vor fi©, «itberer su gefdjroeigen,

tooptn iia©julefen 0©eiblec in apere

mctaphyllc. lib. I. cap. 2. CBot'IiUtiJ in

exercit. philofophic. pag. 32. l'qq. X>cU

ftjtm in inflicuc. metaphylic. pari. I. cap.

I. £$nat. in metapliyfic. vfual. part.

gener. f«a. I. cap. a. 5. 3«C0b. tEbomaf.
in erotemat. metaphyf. cap. 3. ^eben*
fil'eit in philofoph. prim. part. t. cap. I.

«Ctaubccg in ootolbphia pag. sgg. opp.

nhilof. Elccicu» in ontolog. cap. I.

23u&ÖCU8 in obicruarion.in elementa phi-

lufophiae inftrumcat. pag. 490. nebll bell

anbern metapboßf©en Sichern. Äiibi.-

geu bat in ben inilitut. crud. pag. 564.

iqq. an biefer aemcinen £et>rc ucrfchicbc--

ncS iu uerbeffern gefuebet. [©ehr teohl

banbeit IDarie* in feiner ©ctophoßf»
Ourol. j. 1. unb ben bafclbß behnblichen
Schul, pom tnte.]

lEmcledjte,

SiefeS SEDort gehöret imar nur in bfe

«riiiotclifdje ©diule, uub erforbert mebr
eine graiumatifchc Ertldrung» als eine

ipirflichc Bcf©reibung; iii}mif©en rocit

fi©# als ctmasfrcmbes unb neues brpal*

len $biloiopben md;t nur befannt ge»

macht c fonbern and; iu niandjcmiOifpüt
©degenbeit geaeben » fo mellen tsir me-
nigileiiS ben »fiftoteliciS tu gefallen, bc-

ucn bie Enteledjic man©eu 2tugitf©mcifi

cuSgebrucft, maS menige# bauen erinnern.

Mtiffortlt» braud)t baffclbiac t«b. a. c. i.

de am.na 111 6er Scidireibnng von ber

menf©lt©c« ©eelc, men» er fagt, bas

fie fco imfJxti* n xg«m, rüiutrot QucixS

4*»ß* ivväiiei. @0 uiel i|i aetoiß»

bas biefer fpbilcforh >ieS SSert allein ge»
braucht» unb irebcr uor, nod) na© ibm
jemanb fi© beffen bebienct» baber cSbeo
feinen Auslegern ofel ÄPpfbre©enS fente,

baß man nicht mußte, mas bgmit anju*
fangen, unb man erfuhr» baß es ejiicuer»

imeifeltc ©a©e mit ber ariftttelif©eit

Entele©ia redre. Einige mpllten miffen»
roober bfcfeS 2öort ffamme ; anbere un«
terfuchten/, roie man baffeltfgc re©t
f©reiben muffe» unbbicgrbßtehfptbgieiig
be» allen erff rc©t an, reenn fre feine
Sebeutuugiu etfabren, emebcrsiiAeSer
gierbe fühlten. 2?tan f©leppt fi©mttei*
ncr Sabel, baß i^ecmolaua 23aeb«eus
ben Seufel gebeten» er md©te ihm bt©
bie Entele©iam etfldren » mel©cr ihm
iur Jlntmort gegeben, fie fco fo piel, al<
pcsfcäi habeia, mel©cS ©efchmdo eigent'
li© pon bem »obino bct»»nmen foB»

tpiC (Babuiel Vfciubrius in apolog. Viror.

mag. fufpea. cap. 1 j. aiimerfet. ©cati*
tjcc meonet in ben exercitat. go. fea. j.

unb J07. fca. is. bie 0a©c mehl getref»

fen iu haben, reenn er biefeS ©ert brn
breneu einfa©en grie©ifd;cn ©örtern
berfübret, als ppu h, «eil fieb bie ©eel t
in aücn ©liebmaffen beS £cibes befdnbe

;

pin men jje äjpufcmmenbcit
ber menf©li©en hfatur auSma©te, unb
ppn tx"', inbem fie aUe SE&irfuugenunb
Scmegungcu berfür bringen foitne. tUibt

j

nig bat ill feiner cß'aic de Theodicc part. I.

IS. *7- bieoon biefe ©rbanfen. Er fagt»

baß bas 20ort Eutele©ia aUem 2tn;eben
na© ben Urfprung pon bem gric©if©ta
SEÖort, rocldjcS pollfcmmen bebeute, habe,
unb beSmegen habe |pl©eS ^ermolau»
25arbafii» ucn äßort ju ©ort iateinif©
pcrt'eäi habeia gegeben , inbem ber aan»
ein compiememum ber ©a© t fco hiun
habe fl© llrifiotelea jmeo arten ber
aauum furgcftellct : Den actum permanen-
tem unb actum l'ucceiiiuum, batten jener
ui©ts anbers» als bie fotm» rubftantuiif

Ober accidentalis : bie fiibtiantialir , als

j. E. bie ©ecle iii na© Äeibnigen8©e»»
Illing gaiti permanens, unb Di C .iccideu-

tahs fcp nur auf eine 3«it- allein bet

gani uergdngli©e aaus', Deffen h?atur
tranfitorif© fco, beliebe in ber actiPitdt
fclbii. Er mepiiet , es feo ber ‘Segriff 6er
En t cledjia »i©t gdnili© ju ueradyten, unb
mell er baurenb fep, er tii©t allein eine
bloße facultatem aüiuam

, (öubern au©
baS, maS man Äraft , 'Bemühung, coai-
tum nennen Forme r mit 11© bringe, 6ef-

fen Sirtu'ii allemal erfolgen raüffe, memt
fie m©tS hiubere, wouoner mit mehrern
tn tcr theoria motu» al>ltraC>i v1cb^ft5tUr
au© batüber mit bem Sferc 2>ouoa unb
Peliffon Briefe geme©|elt, i»te au# fet*

ne» mucillan, pag. 113. gad. 352. ju erft»
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ben • Cicero ufcreibt lib. i. cap. io. Tn-
fcui. oon beni ärißotele: ipfum animum
lyrt appellat nono nomine, quält
quandjm continuatam motionem et pcrcn
nem, welche <2:rFI<f runo »feien tii*t an<tc^

iianbeti, wie bco hem0*eiblerodf mi-
pj«, t. png. 3. )u erfeben. ©cun

Jlrfrtopulue bemeiien will/ Eicerobabc
fein ©rie*if* »erftanbett , fi beruft er

ft* auf Piefe ©teile; e* oertbciPigct ihn
aber PolitianuS in mifcellantis cap. i.

Sir haben in Per «rercitat. de atheifmo
Aritlütei. cap. g. feQ. 3. beutli* geielgcf,
»a* ii* 2triffotcle*für einen ©egriff üon
Per me«f*ii*en ©ecle gemacht, wie er

lisar einen UnterfchiePiwffcbenberanima
unb Pem mente gefehet; gleichwohl aber
fj<6 rinbilbet , paß mens fTcf> außer Pem
tKenfchen befinbe , unP wenn er uon Per
amma gefügt , fie fet) irfami IvTiüJxua,
et mehr* anher* habe anPeuten wollen,
aliPal! fle eine roirfenPe Äraft fep, uon
weicher Pie ©trfungen Per belebten f or=
rer terenhirten , weiche* wahrhaftig ein
febr fefeiechter ©cncept war, wie am be*
fügten Ort mit mebrern geieigct worben,
anno 16*4. hat ju ©Ittenberg 3oh.
P«IW* eine ©tfputatfon unter Pein SEitcI

:

enteicchia vo* et crux metaphylicorum
«u*jeben (affen, welche aber einem leben,
Per PiefchelafHfcbe ©prachfunffm*troobi
»ertebet, fo fchwer unP Punfcl, at* Pie
enteiechia felbft fürfommen Dürfte. E*
hanPeit auch Daoon ©ubbctis in com-
pendio hiöot. philof- pag, aig. fqq.

fEntcrben ,

fytibt eine ©erfon »on Per Erbfcbaft,
Pie ihr fenß nach Pem (Erbrecht su aetem*
men wdre, bur*fin:tefiameiitau*i'<hlief;
fen- Tta* Pem bürgerlichen {Recht hat
lolche* unter (Eltern unP tfmDcriniatt,
Pie na«h Pemfelhen »on einanPcr notb--

«euPig erben ; nach Pem natürlichen Specht
aber oerhiflt fich Pie Sache anPer*. ©eun
»ir haben unten in hem 3frtrtcl oon Pem
Crbre^t gerciefen, baß Paffelbfgc nurbep
ben utietiogenen ÄinDern ffatt habe

;

folglich rennen eigentlich anr biefe ent*
erbet rneröen. Stachen Eltern ein Zt-
ßament, welche* fie nach Pem unten ge--

jeigten natürlichen ©rincipfo tbun fern
neu, unb fchließen Pie erlogenen ÄinPcr
au* , ft> fbnnen fich Piefe nicht befchme-
ren, Pas ihnen Unrecht gefchcfhe, weil Pie

»flicht Per Eltern fich nfcht weiter, al*
auf Pie Etjicbang erßrecfet, bc*gleichen
auch nicht Pie Eitern, wenn fie »on oen
Jtmbern in ihren Jeftamenteu an*gcfchiof-
feu werben : «nPer* »erhellt fich bie ©a--
che mit ben unetjogenen Äfnbern , weh
che auch wiher ha« ieifament erben fön*
nen, wenn man fie ohne binMnglt*eUr*
fa*e «uPgefcjloffen hätte, ©enn wenn
Philof. Ltiic,i.lt>eil.

1
glet* Purch Pen ©ob her Eltern ibrefp -ubl
aufhoret; fo haben hoch Pie Äinber au*
ein :xe*t an ihren Wütern, bauen fie
rauften erlogen werben, weiche 11a* unr
ferer Stepniing na* Pem äbfferben Per
Eltern nicht herrnlo« werben.

fEntgegengefctjte ©irtge,

©erben folche Sachen gencniict, weiche
ln gemiffen i&tucfcn »on einunber unter«
f*iePen finP. ©er UnterfchieP beruhet
Darauf, Pag ff* an einem ©inge wnibe»
niibet, ba* in bem anbern nicht fff. ©ie«
fei iff weiter amtyefübtet i« Pem Sirtifel
<Dppo|ita.

3 ff ein gric*if*c*SE5ort,
fo ben Ullt) Mefeg eo„
Pa* iff *»3»»c , in bem (Bott iß, berrüb*
tet , folgii* hat foI*e* feinem Urfprunae
na* eine gute ©cbeutung , unb iciget
eine göttliche SSÖirfmtg unb 9tegung in
Pem menfehiiehen ®emüth an. UnP ob
f*qn in heiliger ©*rift baffelbige ni*t
|u nnben c (0 nnhet man Po* Pafclbff an«
Pere gleichgültige 9iePcn*arten , al* weint
c< uon Pen heiligen iKifiinern heiffet ße
hcjtten fltetbet getrieben oon bem
heiligen (Beiß, a»etr. 1. e-st. uon Per
Eliiabeth tue. t. 0.4.1. ja*aria, 0. 67.
uen Pem ©terbano Stet. 7. u. st. baß |ie
ooll bea ^eiligen (Beißca gewefen t»««
ren, f.©ubbeui« in imlitut. theol. moral,
patt. f. (.ap. 1. fea. j. $. 17. not. 2(llf
fol*e ascifc fami aUen ©Idubigen in gu«
tent ScrnaitP ein Enthufiafmu* beugelc«
get werben, inbem ®ott in ihnen wob*
net »ihre Serien ftnb ©empel ©orte*/
wie 9Jau!u* uon hen Coriutbiern 1 Ep. $.
p. t6 . faaet: unb SKom. *. u. 14. beißt
e* : n>cl*e bee (Beiß (Bottcu treibet,
bte )inb (Bottes Sinter wirfet nun
Per heilige ©eiff in ihnen heilige ©e«
Panfen, fo iff Piefe* ein Entbufiajmu* in
gutem ©fun- ©cp ben Siatonffthen
©enbenten fommt biefe* ®ort oft für,
bie e* au* in guter ©cPeutung nehmen,
unb Pabur* einen unmittelbaren affla-
tum diuinum uetffehen, wobur* bet
iKenf* glei*fam mit ©oft angefüUet
werbe, Paß er in unb Pur* ihn auf eine
außerorPentlf*e Strt wirfe. auein weil
fie al* hrePnif*e »hilofophen oon Pent
wahren ©oft nicht* wußten; fo waren
Picic* falf*e EinbilPungen , unb wenn
fie ja fouPerbare Söirfungen bep (i*oPer
anbern wabrgenommen; fo waren e* ent*
wePcrcin ©erf Pe< Scufel*, ober ©ir«
fungen Per Statut. ©0* hat man au*
f<h?u lu^Pen ditern Seiten Pie* ©ort in
boiem ©inn }u brauchen aiigcfangen. ©ie
hcpPmi*en ©cri&eitfe« uerfreben luroei*

^ k .len



io»7 ©ntbufiafferetf €nfbuft«iltteb IMt

Ifti baburdj bic Safere», unb Mae'*4"v

•fl fc »iel, al# cafthb feen, mcld)e#ba*

her fommen feil , baft eie beöbiiif^cn
|

©rtefter, wenn fie ber ©Otter 2tu#fprud)e

cufthetlteh » fid) al# rafenbe anftcllten.

«Be» ben Watribu# ober Äircbcnlehrern

werben bieienigen, in benen ber Satan
feinSöcrfaebabt, ©ntbufiaßen genenuet,

welchen tarnen Me Äeger ©effälini be-'

(ommen ; unb iu unfern Seiten wirb bie*

ft# üöort ©nthufiafmu# orbentHd) in be*

. fern ©erßanfce genommen.

(Ehe mir aber lur ©adje felbft fommen,

fo ift bet Unterfchieb jum wrau< iu raer*

Jen, ba§ biefe ©ntbuftaflereg jumeilen

wa# wirfliche# hinter fid) bat; jureeilcn

«bet nur ein uerfteUte# ©efen ift, ba ein

«Betrug babeo, inbem fie aüerbanb ich*

berbarc ©Inge oon fieb »ergeben, unban*

bete uberreben wollen, al# mären fie gott*

lieh, in ber £bat aber nur ein betrug

babiufet iß , unb fie felbft mifTen ei beffer,

begleichen Unter anbern »ornebmltd)

«ta^ummeb mar, auch unter ben £eo*

ben folcbe aniutreffen gemefen , f- ca«
3C<tU de oracul. gencil. diücrt* I. cap. •.

S)od) aiebt# and) teufe , bie fid) felbft

einbiiben, al# hätten fie in ihrer Seele

befonbere aittiidje Segungen, bafi meun

fie in ihrer ©eele heftige ©eroeaungen

wahruchuten, fo geben fie folcbe für gott-'

lieb au#, bie aber entmeber oom Teufel;

»ber au« natürlichen Urfadjen bertühren

Jbnnen. 3n änfehung ber legtern inbie

(Enthufiafterco btejenige S{hroad)btit be#

mcnfd)iid)en ©erftanbe#, reenn eiu SXenfd)

eine alliulcbhafte3magination, unb bin*

Denen ein fchr febmaebe# 3ubict*m h«t,

unb fleh burch biefe ©inbilbungmaft «l-

•Jerhanb göttliche ©irfungeu in feinet

©eele einbilbet, ba bicfelben bod) ganl

natürlich finb. (Ein (Enthufiafte unb
janaticuä ift nicht einerle» , inbem ber

erfte ben ben göttlichen ©emcgungen in*

fonberheit bleibet; ein Janatic*# ober

fid) allerhanb ungereimte, abgefdmiaefte

unb nicht an einanber hängenbe Sachen
überhaupt in Äopf feget- So ift aud) bie

Cnthufiaftcre# unb bie Cntificfuug nicht

einerle» , inbem bco ber legtem ber ©c*

brand) ber duSerlidjen Sinne gebemmet
wtrb , fo lum SBefen be# ©litbufiafmi

nicht nbthig , obnerachtet ei iumeilen iu*

fälliger ©eife habe» fe»n fann.

<E# ift ber Cnthufiafmu# oon ben he»b*

«ifchen foreobl , «i# cbriftlidjen «crcbcn*

ten in oerfdjiebene ärten eingetbeilct

reorbcu. pinto in Ph,ed. pag.gfa. tbci*

let ihn in enthufialinum diuinjtomim, al#

märe einem mg# Fünftijc# oon ©ott ge«

offenbaret morben ; myitumm , babttreb

einem geheime unb rotchtigc Punete ent/

beefet rce'-bcn ;
puStu-um , beffen fid) bie

Beeten rühmten , unb amatonum. Ä)en

ctftcrn leitete 'JUato vom Sipelline; bcu

anbern oom ©accbo, ben britten »on ben
®ufen,unb beu oierten oon berfDenere her.

piutnrd)u» amacor. pag. 75g. feget fünf
arten , enthufiafmum diuinatorium, corjr-

banticum
,
pceticum, beltuum unb ama-

torium. ®afi bie Vlatonici fo »iel oort

bept€nthufiafmo gerebetunb gefdjriebeu,

bam aab »ernebmiid)biefalfcbe£ebre»ert
ben COdmonibu# unb©enii<, al# fonntei»

bie ©enfd)en mit ihnen in eine ©emein*
fdjaft fommen , ©elegeuheit, mfeieh fei*

che# meftläuftig in meinen parergi* aca-
demiciapag.

J97.
fqq. aejeiget habe. Tflt»

cfcnel ©ottlieb ^«nfih hat i?t6. diatri-

bam de enthufiatnio PlacoBico ebiret, bar*
innen er niijjt nur »01t bem Sntbuftafm*
be# pinrcnie , morauf berfelbe anfoni*
men; fonbern audjuon bemSnthufiafmo
unb beffen arten überhaupt gerebet. nt*»
ticua £aufnbonua hat einen befonber«
SCraetat in cnalifcher Sprache de enchu-
fiafmo gefchricoen, ber naehgehenb# 170*.

burch pülfe be# D. tTTorera in lateinU

fcher Sprache hrrau# gefommen. €r

aet ihn in einen übernatürlichen unb
rlidjen, unb machet uott bem lettern

acht arten, enthunafmum philofophicum,
rhetcricum , podricum , »upplicatotiam,
muiicum, martialem , amatorium unb me*
chanicum. aJoornbecflUO in fumm. con-
ccouerf. Hb. 6. pag. 178. fagt : ein enber#
fe» ber gute ffiithufiafmu#, roelcfter oon
einet gütt(id)cn Ätaft herruhre ; ein an*
ber# bet bjfe, ber feinen Urfprung ent*
reeber »omSenfel; ober@cbmod)heitbc#
©cmütb# habe; fo hat auch^enntnsiua
Johann ©ecbefiti» ebiret fchedtafma de
enthuliafmo, fo |U ©Ittenberg I708.wie/
ber gebrueft morben , barinnen er ihn in
einen mirtlichen unb crbidjtcten ; ben er*

ftern mieber in einen natürlichen , aufer*
natürlichen uub übernatürlichen ciane-
theilet ; ber natürliche aber fe» entmeber
be» eAem gefunben ; ober franfen 3Xen*
fchen aniutreffen.

©e» biefcti Sintheilungen bat man e#

barinnen »erleben, baö man nicht tuoot
eine gemiffe ©cbeutung biefe# 5öort# gt*

feget, fo fern baffelbige im guten; ober
bifen Sinn genommen rcirb, ohne »eU
cbein bie €iatheilung nid)t aecurat ge*

fd;ehen fann. Stimmt man ba# Sßort in

bofer ©ebeutung, fo finb mieber »erber
ime» Umftdiibc au# einanber tu fegen

:

einmal fo fern ber ©ftthi'fiafmu# ent»e<
ber ein rcahrer

f
ober erbichtcter ; hernach

ob ber mahrhaftige feinen Urfpruna oom
Teufel i ober Schmachheit be# (Scmütb#
habe, melchcr lentcre ber natürliche, wi*
mir biefe# alle# oben, che mir lur^eünt'
tion tarnen, mit gleiß au# einanber «c»

feget babeu. IDeiiti thut man biefe# nicht,

fo fann feine rechte £>e|iiiitien gegeben
»erben, reeldje# bod) gcfcheben mug. ehe
man eine £>iuiiion anftellcn miU. äScmt
mit beitmach be» hem natürlichen £ntbu*

fiaim»



tot? gnthnffafterto

fiaf'mo bleiben , fo ifl bePannt» Bat (ich

ifltiaer auf bie ganje ©ecle, auf ben
Scrffanb fcmobl ; alt JöiUen crßrccfe,
weichet uni ©elegcnheit giebt 4 ihn '»

tnthulafmum inrelleChis unb voluntatis

etn;utbe1len- iß jmar biefct Sfflort ju«
nreilci! in engerer ©ebeutunq gebraucht
worben» baß es* nur auf ben Sßerßanb ge*
ganae«, baher *5efVd)iu8 in lexic» p. J 29 .

IHlb $pibJ3 in lexic. 1. 1 . pag. 74g» ed..

Kuikri felbiget alfe erflircr* : «r«v <i

i'tol iAA^M-ntrai övd rS 01«, (9
f(r bet ©ntbHfiafmus Derjenige 3u-
tUnb bei- Seele , i»enn (it cOtt ©0«
erleuchtet it>ecöt, rocldk (Erleuchtung
»rar eraentlicf) ben ©erßanb angebet; bem
aber ohngeaebtet iß autb bie weitere ©cs
bfHtung. nad) roelcber ber ©nthufiafmut
lieb jiiaieicf) ' auf ben aSilieu erkreefet/
mit unqerobbnlitb, u.ub burd» bie ©r«
f«&rung «uugjam beßdtiget. £>enn ei

rühmen ficb bie ©nthufiaßen nicht mir
aettiieher ©rleucbtmtg unb ©inqebung;
icnöcrn auch SXsgungcn unb Bewegungen
in ihrem SBiUen.

23il tnfenberheif beit emhuiufmum in-

teiieäoa betrlffr, fo fofttmt berfelbc bar--

auf «n, ba# man ein unb anbere ©eban--
ren unb Crfenntiii«, bie natürlicher
25eift entftanben , für göttlich autgiebet,
unb jroar ba§ feiere ©ott entroeber um
mittelbar : ober uermittelit eine* ©eftdjtt,
rinrt Sraurat, unb aubercr ©tirtel er-

mdet habe , n>eld)et nun eigentlich »oit
ber jmaginaticu herruhret, unb bas ber;
gleichen 2eute biefe (Einbilbunqen für
wahr autg^ben , unb als göttlich umbei«
biaen

, jeiflt einen groben «Mangel bet 3m
b«ii. fjnsivifcbeii erforbert bie3magtna«
tun hierno* eine gereiffc ©efebaffenbeit
bet ©erffanbeS, bet ©Ment unbbetSfei--
bei, tnbein bie bloße Jmaginaticn an fid)

feiWen bergleicbcn Söirfungen nicht tbut.
«enn in Slnfehutig bet ©erßanbet ,roirb

man bemerfen, baß qcroiffe 3rrtbumer
Jura Dorant ha finb, tnbem foldje Seute
in bem 3rrthum Sehen, alt rocmi ©ott
noch heut iu Sage unmittelbare Offen-
barungen tbite, i« einige fom men auf bie

»latoniichen unb gefährlichen ©riUen, alt

honte bie menfdjlid>e@eele aud) in bie;

lerageben in eine befoiiberc ©emeinfebafr
mit ©ott Pommen, roelcbet fie nicht in

gutem unb qeiüHdjen©erßattbe nehmen;
fenbern ihre ©emeinfebaft aut ber ©leid);
heit bet Sflefeni jnnfehen ©ott unb ben
raenfeh liehen eeeien bereiten. 3n Stn=

fchung bet JEBiUcnt finb überhaupt ©hr-'
getjige unb ©elbgeijinc ju bcrgleichcii
Thantafien mehr, alt SBellüßige geneigt,
unb jumeilen Pann ein befenberer S2tffect,

roemi etma iemanb lebt beteibfget morben,
io folchen ©tnbilbunacn ©elegenbeit ae--

een t rea« aber ben £«b betrifft, ocrinit;
tri# heffen bic®celc auch mit ihrer 3ma;

gnthuflafierep Togo

gination roirPet, fo fann bat fo genannte
melancholifche Sempera ment bet ©eblutt
Diel beotragen, liefen cnchutUfmum .n*
reileaus Pann man in atnfebnng ber Ob«
jectorum unb bereu manniafaitigen 2r«
teil , bie einem feilen geoffenbaret unb
eingegeben iverbcn fe»n , roicbcr in oer«
(«htebene arten efntbeilen. 3umeilc«
rühmt man fidj PiSnftiger ®fn«e , bie ei«
nein ©ott entbeefet hübe, unb bat mdre
enthutufmu« diuinitorius; {umeilen IBiPC

man eine CrFenntmü gebciuier @ad)eit
oon ©ott haben , ipclchct enihufiaraiuo
myiticus 4 ben man roieber in einen tbeo*
logifchcii unb pbileforbifchen eiutbeileit
fonnte, nachbcm ber eine bie ©ebeimtiifTe
heiliger ©chriftc ber aribere bie®ebeim«
niffe ber 9iatur auf frldjcart miaerfaniit
haben; luwcilen aber rühmt man fid»
eben feiner frfemttiiiii an unb oor W
geheimer Ringes «her hoch foldjcr ®a«
eben, bie man uor jichnfditgeicuft; obep
inbem man rebet unb i'chreitet, bur*
feine itatarffche Äriftc autgebacht ; fon«
bern burd) eine befonbere gdrtticbe SSir*
rung in bie ©ebanfen, unb oon bar iit

ben 9Sunb, ober in bie jeber Pommes
finb.

llnb bahin fann man redfnen 1) emhu-
fufmum fupplicatonum Obcf precatoriam*
baoon tafauhonuä de enthuHkimo
140. ein befoubcret (Tapice! hat. ©t ge*
fchicht oftert, baß natürliche 'Derfoncn»
Heuchler mit einer bcfoiibcrn cfußerlicbc«
3ubad)t unb Jertigfeit beten, Cie äliorte
ffießen ihnen rocht» fie fonueii Cie Suöd*
renben bemegen» unb ba bilben fie tid>

ein, alt roeim ©ott Ihnen ihr ®ebe;h iit

ben ?Sunb legte, b4 etbod) «anj natür«
lid) lugehen fann. ©fancherbat oon Ota«
tur eine fertige 3unge, imC fommr piel»
Ieid)t in einen befonbern 3ffect, ctroaCef
Sraurigfeit ober bet 3ornt, unbbarocr«
ben burch bie 3magi»atioii bie Objecte
ber affeeten immer lebhaft furgctfcUet*
rooburd) bie £cbeiitgeiftcr |o erroeerctroer*

ben» baß maM mit einer friitigeti 5ßor«
ficUung betet: 2) enthufuimum orato-
num, roenn iuroeileu ungelehrte, gotnofe
ÜJrebiger mit bem qrÄßten fftachbrurf Äe«
ben «biegen» bie ©emütber ber 3uhiree
beroegen, fo bilben fie fid) rcobl ein, Cef
.»»eilige ©eiff habe ihnen iolchet eliiqege«

ben, ba et bod> gaui natuvlid)e löirfuu*
qen fepn Pönnen » unb fich eben |o »er»
halten fann » roie mit bem enthuilaimo
prec.itorio. ©nrbiu'inßen roaren »or Cent
»icle unter ben ©oohiffen, roeldjet ich i«
einer befonbern ®ifputation de enchuiU-
fmo vtcerüm fophillarum atque uratorum t

bie ill meinen parergia academici« p. )6yt

:u fmben, rocitlduftig autgeführet ha'bet

Damit iß auch »erfnupft 3) ber enrhuiia*

finai poüticu«, baoon bie 3lteii fdjon fo

aroß ’lOcfent gemacht haben. Unb obfdjoit

Die Sabeln baoon fo tonnen crfliirer roer*

Kk j bem
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ben, ba§ bic alten ni®t« gdttli®e« bat*

unter oerftanben , n>ic i® in ben geba®*

teil pirergi* a.ademici* pag. 397. eint |or

®c ©rhdrung anqeßellct habe? fo ftnb

be® mirfli® oerf®tfbene aerorfen, bie

«ottli®e «Regungen unb (Eingebungen in

ihrer Seele aegliiubct haben. ©iefe wft

ber ©ntbufiaftcren haben oerf®icbene in

befenbem S®riften «bgebanbelt, al« Pe--

tim« diflert. de_ Curora poctic. Santel
©eorg Mtortyof orat. de enthufiafnio feu

fiirore poüfico in diflert. acad, n. 3* p*7t'

©lau# 2Jor»i®iu* di(T. f. orat. »cad.

pari. i. n.6 pag. 147. geller unb 3en»s

g rat» in diflert. de farore poctic.

©et enthuliafmus voluntatis begehet

bartnnen. baf man®c heftige Seroegun'

gen in ihrem -Billen haben, roel®e, ob

fie «lei® naturli® fmb, für göttli® au«--

gnthnntemt rot»

critariis verae falCaeque inlpirationis, wor»
innen er au® bietemgen S®riftcn erleb*

let, bie für bie 3u)r* rirtcn ebiret »er»

ben ; baren wir au® eine SJa®ri®f -e*

«eben in ber (Einleitung in bie Xtligt*

onaflrcitigftiten pag. 6 j:. feqq. Singer

bin fd'on angeführten fann man noct oott

bem ©ittbufiafmo lefen «Senr. motu»
in enthuliafmo triumphato; fiue denaturat

caullis, generibuj et curatione enthußafmi

diflertatione ; recl®e tom, 3. feriptor. phi-

lolbphic. pag.igf. iuftnben; (Erb*

mann 3D«f®igf7 in diflert. de enthuliafmo

ex feletiiüri graecorum antiquitat« , Bit*
tenb. 1697. 3©b- fioefium de intelleöu

humano lib. J. cap. ij. martinu»
0®ooFium de ecftali pag. 141.

geaeben reerben , al« habe fol®e< ©ott

erreget. ©a helft ein naturfi®er Sern

ein aottii®er ©ifer, eine mehl »erbete*

ne Siebe, eine Siebe, bie oon ©ottrenv

me, unter mcldjcm 'Dra'tert jumeilcn bie

f®«nbbarftcn ©fnge furaenommen mer*

ben; eine narürli®c fSHitleibigfeit unb

©nrmheriiafcit ein Bert bc« ©eiligen

Seilte«, mel®c« mau alle« auf gereifte

«Wage tur ©ntbufiaftcrco re®nen fanu.

5San hat in ber @a®e felbft iroee Slbree*

«e ju mciben. auf bem einen gehen bie

tifbeiften» Kationaliften, unb alle bieje--

nigen, bie e« rai; ihnen entrceber birecte

;

»ber inbirertc halten, roel®e abfelute alle

göftli®e Btrfungen in ben Seelen ber

©Idubigenmermcrfen, unbbadienige, ma«

r ®ti®affcncSehrer oon ben ©nabenroir*

fungen be« ©eiligen ©elfte« in ben See*

len ber ®tcn|®en oeu ihrer ©rlcu®tun«

unb ©eflianng lehren, uitb roao ©IduW*
ge felbft oon ihrer eigenen ifmoiinbung

färgebeu, al« cnthnftaiiif®e trdumeuer=
teerten. ©er anbere abmeg ift, bag man
ni®t j'elbß in ben ©nthufiaimunt verfalle,

e« get®ebe joI®e< auf eine grobe; ober

fubtile arf. Sn brr ©ifioric ber ©ntbu ;

fiaftcn gehöret fonberii®, ma« in unferrt

Seiten mit ben fogcuamiten 3nfpmrten
fnrge'iangen , rcel®e« Ucbel uon ben ®c*
»emicrn tu Sranfrei® entftunbe, oon bar

baffe Ibein £nglanb,au® leiber in ©eutf®*
lattb tarn. £« fmb be«fall« auf bepben

tthcilen «®rlften |um ä>erf®cin tom,

men. Biber bie 3nfpitirteu tarnen her*

«ui loh, MtiAaeli# ^eineecii f®cife-

maßige Prüfung ber fogenannten
neuen Propheten unb ihre# außetor
VentncUen oufianbe#; joatbim Ännr
gms notbincc Unttrridjr vbn uninit-

»cibareit Offenbarungen ; ferner joi)-

ürfui tuahrhaftige iEr;tblung beifcn,

tt>.M in i'er m nur einigen fogenann«
*en ^tiipu-itren vorgcgaitgen ; in :ci?

Chen 3oh. Porftu ntnöf®re:ben von
ber &tfri)a®enbctt bcu (Seifte» ber Jn*
fpirirtCll

; j. 4. ftUObCl ptugcamtiu de

ffntbymemß,

3ft eigentlich ein grie®if®c« Bort«

mel®e« oon hSvuhmm

,

i. e i<f> über»

lege , t>abe etwa# in ©ebanfen , her*

ftammt. iOtaa oerftehet babur® in her

Sogt! eine gemifje 3rt |u fd liefen , bie

in«gemefn f# erfldret mirb , ba§ man nur

iroeo Sdge ma®e , enfmeber maiorem
unb courluficnem, |.€.

VPer ben einmal btf®wornen Jrie*

ben brt®r ; tbut unre®t-
E. hfl» au® ber vorige Bönig in

Jiranfrei® öfter# unre®t gc*

thnn;
ober minorem unb ronelufloncm, |.€.

Bbrabam bat geglaubet,
E. ifh ec fclig worben.

Bobeo benn smeo Kegeln bcracrFct »er*

ben : ») bericnlge Sdh , mel®er in @e*
banfen behalten merbe, muffe flar unb
beutli® genug feon, baroiber man al|o

anftbffe, »enn man f®(iehen mellte: bie
Seele be# ntenf®eo ifl geiftli®, E. ift

jie unfterbli® : aj möfle bie 5onelu=
ticn au« bem Saß richtig folgen , unb
redre bemna® nicht re®t oef® leffen: b«
Bönige fmb ma®rig , E. foU man ftc

verehren; ober anbeten. BeUrc man
aber einen ooliigen Solioaifmum barau«
ma®en, fo feilt man nur oen San binsu,

ber au«gelaffen morben , conf. S®eiblec
in opere logic. pert. 4, cap; 13. tit. *.

pag. 74$. Becftrmann in fjrAem. logic.

mai. lib, J. tr. 1, (ca. 1. cap, 11. 3Po*
narum de arte fyllugift. att. 13 . g. 6gT.
attem cogitandi pari, 3. cap. (4.

©a< tnthomema ift bie grinbli®fte
unb beguemiie Sfrt jti fdjiieCen , recl®el
ben ©runb giebt, mit bem SoUogifm#
lonthetiföi umjuaehen, unb ihn al« eia
«PJirtcl , Baubeiten ju ernnben, }u ge*

brau®cn. füidmli® man nimmt eine at*
roiffe Tropotitioii unb folgert enttoebet
auo bem Subjecte ober ^rdbicato bet*

l'eiben, ober au« hephen iugln® emt
neu« 3bee« |.€.

1
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*>it wahre Tugenb beförbert bie
©emürhemfoe,

I- bte (Fotteefurcht beförbert bie
©emutltsrube,

E. ®ie wahre Cugcnb macht ben
IHenfchen redjr gllicfiich

E. einige ^abitu« bcs CEemiitbs
machen ben menfehen recht
ßlürflitf).

©10 man nun einen ©tiOogifmum bar*
tu« machen» fe uerfnüpft man nur aUc-
jeit bie neue 3bee in bcr (fonciufion mit;
ber alten 3bce in bcm JjauprfaR, «ober
fie genommen ift, fo wirb barait« bie mi-
nor propoiino, tie bi«hore gcfchlet, wo*
bei» ber STrtifei t>ernunftfd)Iug ju lefen,

tenf. XObitjev de lenfu veri et fallt lib.

4 - «p- j- s- 4- fqq-
\

ffintitas,

Gebeutet beo ben ©cholaftfci« baib ba«
©enn, ober bie ©rtfteni, halb ba« Sßcfen
überhaupt; halb etwa« pon bem iöcfcn
einer ©acbe. Sie noch fubtiier hierin*

nen ebilefophiret haben, finb auf lienili*

dje ©rillen »erfaßen, conf. Uonat. m*-
«aoh, vfail. cap. J. f. 13. p. lg. i£bau;
eins lexic. phdof. p. 319. ed. s.

QfEntrufhmg,]

Qft ber höchfte ®rab bei Unwillen«
iteqen basMenige, wa« wir für bdfe halten.

®iehe 3orn » unb ©uljcrs allgemeine
Stbcorie ber fchonen ÄüuiicJ

f&ntfcblirffung,

3# berSSerjal?, ein Unternehmen» nach*
bem man foldje« in SSn/ebung feiner 'Tbn*

,

tur, bei ©iücf« , unb feiner eigenen Sd*
bigfeit wohl überleget, au«iufübren. ein
Söeifer überlegt juuor alle«, unb trenn er i

auch in ber SRitten berStuefübrung eine«;

Unternehmen« bie ©adte anber« finbet,

ti« er juuor ber feinen Ueberieatingcn
fuf) eingebilbct» ift er nicht bal«ftarrig,

fenbern lenft |u rechter Seit tpteber ein.

J^ier ift ein gehoppelter fehler entgegen
jel'eht, theiM bie £ige unb Uebereilung,
tpenn man fid) ohne uorher angefteüter
reifer Ueberlegung tu wa« eutfcblieliet t

tbeil« bie tantrara eit in S?ntfd)liefiung

unb bie Utif<hu»igfeit fclbfi, melde fo

wohl au« Unoerilanb, inbent fie ba« wahr--

feheiniiehe» umrahrfcheiniiche unb mögli-
che nicht unterfoeiben finnen » al« au«
bem affect ber Surcbtfamfeit entgehet.

fEntfdiubigung,

(Ei wirb birfe« SBort fonberiieh in einer

teboppelfen Stbfidjt gebrguchtt einmal
atnn etwa« bereit« gefc&ebeii , unb her

nach wenn eine Verrichtung erff frli »or»
lenommen »erben, bg man bemt in ben*
ben Sdlien feine (Ehre wegen eine« ßeb*
Icr« 1111b ÜJetfeben« ju retten, unb fid>

gu r
iet bcr ©dntlb tu feneu fuchet. CE«

ift b«her bie (Zntfchulbfgung nicht« an*
bcr«, a(« eine ^torfteilii'ig beriemgeit Ur*
fachen, w«rum einem feine ©cbulb beit«

lulegen ; e« wi«b aber ba« J3ort ©cbulb
in einem weiterm ©inn genommen.
(Senn man entfchulbiget fich nicht nur
wegen berjenigen ®erri<htuu«en , bie

oon bcm ©efes abhgngen, fonbern auch
in ^Dingen, welche bie ißohlatiftdnbiqfeit

betreffen. Sie ^uffchtilbigiing ift entros*
bcr eine innerliche, bie »ermitteift be«
©ewiffen« in anfebuna unferer fclbft ge*
fdjiebt; ober eine aufftrliehe, weiche wie
egen anbere mit üöortcn tbun, unb
eobe arten fönnen wieber in eine ge*

grünbtt« unb ungegtünöete eingetbei*
let werben.

Sie gegriinbete (Entfchulbigmtg be«

©emtffen« ift b.eiemge üöirfung beider*
ffanb«* ba einen ba« Siibieium nach ooli*

brachtet ihat burch ajorftellung ber Ur*
fachen wahrhaftig überjeuget , man habe
einem feine @d>ulb beoiulegen wa<
man habe gethan, fer gut, unb wa« man
iinterlaffen , fco bofe. ©otche €nt*
fchulbigung beruhiget ba« ©emütb ehr»

lieber £eute, weiche iuweiien mit al»

lethanb faifchen 35ei<bu(bif)tingen unb
^3crleumbungcn beleget werben, unb
nicht aliejeit im ©taube finb, i&rc

Unfcbulb äußerlich batiuthun, baber ucr*

laffe« fie fich auf ihr gute« ©ewiffen»
welche« fie innerlich cutfatulbiaet. So<b
bie meiften eutfchulbigen fim iwar in*

nerlich ; aber auf eine ungegrünbete
a«, wenn fie ihre Schier unb ©fin*
ben burch ailerbanb falfche ©orfteliungen

tu befleifferu fliehen , unb lieb einbflben,

al« wdre e« enfwebcr Feine ©ünbe; ober

fie rndren nicht fchulb bran. €« iff hier

ba« Wewiffcn irrig, baä man fid> eniwe*

ber bie tyriricipien ber mclifchlieben Ser*
riebtuugen ;

r
obcr bie »Berrichtungeii leltft

unrichtig fürgeUet. ÜJon biefer iunerli*

eben (Entfihultigung rebet Paulus jSim.

3. 0. if. wenn er Pen ben gerben fagef,

baff ihre dtebanfen fich unter etiiatt*

ber »eeFlugten ober entfchulbtgrtn.

Sie äußerliche €ütfchulbigung fff ge*

grünbet, wenn bie angeführten Urfachen

nicht nur in bcr £b«t, wie man fürgiebi>

fich l'o rerbalten ; fonbern auch hiuldug*

lieh finb, baff fie einen oon ber ©enutb
befreoen, worau« im ©eqettfbcil ieidtt tu
febliescn, worauf bie ungegriinbet* €ut*
ichulbinuug anfommeu niüfje. Uuaegiün*
bef iff foKfe eine« theil«, reeun b:e iir*

fadteit falfci) ftnb, weldje« eine oerffeUte

cEntfchulbigutia iff; anbern theii« wenn
K k j fie
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fie jur ©efreoung ber ©chulb nicht bin»

reid:f n , urtb bad nennt man eine fable

€nff®ulbfgung. (Ed Fdmicit aber beo ei»

ncr (Eittfdjulbiaung, tumal beo bet dußer-

liOion bad sMateriale fp roebl/ ald bad
Scrnialc betradtfet rocrbcu. 3cncd bub
bie I!rfa®cn fclbft, bie man aiifnbret, unb
überhaupt baraitf anfemmen. baß man
den einer gehbebenen Berri®tung ent»

»eher aar nicht eencurrirct, pber m d

ttian getban, fco and 3»a»q gefächen;
beo bera aber, »ad erff |ell sorgeiiontntcn

»erbem ni®t ira ©taube fe»/ fei®ed tu

tbun» inbera cd entweber am «öermeaen;
»ber an ber ©cicacubeit, pber an benben
tualci® fehle. 'fcadSermale begrciftbic

Järt unb ffieife, reie bic (Enffäulbtgtma
ainaerfäfet, bfe fonberlicb in ©adjeu bed

©rblftaubd «nb ber ©cfdlliofcit auf eine

mauierlfäc 5frt aefäcben muß, ntclcbcd

ntan beim nadjqchenbd cinebdfli®e€nt»
fäulbiguug nennet.

[«JEiitfdxtöong,}

[iOecibpn, tft biejeniae Berrfätung, ba

»an an Zag legt» »ad »abr ober un»

nabr » recht ober unrecht fco. ©eo ber

©abrbeif mülTen bie ©rdtibe entfäeibcn.

©eo SKc®tdbdnbeln bie (äefeße unb bie

SanbedobrigFeiten.]

£iEntfet;en,3

[3ft ein feb» beber ©rab bed 0®re»
efend, »efäed cnt»eber bur® große bro»

benbe ©efabr aber bureb folcbe grdßlidte

©cgenftdnbe ermedt reirb, bie »ir nicht

»bnc eine art »<jn abfäeu betraebten.

©iebe ©ulqer» allaemcine Übeoric ber

fdtonen Ädnfte. ©idweileo bebeutet cd

«ueb fe oiel/ald »eit ber Sur® t unb Bert)
hefreoen, »enn oian faat: bie Bcftung
fft entfefiet/ meltbed bcu ©ebanfen errec»

den feil / baß benen Belagerten binrei-'

®ettbe ©Jittel »erfäaft morbeit. roobureb

ber $cin( tum Slbiug genotbtget gcrsc-

fin-] •

•

j

[£ntffrf>cn,3

tCiner ®o®e, »clcbe bie ©irFIfäFelt
leFemmt/ bie be nicht ihrem btegeu ®c

(

en na® hehlten mug, »trbein tintfleben
ortus) bcogeleget. ©enn nur ct»ad,

»ad tu bieftr ©acbe aehjret, fäon oor»

)

ier »trFH® rear, fe faat mau/ bic ©acbe
co oue etwa» entftanben, im entgegen»

dtefeßtenSaU abet »itb ein (Entheben aus
eiebto behauptet. ®o entftebet cinSlei*
terfäran! and ettood, »eil et»ad een ihn«,

itdmlicb bie ©reter, bad £>tl| fäen »er»
Iber »irFH® war, ebe ne® ber Äteiber-

febranf rjriftiret. ©en unfern ©eelen
ober behaupten bie Beuern Bbilofoubcn
«i<t (Entheben aud nfätd, £>ie ffliefa-

to?<

rkofiei reben auch »en einem ©nfneben
in berjeft, unb auf einmal, (in inflann.)

3encd finbet ftott, »enn bie ©irHi®»cr»
bung efned Olngd nach unb nach gefäie»

bet. Oiefed aber, »enn Feine 3cittcl«e

tu unterfebeiben i|1 . ©ent (Entheben »itb

bad Untergeben enfgegengefeftet, wenn
ndntiid) eine ©ad)e bic ©irflicbfctt rer»

lieret, unb folcbed Fann gefebeben tbeild

btirdj eine 3ermcbniug (gfttnibilatifii.)

»enn na® bem ltnteraang gar niefttd

übria bleibt; tbeild bur® einen porti*»
len Untergaug / »enn ne® etroad »cn
ber untergegaugenen ©ad;e oprbaubea
IIU

[(Enttrttcf,}

[©ebeufet bic ItarffeDuag eined gaa«
|ctt ©erfd na® allen fiaurftbeilen, unb
ihrer Bereinigung, ebne iebp® iebrd ein»

telne ©tuef audsuarbeiteu. €d iß ba*
©Feiet unb ber $Ion, na® t#el®eannan
eine 2lbfi®t auetufdbren aebenfet. ©p,
»le ein SKablcr ein enttpprfeued ©ilb
na® unb na® in 8lbfi®t auf bie eintel»

neu ©tuefe mehr «udatbeitet, eben f*

mug ber Sicbncr fein ©Feiet einer Siebe,

ber tyeliticud aber bic entreerfenen 3Sit»
tel jur Siudffibrung unb €rrei®ur:a eiatt

2(bft®t bearbeiten, ©iebe meine 31b»

banbiung ppb bem ©ege tut ©eilbcU
unb Slugbeit-]

£nt?öcFung,

Steift im grte®if®eu »el®ed
©prt beo ben SUten in unterfebiebenera
Berßanb gebrau®t »erben, »ic FTTaiti»
nuo 9®oocfius in einem befenberntr.
de eeflaii , ber tu ©rönfngcn 1661. 4.

beraudgefemmen, p. r- fq. 'geteiget. £<
halten einige bie f«w«» mit bem €11»

tbufiafmc für eind, »el®ed aber, »enn
man beober ©efen genau anfiebet, ebne
©runb gcf®iebet. £>enn cbrcpbi beo bem
©ntbufiflfmo eine Cnttüdung feon Fann;

fp felgt be® ni®f, bog bie€nt}üduuq
felbft fo »iet, ald bie Cntbuftaßereo mit
ft® bringt, »ie ft® benu oiele göttlicher

Offenbarungen unb SXeguugen in ihrer
©ecle rühmen, »el®c man ol# ©ntbu»
haften amufebett bat, Pbne baü fie in ei*

ue Cntiudung aeratbett, f. ^uhheutn
in inftitut. rheol, moral, part. I. cap. I.

fett. 5. {. 1*. not. »cl®en Unterfcbieb
Cafauhonug de enchuliafmo nidtt arnau
bctra®tct. Phtio ln feinem ©u® am-*
r<‘tum diuiuarum ha«rcs fn p. 40J. mcd)t
oicr Slrtcn oen ber Certaft. 'Oie erft«

»dre ber Stafereo glei® unb Fdnte ent*

»rber orn ber f®»arjen ©alle, oberfpnft
aud einer Sranfbett. »cl®c Wert J)rut.
»*. o. «8. feilte gebrduet bähen ; bu- an»
fccrc fdrae aud einem gregen unb unrer*

mutbetea
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mutbrfen ©rfcfirrden , bcrglcicfien bem
3iaac @enef. 27. v. jj. mieberfabren. mo
<iu<i bie fiebentig Solnteffcber bag SEOort

gebraust; bfc britte mdre ber*

jenige 3uö«nb beg Ptemütbg, menn fidj

bsffelbiae bnrcb bie fieigige (Betrachtung
einer ©ache beludige, unb mit bet ®m=
»inbuna »ermitteln bet duger(ichcn®in»
ntn nicht in tbtin babe , in meinem 3u*
ftanbe man glaube, baü Slbam aemefen»

tU fein SBcfb €»a au* feiner flUbbe ae*

hübet »erben ; unb bie vierte fett, ntenn

jetiunb göttliche SBfrfungen nnb ©inac*
bungen in feiner ®eclc babe, ntie cbe»

mal« ben ‘»repbefen reicberfabren. 2uf
(eiche Weife macht ÜJbilo t»«r unterfdtic*

bene Slrren; ftbeint aber reebet auf bie

©eteunma biefe« SBortg ; noch «uf bie

©acht felbd gefeben »u haben-

JDenti »a« bie ©«dje felbd anlangt» fo

itiat mmne, ober bie Cntjücfung nach
Bef aetBebnltcbften (Bcbeutung, benjeni*

«en 3ut?anb ber©eele an, ba fie auf
bie (Betrachtung eine« gemiffen Ol'jeetg

bermeren qcridifet i ft, bag fie bie ditrer-

lidtc ©mpftnbung unterldffet, unb tu ber

Seit ber Oebraud) ber duficrltchen ©in-
nen aefebodehet, auch mobl gar aufgebo*
btn irirb. ©g fann biefef auf »erjefcie*

btnen Urfadtcn gefdteben , rcclcheg ©eie»
«enbeit tu einer ©intbeilung giebt, bag

licgntiudnng feo entmeber eine nntfic»

iitbe; ober <uiflern«tiirltd>e ; ebcriiber»

notürlitbe. Sie natürliche rühret een
netätlidten Urfachen, unb intat entmeber
Mit tiner gemiffen Sifpofition ber »Seele,

tbet beb geibetf. Sie|eriige,fp von einer

»eioiffcnOifpefition ber@ec!e berFomntr,

verübet oornebmlich barauf, bag bie3ma*
aiaatien gegen ein Object, iumal trenn

fclibe bureb einen heftigen Mcct entme-
Irr erreget, ober unterhalten tpirb, ber»

wagen darf unb lebhaft fern raun, bag
beiKenfd), inbent er bartnnen begriffen,

»uf tie ©achen, Jo feinen auaen, <Be»

fbnwd, OJtren furfommen, niebt $d>*
tag giebef/ unb alfo feine ©ittpflnbung

bat. £>enn eine febr lebhafte 3maaina*
tica fann »erurfacben , bag mir in Stufe*

bong ber dugerlicben @iune auf eine

btetnacbe art betrogen »erben, unb iu
furj Femraen, inbem mir einmal meonen,
ttmaJ bureb bag äuge, ober Obr unb an»
bete ©innen empfunbenitu baben, ba«
frd) bttb in ber ibat nicht fo »erbdlt

;

bernatb erapnnbet man mobl etroaf, man
gellt mb aber bie ©adje Örter anberg
für, alt tie an ficb felbd befcbaffeu, unb
entlieh fenntc man mag emrnnbeu , ei

gef^iebt aber niebt , unb biefeg letztere

gebort in berCnfiudung. Siefe unrtd)*
iige (BortieUunacn geben miebtr oon neu»
tu tu alierbanb 3rrtbümern , ©emfitbg
unb Kelbegbcmegungcn Stntaft , tag man
baraug bie «tobe Äraft ber Imagination,

Cnflücfung tajf

auch wenn fte nnr eine ftnnlicbe 3magi»
natien id, ben (Schaben, melchen fte mir»

fet,erfenncn fann. <?e meit ber®cn|d»
bie 3ntagination in feiner ©emalt bat;

fo meit fann er auch bie €nttuduitg bi<

rigiren, babet» er aber oor allen Singctt

babin feben mufi, ob ben ber gtgenredrti*

gen 3maainotion ein befonberer Sifeet

bgbinfer dedet, reelcheg fenberlich beit

93crliebten reieberfdbret , baber man oon
ihnen faget, fle mdren qant entludet;

unb bg mit# er tufdrberd bfn bem affect

anfgngen, wenn er ber®nt|uduna abbel*

fen mili. ©g id biefe ©iitlüduna nicht

10 gniunebraen, fllg menn ein ©lenfch»

inbem er fich in einem folchen 3udanb
feiner (Seele bednbet, gar nicht im(?tan*
be mdre, ficb feiner ©innen tu bebtenen*

bation bie ©rfabtung bag ®egentbeil be»-

teuget, bad menn bie (Bewegung in bie

flufierliche ©innen beftig gefebtebet, matt

I<f$t ein menig oon ber jraaglnation ab,

unb infonberbeit bag Ooicctiim bag @e*
föbl betrifft, algbentt aud) eine €monn»
bung gefebiebet; feubern tnbeiji bie©ce*
le auf eine anbere ©ache darf gerithtet,

fo merft fte nfebt auf bagjentge, mag ben

©innen rorfommt, mitbin unterbleibt

bie gntpfinbung. ^teionrmue iCarba»
nun de variet. rer. lib. g. cip. 4 g. paj.

tjt. erjdhlet oon fich» ba§ er feo in eine

©ntiüduna aeratben, bad er auch bie

beftigden ©(hmerten beg IJJobaara utcht

empfunben , miemobl er in folcbem 3u*
daub niebt lange gehalten fonnen, reel»

cbeg man an feinem Ort Iddt gedcilct

feon. ®g gefebiebt audj bei) betten, reel*

dje fit* an fiharfcg SMebitiren gereöbiict,

baj fte lumüladjbenfen über eine ©acht»
fo tu reben ade Ära'fte ihrer ©cele an»

menbett, bag fie auf bag, mag bco ben
dugerlidjen ©innen oorgehet, irebt adi»

tung haben, unb in einer ©nttuduna tu

deben fdjeinen. ?Bon bem ?bemoeeito

giebt man für, er habe fich» um bed*

ungehinberter ber ^Betrachtung obtulie»

gen, felbd bifnb gemacht» ( ©ellium Ub.

IO. cap. 17. Xu-tuUt.-.niiO in apuloge-

tieo cap. 46. fagt, er b«be eg bartim ge*

than , meil er bag JEBetbgoolf jifcht anfe*

hen fönnen» ohne ihrer tu begehren, unb
eg ihn recht gcfchmertet, menn er ihrer

nidjt genügen fönnen. ©ellii SSeridit

id lehr unroahrfd)einl:ch,unbPlutc»cd>u*
de curioftcate giebt bie ©ache für falfd)

aug ; rcahrfihemlich aber hat er ben üDie*

bitationen deigig obgelegcn, unb baburch

bie ©ache für fernen äugen niebtd geacb»

tet, unb gleichfant getban, alg bdtte ec

feine äugen, ©o foll auch Öocrate»
nach bem 3eugnfg beg ©ellii lib. s- cap.

1. fid) iumeileu fo aufgeiubret baben, alg

mdre er enftildet, unb piato beteuaet
bergleicben oon fid} felber in bem ©ud>
d« fecrcriori philofonhia Acgyptiorum.
tCunaptu« aber berichtet foldieg oon bem

k k 4 3<mt*
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3«mbIicbo, unb bat befannfe Krempel
bet llrchimebia , reouon tltiicetua orai.

3. m leien > beßdtiget et and) - anberer

Stempel iu gcfcbmelgcn. ©aß eine ge*

toiffe ©tfootition bet £clbet biefen 3u=

ßanb eentrfacben fdnnc, fehen mir bep

benen, bie hi ßarfen Ohnmächten liegen^

rcelcticä eigentlich in bie 8Hebicin ge*

boret.

©ie anberc Slrt ber Sntjüdung lil bie

«übernatürliche, »eiche tem Jeufel alt

Urbeber bepgcleget wirb, baß bcrfelbe

burch gottll®e 3ulaffmig bie duCcrltdieii

©innen ber 3Xciif®en fo halten unb gleid)

f

am binben fonnte, baß ne nichts empßn
)en , »eichet man mit alferbanb Spcm*
pein erroeifen will, bauon ©elrio in dis

quilition. »nagic, !ib. II. quaell. af. Ullb

©efcooefine de ecftali pag. 116. fqq. hall*

beln. (Einige fmb fo »eit aeganaen, baß

fie gemeonet, ber Jcüfel fdnne oijncauf*

Jebung bet £ebent bie Seele bet ®ien*
Idjen oon bcm£cibe trennen» unb mieber

hinein führen» alt ©oblnu» m daemo-
nol. lib. 2. c«p. j. unb Correblanc« üb.

» cap. *. daemonoiog. tpe!®eri0ienniirtg

«udj *5enc. tTTorua, ein gelehrter ®ami,
in antidot. adueifut atbeifm. 1 1 b. 3. cap.

II- Unb in appendice cap. I). tom. 3.

feript. phüof. p. u6. uttb p. 179- bep*

pflichten fbnncn. SD3 ic mir nun bict left»

iere billig alt eine ©rille oermerfen » fo

<11 bcch fc viel gcipiß» baß brr Teufel in

ben Seelen ber A'inbcr ber SEÖeit retrfen

fetine, unb »irllich »irfe, »eichet gar
nicht ungereimt» bgß ein Weift bem atu
bern Soncepte mittheile» unb Q3egierbeu
errege, rcoburch er 8nlafi giebt»*baß bie

Smaginaticn bie bdfen Siegierben er»c*
efet unb baburch bie Smpnnbungen ge-

fcemmet »erben, bahero fuget man : ber
(Teufel habe ihn »ecblenbet.

©le brltte 9(rt ber Sntjücfung Iß bie

Übernatürliche» bie ©ott jum Urheber
bat » nenn er bie ©eele einet SKenfcben

fo btfponirer» baß bie Smpfitibuugen bureb

bie dußerlicheu ©innen unterbleiben» unb
baß biefet «efebehen » berocifet man mit
Stempeln foroobl bet alten alt Slcucn
Jteßamcntt. aut bem alten Jeßament
führt man infonberheit bat Stempel bet

Propheten Siechielti c. *. ». t. 2. 3. e.

11. 1». 1.34. e. 37. P- 1. e. 40. p. 1. *.

t. 43. e. s. tu melchem einige auch bat

Stempel bet »barnt fegen» uub beit fi«r*

len ©chtaf, ben ©ott ©enef. 2. p. a?.

auf Ihn fallen ließe» von ber Sntiüctung
trfldren, nie benn bie fiebenjig ©olmet*

fcher bat hebrdifcöe ©ort burch
gegeben» benen Cmuilianna, «jierony»
mua, diuguftinue beogcilimraet haben»
tpobcp man et nach nicht beroenben laf-

£
n, fenbevn no® über biet bat Stempel
brahamt ©euef. c- ij. «. 2. 3fagrt

©enef. c. 27. p.jj. hiebet acioaen. ©ed>
Idßt fich bareiber nod) cielet cinwenben»

wenn bie Siebe non bet eigentlichen Se*
tlaft fenn foll» »eiche niemnli bep einem
©djlafenben iß» inbem ftnß etu jegltcbet

©chlaf» ba ber fflebrand) ber a'ußerlichet!

©innen aufhiret»unb ein jeglicher Xraum
für eine Sntiütfuna müßte gehalten »et»

ben. 3)at beutüchße Srempel iß »ohl
batjenfge » fo fich mit bem apoßel 0 ctro

act. io. p. io. c. ix. ». j. jugettagen»

»0 ber ^eilige ©eiß felbß bat ©ort ‘*-

ratic brauchet., ©ie 8 rt unb s5Beife iß

nerrauthlid) oen berjetiigen, bie ben ber

natürlichen ßatt hat' niwt unterfchieben

gemefen, baß ©ott bem apoßel eine 3m«»
gination erreget» barauf er mit allem

gleiß bermufien geb«d)t, baß er bie ©a*
®en feiner dußerlicheu ©innen nicht ge»

achtet, baber beißt et ren ihm c. 11. p. s-

hSov 1 » Uiäm i(apcc. bat iß« burd) bie

Jmnginntion erfannte ich eine gewif*
je Sndje» ein gemifiee ©Ub, »eidiet

^ier öfap* heißet» unb »urbe babco ent»

lüdet, ©at Stempel bet.apoftelt SSauli

2 Sor. i2. n. 2. fq. idßt fich bieber nicht

lieben» »eil er felbß geßebet» et reiffe

nicht» reie ihm bamalt ge»e|en, ob er

außer ober in bem £eibe gemefen i unb
»enn man biefet oon et'uem Jraum er*

llaret, barinnen er ein gemiffet ©efidjt

gehabt, fc fehiett ficht chnebem ni®t bie»

ber. außer ben angeführten ©cribenten
fann man oon biefer SRaterie nacblefea

Ctenium in animaduerf. philol.rt hiltor.

;

part. }. cap. 3. t. IO. tDltfuim in mi-

i fccllan. facr. üb. I. cap. 4. t. I. p. 21.

i^nnfchium de enthuafmo Platonico fiä.

1. }. i. p. 5. 3ob. £<*fp- pofncca di-

fput. de ccßafi» 3en* 16?*.

Sffiic mir aber bltbero bie Snt|ücfung
pbyfice betrachtet haben 1 «tfo fann man
au® eine moenlifche ©etra®fuug baoen
anßcden, unb i»«r auf eine imepfa®«
art: a) wie man ffch ln 3lniat>ung berMen Sntlücfung moraHter oerbai»

ffcf bie Sntjücfung an fich felbß

iß »at lubifferentet» unb m«t bie ®en»
feheti haben uerfehen« beßehet barinnen»

baß fte ©eleecnhcit fuchcn iu bloß imu-
lichen ßfhantafien, felbigen na®bdngen»
unb fie nicht nur bur® unerbentliche

Neigungen unterhalten, fonbern baburch
aud) neue bofe aßecten iu fich erregen-

3ni»ifchen mag bie Sntjücfung felbß »a#
inbißcrentet fepn ober nicht; fo haben
bie £cute boch, bie betgleichcn bep ihren

äußerlichen ©innen lulalfen , ben @®a»
ben , baß fte fich tu einer ehrbaren unb
moblanßdnbigen ©efeQfthaft untü®tig
machen, ©enn fommen fie in eine ©e»
fetlfchaft, fo fehen fie nicht» fie koren
nicht, fie regen unb bewegen fi® nicht»

»te fte nach ben (Hegeln berüQoblonßdiu
bigteit



©nunelation ©piberaie 104*1041

tialcit tbun feilten, unb nenn fie ja wa«
»eben, fo bat ti fernen Sufammcnbang.
Suf feldje Süeife bange man bet

nerten unb ©peeularien nid)t fo fef)t

naij, ba bie ©ntjüclung cot lieh unter-

Heibtn mirb: b) juche man »iclmcbr in

eine moralifche ©ntiutfuna fu fommen/
bas man in ftichcn gdüen, 100 ®c«
legenbeit {u mutigen fcon fann, ben

©cbrauch feiner binnen hemmet. iE«

beulen bie meißen, fte tonnten mit
ihren ©innen umgeben., tote fie wollten,

unb erweacn ntdjt , wie fie bie Jburen

i« ben fcbliramßen Neigungen unb grbß-

ten ©ütiben femi fomi’.n. 3 ft Oie (£ni-

»fnbung gefcheben , fo folgt bie Sorftel*

luna im Serßanbe, welche im 5öiUen
baHJtrgnügen. Da« Vergnügen DteKufi,

bie £aft bie roirflicben ©unben gebtlbtcn;

will man alfo »umeilen ben rechten 2tn--

fang unb Srunb oon einer wirflicben

©uube miffen, fo ift e« wobl nur ein

Hofer inblief gercefen. Sie unfereerften

€lt?rn ben ©inOenfaU beglengen, fo

beiit ti ©enef. 3. »• 6. »on bem ©eibe:
fit fdMuete an. baß von bem 23aumt
jutju eifen wäre; batte 2>a»ID feine

äugen itnSaume gehalten, fo wütbe et

ui<fct in (Ebebrud) . unb auo bem €be*
brud; in bie SKorbtbat 0erfüllen fron,

ipicb fagt tag. 31. 0. 1. td> habt mit
meinen Uugtn einen i>unö gemacht,
uub bat mug gefcheben ben allen ©achen,
fe bie fünblicBen tfteigungen reiten fön*

neu- Salrianue de gubern. dei lib. lll

.

faat : leies feneliras quodammodo eile no-

itnium mentium lumen oculorum , ec

ooiues improbas cupiditates in cor per

oculos
, qua ft per naturales cuaiciüos

inuoire.

Snunciation,

36 ein Urtbeil, welche« mit ©orten
«ulgebrucft unb autgeforochen wirb, unb
alfo eben fo oiel , auf Stopofition beiit.

3»ar fuchten einige ©cbelaftict imtfcfeen

bet Sencnnung i£nuncianon unb pro*
pojirion biefen Unterfchicb , bas bie er»

ncre einem ©äße, fofern er auf er bem
©elloaifrao torldme, unb bie anbere ei-

nem eaßc in Dem ©oUegifrao, ber au«
breo eigentlichen Srepofitionen befiünbe,

tutdme ; ber aber gar nicht« auf fich bat.

95tu ben ©dßen felbft banbeit bet Slttilel

Propcfuion.

fEnrcye»,

abgefanbt t, abiegaii (eifen bie ©efanb*
ten 00m aubern Sange, welche ebne ca-

raacre repraefentatiuo gefchittt Werben,
tsorinnen ftc auch oon ben StmbaffaDeur«,

he ben casacterera repraefenratiuum ba=

ben, unterfchieben , unb be«wegen nicht

gin che« feerem cnicl mit fetten haben, nie«

wobl fie bodjoielmal ln ihrer Sluffftbrung»
l'cgcment unb stgfel nicht oiel weniger
üracbr, «l« mancher lämbaiTabeur machen.
3n 3tnfcbung br« ©nbiwecf«, warum fie

abgefchidt werben « unb ber ftechte, bie
fie beben, fommen fie mit einanber über*
ein t bag man aber »u Selten ©noone«
icnbef, aefchiebt, bamitmanbielinfoften,
fo auf StmbaiTabeur« mißten geroeubet
werben, etfoare, ober allen ©treit, ber
wegen be« feeremouiel« unter jenen tu
entliehen pflegt, oermeibe, auch burch fie

eben ba«ienige aujjurichten , wa« man
lonft burch bie Stmbaftabeur« »errichte«
idßt. ©ie werben in orbfnaire unb er»
traorbinaire emgetbcilct, babcomanftch
in acht tu nehmen bat, bag man icreiidcnt

unb r envoyc ordinair mit einanber nicht
oermenge, ob gleich an einigen Jpofen bie
ordinair - envoyes öfter« nur Kcflbtnteit
genennet werben, f. Sricueno curcpcii*
fd)tO ^ofcciemon. parr. 3. cap. 3. 4.
UUb Caliicr de la maniere de negocier
avec le» fouverains cap. 6 . 95eo berffeb*
re oon ©efanbten iu bem fo genannten
Sdllerrtchte lammt biefe Staterie uor.

LSetgUithe ben Slrtilel UmbaffaDcui'.]

(Zpicbetcma

,

d>eigt benenige ©odogifmu«, ba man
ben ©ewei« be« maiort«, ober mfnori«,
ober beober ©dgen gleich binju feßet,

unb hierauf ben i&chlug wie fonß folgert,
!• € «Ut frommen haben hierauf bet'

XOelt wel irtuj. XJenn bie gottlofeit

9iebenmcnfchen »erfolgen fie , unb ®ctt
felbft will fie burdf Da« fteuer ber 2lnfech*
tuug prüfen! »oiob war ein fcommcc
mann , Denn biefe« Seugnig giebt ihm
Die heilige ©chrift felbft, E. hatte er auf
Der Welt oiefeo Cvtuj. <£m folcbcr

©Dliogifmu« ift im £)ifputfren Weber nö«
tbig, noch mißlich, tnsem man erwarten-
mug, wa« ber anbere will bewiefen ba«
ben. 3m £ebren.ift er jwar nößlich genug 1

ift aber oon bem eigentlichen ©oUoginno
nur lufdUigerBeifeunterfcbieDcn, f. Kii»
öigei’6 inliitut. ccudic. pag. 157-Ijv. ed.

3. <£« ift eigentlich ein gric<hifcbc«äßort,

unb beiit auch i'ouft welche«

einfge im 2ateinifchen aggreflionem, an*
bere rationem, CiCtlO catiocinationem ge«

geben, wie cüuinctiltanue üb. 3. cap. io«

unb 14. anraerfet : couf. Olearium ad
1’biloOrat. de i'ophitt. vit. lib. tl. n., 3 {.

P»g. *3 *-

[(Epiötmfe,l

[Morbus epidemius, biefe« ©Ott lommt
oon Wi fupra, über, unb oon

poputus, ba« Soll ber, unb bebrütet ei=

ne Itranlbeit, bie ftcb febr au«breitet,

Kk 1 ober
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#6« über ein gante« £anb erftredet. 21*

le Äranfbeitcn, fttoebl ben (KrnfAen al«

iud) beo bem «Siebe- «erben enbcmiiA

««nennet, wenn tie leiebt anfteden, unb

Sd) aii!'breitt
,n- «Kan nennt c« and) ««'

Qtätnbt Stufen, Samit nun mAt au«

remben Sdnbern |olA« anftedenbcSranf»

leiten ÜUerbreAt werben, f» hat bergan/

be/berr baüSReAt, naA a'dffen
: l« fMIJw*

um barau« |u erfennen, ab ber (Reifenbe

ober ba« frembeSBitboongefmiben Orten

berfemmen- au« eben bem «runbe bat

man bie Quarantaine emjefübret, ba bie-

nen fremben »«rbä^tiaen Unbern fern*

menbe Werfcnen cttiigeaelt fi* an einem

«micmiefenen Orte Derweilen m äffen, cbe

man fie weiter Idfit, um su erfahren - ab

fie anftedenbe Ätanfbetten mitfltbraAt

^aben.i

[fEpjgencfte-

flebe präfornwmon. ]

(Erbfolge,

£ei«t ba«jenlge Werbt- welche« bfeni*'

(len anoerroanbten be« (Bcrftorbenen ba-

len.Wie RA beffen binterUffcnen ®ä»

»er erb * unb elgentbfiml A «»«•««

lonnen, bauen unten au«tähtUAcr ge-

banbclt worben-

(Erbfolge einet? Heid?»,

S elne frleblidje SSrt, bie «Kaieftdt iu

gen, weldje« foml entreebcrburcb ge^

waltfame (Kittel, al« burd) ben &neß,

®Cer burd) fricblirbe- Mr^hM5?*
tugleicb gefebeben tonn- Sit fnebltdjen

Lb bie SSabl, bie Erbfolge, **« »«*•/;
ferun«. Senn ba« SHeid) wirb entweber

nur btr 1'erfon be« erften (Regenten, ober

beffen ganten gamille anoerttauet- baoon

jene« eietbo fpeciaiis. btife« aber eie®*»

generaiii genennet wirb- 3m erften gal-

lo muß bie ®abl fo oft wieberboiet wer-

ben, al« elniRcgent abgebet, unb entfte-

bet alfo ciuäöablreiA; im leHtern binge-

gen bat narb Abgang be« erften bte Lrb*

folge ßgtt, unb barf nidjt eher eine neue

Si-abl oorgenommeu werben, bl« »ic re-

gterenbe gamilie gdn»UA erlofAen, wor-

an« ein €rbreid» wirb- 7 ®”tl,nei m
1“’

zitprud. nat. Ub. 3. cap. IO. §. 3. «eo

t>ct (Erbfolge giebt« wieber breo 2trten,

unb troar evfllieb ohne Ceflamtnt, mei

Ae bie gewobnlicbfte ift, baber ne «ud)&*«

Erbfolge icbleAtetblog« beibt. unb ffA

entweber auf ben AbtUen be« Soll«, ober

«uf ben SföiUen be« «egtnun arunbet.

Sa« etfie gefrbiebt, wenn ba« 2}olf burd)

eine freoe JBabl ba« SReiA einet gaujen

gamilie aufgetragen, «nb ba haben aBe,

tic »ert folrher familie fiub, bfl« «erbt,

einanber in ber «Regierung tu folgen ; ba«

Untere aber, wenn ber (Regtut ba« SReiA

Durbb ben Stieg eonguetiret hat, wiewohl

folAe« niAt oermutbet wirb, wofern ber

Ueberromber nidit au«brudlfA feinen ä«il*

leu ertldret. Sßegen btr Orbnung biefer

Erbfolge, wie lotAe gefAeben foU- h«t

e« feine SHiAtigfeit, wenn au«brädliA
®runbgefene baoon eerbanbeu, beo beren

Ermangelung feiAe« au« bera oermutb»

liAen SCOtüert be« ©oif« (u beurtbeiltn-

<j« wirb »ermutbet, baß ba« ‘Bolf eine

folAe €rbfolae habe eitifuhren »ölten, bie

ber natürliAcii Orbnung unb ben gemeint

l'rca ©emobnbeifen ber «Bolfer gemäß in,

ro«rau< beim folget, baß n bieiuiigcn,

fo in geraber £(nte »on bem eriieii Kegen*

ten abnammen , in ber (Regierung folgen

mfiffen, unb naA biefen bie ndAften ä*-

oerwaubten, unrer btneu naA her Orb-

nung ber «Ratur öiejenigen, fe 0011 ber

ndheren Ctnle finb, oor bU ndAften ge*

halten werben, ob «ieiA anbere un ndbtrn

®rabe oerwanbt fmb. SoA »eil hierin«

neu bie ©emobnbeittn ber «Bolfer unter«

fAiebliA fmb, unb letAt @treitigfriten

unter ben äuseiwanbten entgehen ton«

nen, fo muß ba« «Seif butA (eine <£rfl4«

rung ben SluofAlag geben, to lange ndm«

lieb feine oon ben ftreitenben ®artheoen

im (Beflh« fit. 3ft blefe«, unb. ba« ®oif

bat bulbtgen milfeu, fo tft e« niAt mehr

im igtanbe, oon bero (ReAte be« (Regen«

ten tu urtheileu, weile« niAt mehriufci«

net greobeit (lebet, feubern turn ®ebor-

fam oetbunben iß, f. ®ronum de m.t
belli et pa».i« lib. a. «p- 7. f- 27- Pufen«

borf de iute nat. et geut. lib. 7- cap. 7.

§. is. unb «Jertium in b. I. p»g' ,aS !>-

*) wirb oermuthet, baß ba« Üolt ba«

KeiA auf eine folAe 9trt auf bte «RaA*

folget habe woGeii gcbraAt wiffen, «l«e<

bem erften (Regenten aufgetragen worben,

weil bie «rbtolgt eine gortfebung be«an»

fdngllA gegebenen (RcAt« ift, unbbarau«

fließet, baß ba« SRelA naA ber «buAt
be« «Bolf« unsertbeiiet bleiben , unb auc

einer futcebiren muffe. 2öie aber ber

9taAfolger befAaffen fron muffe, ift wie«

berum aue bem oermutbiiAen Jöilicn bei

SJolf« absunebmtn, ba benn btr gemem«
flen ©emobnheit ber «Bitter , auA ber

Slugbett, um ein (Xeid, in feiner (KaAt
beffer su erhalten, aemdß, baß ber trftgt«

bohruc ber ndAfte fm , mbem auf |0lAe

iöelfc otcle iStreitigtetten tonnen «et*

mieben werben. Scr erflgebobtne beißt

auA ber/eiitge, welAer gebebren, ehe bet

SJater jur (Regierung gefommen, unb baß

in ben ratiiteiiKeiAen o»n laugen Seiten

her bergielAen ©uccefficn ftatt gehabt,

ift eine befannte ©4Ae, »«omt “ntit an*

bern pufenborf de iure uaturae et gen-

tium lib. 7. cap. 7. f. 11 . Xembaebin
btin theatro prüden t. eleg. p. $aO. ^CC<
tiu» ia eiwent, piudenc. du. pari. a.

feil.
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ita. 3. f. 10. nebß Km» wai wir in bem
SsrtiFel *£rOgebuii gefagt baten, Finnen
gelefen »erben- 3# ber erßaebobrncwe«
gen «Ringel ber Seelen rber bei £eibei

jur Regierung qani untüchtig« fc Famrer

mett fuccebiren, unb felget ibmberjun-

f

ere, reenri er bent Reiche beffer oerßeben
an«, iebcch baß ber «Borjug beiScfcblecbfi

unb bei üflteri unter ben tüchtigen ba*

bureb Feinen Rnßeß leibet» f. ©totium
4. 1. f. i 8 . n. 3. -Sen übrigen ©ebnen
bei uerigen Stegenten muß hc r erßgebobr*

ne einen getriflen Shell uon ben ©ütern
bei Reich« an weifen, bauen fic fich ihrem
©tanbe gemäß erhalten Finnen, welche«

man inigentein apanagium, unb berglei'

(ben Surfien apanagiatos nennet» »outn
Inftnberbeit bie ©treitfdjriflen bei *£tv<

tit tommear, de apanagii ct parag. di-

flinil. vol. 3 . toro. i, pag. 97. opnlicu-

lor. unb CtXHttafii in vindicii« diftinö.

imtr pjrag. et apanag. |u leftn, UCbßoiC*
len anbern, »eiche in ber bibliotheen iu-

ii( imperantitim quadliparetta pag. 315.

entefübret finb. ©4 »erben and) bie

ninnliCben €rben ben weiblichen torge*

gen, »eil bai SBolF oem Snfange bet)

«triefc tung bcrRcpubliFMbnige, unb Feie

nelinigiimen erredblet bat- Ob aberin
©rmangelung bei@cbni bie Hechtet tum
Sigiminfe insu lallen feo V bfennnen iß

man in ber ibeorfe nidit einig; in 21 n 1

febnita brffen aber, rcai gewöhnlich# bat

ßatf i'oreobl fuccetfio cognatica, in welcher

bie Sßeibet nicht auigcfchioffen »erben,
aud) <»ftiiiana aeuennet wirb , »eil fie in

bem caßilifthen Reiche gebräuchlich ge-

wefen, unb noch beute |u Sage in ©ngianb,
©diueben, lödtinemarF# Spanien, Vor*
tugail eingefubret iß; ali auch agnari-

ta lucreffio, »eiche gat nicht auf bieäöei*

ber gebet/ Utlb fonß (ucc«iEo Francica

beißt«. weil in grantreich bai ©rbe bloß

bie Vfänner angebet« ba tnanfichauf bai

«lf( genannte falifebe ©efese beruft,

Statt beffen ein weitMuftlgerfBetter auch

eine nähere 9Qeib4perf»n auifihlicßen

lann, f- Corning de orig, iijri* German,
cap. 7, pag. 2g. Cocccjum in »rat. de
Wge ialica

, ^erttum in not», tegni

Iraotici veteria cap. J. pag. 414. opufc.

vol. 3 . v<otfnt.)nn de origine legum
jrrinan, cap. a, petied, 3. feil. I. pag.

sj- ingleichen ©rotiutn d. 1. j. aa. 33.

pufenborf c. I. $. 13. 2Jtcmonn m
«ompea, pol, cap, 9. pag. Jl. fcq. tDll«
ltnbtl'0 in ficilim. inr. gern, prudent.

üb. a. cap. 7. quaeil. 3g. StdChbermcl*
ßen SBolfer ©inwiUiguug mfifffti bie

Stadlfolger im Reiche aut einem reinen
unb Feutdjtn ©bebette geieuget fepu, auch
bie an Äinbeiftatt angenommene gelun
gen nicht baiu. 3) »trb oermutbet, ba«
bai rSolf Feinen anbern 1 ali eineu tum
Regimente tüchtigen ium Reid) 4na<hfei

ttr habe haben »otten- $abcr bie uu*.

finnigen, »abnminigen, unb bie blöben
S9erfianbei finb, billig bauen auigefchlof»

fen »erben; nicht aber bie Unmünbf»
geil, »eil biefe nur auf eine Furie 3 eit

untüchtig finb , unb bet «Mangel ibrei

’Betiianbci inbeffen burd) «Bormünber
fann erfent »erben, baber bie Slotbwen»
biaFait ber Reicbioormimbfchaft entfie«

bet- gdr ha» entbeut beruhet bie £rb«
'

folge auf ein Ceftoment, reeUheiin feU
acnbcii gßUen geichcben Faun, wennnäm»
lld) ber crße Regent bai Reich burd, bai
Recht bei äiriegei ali ein cigentbümii*
d)ci Reich erworben, unb fid) gleich an*
faiigi biefe fRacht nun ber Erbfolge bei
Reich« su bii'peniten auigebungcu hat?
unb benn, »enn bai «Boif in bai Sefta»
ment auibrücFiich über fiiUfd,»eigenbein*
fiimmt. S>eun in fclcpea JßUen grün»
bet fid) begleichen Crbfolge lugleich auf
ben Villen bei «Boiti, welcher bierinnen
bie Äraft einei ©efegei hat- S)ie 2Irt/

wie foldK# Seßament einiuricbten, ßcbet
in einei jeben Regenten belieben, weil
bie ®oIennitaten, fe bai rbmtfcbe ©efeg
uorfebreibt, einen fouoerainen perrn nicht
uerbinben, baber ef genug iß, wenn ei
mit folchen llmßa'nben gefebiebt, baß
her Funftige Regent beutlid) unb glaub«
würbia ernennt wirb- ©in eigcntbümli«
cf) ei Reich beißt hereditarium , patrimo-
malo, alicnabile. weldfei auch ber £önig
auf anbcre Faun ucrwetiben , unter feine

Ainbcr lertbctien, unb bamit n«d) 35 dic«
ben umgeben, ©fnige machen unter bem
regno fuccelEuo unb hereditario einen
Uuterfchieb; anbere aber fagen, bai
tegnum fuccalTiUum feo entmebeC pacri.

moniale, pbet non-pauinioniale, unb
bie (Erbfolge uon jenem beruhe auf bem
belieben bei .Üinigci ; uon biefem aber

auf ber SQluFübr bei fBoIFi. ibie ©rb«
folge in einem eigentümlichen Reiche
gefchfebt fcwoM ebne Seßament/ ali

burd) ein Heßament. 3m ertieu galie

wirb wie oben oermutbet, ei feo beilti«

nigi SBiUe, baß Dai Reich uuiertbeiit

bleibe, baß ber ©rßgebobrne ber udcbßei

unb baß bie <Söbne ben Söditcrn uorge*

logen werben, f. ©i-oriura d. 1. j. u,
14- i&ubbtum elem. phitof. pcaQ. F.a,

c. 4. f. 13. f. lg. dt tcilament. lummor«
imperant. igubeu de iure ciuitat. lib. I.

fea. 7. c. 6- WiUtnbevg d. s. qu. a6.

i7. Puftnbouf lib. 7. c.7. j. 11. iCho«

1)1 nf. in iuriaprud. diuin. Üb, 3. cap. 6,

!f. 109. i}«. feqq. 3 h eigeutbümlicheit

Reichen Farn» ber @obu uom 2}ater eut«

erbt »erben/ uicht aber in anbern# ei

roßte benn , -baß biefer etwas »iber bie

gemeine aSoblfabrt ber RepubliF unter«

nähme, unb loldiei mit bei «BolFe ©e«
roiliiauna 9efd)äbe. ^vittena gefchiebt

bie ©tbfolge wegen einer lüvbpcvbntb««
ruug, welche nicht anberi ßatt bat, ali

wen« (ab fgolF cutweber gleich entaugi
bep
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CrDrecht

Deo otra crßen Kcaenten überbauet, ober

na« .cbetiCe beo einer cbl>ot,ent‘en €rb=

ecrbrübcruna abfonberiid) confentirct.

Ob bie ffiabi, ober bie (Erbfolge beffer

fco? Caooti lefc man «^oä))Jttttvn in

collrp. Pufendorf. exercirat. II. i • J7-

^ertium element. prtidfnt. ciuil. patt.

%. itu. 4. nebft tsen anbern ^fibenreii

DerVoUtif. t^irb •5tant6fed)t)
St«rttd>

lehre, ©taatoHunbcit. ]

(Erbrecht,

efqeiittief) ba#jenige Kcdjt, weldjc#

bie nddjiien 2ln r erroanbtet' Ce# SSerfror--

beiieii haben, Ca§ l'ie ftcb btßVn binterla|»

fenen ©üter erb unb eiaentbamlfch an--

maßen tonnen- 3« ber natürlichen Siecht#»

f
elebr -mfeit untcrfmht n:au bei) bee

ebre »on bem €igen bume, unb wie

Dafielbiae »on einem auf ben aiibcm

(onne gebracht nterbeu : ob bie:<# (Erb*

ted)t in ber Statur gegrünbet, uub Daf»

felbtge »on bem ©tfege ber SUtur bet»

rühre , ober ob folche# nur auf >a< bür-

gerliche ©efeg beruhe ? Sie SOteonungen

ber ©elebrten fmb bierinnen unterfdneb»

lieb. €inigc mconen , e# feo bieie# SUdjl

allerbingo in ber Statur gegrunbei , unb

beruhe auf bem aBiUcn be# «Berßorbe»

nett, bergeftalt, bau wie er folehen im

(fceßanunte au#brüctlid) unb fchrtttlicb

erlldret, folche# bier ftilll'djreeiaenb ge-

fd)abe> baber felbtaer jus gcroiiien Ura-

ftaiurn müfie gemutbmaüt »erben, roel-

d>e HO) mut bie itebe be# ^erftorbenen

grünbeten. (Denn nie er »ermutblicb

Denen feine ©ürer am liebten gunenben

noUcn, bie er am metfien geiiebu, alio

»erbe orbentlicher 2üeife oermutbet, baß

er Dieientgen am menten geliebt habe, bie

ibm bem ©eblüre na« am ndcbften na-

ren. auf fcldje üßeife wären juerß bie

Äinber, unb in €rniangeluug betielben

Die €ltetn , ndd/Ö bieicn aber bie ©e-
fdjitnßer, unb bann enbticj) bte übrigen

Stnoernanbtcu für bie nachften (Erben

tu halten- 3tifang# feo bie abbeigenbe,

Dann bte aufiteigenbe, unb hierauf bie

«Seitenlinie, burd) welche Orbnung aud>

Die äußerliche 9iube beffer erhalten tper--

De , unb babiu geben bie ©tbaafen be#

<Bl-0tn de iure belli et pari« iib. 3.

cap. 7. f. 3. 2Ullpiftf io collegio G10-
tiano pag. 64. i>OclertJ io comment.

ad Grouum pag. $79 . pufenborf» de

iuie natur. ec gentium lib. 4. cap. II.

f. 1. Uilb de otTicio hominis et ciuis

lib. I. cap. II f. IO. «äubei'i de iure

ciuitat. lib. 3* fett. 6 . cap. 7. J.g. leqq.

2>Ubbet in iniiic. theol, moral, part. 3.

cap. 3. leö. y. $, so. unb anberet- SBi»

Der biefe S.'iconung haben ©fianbeu pag.

*19. unb jitlbtn pag. 204. ui ihren •»-

ictuatiuu.au urotnun euigeioenbet : toenn
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biefe# (Erbrcdn auf Den oermutbeten
•IfliHen bee »Berftorbenen anfomme, f#

fdme ja folche# nicht allein eon bem na»

türli&en ©efege ber, welche# bod) ber

eigentliche ©ruub baoon feo, baß ndrns

lub baiTeibiae nicht oon bem Milieu
be# fßerncibenen , fonbern be# ©efegge»
ber# beoenbire ; worauf anbere annoor*
ten, ba« ba# natürliche ©efeg, unb her

oermuthetc ©iile emanber nid>t fönnteit

entaeaen fieben; benn c# müßte ber

SEDüle, mclihen man hier oermutbe, »er»

nünftig, ba# iß, bem äuefprudje bc#na»
türlidjen ©efege# aemdf feon, m.tlin
werbe hier ba# natürliche DUcbt »orau#

gefegt, weiche# im fialfe, wenn Da ®H»
le unvernünftig fron lotlte. »orgtenge,

unb einem aucu wfber be# Berncrbtntii
aBitlen ba# «Erbrecht ettbeile, f- VXhl*
lcnbci-g 10 ßcihmcnr. iur. gent. prudent.

lib. 3. cap. 7. quaell. y. pag. 175. 9n*
bere behaunen, c# feo bie# Erbrecht blof
oon menfd)h<ben ©ewobnbeiten uub
fenen betjuUiten. Oenn nach beiu

be be# €igenthum#berrn würben bie ©ü*
ter bermlo#, unb fonnte benoegen weher
ein ießarfient, noch eine fucceiiio ab in-

tcilato gefchehen, mithin beWme Derit*

niae ein Ked)t ba|u , ber fte iuerß ein*

nehme , ai# Cliomafiue in fu’.dament.
iur. nat. et gent. lib. 3. cap. io 5. ry-

Cf’unb littet in iure natur. cap. 19. §. Ci-

3«c. ©rtbliei Wolff in inftit. ittrifpr.

nac. parr. 2. ieä. I. cap. g. 4. 24. JCreilfC

ad Pufendorf. de officio hominis et ciuif

pag. 262. €# fommt bie pauotfache
auf ben Dunct an : ob bte ©üter nach
bem itobe be# €igentbum#berrn an fich

felbß, e# nujgrn 9noerwanbte ba fron,
ober nicht, berrnio# werben? Darauf
tolgerung#meife Der natürliche ©runb
eine# £enament# unb eine# (Erbrecht#

«u beurteilen iß- Sßir fönnen feine Urs
lache leben, warum Die Dintcrlaffenen
©üter oor hetrnlo# anjufeben , unb Da#
tXccbt bc#€igembum# fich fdjlethteroing#
nur bt# aut Üebcn#ieit einer einicintn
herfon erftreefen foll, maßen Dicfe# we*
Oer überhaupt hie htatur eine# Sucht#;
noih eine befoubere iOerorDnung, Darü«
ber man fiel) beo «Einführung Der particus
Idreii perrfebaften über Die ©ürer oers

glichen, mit lieh bringet. «C'etin beo «Er»

iaiiaung be# €igenihum# bat man nicht
bieg auf ferne eigene Verton, fonbern
au« auf feine 3faa,fjmmen , nuD Deren
(Erhaltung ju leben gehabt, weil man
nicht willen fönnen, ob man Die €ctni>
gen felbß etiiehen werbe, folglich wirb
memano, er mag ba# «Eigentoum ur-

fprünglid), ober »on einem anbern er»
-langt oaben, gewefen fron, ber biefe#

Siecht nur auf eine gcioific 3 c i r ange»
ncmniru, wenn biete# beßanbig auch
nach feinem £obc beo ber ,famflte hat
»icibcn töiiiieu. üüic aber ein teber auf

^ fclcbc



104» Crbrecht €rbref<ft frffcfiafft »of*

frUfce 9rt «cfinnet. unb Dtti<U.ä,rn er

»unf<tff ; fei it « r übe r vor fern «nbern Oef»

fall# einen ‘Berjua fich anjumafen, ton»

Cent O'.lmctjr tu benfen bat: traf bu
roiöö, baf Dir Die £eute tbutt feben, baf
tbu btt tbneit <nicf>; also bat* aud> feiHe

Sinbemiti aeben fonnen , roarum man
baf Q-iacntbum nicht auf folcbe 2itt bitte

erlangen feilen, bat bar Kuhr auch nact)

bem £eD auf «Seifen bet gamilic baure,

lumal wenn man fich bei) bim modo dc-

riuaiiuo , »c.'djtf ju erlanaen, Deeroegen

noch cufDrudiid) verglichen bat. €f
brinat Diefef auch Dif abfebenbe« tinge»

führten ©«gentbum? mit fid), »eil man
babureb Die ©lüctfeiigfcit unb bie Sie»

gueralichfeit Def ntenfdjlitben Sebent ju be»

förbernb unb fit erbalten gefucfict, roclchcf
|

nicht geficbeben mürbe, wenn biefcf Stedjt

nur eine gereifte 3eit baureu füllte, in rod 1

«bonSail eben folcbe Unerbnungen uttDUn«

ruhen enfteben mürben, alf oerffttiffibrunq

bee befenbern €igcntbumf gcroefen. 3«
Mefef richtig » fe mut man feben , roaf

man in Snfebung fein« ®4t« nach Dem
Job nach bem ©efej unb ben Siegeln

brr ®ered)tigfeit rbun mufi , unb roaf

man nad> ben ©runbfdBfn bet erlaubten

nach feiner $reobeit tbun fann , alt roaf

erlaubtet, fo im ©efeß Weber gebeten,

necb verbeten , auf welchen Unterfchleb

men bitr reebl ju feben bat- (£f bat bat

natürliche Siecht mit biefer (Sache weiter

nicht, als in bem SaU, trenn unerjegene

Äinber vorbanben finb, iu tbun, rocfchef

benn Die €ltern vertreibet, felbigen fe

Diel tu binterlaffen von ihrem Vermögen,
«lf tu ibrer »uferjiebung nbtbig ift-

5><nn mir baben nnten im arttfef ron

ber ©zjiebung ber tfinber jeroiefen, roie

bie €Uern fd)led)terDfngf Daju uerbun-

ben, mitbin jiiefet auf biefer 93erbfn0»

liebteit tu bem Ctnbjroecf, cucb bie 93er»

binblidbfeit ju -ben Daju aebörige« 5Htt»

teln, folglich bann in biefem Sali ein £efta*

ment, »oruinen ber 93atet ebne wichtig«

Urfadbcn ein unerjogenef Äinb enterbet

fcat, «ue biefemSrunb umaefrotlen trerben.

bie Äinber alle be» £eb|eiten bef

93ater< bereite erlügen, fo finb fie burth

baf ©«fei? nicht roeiter vetbunben, ibnen

nach ihrem £obe «eroiffe ©fiter ju hin*

terUflcu, fonbern fönnen nach ihrem ©e«

fallen bamit bifpeniren, roie fte reellen,

unb Da beruhet Die gante (Sache auf ib»

rem äßiUen, »eichen fie entroeber auf»

ferücfltcb Durch ein iefinmeiit |u eerfie»

t»en geben ; »ber ef unterbleibet folcbe

befonhere 93erotbnuna. 3(1 ein fcefia»

cnent oorbanben, fe raub baffelbige nach

»iefen ©rincipiif feine {HIcbfiafrit bebal»

tea

,

füllten bic erlogenen Äinber gleich

•4ntlich «ufaefcbloflrn fenn, roleroebl bie

natarlldbe Neigung ber (Eltern gegen bie

Ihrigen uerhinbert, bab btefef nicht ae

fchiebet. folglich roaf fie hier tum heften

Xtt Xinott ptwbntn, tbun Ot. nicht «hö

einer ißerbiflblicfcfeft be# ©efegef, aff
»ielmebr auf einem natfirlfcben irieb.
auf feldie ?3eife erlenaen bie erjogene
Ämber ein Crbrecht, fo aber blob ron
bem ftOillen ihrer Eltern berrubret- 3(1
feine grisiffe -Difrofition gemacht, fe bat
natürlicher 5(3eife eigentlich ein ©tbreo';t
da«, inbem ber üermutbete ftöiüc an fich

felbft nicht btuMuglich Ift, einem baf
SXecht |u ertbcilen. 3n!roifd>en ba bie
bmtcrlafene ©fiter roieber an einen Jperrn
füiuiuen mfiffen, unb gleiehroobl viele
Uuorbnungen rofitben ju befergen arroe»
fen fenn , roenn fie alf berrnlefe «Sachen
gelten unb bem erden, ber baju foninte,
lufoUtn füllten; fo bat man uernfinftfg
unb flug bie ©eroobnbeit eingeffibret,
foldje auch Durch mcnfchlfche ©efene be«
ftatiget, ba6 bic ndchfteu Slutffreuube
unb anverroanbten in gereifter Orbuung
erben foüen , Junta! infgcmcin tu vermu«
tben , Da§ auch biefef bie abfiebt ber
iSeriiorbeiien geroefen fe», in welchem
S«U auf byfe Srt baf Erbrecht nicht von
einem natürlichen ©efcB, Ibnbern eigenf*
lieh von einer menfcflichen 93erorbnung
berforafitt. ©o (leliet fich bcefe ©aihe
Die 93ernunft vor, nur mug man nicht
gleich, roaf Derfelben gemdü ui, alf ein
natödid) ©efeg anfeben, maSen fie nicht
nur ©efene, roorauf bie ©erechtigfeit bt»

rubet, fonbern auch anfchldge, unbjroar
ju ber jtiugbeit angiebet. ®eo ben
cfbrdern roar bie fucccCüo ab inrciiato

Durch ein roillffibrlid) göttlichef Oefetj
»erorbnet, roie auf hiurn- c»p. 27. v. g.
fgq. ju erfeben; roelchef ©elDenue de
lucceflionibus in bona defunCti ad lege*
ebraeorum erfldret unb erWutert baf.
t@icbe 5MUIC0 unb Suteore» differt. d«
.cquiiirione bereditaCis eiujijue etüdibus
fecundum ius naturae, 3end 1746.]

iSebrtid?,

3d fine (Benennung einer (Dlonarchie,

ln anfebung ber art unb 53eife, roie fie

erlanget rofrb. ®enn in biefer abficht

ift ein SXeid) entroeber ein ©ablreich»
roenn bie böchfte ©etvalt burch bie 2Bab(
erlanget ivirbi ober ein ©rbreich , roann
man Durch bie Erbfolge baju fömmt,
00m welcher Erbfolge, furi vorher ae»

baiibeltroorben; ober ein€rb<uubiü3a6l»

reich jugleid), ba bie üOabl aliejeit be»
einer geroinen Samilte bleibet, üöel«

che Slrt ber anbern oorjujieben , unb
ob ein SBablreicb 1 ober ein Crbreich

beffer fep f foichef »erben roir unten
be» ber ffliaterfe von Oer SOIoitgrchie

unb oon Dem Kelch überhaupt unter«

fueben.

ffirbfdxjfft,

ÄeiSt baffenige, fo iemanb an 93erm4,

gen, ö^aab unb ©ut, Kecht unb Stu
fttucl
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frrud) burd) feinen 2 ob bcn rtJcbfien

SMut«fr<unben; ober auch anbem über?

Idffet- ©tan gelanget baju entmeber burd)
ein (Erbrecht nadj ber ©Jutofreuubfcbaft;
«ber (Einlegung , welche burd) ein £cßü*
ment gefebtebet. Söie weit aber biefe

beobe arten fm natürlichen SXed)t gegrüu»
bet/ iS in befottberu Slrtifeln geiciget

»erben-

ffirbf&nöt,

Sie 2cbre »on ber ©t&fünbe gehöret
l«ar eigentlich in bie geoffenbarte itbeolo*

gie, bod) fatmmanin ber natürlichen un»

Indien / wie toeif unfere Vernunft biefcl»

biqecrfennc? hier muß man ben Saü
unferer erßen eitern» wie ibn ©tofe«

©enef. cap- 3. befefarieben, unb bie Durch

benfeibcit eittftanbene SJcrbrrbnifl ber

SÄenfcheii» ba fle Dtircbaebenb« »ou 3«-'

genb auf nunmebro »on Statur mehr m
beu @djcin» al« tu ben wahren ©utern
geneigt fittb, unterfebeiten. IDa« crße

nennen ble Z heologen pcccatum original«,

tdi andere peccatum originatum ot)£r ori-

ginalf, «eiche« eigentlid) bielErbffinbe ift»

basou mir in Dcr^biloi’oPbie eine fcblecb*

te ©rfenntniß teiigen» unb biejenigen»

mcldie hierinnen bem natürlichen Sicht ju

viel lugefcftriebcn , al« 3oi?«nncj -Seit,

nue in bem ©H d) les preuves cenvaincan-

tes du chrülianifme, 55 iiri« 1666 - 4. unb
Üuboptc. ^ervnubua über ben jo.S)falm,

haben ficb febr »erSoffen- iOenn ben JaU
nuferer erßen (Eltern fann bie SJernunft

nicht unmittelbar begreifen, mcil e« eine

©cfdiiehte iS, bie au« bißorifdjer 9tad)=
ridit mufj erfannt merbeu, unb baten fiel)

babero bie alten 'JJbilofopbeö be«fall« »er-

geben« bemühet- Sfrtfiotcle« nennte ba«

Uebel *vyvtvi( cthic. ad Nicom. lib, 3.

cap. 13. unb »eiter tonnte er nicht foim
tnen : einige Satuirten jireo S'nncipia,

boß »on bern einem ba« gute; »01t bem
«nbern ba« böfc berrübre, «eiche Sebre

fich nachmal« in MeÄlrcbe burch bieSKa*
ni'hicr einaefdilichen bat : l<Sicbe bie

Rubrif: 23ofe -1 iOie meißen fdiobenbie

0cbtilb fcblecbtcrblnq« auf bie Materie,
ttnb «nbere meinten, e« tpJre »on obnge»

febr entSanben. 7tu0u|tinua libr. 4.

comr. Julian, cap. u. bringt au« bent

Cieerone folgenbe ©orte be»t hominem
a natura nouerca in lucem edi > corpore

nudo, fragili atque infirmo, animo anxio

ad molcHiai, humili ad timorec, debil« ad

laborea» procliui ad libidines, in quo di-

tiinut ignis fit obrutns et ingenium etmo-
rea, toelche« in ber $b«t nicht« beißt-

iDenn »erftebet er entroeber burch bie

naturam nouercam ©Ott feibß, Unb Wie
tie ©djolaSiri reben, bie naturam na-

turantem , fo iß biefe« eine gottlofe SXe=

bei ober bie »on ©oft gefegte Statur unb

103*

bic naturam natwraram, fo iß biefe« Wie»
bet falfch, i»e»on in Slnftbung De/ beob*
nifchen 9’bilofopben mit mebrern Dfan.-
Iter.in tlieol. geniit. purior- fjdrm. c. 9»
S- 6 - 7- t^uettUd lib. j. Aln. quaei), c. 9.

2?UÖSCU0 in inlbtut. thcol. ntur. part. r.
cap. I.feö. 4 . f. 7. 8 . |U itfen finb- ©afi
aber bic bie menfdjlicbe Statur roirfiidi

»erbetbet feo , lebret einem leben bie ei»

neue «Empftnbung feiner £üfte unb Me
tdjlicbe Cfrfabruug bei »icifiSltigeu Un»
glucf«, ba« tbm au« felbigen eriodchfef»
«eiche« bie Leoben auch gar ttobl er*
fanilteil unbfprachem niiimur in vetirnm
fempar, cupimusque nrgata, ober: Video
meiiora proboque, deteriora fcquor. Hub
ba§ cbemal« bie menfchliche Statur mülfe
rein« unb uiifdmlbiger gemefen feon, ift

baber tu urtbeilen, »eil unfere Steigim«
iu fcicben böfeit 2üften ein fp abiiu« iß,
ein ^pabitu« aber nur nach unb nach burch
beßäubige Ucbung au« einer bitten ,vd»

bigteir ;u erread)(rn pfleget, beren ®e»
brauch jueor , ebe folcher Jpabitu« biniu*
fommt , (ubifferent iß. Solglid) bat al«
lern afermiitben nach ber fflilenftf einß in
einem ©taub geiebet, ba bie Steigung
tum QSifcn ibn (»ar möglich; aber nicht
bflbitucU gemefen, unb ba er fid) nad)
unb nach eben |o leicht einen Spang im
guten bitte iu»ege bringen «innen , aU
er nun »irfiich eine Sertigfeit ira fSäfen
erlanget. Stach bem Siebt ber Vernunft
iß alfo allem Sinfeben nach ber adnillchc
Sali ber ©lenfebeu, ber in einem apabitu
bc« ©Öfen beßebet, nicht auf emmal,
fonbern nach unb nach burch langroieriae
©emobnbeit bc« ©öfeß entßanben. ^)enn
bie fOteufchen haben nach bem Sali ange»
fangen, (ich über bie bloüen ©orßcliun»
gen ber Sachen, bie burch bie Sinne
unb ba« ©cbgcbtnifj, ingleiehea burch ba«
Ingenium gefdjeben , tbr ©emüth »u Be»
lußigen unb folglich ihre ©eaierben unb
aoerfationen auf bergleichen ©elußigung
bcßdnbig nach einanber.tu grünben.'be«*
«egen fic nach unb nach bie böfen
gtmgen fo ucUFommen unb babitualitte
net) angcipobnet, ba» feibiue uuu fo gar
burd) bie ©eburt a!« erbliche ©emüthi»
fraufbeiten fortgepflanjet »erbet» , nie
etraa auf gleidie Ürt ge.oifTc 2etbrtfran!«
beiten einer Samilie mit ber 3cit habt*
tuell nnb i-rbild) ju «erben pflegen, f.
miiUec übe» ©rue. CDrnc. Bt«. *55-
i^ü- nt- @0 viel erfenaet ba« Sichtbar
Statur, «eiche« aud) gar beutlich faltet»
Da» biefe« »erberbte Söefcn reu (Jon fei»
nett Urfprung nicht nehmen tonnen , a

U

«eiche« mit leinen ©igenfehaften ttreitrn
WurDc« f. u)ilf« dilf. de inlita congfiitio-
ne lapfnt humum ceneris.

®och biefe« iß eine gar geringe St*
fenntiiifl »on ber ©rbfünbr, «eiche bent»
Inher Durch Da« bbbere Sicht ber Offen*
oabtung bfiliget Schritt utup erran it

»erben.
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werben. ®enu e< wcii ber natürliche

Stenfch niebf« genaue* oon bem Stanb
tcr llnfdjulb im $arabieO, unb fann

«oh nicht wißen , welche« bie erfte Siin--

le bei erften SJenfehen aewefen» ba mir
btnaegen aui ber heiligen Schrift frfeen,

wie unfere erften eitern ßch etne unor
btntlihe ©egierbe auffteigen laßen» btn
©efebl ©orte« überfch ritten, fieh folglich

rnigcborfam errotefen, unb oonberjrucbt
bei oerbetenen ©aum« geaeffen. ßu btn
miirrnScitcn haben ftcb einige gefunbeu,
Reihe bie erfte Sßiibe in ber fleifchüchen

anb «eilen Söolluft gefettet, alb 3ob.
Jjepttßa »gelmont in tr. de ortu mcdic.

r-F. 6«t- Cqq. unb -ÖeoetUnb in berbe--

rafftnen Schrift de pcccato originiii imb
in einer anbern de rtolaae virginitatis

im*, welcher jttar in ber admonit. de
fcmieieione cauenda }U Rjicbcrruffen fdjei'

net, rrcrinnen er aber nicht frivcfel auf
btt haurtfache fommt, alb ba§ er viel,

nicbr bie 9Ut feine« Nortrgg« bebauret,
nie ficb benn euch ber 3faac Voßiu» in

Bot. ad Cituliuoi foleter Meinung tbetl*

trfrig gemacht. uni JMecmann de naiu-

idiün. io. Bodmi pag. n. 13. erinnert»

bei Scperlnnt» feine 0a die beofall« aui
bem *5enc. »«Corn. Jtgnppa p«rt. port.

«pp. P»g. 4 * 3 - genommen. Slber iu ge,

f®n>eigen, baf bie heilige Schrift bauen
n-,d)tb gebenfet, fo war ia bem fübam bte

icifchltthe ©ermifcbung mit ber tfoa nicht

t erberen , welch« irrige ©ebanfen mit
webrern wiber ^tlmonttum , ialof in

Mon. tora. 3. pag. UI 7 - iqq- £olbevg
«»» piotonifdibermetifehen tbnßrn»
Ibttm pan. a. 3. 21 . Scßmibt in difp.

io. fiapc. HcJmontii phii. per ignem in

doärina de flatu corruptioni* errantea

i*ne»: »iber 2>et>evlanben, Äeonbarb
Xrffemus in iulla detertatione lacraiillimi

i b eit i BeuerlanJiani de pcccaio orig, unb
»iber bepbt D. .förtfd) in difp. depecca-
t» orig, unb dJrapiu» in cheol. recens

tontron. patt. a. cap. 6 . quarrt, r. p. 151.

»iberfeget haben, ©b Faun bie menfeb-
li<he Vernunft ferner nicht begriffen, wie
ber erfte 'Bienfeh im Varabieb alfo fort

auf einmal burch bie nah ber erfen
Sunbe erfolgte Sntjiebung ber ©nabe
©o«e« tn einen Jpabituni beb ©Sfen unb
taar erblich faden fdnneft, unb nie biefe

Unart feo fortgepflanict worben. 5Borei<
eigen 3«bren tarn |u jlarib trau« de l e-

fpnt de l’hommc par M. de Kartiela du
Viper herau«, barfnnen unter anbern
ber äuctor ben ber Crbfunbe (um ©run>
bt fenet, bai bie Seelen beb ganten
raenfdj liehen ©efhlehtb fdjon is 3lbam
tingetdjlcffen geroefen, unb clnerlepSSik
len mit ibm gehabt- So tonnten auch
bie hepöntfhen fhilofooben nicht »iffen,
i»ie hie ®egicrben in her ©ünbe unb öib

rseietfung oem gotriichm ©efege befnlu»
lt«, reelheb auch Paulu* SKpg). eg». 7.

SrDfÄtihe i®54

0. 7. oon fich fclbft befennef. S>it höfei»

unb unorbentlichen ©eaterben taim tmar
ein jeber bet) f?h aub ciaener ©rfahrung
empfinben: Qentca fa«r de ira lib. 3.
cap. 9. intcr caetera mortaliratis incommo-
Ua et haec caligo mentium, nec tantum

neccfiitatis erarndi ; fed et errorum amor
j

unb beb Sopati-ie Slubftrud) bcom ®ro,
tio conun. ad Luc. c. 3 . r. 33. foll gemefetl

feoil ! i>Sftiruf r. «V*prtt.i»y,

aber auf bie Slbmeihung «om abttlichent

©efcije tonnte man mit ber biogen ©er»
nunft nicht tommen, ba man fleh halb
»egen ber bifen SBjrrithtunacn öber bie

©emobnheit» halb über bie Nachahmung
btfehmerte, rcie man aub beiu ffiecrone
unb Scneca bin unb rcieber (eben fann.
(Sie rcu§ren itlcbtb »cn her Strafe ber
Sünben» unb wegen beb natürlichen £0,
beb tlagten bie meiften Vhilo|o»bon Me
Natur unb bie ©ebrecbltchfeit beb £ei<

beb an: oon bem geißlichen aber rcuhtett

fte gar nlchtb, unb ihre ©ebanfen vom
ewigen Heben rcaren enrrceber irrig,

ober hoch gar ungercffi. Ucberbauot
fann man oon biefer Materie 3o&.
@d>mib» difp. dt peccato cciginali a gen-
tilibua ignarato, teiOL töga. nebft 3«C.
tTlioinafu pratf. n. 70. pag. «gg. unb
3ol). Prtül. Kami differt. an et quantum
de lapiu generis humani ex Inmine naturae

conilet, aöittenb- 1727. nachlefen. [3<h
glaube, beriphflofoohtilmireben Urfprung
unb bieSortpflanjung ber ©rbfünhrauf fol»

aenbeStrt erfidren, rcenn mir tmrerßceit
gall unb bie verbotenen Ärdfte beb ieu
bei unb ber Seelen unfrror erden Clter»
voraubftBen. ^Durd) bat ©fen ber ver*

botenen $ru<ht, rourbe lundchd eine Un<
orbnung ira Heibe ber erften Mcnfchen
bewirtet, hiermit war in ber Seele, we«
aen genauer Nereinigung berfeiben mit
bem teibe, eine SXegeUofigfeit ber ©e>
banfen unb ©egierben vertnuoft. tDiefe

erften ®Uern, befenberbbie erfte Mutter/
tonnte ihren Jtinberu feine anberc Sdfte
geben, alb ße felbft bauen, unb folglich

rauften foießetfinber unb »UeNachfommeii
ebenfalls mit unreinen Sdften gebobren

werben , welche von regelioftn ©ebanfen
unb ©eaierben ber Seele begleitet wur<
ben. ©ine iebe Mutter verurfadjet iur

3 eit ber Schwaugerichaft burch heftige

ülfectcn , auch burch ichdbliche Speffen
unb Sdfte ln bem ©mbroo reaellofc ©e<
wegunaen, welche burch bieSOieberhclung

eine Stdrfe errieten. Non foldien ba«

bituellen ©eweiuugen hdngt auch ba«
©cfeHlofe ber ©egieroen unb ©ebanten
ab- £ttnn wir wiffen, wenn im ©lute
11 11b ben Saften bc« Heibc« unorbentlicfle

©ewegungcn erfolgen , fo rauf auch
bieSecleln ihren ©ebanfen unb©egierben ,

auf eine, biefen SHegellofen ©eweguugen
dltlPfechenbe ihn verdnbett werben, wie

benn



toyy Erbfüntc Crbfünbe iog<

bcmt befannt ift , bas im tjiRiaen Sieber Burcfi er aebinbert wirb, beHjenlge» <*JcaB

bie oerworrnen ©ebanfen unb iXebeit ib= ber SoUfommenbeit tu erreichen, ber nd*

ten Urfpruna in ber heftigen unb roiber, fbig ift, um recht potlfommcn unb glücf,

natürlichen ©emegung be« ©lute« unb felia jn «erben. Zicfe mangelhafte*
ber Sdtte bähen. £tcrheij ift ber «Streit: ©eftimmungen mögen oon unferer Sreo*

nb abam unb Eoa burch Effcn ber oer, beit betrübten ober au« einer aaberit

boteneri Jrudjt tutidcbft unreine Sdfte Quelle entfteben, fo tbun fic fco* in

im Selbe erbalten bähen, in Erwcguttg tu bettbcnSdUcn einem glüeffcligem 3ufl«nbe

lieben, ©»rüber neuerer Seit heftig ge, Eintrag. ©ennim erßern Salle entftebet

flritten worben. Siebe meine Befdtfcbte eine eigentliche 0 eaiütb«unruhe , mit

ton Seelen ber ©enfdten unb $bierc. weldjerSormürfe, bie «ir un« tu machen
@. 500. f. f. Serner: ber ©aum ber baben, begleitet finb. 3m tweofen J«a
ErFemitnift be« Buten unb ©Öfen mit aber , Fdnnen «Ir un# $war Feinen Ser,
tbüeferbifchen äugen betrachtet osn ei< murr machen , allein bcmcbnerachtet finb

11cm ©eltbürger. ©crliii 1760. £>er fotdje Zerecte ein Jjjinberntft tu ber ®»a,
©aum ber ErFenntiiifi bei ®uten unb tommenbeit unb WiücFfellgfeit. ©an
©ol'en »iber einen neuen Nachfolger gebeufe ficb , bafi ein ©enfeh ohne fein

©eeerlanb«, »ertbeibiget oon M. X'al= tBerfdjulben mit ber giftigften Äranfbeit
tha|'<u- lltüntec. ®otba 1761. &a«pbt, anaefteefet werbe, ein Sinb in ©utter,
lofoobifthe Suae, mit melchembcr Saum leibe reitb etroan burch bie giftigen »cnc*

berErfenntitili be« Buten unb ®ofen oon rifeben Xbetle ber©utter in beh f4 »dcb«
einem ©eltbürger obnldngft betrachtet lichften Sufianb oerfehet, unb in lolcfen

worben, auf eine pbtlefopbifcbeSßeife tcr* gebobren, wirb nicht ein reiche« .Stob,

gllebert, oon einem Serebrer ber Ser, «oferne e« nicht burch arjenco mittel |ur

nunft unb jDffenbabrung. 1761. ©ibli* Bcfunbbeit gebracht «Hb, ln bem ©ai«,
fche auaen beo bem ©aum her €rfennt» tbum ber SollFommenbeit gebinbert,

nift be« Buten unb ©dfen, |ur aufrecht* unb außer Stanb gefegt «erben, ju bem*
haltung ber ©abrbeit eröfnet oon 3- C- jenigeu Brab ber SoüFcmmenbeit tu ae*

©eimar 1761. Etwa# au« bem erfien laugen, welcher auf btefer ©eit in bet

©uch ©of. cap- 1, 16. unb eap. 1, 24 «, 3ubercltung«icit unb |u Erreichung tu*

mögen unb entworfen um ber ©citbtir, Füuffiger »oUFommeuer ©lücffeligfett

ger nilleu, bie ben ©aum ber Erfcnnt* erfetberiieh iftt obfehon ein folche« £iab
niß be« Buten unb ©dfen mit pbilefepbf, ohne fein Serfchulbert in folchen febwa»

fchen äugen betrachten. 17«*- 3>er 3anf, chcn 3uftanb »et fegt «orben ift. ©an
«tpfel an bem ©aum ber ErFenntiiifi be« mache emeanwenbung auf bie Erbfünte,
Buten unb ©Öfen- 176?- ^fiebv. Ebto* ober auf bie böfen eingepflanjten unb
t>ef ttliiUev differt. inaugutai. theol. quae augebobruen Neigungen- Sie bdngen
arborem cognitionit boni ctmali cum arbore (lid)t PCU linfere Jrcobeit ab. @te Fon*
ritte colUtom fiiHt. lenae 1755. Mein* neu UH« nicht fittllch (moraliter) JUfletfdt*

rieh Jtubolpb Xofibodjfl »oUftdnbe förift* net «erben. £)em obnerad>tet binbern

unb »ernuiifttndftigeabbaiiblung ber bi«* unb hemmen fie un« in au#übung be«ie*

her ßreitigen ©aterie oon bem ©anm nigen, mt pflichtmdftig ift. Sie oerur*

her ErfenntnlS be« Buten unb ©dien,
j

fachen wenigften« einen aufenthalt unb
unb vom ©aum be« Sehen«. Sangenfalte atiffchub, ba« Wüte |u tbun, unb bfttlr--

1764. Silientbal gute Sache ber aottli, Fen, baft «ir nicht ju bemientgen Stab
Äen Offenbabruug 4 ©aub. (Bunnerue ber SouFommenbeit gelangen iSnntn,
de impunciunc pecctti tdtmitici. Hjfn. ben wir nach ber abficht Botte« erreichen

174g. Scrfchiebcnet anberer nicht tu ge- feilten , um einer eoUfommcnen Blücf,
teufen. Uebriaen« oerglefche ben arti, feligfcit tbeilbaftig tu «erben. Zw
Fei: JraU be« erfien irtenfchen. Neue- Qbchfte fann un« nicht burch einen ®erun§
fter?cit ift barübergeftritten «orben, ob bie glücffeiig machen, babrr rnülfcn «ir un«

Erbfünbe «irflicb oetbamnilicb feo- ©it erft auf btefer Södt tubereiten uttb bie

SBegbcnfung ber tbeoioaifchen Brünbe, niebern Stufen ber SoUFommenbeit be*

will ich nur al« VbUofcpD meine Bebam treten, um un« fdbig tu machen, bdbere
(eil bieoon duftem- 3<h glaube überteugt Soarommenbeiten tu erbalten. X)ie

tu fepn , bafi fchon bie Semunft einfebe, ©enfdjen ocrbaltcu fich auf biefem Erb*
bofe Neiaunaeu müffen bie Blütffelig- bulle wie bte Schüler, welche erft bf«

Feit ber ©enfeben fchwdchfn unb binbern. niebern (Haffen burchgeben muffen, ehe
CJicine Brünbe ftnb foigeube: alle« ©an, fie fdbig »erben rönnen, böbere Einfichten

gelbafte, Entfernung einer (eben fXeatl* «niuneomen- ®a aber bie bdfen angt*
tdt feRt ben ©enfeben in einen unooli« bobmen Neigungen un« aufbalten, fchwd«
Fommenen Suftanb. @inb e« folche ©du* eben unb binbern, bieBrabe berSoiiwm,
gei, »eiche bie ^rdftc tum Buten fd>md, menbeit in ben niebern Stufen tu errei*

ö>en, uerbinbern, bemmeu unb aufbal, eben, fo fann ber ©enfeh fich FeineSecb*

tcn. fo muft batureb im ©enfdien notb- nung aut bte bbcbfteSoUFommenbeitnnh

toenbig ein folcher guftanb cutftebeu, reo, BlöctfeligFeit machen , re» nicht bnrdh
Teilung«*



io?7 €r&uerfrjge Crbhebett €rbJ eben rof*

fttilumtimitttl feine igdiwdcfce gehoben
n>ir&- Oie ^rbfünbe ifi jonod) et« J>üi*

bernig ber BiiScJ'feligfeit, ober fic ift »or

geh betrachtet oerbammlid). Tbun mir
einen Wirf in Die gottliihe Offenbarung,

fo s.’iben wir , t'.ifi bie uiienblicfce ©utf
8otte< besä ®iei!td.!«u aeifllidje Sinnen*
miitel gegeben habe/ burcf> welche bie

fduDiiche« Söirfungen ber Erbfünbe jer*

uiihrer roerben. SBcini mir aber bie

biete 23crtiunft jtir Sü&ferfn nehmen, fo

bleibt ei bubfö , bafl bie 6dfen Sternum
fco ber ©ludfeligfeit im iüege lieben»

ober bag (le cet fid) betrachtet rerbamm*
lieb fmb-]

fEcbrcttrüge,

©erben unter bieflfrfen» ha# 0aen*
ftum nad) Dem £ob bei ©gentbum#»
berrn »u erlangen» aeredniet, bereit man
in#gfmeiti breo anführet: tntf Jeflamcnt
ober ber lentc Sßille bei 23erfiorbeuen,

bie Erbfolge unb bie (frbocrtrdge, welche

leKern Darinnen begehen, bag fid) ihrer

i»eo ober mehrere befaeftaW ecraldd'rn,

baf einer Ce? gittern Buter nad> bellen

lobe erben fcü. Ob he bem natürlichen

Si echt geradg feon ; ober nicht? wirb ge<

fraget. Einigen fchrintt menlglicn#, bnS
He bemfelben gemdger fern, ai# bie bep*

ben »erbergebenben Slrfen, nemltd) ba#

Jcäawent unb bfe (Erbfolge, weil hier

ber anbere fefjon ben tebjeilen bei (fiacm
tbameberrn ein SXedjt befommen. £5ocf>

fto ei in bet J^at etn#, iubrm ein icber

roll fom «netter a;t<rr um feinen Wütern
oetbleibe, fclang erlebe» bubet bfe£ran#*
latitn Des tf ieetitbtinii ntdit eher gefdjd*

be, aii nad) bem Jobe; nad) bem jobe
aber babe ber SJcrffotbene felbff fein <Ei

gentbum mehr, unb fonne alfo nicht#

trenifenren» folglich müfte bai SKedit ber

(frbpemüge anberi inober feine Streit bc»

lammen» rcorlnuen hingegen anbere. ab»

geben, unb baoor halten» bag fie ihren

HJturiichcu ®runb bdtten.

Stöbeben,

3» biefenige ©rfebütterung, welche um
ter Der «rbcn gtfduebet, unb in aanteit

Strichen 2-anbci, fanbfdjaften nnb Jro*
Haien teabraenemmen *rirb. ©lau leb*

let bte «ErDbetcn mebrentbeil# unter bie

iufrbegeubeiren, bie man nad» bem <9 rin

etMdjcn mettora 5« iicmten pfleget:, unb
biefe« üSort im weitern fowobl,' nl# en>

gern Stutn brauchet. Denn nad) ber ein

gern uti& leijfcrn 'Sebeutuug rerffebrt

man barunter einen hoben, unb Aber ber

<£rbeet in bet £uft crgengfen .tthrrer, in

weither 2thftd)t bie (frbbeben » nlö roeldjc

unter &er ®rbcn entgehen , nicht bannt*
ux gebörent «erflehet man aber burct bie

EDteteora, äbethourt bie ‘Begebenheiten,
pi>iio|. Ux<c. 1. Tb«l.

bie fid) in' ber £uft lutragtn, e# mag in
ber untern, ober mittler!) , oberobern
fern, fo faiui man fic wobt bahin lieben.

OSan rffeget bie €r
-

obeben iitigemeiit mit
ben in ber Äricgebbaufunfr uorfrmnicn«
ben T'iinen ; ober Untergrabung ber (Er*

ben gegen ein feinbluljeg JCkrf, welche#
man burctj 'Duloer icrirrengeu unb nie*
ber |tt finrien willen# ifi, |u uergleidben.

®eiin gleichwie biefe CWinen eine J^obic
unb gleicbfain einen uiitenrrbiieften tel*
ler erforberten, ttorinnen ba# i?cb:efpul<
rer ohttberfehen#, ober mit ffieig oute*
acsäiibct, unb plobiid) in groffeu unb bi*

cf eit Sanier ouegebreitet w.vbe , ber
fncbil feiner au# bem aiigesüiibetrn fl'ul.

oer suglelcb entwicfelten bdtiflgeu f'uttl

in einem fo engen, unb überall ocrfru’f*
ten Ort nicht genug '^lafi rinbet, unten
unb über ftcb mit unglaublicher Gletvalt
|gu#bred)t, unb manujtnal auch bie fdiwe*
reiten barauf liegenbe bfdrper uon ihrer
Stelle heweae, tmh in bie Äobe werfe;
alfo fcq aiauMidnbaflaud) bieirrbbeben un*
tcr ber (Erbe tu gcwi(Ten Noblen unb @dit*
aen, wenn oiele eiitsünblicheOijmrfe ju*
fammen gefaiumlef,unb unrerfeheu# ouge*
jür.bet würben, bureb gleiche Bemalt
lief) oldfllid) au#breiteten , unb eine foü
che Serfc&lagung unb ein Äradjen ticrut«

fachten.

K5enn man bietJ^atnr bc# @rbbeben#
erfldteu miU, fo muri utun Pother bi«

i'honomena unb alle erilnnlidjc UmiUn*
be in 'Settachtuna «icben. 5Kan nimmt
unterfchiebene fi'tten ber €rbbehen wahr.
rOcnu iiiwetiea wirb eine Stabt; ober
<?trid) £anbc# mit ben Olufern, unb <il«

lern bem, fo barauf ff}* nur blofl erief.üt»

tett, welcher bie aemeinftc Battimg»
unb im lateinifdjeu rrem. r beißet : bi#«

weilen bridjt bie Bemalt ber mtgcjünbe»
reu fünfte gerade über ficfc au#, unb flof*

fet ba#]enige, »a# oben Darauf ücfi beffn*

bet, per pullum; ober voncultioncm übet
einen Raufen; luwelicn bewegen fid) bi«

.Vtoroei hm unb her, wie ein wanfenbe#
Sd)i|f» fo inclinatio, arieutio aenflltiet

mi rb; bi#we(len wirb bie (Erbe aeemet;
ober jcrfrrinact , wie beim aud> wohl bift

Bcm.ilt fo rtart feon tanu, bafl bavon große

Stücfen cf rbe unb grofleiSteiue in Di«f) 6|)«

geworfen werben, 1« e< ftnfet wohl cinStüi#

fanht# ein. unb wirb ron anberer (Erbe;

ober tSafTer bebcclet- »mmiamip Illau*

celitmis lib. 17. lagt, mau habe oicr

ülvten ber £rbbebcn, al< tl matias, wem*
ficfi bie (Erbe hin unb her bewege, t>>as-

matiis • wenn cufwdrt# eine fo «ewaltfa«

me grfchütteruitg aefchdbe, bai bie über

ber ifrben fid) brfinbmben S’or«cr in bie

OObc geworfen würben, eluumatias. reemt

ein Stücf i'anbe# mienfet mürbe , uuD
inyccmaii.i* , wenn ba# €rbbeb«t lugieiefr

mit einem Ätflthtn fuh ereigne, plimu#
li *»



M>5S frbbfben €rbbeben Bi*

io hiftoria naturall lib. 2. cap. 79- fcftret«

btt: neque aliud eit in terra tremor, quam
io uub* tonitruum, nee hiatus aliud, quam
«um t'ulmco erumpit, indufo fpiritu lu-

tljnre, et -id libertatein exire nicente; va-

rie itaque quatittir, alibi proltratis mee
nibut, alibi hiatu profundo hauftis, alibi

(gelt» molibus, alibi tmiflis amnibut;
praeccdit vero» comiraturque terribilia fe-

rn», alias murmuri liiuiüt, alias mugiti-

bua, aut clameri hummn, nrmorumque
pullantium hragori ; Uflb©cncca fagt 1.6-

cjp. 4. quaeltioir. natural, qiiaerami»,

quid lit , quod terrara ab inbma mouear,

qu d ranti molem corporis impellat, quid

tic illa valentius, quid untum onus vi fua

labcfaQct t cur modo tremat , modo
luxata fubfidar, nunc in partes diuifs di-

feeda) , et alias intetuallum ruinae fuae

diu feruet, alias cito comprimat: nunc
amnes magnitudinis nutae conuertat in-

trorfus, nunc noues exptimat: aperiat ali-

quando aquarum calentium venas , ali-

qnando rctrigeret, ignesque nonnunquam
psr aliquod ignotum antea montis aut ru-

pis foramen emittat, aliquando notoa et

per faecula nobiles comprimat. Mille mi-
racula mouet, faciernque mutac locif, et

dsfert montes , fubrigir plana , valles ex-

tuberat, aouas in profundo infuUs (rigit,

©o bat man «lieft angemerfet, baß

fid) bep btm ©rbbebrn jureeilen ein Ära«

tften i ober ©efpd bcfitibet . fp aber gar

«nterfdjieMIcft iß, ieibeni baffelblae halb

einem Bonnern , bnib einem peulen,

halb einem (Brüllen eine# Oeftfen gleichet,

reieredbl man and) bann unb mann bet»

gleichen ©etöd berct, ebne Daß ein (Erb«

beben borauf erfolget. 3n foicben Wbo«
nimnild «ebdret and), ba§ nenn bureft

ein Crbbefceii ©tdbte; ober ein ©trieft

2anDed Berfuufen, an bereu ©teilen grrf«

ft ©een entliehen , unb 'neue glfiife

»erben, b« norfter feine gereefen» unb
im ©raentbeil Berlieren frd) an ben
Orten bie SQaflier, rep |ie oorfter gereefen,

unb »erben an beren ©teilen 3nfcln.
3n üinfeftnn« ihrer Oauer finb fie gar

untetüftieDlieft. £)erm einige redftrengar

nieftt lange., ba man hingegen anbere et-

liche Sage nad) einanber, ia gar Reiften,
SVonatbe unb 3®bre sentiertet. Dason
bieftieapplitaner unb ©icilianer tu faaen
reiften. ©rlten grfeftiebt cd, Daß fid» bie

€rt beben «ur an einem Ort; über au
einer ©labt; über gierten eerfpfiren laf.

fen ; fonbern erflretfen fid) meftrentftetW
auf Biele benachbarte ©tobte, Dörfer,
Sanbfdtaften, »eliften anben infonbcrbelt
bie bergieftten unb nabe an ben Leeren
gelegene ßänDer, ald Ipern , (falabrien,

©ieilien unterreorfen. £d pflegt tu ge«

fefteben, baß ben einem brBoniebenben
€rbbcbcn bie Sbiere unb bie ißdael fid)

»en bar reeg begeben , and) Darauf -Out;«
,

«er, feß, Äranl&titen unb Dergleichen i

Unglfirte rrfslgen, bpii reeleftem Unter»
Unißanb man in ben ©eftriften her SH«

ten oielcd flnbet. pitniue lib. *. c. *4.

fagt: nnnquam Roma tremure, vt non fu-

turi euentus alicuius id praenuncium elfer.

,fldru8 aber lib. I. cap. 19. Semproniu»
dux, eremente inter praelitim campo , tel-

lurem deam promilfa aedc placauir , anbe»

rer ;u gefdUBcigcn, bie söulengeru» d«
terr-ic motu etfulminibus cap. I. pag. $lf.

fqq. tom. f. thef. antiquir. romin. Gracuti

in greifet «Oleirge angefubret bat-

Siefe berdfcrte ’Ubönemena fuifttc» bie

ftbtnrlcbrer and gerelffen ©rfinbea
aufjuläfen, wieitübl fie barinnrn nieftt

einig finb, mober bie ©rbbeben entliehen,

unb reie ti tsmit suaebe--“ Unter ben 3H*
ten feil naeft £ftcrtii ©eritftt üb. a. fegm.

9. Stnagagoras bad £rbbcben in»ärw
tn Ufoe ln ri* genennet haben, alt ge«

l'cftebe fpliftcd bureft eine 3urfirffebrung

her 2ufi ju brr Erbe, recliftcd febt bun»
fei, unb bie tigentii^e SBteinung biefe«

'l'bilPUPbcn noeft nieftt Deutlich genug
anjeiget, ba§ e< fefteint, a!< bdtfe £«er»
titi» felbft feine reeftte £rfenutiri§ baotii

cöabt. Strifbotelee lib. *. meteoroi. ge»

enfet bauen umfldnblidjer, wie rieft ntm«
lieft ^inapggoras einbilbet, bai tie £uft
über Den »Dern Steil Der €rDe, roeiefte

nieftt runD ftp, in btn untern bringe,

unb reeil fie bafclbft eingefeftlcffien, unb
nieftt rcieber ;u ben cberu Sbeii juruef

fern men fbnnle, fe serurfaeftc fie bag
95eraegen brr (Erbe, lorleftee einiger meflea

badjenige, read Äaeitiue baupn angefäfc»

ret. erWutern fann- ©enec« l. 6 . c. ia.

melbet ppii bem 2titftel««> fplgcnbe ©e*
banftlt in biefer ©aefte: Archelaus anri-

quicatis diligens ait ita: venti in coocan
terrarum deferuntur: demdcvbi iamomma
fpacia plena funt, et in quanmm aor po-
tuir, drnfartu eit, is qui fuperuenu ipi-

ritus, priorem premit et elidit, ac freqaen-
tibus plagis primo cogit , deinde perrur-
bar. tune ille quaereus locum , omnci
angultias dimouct, ec claultra tua conarur
effringere. Sic euenir, vt terrae fpirira

luflame, et fupam quaetente, moueanrur.
©cn ben ©toifetn Idüt fieft nieftW aereif»

fed anfübren, unb nenn glcieft eintittna
lib. 7. fegm. i{4- aud bem pogiöomo
Riesen et read berfibret, fc haben Dod>
leine Sudlcger reebl aiiacmerfet. Da» bie«

ft ©teile bed üaeitit perberbr uub man>
geibaft fep, rccicfte ttlencge pag. jJ+,

ju ergdnien gefueftet. piurnr<l)ttB de
plaeitis philufupb. lib. 4. cap. lg. |d, reibet :

Scoici dicunt, terra« motuin e(Te, quam
humor in terra inclufus exrernitur, inqoe
acrem eecidit; cd fefteinet aber, bafi fie
nfifttatie and biefer ©eftule einerlei)

nung gereefen. lEpicurue , reie mir be»
bem angeführten üncrtio üb. to. fegm.
10). Ufen, hielte bauer, bag bad €rts

ftCftCK



io&i Crbbebert €rb6c6ftt Kg,

befctu an# aiiterfthiebenen Urfacben fora äuSgang oor bem Samrf unb eot'tcr
atn Hunte, unb infonberbeit eon ber !uft oorbanben- Sech bte unter'rrbt.
«inäefdjloifcnrn uni) von ben Hülben tu- fchcn Jpoblen machen Die @a cbc aüeiii
fflmiatojfbrurfren 2uft berrübre- 2tri« nicht au#, benn man finbet m ifturfd)*
ftoteleo i b. a. meteor. cap. 8. meiner, e# lanb, ©dbmcn, Bchottlaub, Ungarn»
icare rrocfene, unb warme iüusCünthm« Biebetibfirgen grcfie burch aUerhanb SDle»
een, welche bi» ©rbbeben erregten, to talte , am meiSen burd) ©teinfo&len
frtt abitract unb tnetapbofifch geurtbci^ «uegeboblte ©dnge unter bcr €rben; bi

•

Ict, unb baber »ur l£rfl4 ruiia bcr ©achejret aber nicht oon {Erbbeben, mitbin mu|
fein nicht binldnatuh ift. Senn et iei*i noch eine gcroiffe Materie uorbauben, unb
gctnnr jwep ©tgeitfdjaften» nicht «ierjt« ben Jpo&ien eingefthlcffen fron. <£t
bi« ©aterie ber Stu#bünihMg»n , woran

;
befinben lieh in foldjcn nnterirrbifchei*

au meiflen gtlcaeti , »eil man l'onft nicht iftisleii Salb Sßafler unb »djerlge Süu,
jKn'ea fanu, wie fte in »ine (Ennütibuitglik, baber Die ©turnten, Slnife unb Be« •

n»|«n gebracht, unb baber erbbfbeni ihren llr|pruug haben, halb aUerbanb
«rreaet »erb*«. Sech man bat fleh bar--|fcb»tiiid)re unb (aloerrifdje SiutS ’iniiua«
über nicht su ctrmuubcrn, inbem Jfri, gen, »eld>c# man fonberiidj »onjtaiieit
üotdee feine gaitieH'bnfle auf einen nie» rteii « halb ein roirflidK# geuer unb
wrbomchen gufi gefeget. ©on benen Ptand), baeon bie geuerfocoenbeit ©er,
«roera bat iartefiu» in «prindp. phiiof. ge aetna unb ©efuoiu# jeugen. Unb
P«t. 4. ). 76. 77. bauen pbiloiopbirct» hält man oor toabrfdjcinUcö, bad hier
nelher bie oon ©ietalleit unb uon ben fcbrccfllcbre unb faipetrifche Jfo’tper ium
innerden Älüftcn Der (frbe berfommeu, ©runbt liegen, unb inbem ber 0chmw
tfäutba'mrfungeu jum ©runb feijet, unb fei in eine €nt|önbung fdme, fo fchiage
Md) fdbige mie einen Sampf oon einem bcr Salpeter au» einer fenberbaren 2tn<
«BJfcbUfene« Eteht eerfleUet , raelcher tioatbie mit bem geuer über ftd), mit
»auch, mrnn etwa in ben hübten ber welcher Qicinung foljenbe Umfldnbe
erben eingeurrfunfe erreget »erbe, in eine ubereinfdmen. Senn bep einem ifrSbe«
(fntjünbung fdrae unb baOffrSbeben eer, ben fahre oiel geuer mit einem fdjmeflidi,
»ti'acbt, roobin aud) bie Meinung beb teii©enid>tn ble£6be,unb man höre babep
Xoiviult» unb anbcrer-tfartefianer gehet, einen groffen Schlag, welche« asieigc,
»ie benn lener in tra». phytic. parr. j. ba§ bie fcbweflidjten SiSußc angeiunbet
eip. 9. }. 26. p. 434. febreibet: verunra- mürben, unb ber Baipeter mit «emalt
Ci rn ['1 cauerna luburrmea exhalaiiouc tu bre))obC Ichiaae, unb IPeii berBcfclOe,
Tilde denfj et propemodum tali, qualem fei UI1Ö Baipeter fleh nicht an einem Or*
«indeia receqs extinila exfpirat, tepieta te unter ber Urbeu befdnben, fouberit
«Jet; iiia exhalatio ignem repeste conci- nach ©efchaffenbeit ber uuterirrhifcheit
pvet , et dilatata terram incumbextem fohlen (Crfireuet Wjrcu , fo ge(d)il)e bat
tere eudem fuüoiierec, quo puluii nitta- her bad €rbeb»n nicht auf einmal, fon«
mi cunicuüa conciufm humum fuffuiTam bem jeuge eine ©rfcbütteruiig nach bee
fuüoilit; fubinde autem confumta exhaU- anbCTII. 9)Cail fdbe biefcd an bem 'Du(*
lione, «rtra fuapte pondere conlidit ne- OCT, BeldjeO ihörme, J£>i!ufcr» ©era*
tele eil. Atqui h.icc quidem eil terrae übet ben Ögufen IChmeifieil , Unb gleid)»
motm cauffj. (JJajfcnbu» merfet phyfie. fam ein erbbeben machen föniife, unb
fcü.}. membr. pnor. üb. i. eap. 6. p. 4*. alfo fdjmeit c auch ber Balpetet überfld),
10m. a. oper. an, baü bai (Frbbebcn au< menn ber Schwefel entiünbet merbe- (E<
filier gtfebminbenffntiünbung ber fohmefe, gefchdhen gemeiniglich bie frbbeben iit

lichten unb hariigen Süuitc en tftünbe.meh ben mittifgfgen Vanbcrn, in mdchen eine
<be€ntjünbung toegen beObamitoermiich« grobe »Kenge Bchtoefei uitb Balorterun»
teaBalpeter« unb bc(Ien3crKteuung oerur» ter ber (Erben oerborgen feo, auch baber
faihet werbe. <f< ul hbcbil reabricbcin, leicht ju begreifen, bat; reeaen be< fchroe»

lieh- b«h e< mit bem grbbeben folgenbt flichtcu ©erud>< bie Z biere fleh »egmach*
©«fchafenbeit babe- €i beflnben fid) teil , unb reobl aüerbanb Ärantbeiten er«

unter ber €rben, fonberiieh an ben bcr, folgten. Sie €nt|ünbung feibft gcfchdbe
«id)ten Settern oielr Jpoblen , leere oon entweber burch ben gall eine<@tein< auf
tuft angefüUete fcöcher unb ©dnae, »eh ben anbern; ober burch bie blofe ©ewe»
(bei aui bet natürlichendpiflone befannt, gungber mibcriodrtigen£bri!e; oberauch
»ft, ohne benen feine ©ercegung , wie burd) b«$ unterirrbifdje «euer. Ce füb*
ein Crbbebcn iS, gefcheben fonnte; au# ret Sturm an, wie man in ber ©bmnie
bem Unterfchicb aber ber (Erbbeben, rccl- dreben tsabrnebme, ba§ bco Dielen metC«
eben man mabrnimmt , fcblUüet man, lid) falten Singen, wenn fie unter emaa*
bas auch bie Noblen uuterfchieben fenn brr gemifchet unb gemenget toarben, eine
müffea , fowobl in Sinfcbung ihre ©rohe, pI6Blid)«J>iiie entliehe. Bo redte injrr»
ei# auch ber Sieflücni, bie fie oon ben laub ein iburm eingefallen , unb mbent
Seiten tbun, babeo aber aficntbalbeu fo bie Bteine iufammen gefallen, habe bie,

•etfehloffen , bai ohne Surchbruch fein fe# ein geuer enveefet, woburd) ba«
Ul a Qchieix



vzfi (grbfrcbcit

©tbieSpul»« , fo tief unter Dem Hurra
<etenen, angegangen. 3c häufiger unb
üürfer nun Sie augejünDete>!?lamic, uub

je fetter bie Jj>6Mc tft, worinnan bie breit*

uenbe «SX'aterie liest, ie gewaltiger fuebt

baS Jeuer feinen auSaaug, nnb erreget

befio heftigere ©crocgitngcu, babingegen

nur eine geringe (Erfefcütterung erfolget,

nsaun bas brennltaje Jcug nicht ftarf

unb bie J>ble umher mehr recht feile tü.

änbere geben noch genauer, unb uterfen

ait, weil unter btr (Erben »leie Älüfte

uub Jfpoblcn »erborgen , burcf) welche oft

Harfe äBaffenlrome giengen; an anbetn

Dneu hingegen ©cbrocfel uub falpetrifche

;

ober anbere feuerfaugenbe frte ftecfeii,

fo formte ein jeber ooü biefen Umfldiibrn

eine Urfgch beS ffeboeben abgebeu , toeun

nemlirf) cinc&luft, cs fco aus real Ur«

fach eS melle fid) in elnanbcr feufe, wenn
bie ©affer etwa turchriffen, unb einen

Erbfall »crurfacbcteu ; ober tnbem Ile

bureb bas nnrcrirrtifdje peuer erwärmet
mürben, Harfen £atupf aitfilcigen lie§cu;

ober aud), »enn bie fcuertangeiiSe 3eu--

ge lid) erbäten, unb entiuubeten. Singer

bem , toaS in ben erbcntlichcu rbofildjcu

©üchern »011 biefer SXaterie rerfemmt,
f«:in noch gclefen rcerbeu 2ilcy«nbii

adiilltu ©rnndin-fncben der <£i-i>liebunri

;

ober gewaltigen ©cwcgiingen bcu U!r»

den unb des Htecrc# granff. t466 .

©türm in einer befenberu JOifputaticn

de terra* motibus corumque accMentibu«

«t canifit , welche in feiner phiiofotda

cclcäic. tom. i. pag. jgf. Hebet! IKecfer»

manne contemplat. yemin. de loco et

terrae morn, ilnfpr.r pofnef» difput. de

terrae motibut; Martini Ülflcrt obfer-

uattone* de natura et origtne terrae uioruf

ac fulmini*, bie fid) ln beit aüis cruditor,

i48 >. p«B. 3 ?
i

• bennben; £afpor para»
gnlli difuuilitio circa cauflam terrae mo*
tuum , fo in 3taliünifdjer Sprache tu

Oleapot i489- berauS touiuien uub in ben
attor. erudit. fupplem. tom. 1, pag. f 89 -

reccnfirrt wirb; Uf.nct Hntouit mellii
tracht. mcduo - phylicus de terrae motu
tarn in gen^xe; quam ln fpCkie» t'Ut' DM Ci*

ne ncuetEbition «70a. 511111 93 orfdjciti Fein*

men unb in Demiou,rnal desfeavan» 1709,

aprif. pag. 7°.. ein SiuSjyg gcmadit wer«
bcil ; Xocfeet difputat. de terrae motu,
qui Italiam nuper prunis anni iyci. nieii-

fibus inifere afflme. [©icbt ©IltCOlV

©riefe an taS feböne ©efdiicctjt-©. 2037.

roie aueb beiT.n ^laturlebre f- 7}$. f- f-

ferner bie ©chriftllelicr , welche unter
bem Slrtifcl i'bnfic angeführt unb. , 3u
bambura. “Stage;. rommen aud> mancher«
len lefensipurbigelBetracbtuiigeii »on (Erb;

beben w. 3n ben allgemeinen SRagaj.
ber hlufuriebre unb .Uunft rerbient rine

ttrflgrung Da natürlichen llfi'acheStffErb;

bcbenS in IV Heile 0 . 337. f. f. aciefeu

|u werten. Siech tbue iuj biniu; Vbofi«

gfbc »064

eclifd)« ©cbatifen »cm grbbeben unbbe*
reu Sortpflanituig unter ber (Erbe, »on
D. Job- Gottlob a£cl>m«nn , ^Berlin

i7 j7 - 8. JMe bannö»ertfd>cir nünlicben

0ainml. i^jö. i9@tuef. 0am. a£^nfl-
i^olljf csnil de terrae motibua , imprimia

nupero vlytfiponcnii ; ttt feinet fyW- com-
ment. pag. I. Memoire l’yr les tren.bfe-

mens de terfe, par M. Mit ÜJtrtranb,
i Vivia. I 7 $ 6 . 8 . Memoircf hiltonquea

et phyfiques iur lg« trcrnl, lerne.'.* de terre»

par M. iöevtrnnb, a la Haye, I7S7.
Conjecfures coocerning the caofe and ob-
fervations vpon the pheenön ena of earth-

qaah-s etc. b? 3olm jnidjeH ; in ben
Philof. tranfact. vol. LI. Part. 11. p. f66-
The philofophy of earrhquakes, natural

and rcligion* , by VDtll. ^tllfelfv, 2onb.

1756 . 8 . J£>r. »riifSüffon in ber flUaemei*

nen ?latntgcf(hfd)te ira 3 2b<ül ßtft- 3

•

unb f-J

<£cöc,

[£>aS®3ort grbe bat »ielerleo 'Bebeu*
tmigen. ©alb roirb bamit unferc grbru*
gcl als Vianet, halb baS feile £«nb 1«
®eaenfg$ bcs ?';ccrs unb ber grefcn

Sflüffe , bflib diejenigen ibeile unfrrS

grbbobcnS augr;
eigt, fo »om S?afTtr unb

allen übrigen '.Körpern bes 33Jtneralreüt4

unlerfdjieocH find. 3<n chemifchen ©er*
iiniibe bebeutrt cS eines ber getvobnlidf

angenommenen UrHoffe ober €lemente
aller .flSrpcr.] ©fe iS eins ber cbelilen «e*
febbpfe ©pttcS, woraus mir Seifen ®a*
•jeildt , SSJeiSbeit unb ffiütigfeit

erfennen. ©ie bienet >era 3Renf<ten
nicht nur ;u ibrer notbigen ui:b begue«

men (Erbaltung , tonberu auch iu ibrer

©etu#iguiig.' IPemi fic t(l bte ©tüfee al*

lec Hiere unb ©emgehfe , weiche in fo

»itlerle » Slrten beeorfemmen, bafr ber

SKcnfd) baoon lieh auf bie begnetnüc Strt

crbalten , ia and? feine £ieibtr haben
fatin- £>lc anniutbigen dfrduter unb
©lumen, unb }i»ar Dag immer eins naife

Sem andern beroorfsmmt, bamit Sie Xuä
Der SDicr.fdjen Seno länger erbalten wer;
De, belmligcn eitieu, unb bie s>ü*el,

Xbiller, Slücbenunb bebe ©ebirae machen
angenehme Vrofpccte; bie ©dume tom«
mea enfweber jcrSreut; ober »erfamrn«
let in groffc ©ebbiic unb fleine ©adiber
beroor, unb bienen Drm®Jcnfd)cn nicht nur
>u feiner grbaituua, fonberit aud) er»
goijlidifcit, bagailesi« baSflcinne ÄrSnt»
lein eine befonbere äüeiebeit bcS ©che--
pfers aujeiget, unb man Urfoch bat, imt
©.-.lonicn fll proverb, J. v. 19. ju fdilü»

firn: der «fcre bat die tCebe tnuct) V.'crü«

bcir ceßt iinbet unö durch feinen Xatb
die »Jiiiimei bereitet. (Es wollen jicar

and) hier bie Sttbeitfen »crfchieteiies fo*
Sein uub bie aVaieWt ©ette#, bie aus
feinen Werten bersotleuchtet, »ersneb«

u«.



io6f ;(Frbe €rbe io«

reu. wie Denn fcficn Äueretiu» nacfi ib’ I glcicfirefljl bie £rbe mit fo uiel miteü
rer SXcunung licfi 6cf«3jn>cr«rl üb. i.pag. fcfiiebencn $hcilcn oermififtf, fehabetificfi

*3g. fonberlicf) bie ediolaffici ibemfihef, eine

Inde auidam partem» montn, fiiuaique reine (Erbe in fiiiben, bie ein einfacher

ftrjrum Äorw folglich ein €(emcnt (tu. cgle

pofTeJcrc > tenenr, rupc(> vaflaeque pa* berufen fid) infonbetbeit auf ben ®«nb
, ladet; uub auf bie Stfcfie» tmb mconen , es red»

ren fclbige einfache .ftdruer, baretber an*
fie reifen aber feibff niefit, rcai fie fagen. bere nad) anaeßcilter Prüfung Cai Plc»

Senn reer roeiß nicfit, reic reir een ben aentheil befeaurtet, unb erinnern, bgfi

SScrgen einen angenehmen unb nothiaen gleidireie bie übrigen (Elementen in ihrer

(gehauen haben, reie barinnen uieic SOle* SteinigFeit uiefit tu ffnbcn; aifo (tu auch
taüe anjnfrefexi, reie fieimi iur3eu«ung bie (Etbc niefit rein * f. JHorbof ia poly-

tei SBeine bienen., reu fid> acreiffe £fiie« hiftore tom. 3. üb. '2. parr. 2. c.ip. lr.

re ba aufbalten, uieic Ärauter traaen, Sic Slatur ber €rbe befreffenb, fo haben
bie in ben Sbdlrrn nicht irachfen- 2?en bie (Pbnfici bauen reenia fagen Fonnen,
ben 23diDern haben reir ;a bßi Jpclj ju ja ei iß ein älutor tom. g. obftru. Hai.
nniercr Qfrrcdrmung im Winter unb tu n. j. pag. 61. aut bie fßebanFen gefom*
unterer Sichertest, bamit reir Jpdufer ta< men, ei renfiten bie Wiofcpbcit nicht/

»en erbauen/ ju gefcfirccigcn, ba§ ficfi reai Cie (Erbeleij. Unter ben airenörie*
Sbierc barinnen aufbalten, bie ju unfetm dien feil Cbaie» IHiiefuie aelehret ha*
tfiugcn Heben- 3rear ivenbet reebl ein ben, baß bie (Erbe ficfi auf bem üßafer
gotrloo gefinnter OXenfcfi nech reeiter ein, füllte, unb reie ein hrefiiff gfefefifam ge*

tb batte .alcidjreobl 0ctt ber J>err nech tragen werbe/ nnb trenn man i'ane, baß
euee rrdefitiaer machen Fennen, als ei de ficfi erfefiüttert, fu reerbe fie uen bem*
leg» in ber Sbat icn, reemit aber fcld?e (eiben hin unb her getrieben, itimaiba fie

,

ieate »afirfiaftia Cie (Einfalt ihres 23cr> ficfi gar leicht bereegen ließe, f. ©enccam
ftanbei unb CifiÖDibeätihieiJperteniuer-' in quacQionib. natural, lib. g. cap. tg.

rächen- Senn redre bie (gidd;e ber cfrbe unb -tftpfii matmdoft. ad pbiieibphiam

tutögebenfi gleicfifam em rclirrer SKar» Stoicam üb. 2, dülctt. ig. unb cbfrficn

msr, eine ucn uuicra ©ulte, <?ilber unb blefe Nennung rieten Idcberlieh Dörfern»

anbern ÜRetaHca auSgebreitcte Sccfe, fo men, fo meunet bod) ber angeführte 2tn»

Mine ßc ;mar auf eine fehr ficine peil tcr tn ben obferu. Haienf. <5. x. baS fie

unfein 3119cn aitaeuebm uot; abcrcSreiir: nid)t gdnjlicfi |u trerreerfen, ja fie wäre
be u’Cfit lange bingcheii/ fo redren reute« bet heiligen <?cfirift, Vernunft nnb ber

ten überbru'cig / jutnal reenn Feine 9?ab* Erfahrung gemäß / feiglid) reahrfdKinlid).

mag ocr Cie Übiere unb tpßanjen uor» Scmi bie heilige F^cfirift beicnge gant
b«nben/ unC alfo unfer SRagen }u tun Flat / baß bie Srbe über bem SSafer ru*

fommen fcUte. iQdren gleich In biefc he ( iitbem ei im 1)6. <l'f. u. beißet

marrnerileineritC/
_
»iiberne ober aülbcne:©ctt habe tue 'firbe aufs Wafer ans*

€t6£iißdebe Cie fcficnßen (Sandle eter gebreitet; unb 3Jf. **• »• «Sott ha*
©rdbc» auigebauen , burefi reelcficn Die be bie >£rbe an bic ITttcr ; eher reie e<

fefiennen itOaferquellen mit Sifcfien an : eigentli^ heißt , auf bas UTecr gegrfin*

gefüüet über Mc vftbe geleitet reiirbeii/ bet; unb Pemis a<£»ift. g. u. 5. Bejen»

l'e reürben teir Cccfi ber vßanjcii, ufibn« get, bafi bie türbe au» Wafer unb int

ßenäräuter unb Flamen, auch bet l bie« Wafer btfanben. 21ud ber €rfebtung
te beraubet fcpn : confer Jtaymn m fa- „|,ct icfigtc maii/ baü ie tiefet mail iit

pientia dei mjnifeftata in 'opetibus irca- grübt, |C mehr 2Öa)Tet lUCtfe

t oms lib. 11. cap. 7. nnb 2>ttbbeiim in man gereabr roerben, aue reelcfiet J>i*ro«

iheübut de atheWmo.et l'upeilütione cap. fhefl «U<fi lCi(fitCt pl t'Crftebcn, »ießefibeo

1 - r*g- 398- ber ©fiiibfluth bie'ärnnnenbci'JibgrmiSd

Um ein ft fierrlfcficä unb nößlicfied ffle? aufgetban, unb bie (firbe flberfcfimeiumt,

fcfiüufe 0ot te» haben ficfi bie ?laturleb ; iiigleicfien reie pficrecybes, ali ec 5Qaf>

rer billig beFtfnimcrt unb gefuefit/ hinter fer uon einem %tmmeu getrunfen, »er«

ihre €igenfcfiaften nnD fiiatftr tu Font.- bet gefaat, ei reerbe ein erbbeben erfol-

men. betraditet bie €rbe in ber gen- pi nt0 fcB Dafür gefialtcu haben,

fhnße tbeiii ali ein Element; theiliali baß bie IbeilC&ett bcrSrbe refirfiicSit »d<
einen pianeteft- 3i!i ein '-Element ßefiat reit, iubem 2lpulcjuo de dngmat. Pinonn
man bie €rCe an uebft bem ^euer, £uft p. % fagt: tetram cubicam habere figu-

unb •Sög.fer ; man hat ficfi aber noch nicht ram et cife immobilem ; reobeo aber aiibe*

tergleicfieo Fonncn, in reaä für Derßinb re erinnert, bav reenn gleich biefe Jigur
bir cgrCe für ein €lenient tu nehmen, binldngticfi redre, bataui ju erfldren, reie

unC recrinnen Cie *)latut befjelben befte« bie £rbe trda nnb unheimlich, auch ei*

be? denn icaf bai etllerc betrifft, fo uige trbifefie Singe auf CaJ bdtteffe red»

in hcFannt, roie man ein (Element für cl< ren; fo Fcnntc man bod) nad) tiefem

nen einffltfiett Äbtret fidit» unb weil! i'rinrtuio Feine Urfacfic geben, reie ei Fora*

i L 1 j me
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me , Daf! einige Äirper letbrechlich unb
ierrieben »erben fhnnten- S5co Dem
£aenio lefen reir hingegen, bafi bie €t*
be nach be* piaronio Nennung um bic

SRittcn beweget »erbe, unb beliebe au«
Kriangeln; baber tu unterstehen rtünbe,

»ie bitfeg mit bem erfiern tu Bereinigen
»drr- Jtrifiotelto iib. a. cap. 3. de ge-

netacioifc et corruptione feßet Öler de«
mente, unb giebt fie für einfache Üöroee
au*, unter benen bte €rbc barinnen be«

fiünbe, Daf! fie Falt unb trotfen fco, wo«
tu noch einiae fegen bie ©djwere unb bie

geüiafeif. ©chwer fe# fie, »eil fie alle«

teil tu 5>oben fade ; fcfi, »eil fie feinem
Äorrer weiche, ja af* ein unbewegliche*
Junbament alle SJerae, (Bdunte, Ärdu«
ter, «JÄent’dien unb Sßiebe trage; fall feo

fle, jebecb fo , bafi fie oon ber Ädlte be*
SBafier* übertreffe« »erbe, gleichwie fie

auch treefenfeu, aber Doch fo, bafi fie bem
troefenen ßeuer bco »eitern nicht aleieh

fomme- ©efeßt bafi aud) biefe dgen
fchaften alle ihre SSidttigfeit bdtten, fo

haben boeb bie Strtfiotelici bamit noch
nicht gefagt, »a* bie iHatur ber (Erbe feo,

»eldte* auch beo ben anbern dementen
gefebeben. ©och e« ifi noch eine graae,
eb bie angegebenen daetifdjaften fo rieh«

tig , unb ber €rbe fdiledjterbina* beotu«
legen. 2>emi »ab aniangt bie ©chrecrc,
fo erinnern anbere, bafi bie €rbe an unb
oor fich »eher |d)»er, noch leidjtfeo, alb

»eiche Sigenfchaften oon einem anbern
©runb berjuleiten (Satfcnbtio fchrcibr
part. I. de vitd et moribus tpicuri pag.

349- terra fecundutn fe toum neejue grauis
eft, nequeieuia, vt deprimaturauc auolet;
ac centrum interim in fe habest, cuius re-

fpeäu partes iplius graues leuesque intelli-

gantur, cenfeantnrque adeo defeendere, dum
ad iplum tcndunr,afcendere,cumab eo rece-
tiunt etc. (jjoeb feo fie fchlcchterbina* fefi,

Inbent fie mit Dielen Sdcberchen oerfeben,
unb wenn fie fo bfcht unb fefi, ba fei»
leerer Kaum übrig, fo febe man nicht,

»ie SabsSaffer burchbringen möge- Unb
»enn fie gleich troefen , fo tonnte man
hoch nicht mit einiaen SIrifectclfci* fagen,
bafi fie bab troefeufte feo, Inbem feine d>
be fo aubgfiogtn unb fo Dürr redre, bafi

fie nicht einige Seuchtigfeit in fich habe,
ober gar in einen Slufi iu bringen nsfre,

»ie bco bem ©anbe unb Aitfclficiac tu
feben, »tld-e burd) greSe *>iBf lieh jer«

fchmclten liegen. Z.t Pytbagoräcr lehr«

•teil 0011 einer gehoppelten ttrbc, baoen
Die eine bic 5Scnfd)eii bewohnten; bie
anbere feo ber erfiern entgegen gefeßet,

unb biefe pflegten fie &*rtz3o.* tu neu«

nen, »ie man aub bem »rifiotcle iib. 1.

metaphyiic. cap. 13. unb piutarcbo de
placitis philofoph. Iib. 3. cap. 9. crficbct-

3accl'ua Cbomcfcuo bat in nbi'cruat.

MalcuL tom. 4. o ulemit. 10. nXliVll U.' C I
-

len, bafi bie PptbagoWier burch

nicht* anbere, at* einen oon allen ©ter«
uen, unb von ber dbfugel felbfi unter«
fdjiebencn Planeten eetfianben, unb fich

alfo nur eine blofie (fbimdre bavon «e>

macht, ttdein ber Sturer Der angeführten
Obferoation nefeire philofonhos, quod lit

terra, j. io. mconet, e* »dren biefe ©e«
bauten nicht gdntlich iu perwerfeu , unb
fdmen biefelben oiellticht oon ben 3nben

ber. Äenn biefelben bdtten irrt xS«»aj

vk6th(, loco pra e fen tis terrae, anftattbie*

fer dbc erwartet i»w*3«*a, ober eine

anbere €rbe, »fe au* bem 3ef. 6 $. o. 17-

unb 1 5'etr. 3. 0. 11. tu erleben , baber
bie ©riechen baburch nicht* anbere, al*

bie in bcni gefilmten £>fmmel fich befin»

benbe dbe oerftanben bdtten. Unter
Den neuern 'Fbiloforben bat fich auch fei»

ner herau*laffcn »cuen, »a* Die ©ehe ei«

gentlich feo, unb »ie ihre Sbeilch« ei«

gentlich gefialtet »dren. [®Un pflegt

raebrentbeil* bic Wterfmaale oon Der€r»
be antugeben, bafi fie au* folcben itbeiica

beftebe, bie fo fchnach tufammenbdn«en,
bafi man fie leicht terretben fonnc; bie«

fen fügt- man beo, bafi fie nicht brenne,

noch fich unter ben Jammer (reiben taf-

fe, fich and) im SöflfTer nicht aufidfe»

fonbern in ber SBermifcbungmit felbigcn
einen £eig gebe. £>a aber nach ber £»*

gic befidnbige unb um>erdnberlidie.%enn<
teicheu tu einer (rrfldrung erforberlich

finb, unb bie angeführten Sbaractere out
balb mehr , balb »eitiger fiatt finben, ie

fidrfer ober fch»dd>er bieiBcrmilcbungber
€rbe mit einer frembrii «Katerie tfi , fo

haben anbere bie o'atur einer reinen
tCrbt, bie man aber feiten antrifft, tnei*

nein »efeutlfchen ©cfireben tum 3ufam«
meniieben gefeßet. 3ur ißefidtigung tu
ner foldien tufammmtiebenben Äraft be»

ruft man fich auf bie gepülocrten gip**

artigen ©teine, »eiche, fobalb fie mit tu
»aoSöaffer beneßt »erben, bie J?»drtcber

©teilte entlehnten, ©o ifr ferner bic i?t=

fenerbe febr gefdjicft , tetbrochene ©efafie
tufammen tu leimen. ^cnFcI bat auch
aus bem ©anbe, ber mit äßatTer bcfpreifgt.

unb eitrige 3cit Der tuft auigefeßt gewe«
fen, einen feiten ©tein eneuget, rooron
feine fleineit mmcralogifchen ©dmt'ien
©. 396. |u lefen finb. 5)och barubtr ifi

nod) ein ©trett, ob bie ©rDtbtildien |ur

6'obdfion ihrem »efentlichtn ©efireben
nad) fommcti, ober ob anbet« ©inget. €.
Seuer, £ufr, S&affer etwa* beotragen,
unb inrar als eine ntrfcnbc ober nut ge»

legentliehe Urfache. €* oerbient Santo
in feinen pbil»fo»bif<hen Äebcnfiunbtn
oon ben eitii'acheu £ engen ber fllarur,

»ie auch »Cniftuo unb anbere, »eiche
unter bem Slttifel fJJhofic tu fuchen finb,

geleien ,u »erben- Zit ©rben »erben
unter Die Soffilien gerechnet unb emge«

tbeiU,
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thellt l) in thonartigc. S 1 efe taffen ficfi

nicht in teuren ®>til|«ti au Höfen, unbreer»
ben im ftruer hart. @ic begeben entree*

brr aut fchreamrafgten ober aut tdben
Weilen. 3ene heilen ©ereddjterbe, ®ar-
tmerbf, Zimmerte u. f-». Ziefeater
Üben, unb unter fclcfjen »erben geidblet
ij löpfererben- unb i»ar a)£cimen ober

tebuif reelchergrob, eifetifchülig, unb mit
»feiern ®anbe permifcht iS- b) gemeiner
fcÄrftrtboii, ber grob, obne «anbift, »er.-

febiebrne Sorben bat» unb baib liefen«

belb jenen ©rab bet Soun-

* autbalten
teni , ebe er in gluS fommt. c) Seiner
Won ober gJorceaanerbe, rerldjt fettig

umgreifen, unb oon eerfebiebenergarbe
iS- ») arjeneoerben. reobm bie Siegel«
erben, bie man nad) bem SiatiDe, aut reel*

«ten fie fommen , benennet. ©ie fmb
idrter, alt bie gewöhnliche Sbenerben.
3) mrbanifdje ©rben, rocbiit sn rechnen

«) ber Stripei , ber aOerleo garben bat.

Zcnenige, welcher eine «flgrfcbrotbe bat,

über rarege unb beite, ß) bie Walfer«

erbe, »eiche im Söaffer auffchdumt, unb

©lafen wirft. 55ie dchte mu§ fid) in

(euren ©elftem auflöfen laffen. 4) gor
brnerben. bie man in ber ©alereo braudjt-

5>abm tfbit man bie »eile ©rbe, ©trg
bleu, Umbra, 5>erarotb, Söerggelb. ©rrg=
grün. I!) 3n «lFalifdf* ober FaiFarti«

ge ©rben, folcfce laffen in fauren

©eilen euftefen, unb »erben imgeucriu
falte- ©# gebdren babiB 0 bi* freibe,

bie Weilt bienten loffen fid) raub onfiib-

Icb, unb bdngen tiemlid) fei an einan«

ber. ©ie fann tum gdrben gebraust
»erben, 3) bie SOiergelcrbe. ©ie iff

tut mtblichten Xbeilen tufammengefeftt,

bie ftd) leicht jerreiben laffen, unb im
Kaffer nicht tufammengeben- Wenn fie

erd gegraben »erben, ift fit hart« |er<

fdilt aber in ber £uft in ein tyuloer. 3b«
re g«b< iS »erfchieben , »eil mehren»

tbeiH eine «Dlifchung een frember ©rbe

I € Ibonerbe babco antutreffen (ft. Woch
anbere tbeiien bie ©rDen in giptarttge

onb glasartige, roeldje btpbe fid) infau*

ren «alten ntdjt auflöfen laffen- Wenn
btc erftern gebrannt »erben, fe geben fie

einen faulen öcrud), unb »erben fo hart,

wie ein «rein, »enn fie mit Wafer oer*

Diicbt »orben- 2>ie gutartigen aber laf-

fen lieb im geuer tu einem ©lafe febmcl«

jen. ] Z>ie Cartefianer feijcn breo £Xe-

glenen ber ©rbe; eine feo bie unterftc

«atcrie be« erden ©lernen», ober bat

uereine geuer ; bte mittlere ein fdfattia*

ter unb biebter Körper , unb bie oberfte

hielte in fid» bie Weilchen bet brüten
«lernen», Deren ©efialt ungrreifi »dren,
»te gut bet »LUuibcrgo phjfiia comraeta
pag, 1j. opp. philulophkurum, unb J\0 !

l'Olito rraa. phjrfico pan. 3. cap. f. pag.

3*s- tu erfiben. £>enn ei fasen Diele

I

ttafurlebrer, bat bie ©rbe ein foldie»

Äörper fep, welcher aut oielerleo unb un=
gleich gegolten grobem Weilchen begebt,
»eilte aud) jur ©tweaimg am unaefdHcf«
tegen »dren, »Ic man biefen Unterfihleb
au# be« oerfdjiebenen Strten ber Äörper,
alt ®anb, ®tein> ®cb»«fel. «altreabr»
nehmen Mnnte. tt»onorati:8 ^aber bat
fid) bier (ugefrnnbr £beild)en eingebfl«

bot; Damit aber anbere nfÄt tufammrn
reimen fonnen , »ieetfomme, baft bie

£beild)tn brr €rbe fo feg unb fo unbe*
reeglid). 5>u igamel febreibt naO.
I. phyfic. general, cap. 4. BUtbrÖdlld)»
fe cuiuj lignrae (int terrae atomi* tiuinara

non poffe. [?Bie oiel bie ©rbeln ber ®ora*
merbitc autbunge, baoon fann batbam»
bürg. 5ÖJaqat. a 95anb, 34t- geiefe*
»erbe«, unb im 3 ®anbe, @. 49J. »er«
ben bie Urfadxn ber mancherlei) ©rb»
fcbicbteB unb Slönent im 17 ®anbc, ©.
Jot - « • *• aber Die brennbaren €rben, »el«
ihe ungatt bet poltet tu brauchen fmb,
befchrieben.]

®irb bie €rbe alt ein planet betrach«

tet, fo »irb barunter ber iSeltfÄrper,

Darauf »ir »ebnem oerganben, bellt auch

fong im £«telnlfd)en teiias.wclche iBetrach'

tung, reo lie völlig feU angegeUet »erben,

fereobl au# brr 'Vbofie a»9Xatbc(t bertu»

holen- ©t rinnen bier tum poraut t»e»
fragen uiiterfuchet »erben : 1) wie bie

c£cbe ecfci)offen woeben i UDcnn man
erroeget, »Ie ©ott ber f>err beo ber ©ch*>
pfung ficb nicht aMeteit an bie ©efegr ber

fjfatur gebunben, alt »eiche and)» nach«

bem er mit Der «chipfung fertig gereefen,

cntlUnDen; fonbern naih feinem frcoeii

Willen gehanbelf, »ie unt®ottber Jf)etr

bie ärt unb Weife ber ©djdpfung nicht

entbeefrti fonbern ®ofit 3ntention biof

Dahin gegangen, fo oici |u fagen, altunt

tu unfterfpellgleit iiotbig<aud) biemenfeh»

U4>e Vernunft oiel tu febreodj ig, altbaf

fu Dahin mit ihrer ©rfenntnif fommen
feilte , »ie Denn an i£ag lieget, ba| bat

Wiffen in natürlichen Zingen Slitf« unb
<*tücf»trf ift ; febdtfeman blUig mepnen

folleiit et reürbe ftcb fein ®bilofopb , fein

Dboficu# unterganben hoben, bieartunb

Weife ber @d)bpfung, infonberbeit unfe«

rerCrbe tu »eifen. ®od) unter bem Wer«
»anbe.man mäite ben ätbcifteu unb Sein«

brn ber heiligen «Schrift entgegen geben,

unb teigen, »ie bat Werf ber ©cbopftuig

febt »obl mit ben pbofifchen ©ruabfdben

tufatnmen (Menge, ift manche# geidjehen.

sCatttfiuo nahm ficb tn feinen pr.ncipii*

Diele Sreobeit, anbern £euten bieSSrt, »ie

untere €rbe erfchoffen »orben, oorauge*

tu legen- ©rmepnet, et »drt bie ©rbe

ebemalt eine ®onne gereefen, bieumfich

herum einen grclcn ©ürbel gehabt , in

beffeti Scntrofi« beganben fep , folglich

redre fie au# betteintn ÖRatctiebeterften
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fflemcntö iufammen acfCRt geroefcn. ai< fnateid/en iCrafmt Warten» geoiogu m
«(•er fciefc üXaierie fid) «11 einanber ge« feilten 1690.4. reeldjcd ‘.'öerf audjinbe»
fediiat, bflflbieibeildxtlfletflidbuilb &id>» fagten »clis eruditorum 1691. p- 97- TtCtltf

t er gcroorben, fo babebtefer Zufall bie £r* firet werben; auser benen neef) anbere
bc bebeeft unb »erbuntelt, reebutd/aud) eine Unteriucbung feiner befoiiPern SXc»*
bie .Äraft ibred üDiirbcli gefdbwdcnt, unb num?cn angeffUfct haben, «16 Birebcro*
fco cnblicö reu bem groffern äPirbel ber Pme in anti-Burnrtio, fferpenbag. 108S.

«rönne abgertften »orben. (fr fc»t bren 1111b «tafpne Bliping in duicrt. m«h«nn-
1 Regionen Per fftbc, wie mir feben oben tic.dciitutellunspsrjdinacaeetchiiiafti-

anaeinerFetr unb raeonet, biß bie Untere, caeiiurnetijno.jijflinbura 1695. einclcut*
ft'ddje und befaunt fee, fid) wieber n«d) fd;e llcbeifcßutig aber i'niBm.-ner»th*o-
bem Untcrfd/icbe ber Stbeilcfjen, in siten iia «»uns bnr M. 3©I>. Jac 3*tnmtfc*
bcfoiibeieSlrtrn abgetbeiiet, trcaibiebrit-- nmnir 169?. beraudaegebni. 9tetff ben»

tc, eber bie rodfferige ccfemnicn, unb wie feron angeführten cDirte Btnmt iu £en*
über blefc nod> eine neue <ruft» ge;eaen Den «6y».- feine archseologia* phiiofophi-

Ibe.bCIlf 10 mad).‘ biefebie bdrfere Dbeti ca.v; /iu« docirinam aaiHiu.irod« rerum ori-

fldö/e unjerer tfrbfiigc* auf. SUd aber ber emUmis, Pa er in Bern erden fSudje bie

Britte /görm, eber bie »direrige SXeaion Ottennutjgeii brr alten '?l)i!eforbernm »cm
»egen eerfdjiebener Urfad/en eerrinatrt

j
(irirruffac ber B ;nae gnfiibret/ unb in

»orten, fo feo ein SXannt i»tfd)CU bem Per «frtcmitmß ber 3>bt>fi« ben ben allen

leiben unb Per eben/ cmiu übrig geblie- cm grofed£id)t giebt; im anbfrn erfldrct

ben, meid)« burdj bie £iRC Per ©eiineti er, bie üXüfaifdje Jjjifiorte een ber v?d)b-

unb biirü) fie Jrotfenbeit in unterfebic' ruing, triber weldwd iPcrf «efd/neben
bene Stbeilc fid) een cinanber bearbeit, (Braferolit» in Mof« vindi»,no •, unb
unb ber britfediorecr fen jnin ibeile über Spnnheim in eiench. contrcaetiiar. ap-

Bcn oierten gegangen ; »um Dbeilc aber pendic. pap. 61(7. 9'ad) biefem paben
unter bemfelben geblieben, reobureb enb> William Wbifton, 7vol>. Bentlep, tüi
Jid) Pa6 ©leer, bie*45ergc» bie SSbdler, co!» unb anbere mebceoa bicicr ffRatcrte

gelber unb ber aanje (frbbobert, »ie »ir qefcbricben* welche aber, »ie «Iluper in

ibu feben, entflanben. 9}ad)bem «Hafte« Per 'Bcrtebc feiner geoiogi« anqemrrfet,
fuiefidjalfo bcmiibfte, rcnbcrcrfteitifr« nidjt feircbl ihre eigene (Scbanfeii, ald

rbaffung uiifetetQfrDebieffiiffonceptoor* vielmehr bie ffrfüibunatn bed bcröbiutcn
gubriugen! febaben rerfthiebene (fngldti« ttcrotons eröffnet, auf biefen '.Suter»«

ter baber Öelegenbcit aenoiumen, ber bud , frnberlicb aber aue Dem Whigon,
©ad)e »siter nacbiubrnfcit, unb baJjeni« bat Verblei’ «Hliwet- , ein fSRitglieb bet

je, i»af bicbeiligcfcrtbnft oen ben Jaflurt* Fdniglicben «5ocletdt;tiVctibcn, feioe*<o-

uerdüberungen berifrbe , bib id, i'on tb« iogt.»m. ober natiivlttbe Wiffenfcbart
rer jperporbrmgung nu6 bemSbae6, »011 taen ifpfcbajfutitj ; unb Bereitung btc
ber «SunPfliitb , uon ber beooritcifcnben lErbFugel, »erfertiget, unb ;nj>ambur»
SJcrbrennung ber Jöeltgemelbet, mit Per 1700. 4. and fcidn gefieüet. 53 a 6 infen«

jeutnbeii fSeruunft ju bereinigen , unb berbeit ben Wb»1>on bcrütft, f» bat er

«üb ber 'JJbilefeobie ju rrfldren. (to ütib nouamtelluriirhorumebiftt, redebeaudj

i

djott siele 3«bre, ba «tbomae Biirnct 171^, au9 bem gitgliftben ind Beutfdbe
eilte «Huris theorism iatram , ongincm »fll M. I1ttd)acl «DU’entO, Per 1'flftOt }«

«r mutationes generales orliis nothi
,
quas (fioblR il! ©adjfeit «Cn)C|cn, uberfcRt, bet«

»ur um fubiit; aur olim fubitums eil, com- auogefomnien. jn Per 25ortebe banbclfc
pieftcmem bcraudgnb, nantlidait fcn&cn er »cn ber 'Befcfca'jfenbeit ber 3X»faifd}cn
»681. »orauffte ncbl? feinen aicheoiog.is (frjeblnug ton ber ^cbotfung» unb ir.U

- phiiofophici* Stmftcrb. 1699. »ieber ge« bebaurten, bagbiefclbe ntdjtuen bem Ur*
>rudt »erben (?etne Pictanfen , bie er frrunge Per ganten ifOelt, fonbern nnr
barimien eröffnet, ftnb fo befeftaffen, bnii »01t Per ©ilbung nnftrer €rbe banbele.
fte fbnlü mit ber ??ttonting be9 «Cartefit Der @runb aber feinet aanjen ?\5erH ift

ffDcreinfontiuati ; tbcile aber and) 0011 Per« biefer, bafi bie iBiiburtg nuferer grbcaaitl
felbm «bacben, »ic b«'obcrfeite ©cbaiifen natür[id)erißtifegefdjebe;i, ebnebairaan
D. Bubbeue in phiiofoph thcoretic. pjn. notbfg habe. Per unmittelbaren unb über«

3. cap. 1. aegen einanber bdlt- £r bat natürlidjen SEBirbung ®»ttes altee ju$u

Baten nod) oielc anOerc tefonberc hypo- fdjreiben, baber feijet eraueb jum anberr
ibeics, fonbcrlid) von ber ©ünbfiutb, unb ‘l'offulato: »ad ficb auf eine natürltcb:

»ff besoxgen ton nielctt, uud) »011 feinen 2lrt bcutlid) »erffeben laffe, niüffe nidbc

eigenen ianbdleuten angegriffen »orben. einer tEPunberfraft obnc@runb iuaeftbno
alo ba finb brrauegefommen Sperbern ben reerbeit, ölllein wenn biefed «^offnU*
cpilcop» Hertfordicnlis ammaduerfiones tUrtl glcid) IIU Umftof’tid) »«br iff » fo fd«
nonnulUe in librum, cui ticul us ; thepria get Pod) llidjt ParaUS , »ad Wbigon bt>

teüuris, in englifd)cr@prad)e, iuSonion ber fÄltepcn wtU- Benn bte Brbmug
» 685 . 8- Bai on in teil »au cruditorum unb <^efeße ber ?}altir baben ia nitbteie
i 6 s 6 . pig. 51a. eine 9tad/ric&t |u ffnbeiii angefangeit obferviret tu irerbtn, bn bie

r game
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fianjc ^afiir *>crfert««»ct utirffen , unb ©ie britfe heißt: ob wob! bie jährliche
tfXtft* gtebt itn« ja in feiner f>iftorie bcr Bewegung btt- *£rbe im 2lnf«np ber
Schöpfung fo Ceiitlicb iu ocrfteben , baß mofaifchcn ‘Sdjöpfung «njjefanpeni
alle« ben; berfclbeit auf ben unmittelba» fo bat bocfo ihre tägliche l^ermnöre*
rcn -ßeieljl unb ba« Wort Sötte« qcfcbc bunct nicht eher , als bis nach bei»

ben fen, uitb jroar nad) einem icbeit Jag ^raH ber JTlenfcbcn ««gefangen 11. fite,

augenblirflich , ebne >3er;u<i r ba man ©as brittc ®uh begreift bte' 'Dbdtttme*
hingegen au« einem »eben Jaa «in Oabr na, woburdi erfoldjeSdseberlieher, wel»
machen muß , mp man mit Whijfoti bte die bewiefen werben müßten, unb bie fiel»

©«berfnng notwrliAer Jöeifc triidren will, hier auf bie mofaifebe Sdjöpfunq unb br»
©aber will er frei? nud) bamitbclfnt, bas uriptunalicben Juftanb ber (Erbe, bie

bes 5Äjfe ein ©ag fo »icl bebeute, al« ein ©ünbftutb < 1111b bie aliacmeineiBerbren*

Oabr, unb bringt unterfficbiicbc'Sewci«, uun4 besiehe«. ©rrgletdien wären unte»
arünbe femobl an« ber 'l'bil»|opi)ie ; ald aubern: ber ficbtbare Jhcil bed onberii

heiliger cScfcrift für, i.<£. wenn e« h;i<ie Jqgewrrf« fen grmefen bie Srbcbuua ber

«enef. cao. s ». 4. «Ile feie Tape, bte ijuft mit allen ihren enthaltenen ©ün*
2ffeam lebte, roaren 9?o3«br; 2 <?Sanr. freu; bic Qludbreituitu beweiben |u einem
ir.n bte 3«bl brr Tape, feie ©.-.vife Sroanfo über bie €rbc ; unb ber Unter*
Xönig war ju *$ebron, war 7 ^abc febteb, fo baber entßanben, be« ober«
unb 6' tnottar, toowu« er be.nn fd) ließen unb untcrn.®e wdffrr«, ittbem ba« erftere

irtH , baß ui Per bril. Schrift bn< Wett au« beit ©üitften oeftanb, fo ba oon ber

tzilb oft ft »fei, al« cm 3abr bebrüte, £uft in bie J}bbc gehoben unb ttbalfeit

unb alte fbntte tiefe QVbcutung in bet würben*^« lepfere au« fplchcn, welche

ntofeifeberr ibiliette bcr Schöpfung Katt mtwebet in Ue poro» unbÄiüfte ber€r*
nnbcti. JCleni e$ liebet biete« Argument te ctngefd;lr;Tctt waren , ober auf bet

febr fileähf nui , m»b i!t eben fo fräftig, OberlddH bcrfelkn 'lagen. ©ic be*

cie wenn itf> fagte, bie 3abi meinet wohntbare (Erbe fco gefepet auf bie Ober*
JÜctiHiae träten sco Jbalft, uitbm.ni flddje bcr Wafier ; ober eine ^Jiefe uab
wollte taraui fehlicirn, ein Pfennig ni : überau« große unfertrbtfcbe flüßige SKa*

re fo Diel, a!i ein Jbalc:- (?< b't smar terte, »eiche« er au« uuterfcbtebeite«

ba« bebrdtfebe &£>ort »etfdiicbene ©eben* 8tellrn beiltger (Schrift beneifett will*

tungen, unt »eiget an falb bie 3«it übet* »ie frfjort oben gebacf't raorbrn. 3abctn
banrt, nie in ben Steilen, bie WhiKO» oierten (Sud) werben biedJhctnorafita au«

«afübret ; halt- wenn e« int piuraii ßebet, ben im anbern ®uih anacfübrteu i>ypo-

c:n 'Jahr; ie
! bd) iü feine gcwobitliebe (8c> tbeiibui erfiäret unb aufaelofet. ©a«

beamng, e« eint« Ja4 bebrütet, anbere $b4nomenon gfebt bem Sluctcrf

weiche tRebeutuna in Per f;.i|lorie Per pselegenheit , »eitlänftiger tu unterfu*,

©ebepfung beifo eher ftott' bat, weile« eben, wa« in ber ©ilbuna unterer £rbe
im tinguUr» fteftet ; weil bafelbfi biejagc bpn «cfeReit bcr ?Jatur mib ben ntecha*

Pur* Sfbenb unö TOorgen bctcrminirct n<fd>en Ardfteir, ober ber übernatürliche»

werben ; »eil au« feinem btnorifeben ®ud) unb munberbaren Äfaft ©orte« unmittel*

fer betii.jen ^d)rift ein Ort, ber biefem bar mußte jugecianet werben.
,

23onbcin

gänsltcb gleich wäre, aufjuioeifctt, toerin-- unmittelbaren (cinfftts ©ette« leitet

ne« ba« Söott dSI' urbfr allen biefen döbißcn ber, fonberiieh bie Schöpfung
Umfrdnbeti fo fHcl ai« ein 3 abr bebeute. per tSJatctir au« nicht«! bte Q3i!buHgd>er

Sfacbbem aifo ÄShiifoti einige wenige $0 (.egaaraen aller Jbiere «nb Obererbge*

wulata gefchet, f# bringt er in bem erfren wdd)fe; bie tSdjöpfuug unfeter erftett

95ueh cuwlffe Stcmmata für, bie fair «Ue (fltertt. (Er fagt, «er ber fecb«tdgtgett

ou« VTiewronß primipiiiphiiofophiae na- Schöpfung waren bie obern ibeile bei

ti. rahs genontnten, unb banbcltfo wobl 6bao« in eine biefe Sinlerniß cingcmi*

in«aemein dpi« &cu ©efchen ber 'Sctoe- cfelt gewefen, roclcbe« er feiner hRemtung

auna unt» bcr attcactiou, al« tnsbefotv nach olfo etfidret: ba bie (Erbe anfang«

bete och Cer tBcwegung unb *Jiatur ber eiu €omet gewefen, habe fte einen een*

Comete« unb ©lanctett. ©a« anbere tralifdicn, bfdjten, beißen Körper gehabt

ißuef) hält gerhiffe hypoihefe* in fid), a!« oon 7ober*ooo33i*ilenira©iameter, unb

ba fti bie efüc: bas ctbaoa, ober ber ciuc flüßige au« »crfdjicbeiten Jhctldictt

unfdrmli<t)e \J3«lrflumpen , aus roei. beßebenbe ältmofphdre , bereu ©tametc*
«hem unfere fv^eenn'fmtben. war mehr ,0 ober ;ocoo>D;ctlenau«iuacbte;al« aber

anbee» l>e|ct>affen, alofcieUtmofpbare bie moiaifdie Schöpfung anfienge, unb
eitne vEometen. ©ie anbere >>oroihrft« Oer tfometenfrei« «on einem eUiptifdjea

itt : 5>ie berptrftttn ectiUn ber ifroe m einen rttnbcu «ctdnbertwutbc, fo wir*

|7nt> nicht fo »icht; obci febwer. als ben bte trbtfcben üuftfidubeben ttdber tu*

bie anbern ©culen ; ober unrerflen i'ammeii getrieben, baß fte bie Sonnen*
Pot ber t£r&«, ob gletd) tue gemet frrablcn auf eine neue fort «uäfcbließen

ntglid» tteinigten Äcrge etwas fdjt»«* mußten. Slnt erfien (tage; ober 3 «hr

rer feyn, alo ö«s allcrau^rvfjcuutum. würbe ba« obere uiibeleroeBlatifctieSbao«
L 1 } abgc.
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abgefonbert, unb bi« irbif®en, mdffert®*

ttn unb £uftßdub®en in »wen ©egenben
bermaßeti emgctbcilet, baß bic «ine ein

b(®ter €rbciifreit mürbe, mel®«r eine

große iDienge SBaffert in feinen ©oritent«

hielt! bic anbere ein Ä lumpe ber lei® tc-'

ßen ndferiebteu unb £uftthcil®cn , mel

®e bemna® bur®ß®tig mären . uub bat

ficht beri?oane bur®f®elncn lieben' bah

ct licht mürbe. Senn et glaubt ®Sbi'

ßen , baß bie ©enne fd>on »er ber fc®t»n ©®dpfung, «eiche fJtefct be

e, mdre erf®affen gemefen. 3™
onbern 3®hr! ober Sage mürbe nach (hm
burch bie cSennenhise eine ungemeine
tobe SXeitge ber SDünße in bic S?6 hege--

oben« unb Dafclbii burch bie |eßt befftt

gereinigte £uft erhalten- 2tm britten

»tage, unb teffen erßcn£dlftc ßieg ein«

große rOtenne ber JOünße bernieber, utib

»eil bie £>&erfld®e ber (Erbe unglfi®'
bat iß in Sergen, €benen imb Jbdlcr
«nterfchiebcn mar, fo entftunben über*

fchaeinmte ihdler, ober©ceti, unb her

#or ragenbe feßc £duber. 9la®bem elfo

bat (frbreich burch bie hera&fatienbe .Cün
ftc im erßen halben 3abr fett gemacht
»erben > fo oerurfuchtc bie bcßdnbiac®c
aenmart bcr©onnc burch bat ibriae hal-

be 3ahr« bat bic ©rbgcrodchfe berfur ge<

bracht mürben. £at eierte Stagerocrf

bot nach Söhißont SKemiung barinnen
bertanben, bat öeniic, 5Xpitb unb Sterne
fichtbnr auf bercErbfi «erben- SDenn ob;

f®on bfl«£ictt ber ©onne burch bie £uft-

rugcl febon am cröcn Stage einiger tnaf
feil burchgebrungen ; fo fei) bod> biefer

jferper nicht bic ganje 3eit über fidxbar
gemefen. Unb fh Diel haben mir »cn bet

lSbißout SKeonung anführen rcoUen-
»iefe nou» teil Uris theoria iß ||| tcnbpn
t6<fg. t- betaut gefommtn, unb ton un
terfebieben miberlegt isorben , alt ton
Johann Seil in examine theoriae tellu-

ris a Burnetio eciitae cum animaducrlioni-
bus in rheoriarn nouam Whiftoni, in

engldiibifeber ©pradje, Ort'. i«yg- inglei

®en ton '3ot>. UJbwatbtii feiner £>emon
ßration of ehe exiltcncc and prouidence
cf God, fenboir 1690. 8- tom. 1- pag. 147.

unb tou Wirty, recldjer aud; «iberbiefe
ihcotiam tclluri« eine befeubere ©d-rift
unter bera £iiul: vtrfud) einet t>e»;
tbeibigung be« d>iftoiie ITtotia »on
•fifdwTung bet Welt, Sfonbomrof. *.

oud) in tnaiifcher ©prache ebiret. 2>eu
SDetblte tClufcin betreffenb , fo hoben
mir f®on oben teffen gebacht« unb er

innert, baß er feine ©ä®c aut bem SSbi-'

ßon genommen, utib alfobeffen «Kennung
benfallt, reiber «eichen 1700. eine^if
fertation ton (Svapio ju ftoßoef beraut
gefommen. ftiiir halten be» bem ganien
J>anbel bafür, mau grübet? mit feiner

©ernunft nicht na®-bec Slrt unb Uüeife«

wie ©ott bie äOelt erfchnfftn, bamitman

ior<

bie ©rdnicn }u benfen nicht überüfireite;

fonbern nehme bat nur an, mat®efet
aefagt, nad> bem ©«rtterßanb, unb er«

fenne haraut tielmehr hie heohnifchtu

3rrtbümer, alt mdre bie Materie; ober

gar bie ©elf in ihrer gehörigen «eßolt,

auch bie «Dtenfchen »en Cmigfeitgemefen;

ober alt gehörten einiie€reatnren unter

bie «ötfer. 2>cnn baß man raronet,

baburd) ehe ben Cinreürfen ber attheiße«

utib 9laturalißen tu begegnen, wenn nun
nach beu phofif®en «ninbfdijeu hi«

©chöpfung erfldre; folchet bot »oblrtfdjl

tiel ju fogen. 3<h olonbe.fie befemme»
ton neuem noch mehr ®elegehb«it , ihre

Srrthümcr tu beßdrfen, uub ob man ha«

burdi ber gittliAcn ÄUmacht unblutig*
feit nicht fo nabe trete, »erben anbere

unpartbcoifdje ©emfltber erfennen. ©nt

anbert iß, mie bie ©elthdtte ftnnener»

fchaffen roerben- ©iucnfolchcit «Dtenfchen

bürfre man »obl aut 3ob- J*. »• 4- fta s

gen • wo wareft bu , ba ich bit cfrbt

ptünberet fag mit», bift öu fo flugi

Ucbrlacnt teraleidje fcn ärtifel «Eenrri»

fugalftafr.l ©ie 1) Jraae iß : ob gw*‘

fthtrt btt tfcbe rot btcBiinbnutbtinb
btt btutigen ein Urtteifcbitb ftyi €t
hat ein aemilTer ©panier 3ofept>u» Sn«
toniu» ©onjaleg be ©alas 16t*. def-

Serucioncm para^oxam de duplic» viuen-

tium terra itl 4. cbirct/ bflrillIU?n Ct IXIC®*

net, 6aßbie€rbc tcrbtr©unbfluthganj
anbert gemefen, alt bie unferige, menig»

ßent fco bie Oberflddie gan? neue, beffen

©emeitgrünhe 3«b- ^eneicb «äeibeggee

in hidoria pittiatcharum in cxftcit. ded,lu-

vio unrerfuchct. ?la® bieietn iß ber

oben fdjon angeführte ICbomda 23tirnet

fommeit, meldier in ber «heori» teiion*

facra. bic erßc €rbe fo befchteibct , ba#

ne gantcbeii, ohne Serge, %hdler, ©teer,

Jlüffe gemefen feo, habe auch eine gan)

anbere ©ituotien geaen hie ©enne ge*

habt, alt teno, maßen fi® *ie Crhare

ni®t gegen ber älre ber ©cliptif Inclim*

rct habe? fonbern berfelbcn paraHtl ge*

mefen , folglid) mdre bort ein beßdiibiacr

«rühüng gemefen. Unter ber obern be*

mohnten €rbenrinbe, reelche überall einem

®arabict ölet® gemefen fe», »dren bie

©affer bet äbarunbt geßaiibeit , in met*

®em bie erße Crbe ge|un(en, unb ber*

na® bic ieutge obngefebr mft ihren ®er*

aen, S&dtcrn, üjleeren, gtüfen enttan*

ben. ©iefer SSScnnung bet Surnctl w*
bebfeben fi® faß aUe ß>b»lici unb ttutle*

ger ber beiligm ©®rift , unb har infon«

berhett 30b. Woobwacb ln bc* e«>-

graphia phylica« recloje 0®eu®}tc aut

bem <Engldnbif®en ini£atcimf®e übetje*

aet, bat «eacutheil erreiCjtn. 3)ieKm
iß au® Wbifton in ber nou« teiiur.»

cheora nachgegougen, unb hat nur fthnur

ßraeft ber theonc bet X'uviter» »iber*

fpro®en. ®cnn in bem britten Su® unb
irwr
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Inwr in 6cm isten unb foUcnbcn^bdno--
nieni« behauptet er» toi bte erfte (Erbe

een ber heutigen wenig; ober gar nicht«

unrerfcfctc&en flereefen, fonbern eben Me-
lenige ©een/ ©trohrae, Quellen, ©erge
unbShdler, JJiaur, ©rose unb «Rine--

ratien gehabt habe, weldic beo ber €rbe
R9ih heutige« Sage« tu nnben wdren.

ainberbeit nieouct er/feobic Juft, wo
tre erde €ltern lebten, rcdrmcr unb

billiger oor bem Sud, «W nadb bemfelben

J
ttoefen, redete« er enpeifenroiliau« ber

»ttoorbringung her tbiere, bic eine febr

grefe Äitie erforberte: «ui bcrSlöüeber
erüen eitern oor bem 3fill, 6«|iehin«e-'
«cn alibalh nach bem ffaü einer abfon--

berlicben warmen JEieibung um ihier--

feilen bendtbiget gewefen. (fl wdre Me
£nft eer Per ©unbflufb all bunn, rein,

fuhtil unb pon «leidjer 9Jatur «ninjfchen.

2u§er ©treit ift hie ©rbe uor ber©önD<
flutt fruchtbarer gereefen , all anicno

;

ihre ©eftalt unb ftbrige SefthaiFcubcif
«ber in reie torbin, >abcr, b« Piefel uor;

«ul erinnert, wir nun felbft betrachten

ertliih ihre JBeroeguntf. Ob ber .ter*

»er ber «Erbe bdtdubig an einem Ort nill

(lebe; ober brroeget werbe? bauen finfet

nun uerfefttebene «Kennungen, uub weil

tiefe iRaterie am fägliisftcn in ber£ebre
uro bem SEßdtgcbdiibe furfommt, fo a< :

teufen mir nur hier fo uid, baft btt (fo*

»ctiticaner her (£rbe eine breofache ©c-
reeaung beoleaen , heren bic erfte ift eine

tiglute Umbrebung , mocus diurnus ver-

ogini* , ha hte €rbe in J4©tunben um
ihren eianen «Dtittclpuittt; ober Sire ft<b

weitet, unh an ftatt ber S4ftänbi«cn ©c?
Biegung her©onne, unb aller ©ferne;
ober bei gartieti SEÖeltgebdube« uon auf/
«an« geacn «Üiehergang, unb reieberum
gegen autgang bienet. Sie anbere ift

ein idhrlidjer tauf, motu* »nnuu* , ha bit

«Erbe gleich einer fortaereellte« Ängcl um
bie ftiQftcbenbe ©enne in }6f Stagen,

5 ©tnnben uuh 49 Minuten herum fernmt;
bie trifte ift eine unoera'nbcrfe Neigung,
motu* inciinationi* » ober Richtung per
€rbenare unh polotum nach ber SBeltar«

unb beten poli*. uon »eichen uuterfchie--

beaen ©nrcgungeu in ben phofifeben mtb
«ftroncmifchen ©uchern aebanbelt reirb;

infonbrrheit aber trdgt Peter ©atTenbu«
üb.}. cap. I. unb 3* inftimtion. altrono-

micar. bie ©adhe fe&r beufllch fir. Jfier*

na<h betrachtet man bie ©ccfje her t£r<

he, welche! jrear eine mathematifdje
«enfebuft ift. Sic fcheinbare ©rbsc ber*

leihen betrefenh, fo raeonct Xiccioluo,
ci werbe ein ©inreobner bei SRenb« ben
Surcbmeffer her (Etbe aitfeben in bem
opogaeo 10. 4}'. IO", in t:m perigaeo «ber
so.ii'. alfe hafi bie Stürmern? baraul
fcblirücn, ci muffe bic (Erbe bem Mono«*
hewobnern «g mal geoser, ober fcheinba*

tet oorfoinmeQ/ Ali uni 6er«Ronb. Son
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ber eigentlichen ©rdüe ber (Erbe merfet
man an , Daft fiefi ba eher reol gewiffe«

fetten la(fe, all beo ber Slulmefluni ber

©onmunb anbern 3rr'ua6 jirfterne.

Senn weil bic €rbe runb, unb bie 1»**

lulhöbe um einen ©rab |u; ober abnrh*
me, ja nachbem man tf beut/che «Keilen
gegen korben ober (Säben reifet, fo reerbe

bet gante Umgang ber (Etbe {40c beut*

fefe ©feilen haben, unb folglich aul bem
Juiibaraenf ber^reoortion bei Umfreife«

geaen bem SDurdjmefer biefer 1719. unh
ber halbe Surdjmelfcr, bal ift uon ber

$ld<he bil tu bem (Eentre ber €rbc *4o
ohugefdhr. lOeuu mau nun ben Durch*
meffer mit bem Umfreil multiplieire, fo

fomme heraul bie obere Jldite ber (Erbe

in 9'2»gooo beutfehen Quabratmeilen.
alfo bau einer tu Ueberleguitg Per ganien
€tb|ldche reeni,Uten« reegen ber Unebene
Per (Erbe haben mftfte ?'3**oco ©tuef
Ecinwaitb, bereu lebe« eine beutfehe «Keile

breit unb lang fro ; unb wenn man fer«

ner ben britten iheil ber Srbildihe mul*
tiolieire mit bem halben Sunfimeffer, f»

fomme heraul bie ifefte her ganten (Erbe

in *66 j* $6ocno beutfehen eueiiAen a'fei*

len, f. 0ebtuch«rft 9ffltnrrei(fe«fchaft

parc. s. cap. 14. J. i}. 14. piccai t hat
1669 unb 16-0. auf föniglicüem franto/

fifchen ©efehl btc auimciTuug ber «Erbe

auf fich genommen, unb bcfuuben , tai»

ein ©rab bei arostenhllirbell fomme «11/

47000 Varifcr füuthen, reoraulergefchlof*

fen, bat bei Umgang halte 10446100 unb
ber Surchmcffer 651*494 wie ber aante
t'roccB unter ben foniglfchen SOerten in
Kegaüfoiio unter bem iifut mefure de
u terre befcftriebtn worben. Sritten«
betrachtet man beo berifrbe ihrejüguet
ober ©eflalt. 3n ber ©eograrhie er*

reeifen bie «Katbematici , baü bie £rbe beo
nahe fugelrimb fco. Senn ber «Kmb
wirb bnrd) beu ©diaftcn ber (Erbe rel*

ftnftert/ unb ber ©rbfdjatteii fiehet wie
ein Sirfel au«, ber «Ronb mag in ben*
felhen hinein fommen, reo er will, gegen
Often , SSeften ober ©ftben , weit uon t

ober nahe beo Per ©rbe; alfo ift ber

Surchfchnitt Betreiben ein Sirfel unb fei*

genb« btc (Etbe oeonahefugcirutib. Seun
weil wir bin unb wieber bie hohe ©crae
antreffen, fo febeinen biefelben bie einig*
fugelruiibe norme tu hinbern; intwifchcn
weil fte nicht hinbern föiinen , baf) ber

^rbfebatten fith wie ein Cirfel prdfenti*

ret, muh ihre J>obe gegen ben Siameter
ber £rbc feine merftidje ©crbdlfuit pa*

ben. Sähet tft e« nicht ^Quuber, baft

man bie (Etbe jur ©ec fchon etliche mai
um|d)ijfct bat, wie beim berglcitben Kci*

fen gethan haben «Jterhinanhuo JUngd*
liinud Sin. 1519- innerhalb 11*4 tagen;
nach ihm Jfrancifcua Sroco ein eng*
lanber Sin. 1557. innerhalb 1046. tho*
m«o £anbi|ch auch eui (EngUnter Sin.

ij *6.'
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Innerhalb 777. nebft anbern. Unb
eben tiefe« itf au d) Cie Urfache, warum
ttic @eiwe nidjt an allen Orte« auf bcnt

©rbboben jtt glcfcftcr Jeitauf^unb mi-

teraebet; fonbcrn uiel eher ben ben ©er-*

geh « ali Slbciibidnbcni in ihrem Jporiionte

UM i> xneridiano fleh fcben Idffer. @o in

auch Daher abittnebmcn, bat nnf 2cute

bk SftSffe jufebren, ruclctjc matt antipud«

imb antichthoncs ju nciintnreflcaet , uttb

Doch haben ne ben JJjimmcI iioer ihrem

Äopfc ttnb bie grbe unfer ihren gfiffefi,

ruic mir » f. Wolff« elcment. geoguph.

JDbr bie €rbc nicht .ff uaelrunb fett , fol--

d»c< crreeifen ^ugenitta in difeurfu do‘

caul'u gtauitaris pag. 154. uttb XTetrtort

in princip. philofoph. natural. mathematic.

üb. j. prop. 19; bas ndmlich ber S)iame,

ter beä Slcquatori« lefnqer
'
fett , ald bie

Sre , bie »on einem BpIo jtt bem attbern

aeioqcn relrb« läugentus flehet bie Ber«
MltitiS »ie 57*. iu 577. »eiche fHtchnuna
Hermann in feiner phoronomia j. 642.

p.36*. bcfnJtfsct; VIm> ton hatte in ber

ettten auflagc feiner principiorum reic

69a SU 6*9; in ber neuen hin^eae» bringt

er herauf »ie 230 ju 239 »oit welcher
5Saterie aud) bie hiiloire de 1‘acad. roy.

1701. pag. igo. naebjulcfcn iff. Boji ber

giqur unb ©ciinlt ber ©rbc ftnb noch

nachjulefen 3ob. Polen« epiiloiae duac
ud Guidonem Grandum > in quaram altera

proponuntur nonnutla de teil it ris forma Scc.

Bat. 1734. bauen bie afta eruditorura

1726. pag. S44- inqleichen bie memoir«
de Trevotii 1726. oöobr. pag. t7gr. nach’

jufeben ; ferner <£o|jini traite' de Ja gcan-

deur et de 1.1 figure de la terre, Jlmiief«

bam 1713. tllidxidteWnltberiditrert.
de terrae, rotunditate , SöittCttl’. ' 1677.

t£ifeilfd)miOii diatribc de iigura telluti*

elliptico - l’phaeroide« @tra§b. 1691. 3n
bem^Oiunal litteraire 171 7, pap.415, he«

finbet (ich eine dilTertation lut l'ovalird de

u terre. Bicrten« erreeqct man in ber

heu ber €rbe ihre ntagnetifebe
Straft, iceiche unter anbern ©tlbct-tu«
de magnete lib. 6. cap. r. fqq. baraethail,

ben beStueqen iiuar Sltbannfiti» Äu-cbetr
de arte magnetica auPladjct ; allein obltC

Urfad)C> wie Xiibiget; in phyliea diuina

üb. cap. 1. feö. a. j. 37. rcohl angeraerfet

hat.
€< reirb bie €rbc auf oerfthiebcne0rt

einaetbeilct» al« nach ben uicr®e«enbcn
be« JpimntcW in korben» Oden, ©üben
unb aöeften» »ie bie @d)iffleute reben.

3n ber ©cograrbie flehet man fie an all
einen globum terrancum , ober aU eine
mtt uielen Sperren» ©een unb $lnffen
burchieaenc Äueel, unb theilet fie in bau
feöc 2anb nnb iti bcnOeean. ^icDbcr»
jlddie bet €rbe beliebet entreeber fn ebe<

nem Selbem ober in ®crqcn, .'pugeln unb
Ähdlrriu »eiche entreeber mit /teil, ober
bitfen aödibern befeget/ fruchtbar« fan-

biat, freiniat- ober moraftia nnacbauct.
beroehnt ober »ufteliinb. 5)ie Äftrenu*
mi ufleaen bie €vbe cinjutbeileii fecun-

dum longitudinem ct latitudinem nach Pf

H

5 Zonis.' ndmlid) in = falte» a. tempe-'

rirtc unb i hiniae. 3« ber 93hnfif be»

trachtet man bie Steine« «Refclle ober

<5ric « unb Sie feaenannte aefererbe-

f€< achdren hiebet ned> mandhecln» %>!’

trachtunafii » ttouon man in Dem bamb.
W'taaiiti lefen fann. 3- bcu

merfrefirbiaen 'Berdnberunacn » tonen
nadj unb nach Die Dbcrfticbe unterer €r--

beunterreorfen iti« yli). ©• 93 * - 3si>
®ie ©een enftehen fonneit, »0 uerher

£«nb aereefen unb umaefehrt« «btnb.unb
14 £b- ©-3J5. ffrfldruna ber Uebct--

fehreemmuna ber <£it>e con ^tlf 6£h-
©. 104. f. ob mehr al< eine 3eriiönma
ber €rbe uorgeaancen fco ; 6 Zb. & 1 n«.

Schober« ©ebanreu oem Utfrruna ber

SrHagen , »orauf Vleuton feine Zher»

rie »on ber gigur ber €rbe flebaiiet« im
6 Jh- ®ou ber Berhditniü ber Ärafr bet

grbe jur Äraft bef ?Kotibe< in 7 Xb. *?•

?33. iCuler« ?)lufhmaünug, bafl flebbte

ißereeauna berlfrbc befdileuniae» unMich
ber ©onne nach unb nach in einer Sri 1

raQinie udhere. in 9 2h. @. 64g «651.

9tud> «etbient Paul Jrifl» mathemotifcht
Unterfuchuna ber pbntifalifcbe« Urfache

ber ©cfialt unb (hrbic unferer €rbe ira

io2h- @.140-150. unb ^ertmirö Äb»

hanbluna uon innerm Ban Der (gtbe im
10 2h- @- '~6 . »ie aud) ©raf 23arbiert

SOleouuna im i*3;h. @. «64. aelefea «u

»erben. £>b uufcre ieüt berechnte cfrbe

e&cmal* afb§teutheil< unter «Baffer qe=

flanben habe» bauou qiebt Nachricht ber

»6 2h- Oh bie €rbc eine maguerifebe
Äraft habe, unferfuchct ber 22 £b. ö
aöi. ber 34 2h- @- i6®- unb in bem 23

2h. ©. 115,201. 339*425, in 24 2h- ©J6 ?-

bemühet nun lid) «u erreeiflen , bab ber

(Erbboben in ben dltern Sotrit mehr alj

in ben neuern beoblfert aereefen. ör.ron
^iiffon in ber allatmtincn Blaturje«

fd)id)te 1 2b. pag. 103. ff. 330. 375. 2*7.

11 2h- pag. 302. hantelt oe'n Per J^iSerie

unb 2hecrie ber €rbe, »ie auch oen ben
Bcreeifcii tiefer 2hcorie, ihrer €iUthet'
lung, Umfchiffuna u. f. »• 3n ben
fdjrecb- ahbanbl. u i5anbi754. @- 243. ff-

liebet Wnrgentin abhaublung uon brr

<Erbr, ©cftalt unb ©ri$c , Deren ‘fforfte,

guna im felaenben u B. ©. j. ff. @. *3. ff.

tu lefcit iii. 3u bem allgemeinen ®a|i»
!in ber hiatur unb Afunti,. im ix 2hdl
num. H. fommen lefcnfMÜrbige 9lnmcr--

futtgen über bie ehmalige unb uegemtir.-

rige Stitiahl ber Cinreohuer auf uuferer

Erbfuael uor. @o:ui Fann hemerfr »er«
Den (Bottfr. Will). Äcibnirj i'totog.ia,

liue de prima fade Celluriset antiquiiTirnac

hilVoriac veßigiis in iplij nituracmonamrn«
ti* diucrutio $ per C. Ü. Sftyciö, ® Ifting.

1749. 4 .
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1749.4. Opp. Tom. II. P. II. pJ*. gl.

3o. ©Ottfd). \r>aiici-ü dilf. de tellure

clun per igncm non Huida, Vpf. 1761. 4.

£infldi oratio de tc Huris halitabili« ionre-

nsenco ; in feinen Amocn. acad, Vol. II.

pae. 40;. 3© l>. X«y# ©etrarfitung ecu
ber 38clt äufang, iBcrdnSerung wib iln»

teraana. ’öud bera (Enalife&eti uberfect
orn Theo». Henolb fccipi. 17;*. *.

Hob. \üo#t»njrtrt6 rbnfi£alifc&e €rbbc>
fdbreibnn«, efrturtb 1746. *. 3ot>«nn
«Bottl. Xrü0ers ©cjdbidjte 5 er (erbe in

ten durften feiten. Jpallc 1746.«. ?tcne

©beorie ber ff rbe, ober andfubrlichc lln-

terfaebung ber nrfprtfnglidien ©ilbitng

ber€rbe, non ©eorg vtlipls. Silbern

fdilag, ^Berlin 1764. «r *. job.^tinr.
©ottlob t>on 3ufu ©ffcfciqire brs (frb

f»rperd. »-Berlin 177 ' gr. x. 'Job- 2ib.

Staun oratro de iniignimibul terrae mu-
tatiouibits. Prtrop. 1756- 4. Speeimen
hilloriac naruralia globi terraquei, praed-

pur de noui< e mari natis infulij> and.

Tiub. i£rk. XcxSpe, i Amfterd. 1763. g.

Lettre« philo ibphiquts für la formation

des teil et des criftat:«, par Mr. 23ouiv
gutt, 4 Amftcrd. 1739. 12. ©crtibicbeue

nehmen beo ber (Erbe ein tmredebifcbeu
rber £entr«ffeuec an. »eil bie hoher

hcjinben ©tqenben Ser £rbe allemal

filier, «Id bie liefern imb, auch ber groll

wemald tief in bie (Erbe bringt, ftlflir

ran fdiretbt bedmeaen einen grofen ©heil

ber ©irwe aut ber (Erbe einem fo|d>en

unterirbifeben fieucc |u. meldied er bie

©ninbufötme nennet. ©Iei>e Mcmoit«
für la taufe generale du froid en hiver et

de la chaleur en etd, par Air. be HTcit*

f4*j in beilMem. de l'acad. roy. des fc.

I-19. p. 104. N'ouvclles - rcdicrchcs für

la cjuiie generale du thaud en etd ec du
froid en hiver en tant qu’clle fe tie a la cha-

leur interne et permanente de la terrc>

par Mr. fee tflfliran, a Paria 176g. gr. 4 .

äui tiefem unterirbifchcn geuer pflegt

man auch bie ftuerfpcoenhtn ©erae tu

erfliren- @iebe 25evg, Siinbflutb.

Sen ben grofen unb mamberleo Serin-
btrungen auf bem (Erbbobcu , unb infbc--

fsribcre otti ber ©önbflutb unb bie @e»
Santen eine» furtreffitjhen ^erufnlems
in ben »Betrachtungen über Sic uornehm--

nen CSahrhriten ber {Religion a '-Cb-

Br«ui«fd»»etg 1774. ttelfona 2fntibei<

itifc&c Bibel, 11116 Äiltenrbnf gute ©«(be
ber Offenbarung mögen aud> heg biefem

amfei naehgefdilagcn »erben.]

(Etöidminjj,

3# btcjemge 23irfung bed ^ngenli.

rbet bcr^ufanimenrciniunaefraft, Sa man
nd> eine ©acte, »ie üe frpn tonnte. eSer

eine sewiffe fidglidifeit oer einer ©adie
füriiettef, ffo Sag man fcldje felbü ifiv

»irflutef anfietct. Saf erbievte-

€ rfabrung

te unb fjlfdje tfl niefit fcfilecfeterbingd ei«

iierleo, inScm iened mohl falüb fenn
fann; aber aud) viel falfcjed tiir »ab»
aiidacaebrn »irS, imS aldbenn fteigt ei
ein Orrtbum, mitfcin fgnn mau nicht fa*
gen. bagtcriemge, recldier bicbtef.Surcb
leine üPrbicbtungen irret, maien er felbi«

ge niefet afd Sßabrbeiten »ill angefebett
nabe«, »eldjcg aleiif)»obl ein 3 rrenbcr
tiiut l£>b: vfietion ober €r6icttimg er*
fWren bie Olciiern. bureft eine Sorflcl»
Imia nidit »irflicfier a?inae,»fld)e batet
entftebet, bafl man ftd> bie ©heile 0011

bcnfeitigcn Obicetcu benfet, bie man ehe*
maig empfunben bat, unb foiehe in Ser»
biubung alf eiucii ©egeußanb gebeutet.
Silber pcrfcbiebcne fagen : bie giction
entliehe diuifione er compolitione. SDsai!

iertbeilet nd nilicb bae, reai ben mehren»
Singen «mutreffen ifl, uub fenet nadx
Iciner iOilifubr icldje ©tude lufammerir
»clcfced ein jingirte* Obieet barrcidit.

®enn }• (?. ein ©aumeifter oon einen»
itulicniichen ©ebdube bag Sacf’ nimmtr
»eil pinem framdiifdien bie genfler, oon
einem beistlcbeu ben ©bormca u. f. ».
imb b»ntt fiefj alle biefe ©tnefe in Ser*
biubung, um ein nruc* /paud ;u bauen,
fo bat ber ©aumciner flnairet. ©eiche
©rSidjtungen haben alfe eft grefrn Su*
nen, bet^uberd in beriDtalcren unb ©au*
funfl. (Ed cerbienet «aoi-atiue in feinet
«rre poetica gelcfcn |u »erben, unb bie

©cribcnteii ber Sletapbofic, »eldje un*
tcr bem Slrnfel : Slletaphrfic ju fuchen
imb.]

Ärfaimmg,

3ft eine (ErFenntm'ü, bie burefc ?<fnge
ber 3cit aud aUcrbanb fpecialeii gdllcn,
in allen unb icbeu©tdnbcu uub äcmtcrir
ernorbcii »frb. Siedachrn, bie mir
en'abreit unb anmerfen, /flnb natürli»

die, mcralifche unb politifehc, unb
biefcd gefchieot nidit nur burch bie

duserfichc, fciiber« auch bitrcb bie inner*

liebe ©innen, »ad bie äßirfungcn nnferet
(Seele betrint. 9ßir tbcüen bie (Erfahr

rang in eine gemeine unb in eine ge*
lehrte unb finge. 3cne beliebet bann*
nen, Sa# man eine SXcnqr fonberbaret-

©pecialftfllc erlebet, uub (elbige iudSe*
bdd)tui§ f«|fet ; tiefe aber ifl mit einet

arunblidjcn 5,'iebttation oertnürfet, ta*
Sur 4) man erfllieh bie » ihre (Ernncrion

aller folchen fpecialeii gälte unb lErem*
pcl, bie iu ber Itbenbigcii Uebuna cor*

fommtn, mit ihren »abrbaften ©rünben
genau erforfehet, unb »ad bie mmirlidie«
Singe berriflt, auf tie Urfadjen unb auf
bie Sirt unb 3‘Jeifc : in moralifdjen aber
auf Oie flSittel miS auf bie ifnO|»ec?e
ber SJerriditungen 21d)tiing giebet ; her*

nach Sic iuvpr rührig Pcfuubcncu SÄari*

men iiflch'Sfrmbeii bgrauu «u ejcteiibir.ii,

ein«
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eiiiiufördnfen, ;u oerbeffern, su oermeh» Seobaditunij , ©bjecvatiort , unb bad

tfn ic. ficb angelegen feou IfttTet. Sie sCppecimenr unter nd>. 3*ne, eher bie

erfterc Pann man eine tobte; bie anbere -Obferoatiou beliebet in ber ©mpfiubuna
aber eine lebenbige (Erfahrung nennen, einer Sache, bie ebne unfereBttlbe reirf*

«Ran jitbet untecbe|fen hieraus, _rete bie lieft ift. 3 -<S. rettui.reir bcuSRonb wahr*
leßtcrc bie entere reiU ooraud gbfeßet b«-- nehmen- <fd ift biete i8ahrncbmung ent*

ben- Ser fttnfang aller menfeftlicften meber eine fünfHicfte (artifidalU) reeldie

SBcfdbrit ift fonber 3»eifel bie ©rfah* burcft^dlfe gereifter Äunftmittel unb 3 n*
* Pung gereefen, inbem man su änfang ree* ftrumente geicfticbct s.©. bureft Serngld»

ber ?ogic, nceft 9>boftC/ noift '»olitic in (er, BerardSerongdglöfer u. f. re. eher
«Regeln ober Softematifcfter v’ftbanbiung eine gemeine, (vulgaciö Siefed, ober

gehabt ; fonbern alle Mefe 55ifciptnmn bad (Etpenment ift bie ©mpfinbung einer

aud ber tdglicften Crfabrung ber mcnfd>* Sache , reeldje nur bunft unfern Jfieif

lieften 3rrtbümer, Unreiftenheit unb&od* unb 9Rube wirf lieb reirb. 3. <£. Beim
beit linb baber abftrabirten allgemeinen man aud Urin $t&odpborud machet. itu

Regeln entftnnben, unb noeft beut su Sa- niae tbcilen auch b(e€tfabrung in eine

ge enffteben. 9Ran flehet ferner, baß cd unmittelbare unb mittelbare. Jene ift

eine mijiliefte Surfte fei , mit #inbanfe- bie eigentliche (Erfahrung , biefe aber ift

fiuua einer rcobl aentüubeten ibeorie, ein Sojluß, roeitfter aud einer (Erfahrung

ftdj auf bie bloße (Erfahrung ;u legen, unb unb (Empfinbuna sundtftft bcraeleitet »ub.
bie ttivcr oerfdumten Regeln allererft aud Siebe ben Slrtifel: lecfenntnifj.]

ber (Erfahrung fclbft machen »ollen. (Ed

gebötet ?cir bajit. ebc ein ©tentch fo »iel fErfinöunflifn,
Crempel unb 3«Uc erlebet, bay er aud

bem baraud tmpfunbenen Bußen unb Sie (Erfinber neuer ©ebanPen beide«

©haben ftdt eine abdquatc Slnsabl oon überhaupt «Ile bteienigen. bie nicht Meß
ffltarimen t'ormiren tonne. • llebrigend »on anbern baeicnigf, »ad fre bereite er*

«ieht cd boeft noch iroeperleo Sitten brr funben, leruen; fonbern falber nachiia*

(Erfahrung- Senn entmeber ift fie eine nen, unb ihren Berßanb in feiner ganiea
mißliche Sfkrcdbrung einer bercitd suoor JBeite brauchen. Sie Batur bei menieb*
Purcb Rcadn erlangten roabren Riffen* lidien Berftanbed lehret, baß ein teber,

feftaft burct öftere Uebung betielben an ber nur felber nacbfmnct, noch immer
lebenbigeu (Eremrein ; obrr fie ift eine auch etmad finben fdnne, bad anbern »er
STOiftenfcftaft, »eiche »orbet ein Unreiften* ihm nicht befannt gewefen , »elcfted auf
ber, ober auch ein ©leiifd), ber »orbero eine gehoppelte Sttt gefchicbt. Senn fei*

eine falfcbe Wiffciifcftaft bat, allererft im ehe Ücutc erfinben entreeber gans neue
gemeinen feben aud €rempcin erlernet, ftJrincipien einer juoor belannt, ober noch
bergeftalt, baß et in ferner Unmiffenbeit, nidit befamrt gc»efenen Sifciplin, auf
an rmtibrrtlei) in einer leben Sache oor* »elifte fie foiefte auf eine neue befonbere
rommenben Ädllcn unb ©rempeln ben »rt bauen, »ic |. ©. Srotiua, Puten»
äSudgana bcrfelbeii, er mag nun gut; ober botti^obbe» jeber feine befenbere ftJrin*

bofe »erben, abroartet, unb ficb baraud cipien bed Red)td ber «Jtorur crfuubeii,

bie suoor nod) nicht geroußten, ober binb* unb aud folcften ©tuiibflnen biefe Sifri«
angefeeten ©eneralrtgeln aüererft formi* plin» ober auf befonbere Slrr hergeieitet;

rct, reo er anberd fo oiel Betftanb bat, ober fie epfinben aud guten »or ihnen be--

baß er folchcd m thun oermag, f. tttül, reitd »on anbern emmbenen (Prineipiid

Irr übec Srnctano ©caPel Knmerf. neue @d)lä|fe, fuchen aud) »ohl bie be
Cent. 1. p*g. 44. 7 *. 464- idd * reitd erfmtbrnen Vrlncipten in ein unb
bium in philof. ratiomi. e.iea. pan. r. anbern ©tucfc su oerbeffern unb accura«
np. 9. png. g*. unb Wolff non ®ort, tcr ju faffen , bannt bie barauf gebauert
bee YPelt unb bec Seele be» menfeften Sifciplin befto feiner jufaminen haiiaen
p. iS9- <gg- Subbe» obiervation. in möge, »eidjed eine Sifriplin beffer unb
eit-menca phitofophiac .nrtrumemai. p. 196. ootifommeiict audarbciten heißet-

[Sie ffrfahrnna (enperiantia) ift eine €r--

renntmß , »eiche man burd) bie bloße Sad Recht unb hie BerbinblicftPeit

Stufmcrffamfrit auf eine ^mpfinbung fid) neue ©ebanfen su erfinben , gtüabet ftift

erreicht, s. €. bureft Sehen, ^)eren, auf hie Befdiaffcnheit bed nienfdjlichea

Riechen, Scbmecfcn,_Äubien. Sie reirb Berftanbed unb bem baraud su erPennen»
1) in Snfcbung ber «Qerfchicbenheit ber ben SBillen ©otted, »on bem er fnaea
©mpfinbuiiaen, bie entreeber innerliche Urfprung bat. Ser menfchlidic Beriianb
ocerdußcrlicftcfinb, reciifte ieBtercoon ei* ift feinen ©efeften unterreerfen , nnb b*
ucrSOirfungimScibe entliehen, in bie in.- ber Raum, ober'Sejirf bcffclbrn oon ber*
nere unb öugeit lÄrfabrung gcthetlct, Schöpfer bei raenfcftlichen tJerfianbe*
3) Ju abftcht auf bien« unDSSeife, reie berftammet, fo folget, baß bie SKenfifte*
bad su emrfinbeiibe ®b(Jnomenon »irfueft )u ihrem Bußen hie Söirfungrn betTeibe*

»ich, begreift fie hie Utabrnebmung, auch über hadienige, read aubere bereit*

, *»r
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»er ihnen gefeben unb erfunben haben,

fo Mit fie nur immer fonnen , att#}ubcb*

am befugt ftnb, unb fein nienfcNidjci

iafeben He natürlichen ©reuten Bettel’

tut enger eintufchließen vermöge, noch

tirnhtiget fep.

Co bidjffnotbffr begleichen erftnbun*

iw neuer ©ebanfen ftnb, fo uiei «er*
traf ernterfen fie ihrem Urheber, uiib man
faun üib lur ©cSatiaung bie|V« ®aBe«
tot erimiern mi in ber gtlebtten äöelt

ttrjejanaen. denn ba finben jid) 2eu*

K. Miete bermafeii an Bern SUtertbum
Heien, baf fie gar nicht« uon neuen®«*
eben hören rooüen, unb biejeiiigen* reel-

le ocr ben gemeinen SDtevnungen unb
legre« objueeben »er notbig beiunben,

«U oouator« ober IReulinge aulfebrtten.

Cie nennen* man fönnte nid, re neue«

fern, nat von ben aittn noch nicht ge*

feit teorben, unb eben Hefe alten nufren

«ueb feine 9Jaren gcroefcii. Jrancifcu*
Jebu», cm glorenlinifcber SJJcbieub*

bitte eine folebe Jpccbadjtung gegen ben
SlriSotelem, baß er in feinen mbum |e*

gm »eilte, bamir er nidht öberjeuget
ttürbe , baß ©aliläuu a (Baliläio neue
unb ton »emarifteteie noch md)t erfann*

nCterne gefeben. ©iebertue Voetiue
«14 er etivas Don 6er neuen SWetbobc be<

tUrtefii hörte, fchrieb ein 3«br vorher,

(heftige ant licht fam* eine ffiiBcrle*

gung,
I*.
Ällltrubnl de macIliaueUi&n. lic-,

tn*r. p, 34. Jdd. «Oeeicum in cpift.

tritic. rot. |. an. critic. epiti. 4. €4 ift

«uJ ber gelehrten .ffiflorie befaunt, roic

fflcmhtm feine ©rfinbungen unb «erbef*
leroige« in ben gelehrten difriplinen,
seiet* bccfcfr notbig nnb nüßiid) gemefen,
totest belohnet rrorbeu, unb rote fchroec

ts erhalten, ehe fie einigen ©epfall er*

kalten. 911 ber berühmte anatomicu«
^aroäu» bie vortreffliche Srjrnbung ber
(Emulation bei ©eblüt» vor äugen legte*

fi ernste er lange Seit bie »erDriefiltch-

ßtn Urtheile ber «Dlebicorum unb Ünato*
m;crrum auffehen. Cnrtefiud aabbureb
ferne Reformation in ber'Dbiloi'vobieee*
ßirnheit tu ben beftigften unb bitterßen

Ctrntigfeiten ; a!« fid> 3c>fepbuö (Duett*
tera«ü» unb tEtjeobovu» nieyeu bemü*
beten , bie Cbvmifche l'bniic unb beren
»rbraud) in ®ari< in aufnahme iu brin-

sm, hatten fie fftoth genug au«juftebeii,

Julrr «nbern Stempel tu gefebroeigen,
rin« Wrbficc in Untecfurfiung ber
Mrmefnten unb fo genannten «^epe*
rrrrn e. i. f. *. nadtjufehen. * an*
•tre mcnn fie gleich feinen folcfien ab*
tra oor bie neuen ®ad>en haben* finb
('Stegen von bem 9ieib aeplagef, unb
eben Bie Srnnber neuer ©ebanfen mit
labifiben äugen an* baß* roeun auch ber
i'’ibi(ftefte rSÄann lemal« bie «rünblich*
1« neuen Srincipiea einer aSrffeufcbaft

€rf nbangerr iom
erfunben, unb ftcb nur babcu merfeit laf«
fen, bag er felber mebitirer tu haben pri*

•

IB" l^irlt gefehemroie
fauer ftcb bieiemgett, bie oor bie (Ehre ber
im ©dfroange gehenben «CeKbcit vorbei«
«iB flehen, rverben (affen, aüerhanb alte
ecbmarmer auf bem aiterthum herau«
tu fuchen* beren ©rillen er nur von neu*
tn foU aufgereirmet haben.

dergleichen Screhrcr bei aiterthum«
acben ihre ©löffe aUtufcbr an Zag unb
hefennen, haß fie bie ©efehaffenheit ber
©iffenfehafteq unb bei menfd?lichen «er*
ftanbr« nicht eingefehen haben- C< iftm ber Schaf febr obaefebmaeff, eineeehre
rvegen ihrer «cuiafeit vhr vrrbdebtig,
fa ,d, ober gef/hrlich ; ober tvegen ihre«
aiterthum« vor lieber, rcabr ober ant tu
halten. ®tan ffnbet ja feine einige 2rb«
re unter ben heut tu Sage bcfanntenSeb*
reu1 ber alten, bie nicht ebcmal« neu ae*
meien, ndmlicb tu ber Seit/ ba fie juerff
ift erfunben morben, unb Me aaineSSiei«*
beit ber Herren 2iebbaber bei alter*
thnm«, be» tenen bie noaatorcs fo libel
angefdjrieben flehen, flammet POn noua-
tenbus, ba« ift von Srnnbe.-n, bie in ver*
aangepcu Seiten geleber haben, her, baß
fie al|o, roenn fie alle Srflnber venter*
fen , unb auch fclbft an« befenberer ©e*
hutfamfeit nlcbt« erftnbeit treuen* aemlf
einen fdjönen «orrarh von Sßiffeufdiaft
tnfammen bringen mürben.

eben bcöreegemmeil einem rcchtfefiaffw
. nem »Dtann He Srünbung neuer ©eban*
• fen fo faueraemadjt rvirb.ift hierbeoeine

|

befonberc Älugheit iiötbia. aue Älug*
heit hat mit bem tu fdj affen, rea« un«
nuslich ift, mc«ipeaen vernünftig tfl, irt

aUiffcnfehnftm eine Neuerung tu treffen,
wenn man befinbef, baß bte gemeinem

j
lehren benleniaen Ttunen nicht geben,

i
b*n hoch eine difciolin geben foB, unB

|

alibeiin ift e« vernünftig, in affairem
neue anfcfcldge auf bie ©ahn tu bringen,
noenn man Bärinnen vor ben getthbnlis
eben einen guten «ortheil fiehet. aif»
haben bie erjinber nuferer Seit gute Ur*
fach gehabt |. €. in ber ®ittenlehre ihre
neuen Stfinbungen bc«SXecht< ber «afur

1
ber alten ®chelaftifchen lehre von ben Cu*

j

genbrn'.beoarifletcli« vormiicben, inbeul
fiend_mlid)gefehen,mit »ie n>enlg«uKem

‘ eint to unroUfc minene unb »egen vieler
vergeblichen ©treitigfeiten intriegte ®it*

1

tenlehre, gl« Bie ecbolaftifcbe Stbic ffl,

tu ben böbern moralifdjen SStffenfd)aften

I. €. tu ber $Xedit«gctebrfamfeit, tum
©runbe geleget »erbe, unb »ie ein hö*
berer«uBcn hingegen au« einer voufom«
menen unb grünblicherii abbanbluna ber
lehre von unfrer natürlichen «erbiiib*
liebfeit, au« roclcher aOeCnaenbcn aUcr*
erfl fließen, tu ermatten, bcrgieicben rcirf*

lieh in ben ncultthfl erfunbenen lehren
»e*
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6el StechtSbcrSfaiur anititrcffd' ift. S3o

hingegen ein unb anbere tebren beS 911-

tertbüms richtig unb wohl an ei na über

haugoib erfnnben werben, unb in 9>rari

ber ©elebrfamfeit einen guten Hilfen

letae«/ 6a iS ei tbiriat, feibiae au# Ue>

ietbruj bei Slltcttpumi ;u »erwerfen ;

ebet tu oerlacben, reie benu uimt tu

leugnen , Daii felcbeS in bem beutiaen

©eculobann unb wann mit unter gcfd>c-

t)cii iS, ba man cfi ans aUtu großen ©er*

urtbeil wibcv bie teuren ber Silten. fiel)

nicht fett am bemühet bat, iljre ©eban-

len redjrfdjaffen eintufeben, unb folder

qcfialt mamhen guten äöeiicu mir bem

Untraut tuawid) mit auigeten wollen,

wcldjeS }. (£. in ber ©cholaSlnboi tebre

»cn ben ngutis unb iTifUis fyilogifticia in

ber togic aefebeben iü » wie aud) einige

neuere togtel uod) anbere gute ©adjeti

ber ältcu in ihrer ©ermmftlebre , als

jwbantifcbe uub fcbuWüd)fifd>e Dinge eb-

ne 'tytunb »erworfen haben. Ueberbiei

laife mau bni ©riiiiCoi neuer Eilige in

©laubcnSfacbcn bleiben, welches aller--

ti’ig? sor eine gefährliche unb meid un

alürflidje (Bemühung «roser OSauncr tu

«d toi, wenn fie bie Sdbigfeir ihre? ©er*

fknbcS tu folcboi ©ud;cn tu teigen fid)

®iübe cebcn, Me bed) nicht aii natürli*

d>e Duiac ber m/nfd'lid>en Vernunft

nad) thron ticf)t ju erfinben uub tu bc*

«rtbeilen überladen, fenberu ab (Scheint;

nifc in Dcmutb tu glauben »ergefdrie*

bot fmb. Denn ba eben erinnert wer;

bot , baj ein ©tenfd) feiner Vernunft ib-

ren freuen unb ungciwunaeneii tauf Inf*

feil möge, fo weit ©oft uub bie Statur

berfelben ihren ©ctirf ge/enet i bie ©e*

beimuiffe aber b er Sicligieii» in io fern

fle ©ebcimtiiffe fmb, aufier ben ©etirf

nuferer Vernunft gefenet fiub, fo folget,

baf aUba ben ©rfinbuitgen unb Urtbeilen

ber ©ernuiift tbren freuen tauf, lallen tu

»eiten* eine faDelnSwürbigc , auch übet

tiefes ueroeblietie (Sache lei) , »eil unter

ben (Sbrilien Cie ©rutiDrcgcln Cer ©er*

nunft tu einem 'Drinopio Cer ©ebeim*

niffe Cer ötcligien nicht ongenominen

morbett, noch diigciicnimcti reetben ton*

nen.

'

Die 2lrt uub SScife , nie man feine

neue rrfunbencöebaiifeii bebaurteii, ber

£ned>tfd)aft ber menfcblicbeii autoritär

entrinnen, unb babeu boeb bau tcitlidje

©lüef uub ©efirberung in ber iSclt be-

obachten fonnc, ift eines ber michtiaScn

©tüdc Don DerÄlugbeit. ®o »ict ilt ge*

»iü , bub tum öfter« ber 'Beruf uub bie

©dmlöigfeit eines SKanneS erfobert, bie

aSabrbcit rroefen heraus tu fageu, unb

fid) auf ©ottes mächtige ©etfebuug tu

»erlaffen, »ie foiroeö unter vielen aubcrn

bas unfterblidje ©rempel CcS feiigen unb

Jbeurc« .Xutgen bcfiaftiget. UebrigeaS

bat man hierbei) in ©etrachtugin tirbeit

0 bie 3eit, barinnen mau lebet, ln 8n*
febung beffen grofe ©eburfamfeit tu
braudjot iS, iiibeni in cinemtSeniio bis*

weilen mehr tiebbaber ber wabre« ©etS*
beit, dt! in bem «übern linb. unb war
alfo ©oerafcS fein IPbiiefcpb feinerSot,
Cer wegen em unb anberer nicht mit ge*
nuafamee ©eburfamfeit »erfebwiegener
•JBflbtbeifen feinem ©etulo mir bem te*
beu bejahten mufte. €S muftc Durch
©otteS ©djirfuiig tutreffen, bar tutfecreS
eia SXann feiner Jeir warb; Job. >jus
binjeaen war e# uid>t, unb war; ein«
benern f?cit wertb aewefoi : *) bie Um*
llanbe feiner eigenen Perfon, cb man
Durch eäMnb unb jeirlicbcs ©lüd in fo
weit über ben J>afi anberer erbeben, baf
man bufür tu ertiftern eben nidtllrfadjc
habe, wie wir an (farteftc ein €r«m*et
febeti foKticn, ober nicht? j) DieVtVhr-
heiren fclbff, wie oiel an Coi/elben gele*

«en, unb wie weit ficb ber Sfortbeil er*

ftreefe, ben man von ihrer ©rfenutmä tu
erwarten, webco man auf aefdiuf te Wer-
bungen beCacbt in, wie men felope an*
bern beBbriiiaeu möge, unb weil be» ben
meinen in änfebung ihrer ©orurtbeile
uttb Metten, Darinnen fie ncefen, arcret
HöiDerSaub ücb dugert, mui man Diefen
SeinD mit SKattier uaD am rechten Jled1 --

gnt atimgreifen willen, unb bie .'stunS

mit pafiiouitten teufen um,uneben , »er*

ffeben. 3'tfonterbeit feilen cfriinbet neu*
er unb reoblgcgrünbcter ©abrbeifen alles

abcntbeuerltchc unb affertirte rrablert*

l'djcS aüefeii eermeiben, wc Durch viele tn

Der geltbrtoi ?Selt ein größeres Qfuffebea
tu machen gcDenfen. ffs ift t. €. be*

fannt, Das iCljnflopb. dolmnbu« rot
Seiten an mitcrfchicDenoi gpöfen ui €u*
fera fluSgeiachct worben, ba er benSer*
fd)Ug getban, unbefannte tdnber tu ent*
beeten- wenn inan ©clb uub Schiffe Datu
bergebeu reoüte, welches ®clifd)tcr Dabo:
»ermnrblicb entftanbeu, Das er uieiieicfat

auf guacFfaiberifd) als ein ©riinDer einet

neuen JSelt berühmt werben wellen; bat*
te er feine üJiutbmafmigen ebne fclche

abeiitbcucrlicöe 'Benennung uergetragen,

fo wäre Darinnen uiefirs Idcherlicbes ge*

wefen, wenn man feinen ©rünben auch
aleid) fein ©ebör barte geben woilec.
€in vernünftig gelehrter Sann febret

fid) nid>t bran, wenn feine neucrfuiiDena
uub woblgearünbcte ÜDabrbeiten een *it*

leu feiner Seit nicht geachtet, fenbetn
»iclmcbr oerladjet werben, unb was, bat
einmal Die Seit femmt, Da mir feines
©lochen tuglefch Die Siferfucfct uub her
SJeiD begrabcu wirb , unb bie 9'aihfroeU
unpaftenirt folche reifer überleget.

93iele geben manche veralteee SKeo*
nung, iiadiCem fie felche mit einer neuen
unb fcböneii Sarbc übenindien, »er neu

aus,
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auf. wirb an® »ft ocn »ielen banlr an*
gcnommen. bat ber gelehrte *Suct
in feiner cenfura philolbph. Cartelian. c*p.

j. geteiget, baS ber «attje Sartefianifche

SSecbam’fntn« ein» uralte £ebre fco » weh
de (farteilud mif'auf# neue auSftafFirct,

baf (ie babero ald etwa* neue* angefc-

ben unb hcd>gead)tet worben. ®e» fol<

den ©adx» ntu6 raflit bann behutiam
«eben, ttnb burch rülfe einer guten bi-"

Sorifcben ©rfcnnfni« imb®elrfeiibettbcn
«wbrrn SiJarfb einer ffltennung einicben i

f tniillerd Unmerf. über «Brneiane
©rafel War. 63. p. 48a. Xübigev mfti-

«ut. rrudir. p. 7 34. ed. 3. utlb WaS ©roß
üt ben UrtmerFungen )u «guerii «Cr-

»on bcr ©cf>«t>nd)l)cit be» menfdjli*
rtirn Verfldnöea üb. 3. cap. I. p, 240.

*K. erinnert.

fSrgr&nöftt,

natürliche Seglcrbe nach allem bem/rni»
geil, »a# ber hlafur jutrigfich unb ent*
weber ben crbcnriidjtn Sufianb be< 1lei*

be< erbdlt; ober ben außcrorbentlfchcn
»erbeffert ; unb benn einen abfdjeu für
allen bemjenfgen, was ber ©oUfrmmcn*
fieit unb bem erbetitüchen Juftanb beS
£eibeS entgegen, auf weiche 953eife bic€r*
balfuttg elgentlfd) auf ben £eib gebet,
unb ben natürlichen ?rieb, wobttfd) fte

befirbett wirb, haben bie Wenfdien mit
bem imoernunftigen Sieb gemein. J>o<f>
reie überbauet nad) bem 5v«U «Ue natflr»

liehe ©egietben »erberbt worben, baC fie

nicht itim Sßoblfeon, fenbern {um ^ha-
ben beS «Kenfdjen gereichen ; alfr iß ei

auch mit ber ifiaeiiliebe gefdjeben, bie
man babero nach ber 93erimnff <u biri*

glren unb einsurichten bat, mitbin fann
man de in eine unvernünftige imb »er#
nünftige efntbeilen. "Jene reirb nach
ber üJerfdjrift bes »erberoten Jöiltens re»

3S bieiftrige®irf:mg beS menfehlicben guliret, unb iS micber entroeber eine mol#
StcrSanbeS unb tmar beS3nbicii, wenn ylßiget »ber eine ebrgeitigei »ber gelb*
baifelblge bie eigentllihe ©cfdjaffcnbeit laeisige, maßen fid) bie oerberbte ©igen*
einer f» mebl natürlichen/ als moralii'dien [ liebe« ber man bi erinnert felget, nach
©sebe beutlich erfennet unb begreifet- ‘beniUntcrfd)iebbcr£)bircterum,worau( fte

ftutcb bie eigentliche ©efchatfenbeit »er* [fdilr, in biefeit breeen Neigungen äußert.

fieben mit baÄ S3efen einer Sache, intern
man be» ben tufdUi',cn ©igenfebaften, bie

»amittelbar in bie Sinne fallen, fein

©rarünben netbia bat. Jn ber ßiatur
rtran

3Die vernünftige bingcaen aeichiebt nach
ber iöerfdjvtit ber gefunben Vernunft#
mib befdrbert bie mrrflid;« 8lürffeltgfcit

,

unb SoUfcmmenbeit bet SKenfchtn in

fadbt ber r.tcnfdjIidK 33#r»Tanb bie Urfa- Sufcbuna l'eined £eibe< unb £ebeu<. ©if*
ehe» unb bie Srt unb Söeife ber itatürliMieniaenfRcgeln, melche hier bie ißernunft
ften?3irfungen |u ergrünberu fann aber • verfebreibet , finb eiitroeber aU ©efebet
fr melt nicht femmen, aU man rto»! eher a(« beilfante Satbfcbldae anjufebeu»
»eilte, unb in ber ÜKoral, befenber» it{

i
bauen lene in bie natürlidje SlechMgelebr*

bcr frlitic iß men »rrnebmtiob bemübet, ’ fauefeit ; triefe aber in bie Älugbeit ju
b;e SlbßchteB ber raenfchlichen ^ÖerrlcS-,-- lieben aebdren. IDie fflefeijc ßnb tiejeni*

tungen, aueb bie SXittel, mie fie tu bie«!^en Wittel, ebne welche ber»en ©ett
fern ober tenem gelangen mögen, ju er« ,inrenbirte v?nbjmccf, Da« iß bie ©efunb»
aninben. Kenn aber ber SÖerftanb eine i beit bei SJtibeö unb bie €rb*ltung bei
eaihe ergtünben reill, fo mti§ et fleh ei-'ltebrn# nidjt rann erhalten roerben, unb
nen beutlichen unb irefentliebtn h&eariff Jbiefe erfennen mir aud bcr Wefcijaifenbeit

tauen machen fönnen,t»»burd> ber ©ruub Iber menfd)li<hen £ßatur turd) bie 93er*

(n einer grunblidbm 3Demcnßratiert pe*inuilft. £>j§ nur cffcn unb frlnftn, bie*

legt mirb, tie aber nicht eher angebt, »iS

bie beurliebe uuh i»r|entlid>e 3bre »or-

fcanben tß. Äennen mir ben unferet
®Jube, ben unferra 9lachbenfen nicht auf
ben ^runb femmen, unb bie Sache nid)t

ergrünten, fe miSßen mir entmeber mit
tmer »abrfe&cinliebfeit i ober fKögluh*
feit vorlieb nehmen.

(ErMturtg/

ßber ©et/etgttng fein fei» felbß mirb
in bem natürlichem Stecht ale ein futjer

Scgrnf «tieJ beaienigen, rea* ber Wenid)
in anfebuna felH felbß ju beebachtcn, au*

ftlchen. <£a iß bcr Wenfct) »en Slatur
äeueijt, fuh }u erhalten , rodeheö eben
eie natürliche (Eigenliebe iß, bie allen

Mrnfdjen natürlich eiugepflamet unb
loc» Stucfe in lieh faffet, einmal eine

Pbilof, Leite. J. Cbetl.

fee tbun nfit au< einem natürlichem

Jrieb ; baß mir aber babeb eine £>iit

beobachten, unb beo bem ©ebraud) ber

©reifen unb be< Iranfö ei reeber in bcr

Slrt, noch in ber SDtaaße »erfebrn, foldjel

gefchiebt nadj ber ©orfchrift bcr 93er»

nunft aU eine ©dmlbigfeit , weil ohne
ber 35ldt bie ©cfunbbcit, folglid) baeite*

ben nicht beßeben fann. ©inb »icleWit»
tcl, bie |ur Erhaltung eine« €ubjmecf*
bienen Fdnnen, »erbanben, |o liefet man
bie beAen heraus, troburd) man itdmlich

feinen Slußen auf eine leichte Slrt befbr*

bern famr- melchc« benn iur Älugbeit m
leben geborer- ©o werben wir ferner

bunh be» naturlicljen Srieb lunt fdjlafen

angetrfeben; wie aber berfelbige oerberbt

iß, unb man barumen enrweber ber ©a*
che t» oiel wie ein SßoUüßigen ober tu

wenig me ein ©eiliger unb <£^rgel|t»er

M m ttjut*
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tbut, fe rauS man ft* tier nad» Perser--

liunft ri*tcn, unb Pic gehörige >Ka§e iu

beobachten reiften . reel*ed au* auf Pic

ÄlciPung ju sieben ifr. Oiereiber »er*

füiipigct man ft* Pur* ben ©elbltmorb,

Per entroePcr ein grober; ober ein |ubti»

ler« reenn man iia* bem lefitern eine

fel*c 2cbeudart bat« reebur* Pad 2ebcn

rerfurjet reirb. rcie ni*t reeniger, reenn

ber Dienf* ©elcgenheit fu*et, einige

©lieber Ped fceibed su »ertiummcln, reor--

innen na*acbcnPe Pie ©ccle ui*t reit»

fen fann« fo oft Pur* Pic ®ueUc ge|*ie--

bet. 3ft mau oerbuiibeH , ft* iu erhal-

ten, feldjed aber ohne duSetli*e ©ittel

ni*t gefächen fann, fo feil man Perglei,

*cn iu erreerben ft* bemühen, mithin

ft* gereifter ©cf*irfli*fciten bei 2cibcd

uiib Per ©eele befleißigen, unb eine Pen,

fclbiacn gemdSe £ebeit#art unb SProfcSten

erredhlen, Pamit man read oerPiene- cd

reerben bemüKettfäen oft bur* PieSSod«

beit anberer iu feiner Erhaltung £inPer,

nifte gefenet, unb Pa fommt ihm Pad

Pte*t ft* ju befärmen ju , unb reie weit

er ft* im Jall ber 9loth bet 9}etbreebr

bebieiien tonne, ift an gehörigem Ort ge,

leiget reerben. &cr £eib lorechl, aldbie

@eele fmb re.'fcnt!i*e itheile Ped 9JJen,

S
jen, reel*ed reibet oerf*iebene alte

biloforhen ju inerten ift, Pie Pen selb

für teiu recfeittlkbcd©tucf, fonbern oiel-

mebr all ein ©efdngliiS Per ©eele aHfa,

ben, folgli* muS man »er be»Pe fotgen.

»o* reie ber SSenf* ft* »on bem un=

vernünftigem ©ich Pur* Pic ©eele un

terf*eibet, unb tiefe ein rocit eblerer

itheil, ald Per £eib,_fo foll man in Per

©erforgung lene Picfem oorjiehen. cd
Wuft Piefe Slaterie in »iele beionberciHr-

tifel, Pie an gehörigen Ort reciter audge,

führet redrben, unb fann man hier na*,
iejen Pufenborf de iure naturae et gen-

fium lib. s. cap. 4. nebft 2b«vbejrac8

Pfoten tom. I. p.SJO. de officio hominis

et eiuis lib. I. cap. f. ^0>*ftetter in

collegio Pufend. eaercit. 5. itbOilMflum

in iurisprud. diuin. lib.2. cap. 2. XDct’U

t>ec iu elem. iuris nat. cap. 9. Jve*en,

berg in iurispr. narur. lib. I. cap. j.

©lofeje in bem Vernunft* unb VoHFec,

re*t p.374.iqq- nebft Pen anPern ©cri«

beuten Ped natürlichen iXe*td.

itttMctung öcs Äotpera,

fBcbcutet Pietenige ©erdnberung eine«

juoor reci*en Äirperd,PaS er, Pa er w*
her rei*c unb reenn man j.E. mit einem
ginaet Parauf Pniefte, na*gab, nunmeh 1

»0 fo feft reirb, Paß er Piefera £>rucfen

ni*t mehr reci*et. JOie Sjd rte ift Per

größte ©rab uou Per geftigfeit , unb
fommt aud »erf*iePcncn (ltfa*eu- IDenn
hart reerben Pie Äorper Pur* bie äPdr,

me, reie bie ©omieiihiee bie feu*te£rPc;

»9>

Pad Jener bie Siegeln, £a*eln nnb i»,

bene ©efdffe erhirteif fann; inalet*eu
Pur* Pie&dlte, reie am aefrornem Jleif*,
an Per t£rfdltung Per ftüiigrn (DfetaUe,

©lafcd, ©»antfäed 95a*d an frepertuft
ju erfepen, Pahin au* Pad äolifäen Ped

Cifertd unb Ped @tapld ju re*nen ; fer*

ner Pur* bloßad SufammenPrücfen bet

itpeile Per Äörrcr , reie Pie 0*necbaU
len ein Krempel fcon formen, unb read

anbere Irrten mehr ftnb, Pie in berUhtv
fie fürfommeii. Sturm meonet, e#

ienge Piefe €thirtüiig überhaupt fe pr*

eine leicht bereegli*e SSuteric »ui*

gef*loften roürbc, worauf eine cnaereSu'
famuteuPräefung Per übrigen Stbeilchen

erfolgte, reel*e fouPetli* oon Per 2uff
hetfomme, roobur* Penn aefääbe, Pas

reenn Pic innerliche 'DldRlriu Pur* Piefe

gebruefte, feftt unb meißcntbeild Prm
Äörper eigene unb an ftutt Per aufge*

f*lpftenen bcreegli*cn Materie frmttun»

Pe Scbcilgen größteiftheild erfüllet reut«

Pen, Pic duficrlicben ibetle Ped itprperd

Parna*, reenn man fte befühle, feinen

Ort fduPeu, ree fte reei*en formten.

iErfgltung,

3Bie eilt Äörper in üfnfehung feinet

Sßdrme eine ©erdnPetung leibe unb fall

werbe , bauen giebt man in Per $b»fte

unterf*iebene Hirten an, ald 1 ) Pur*
Pad Stnrühten fairer £>mac, reenn unter

anPern unfere /pdiiPc, inbem fte im fal*

ten Sßaffer ftnb, ober €id unb ©*nee
anareiftu, erfalteu, unb ber Sßein tnber
aröSteu ©oiiimerhife bur* anaeleated

t au* frif* ober falt reirb. Suf gier,

*e SfBeife gef*icht unter «nbern du*
Ptc frredrmung Per Äerper, nur mitPem
Unterf*ieP, Paf' be» Per ©rredrmung
nicht fo nbfhia, ben Ädtper fo nahe an
Per 2ßdrme ju halten, ald reie beo Peritr,
fdlfimg. ®cnn reenn ber Ofen rearraift,

fo Parf mau nur Pic a><inP etreae poRbcm-
frlbcn halten , ba man bie Hßdrme f*cu
fühlen reirb ; hingegen muft 1* Pad ©id,
ober Pen ®*nce in Pic OanP feibften

nehmen, nenn i* Pie Xdltc eiacntli*
oeripüreit roill. ^»icienigen , rec!*e bie

Ädltc nur in Pcm «Kangel Per ®arme,
ober ber töereegung fesen , müftrn noih»
wenbig fagen, Pag and fol*cu faltendttr,
»ern feine falte fünfte giengen, no* in

anbere ciuPrdngcn ; fonbern Pag Pie rear<

me!tbeil*en, Pie oon ber 2uft, cPer

anPern rearmen Äbrrerri berfdmen, uub
in einen anbern iurper frie*eti feilten,

bur* ben bajreif*en fommerrben falten

Äörrcr abgchalten, unb anber« reebia

getrieben reürpen. Unter Pen ©a*en,
reel*e bur* bad HSrrühren erfalten , ge--

hören au* alle @alje, ald 9Sitriol, ©aU
petcr, Stlaun, au* Pad gemeine @alj.

sOciiu nenn man j. c. unter ein halb

Ä«ai
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SSiti Safier «ein I^funb Salarmoniac
mif«tet, unb in'bcr armen Sommer«-

»bige eine fflafche mit ©ein barein fleUet,

fo mir» fettige febr erfrifrfiet, unb folg--

iidj anqencbm ju trinfcn feoo : D fann
riuelErfdltung erfolgen» nenn man einen

Xertcr een ber ffldrme entfernet, al«

nenn ba« fiebbeiveSöafier non bem Jeu-
er »eggetban wirb» (t erfattet folche«

narb unb nad>> inbcm auf folche ©eife
fidi bie feuriaen ftbeiichcn wieber *er-

freuen - unb bef Gaffer in feinen »ari--

«en Staub fommt i ?) gefd)iebet bie fr-
talnina burch SJcrmifcbung, wenn man
»ater anbem faltet ©affer unter war=
mei fditret- fe wirb nad) ber jQuantifdf

lieft« falten ©affer« auct> bie Quantitdt
ber löiirme verringert. Dahin auch ge=

fcitet, wenn bnrcMlterbanb «etrdnfe
ta? bioige ©cbluf bei» febrilifdjen Äranf-
telten in einen gcfunben - ober fe }u re,

fest ia einen filtern Stanb gebracht wirb,

iiibew entmeber bie niebt fo bewegliche

Steile ber ba|u bienenben ärmeren bie

fAitelie -Bewegung ber fchweffichten unb
Ottern feurigen Jfcbeilrn bei «eblüt«
bemmen unb unterbrechen ; »ber bafi bie

itbciiibe«, ober eingenommenen äfrje-

netnn foldje 26chlein haben/ barein bte

feurige ibeife be« «eblät« beffer» al« in

fern ©cblät felbß fonuen eingenommen-
nirrten, »aber auch bie SKebici folche 2lr<

jtneoen »btoibemia nennen. So braucht
man auch beo febnlifchcrDibe duüerliche
ffitittel, woburd) fettige fann gefallet

nxrben
: 4) fann wobt eine Bewegung

eiae frfdltunq scrurfachen, toie man »ef-

fen bei» ben ©inöeti unb bem ©etrauih
her Scmicnfeehcr - bereu man fleh bco
jrsfei jpfse ira Sommer j'.ir äbffiblung
«bienet, roabrniinmt, inaleichen ba man
burib ba« Blafeii bei aefpiijtcn CNunbc«
baf »arme ffielt iu erfaiten fudier - in-

bem baburch bieieiiigen Sciiertbeildien,

neldie fi<b fonft nad) Miib nad) lerftrettett

Bitten, auf folche ©eife beiio gcfdjmin»
brr auf ben Sichlern in ben mannen
Steifen betau« getrieben merbeii, baü fie

biernnt bureb ba« Olafen erfaiten.

f

fCrinnetung,

3»i bieienige©lrfung bef «ebdchfnfffe«,
ba man fith etwa« in bem Berfamb wic=
bet Dorfellet - welche« auf jwcperleo ärt
»efcbie&et, inbem man fid> entroeber bef=

fen erinnert- maf man gegenwärtig cm-
bünbet ; ober ber 3becn, bereu «Emonin
bima fthon vorher geganaen. unb bie ba«
<*'<bdd>tiii§ bifber ileithfam verwahret.
5facb ber erßeti Strt entließen eigentlich
«Ue 3teen uon bet «Erinnerung, baü man
fid? beffen, roa« man emrfutibcn, crin-

sert, mitbin gebt bie £(ibenf(haft bc«
SBeritanbc« votier unb bie ©irnmg folgt

batauf, wel<he«_eine £«uj>t»abrbeit itt-

reorauf bieanbere, baü alle 3been von
berfmpfinbunq berfommen- berubet unb
iuglcitht bie Nennung einiger ®biIofo*
oben tum ben augebornen 3been reibet*

leget- Doch ilf biefe« ©ort ntebrentbeiW
uon ber anbern Ärt gebrdudjlich» ba§
man baffettige oon fofd.'rii 3>een- bie
man »orber urforünglich bureb bie €rim
nerung befommen- unb beren ©iebeo*
uorffeUung t er liehet, baoon mir muh hier
tnfenberbeit banbcln molle.n. S« bat
«oft ben menfd)lid)enS}erffflqb nach fei*

nee Söeidheit mit bem «ebachtnig alt
einem bdd)dndtbiaem Mittel )u bem in*
tenbirten Snbjreecf »erfeben, baf bie
jbeen, welche mir burd) bie «mpiinbiing
betommen, aufbebalten reerben, nnb mir
uii« beren nach einiger Seit reieber erm*
nern tonnen. Denn mir haben unfern
'Berftanb ju bem Snbe, baü reit ba<
©ahre unb galfcbc crfeiinen, 1111b burch .

biefe frfcmitni» unfere«lucffeligfeit be*

fdrbern mögen, welche Srfeuntniü eigene«

lieh ein 20erf be« 3»bieii ift, befen 5ßta«
terialien, baran e« feine ©irfunaen jei<

\t\, bie 3been fmb, bie mir aber ohne
.'>ulfe be« «ebdcbtmü nicht ^aben tour*

»eil. Denn fie »titben aliobaib oer<

fchreinbtn, unb reenn man fie auch gleich

behalten finnte, hdtte aber feine Srinne*
cungöfraft, fo rodre uiu ba« bloüe'SchaU
teil nicht« nun, reorau« wir feim leben»

wie weidlich «ott ber Derr ba«©ebd<ht»
hiS mit einer gebettelten Äraft, Me die»

seit beofammen fco 11 miüffen- oerfehen»
ba§ man etwa« behalten unb üch befien

erinnern fann. LDa« ®ebad)tni§ obe»
bie «Erinnerung erfordert jreco ^aitb-un*
gen 1) müfien nur un« eine 3btc, ioeld)e

wir ehebefien gehabt habm , un« reiebet

beiifen, welche« man bie Sepvobuction
ber 3bee nennet, a) fflluficn wir wifien-

e« fco bie leüiae ®orfieüiiiig eben biefcl-'

bc, bie wir ehebefien gehabt haben- unh
bie« helft Recognitio.]

ifi eine jweofache 2rt bericniacit

3been, beren wir un« erinnern. Denn
einige fmb fo in tcben in ba« «etdd;t*

niü fcfi cingebrucff, unb fonuen un« fol*

che leicht wieber ooriielien, wenn wir

aud) lange Sdt nicht wieber baran ge*

»acht ; etliche hingegen fmb faß ocrloten»

tmb burd) bie iBergeiTeiiheit au«gele|chet.

Dlefri hat einigen ßJnilofoohen «elegen-

beit gegeben, eine breptache ©irfuna bem
«cbdduniü jujufcbrdbcn, al« ba«Dcl>aU
ten, fo auch in« befonbere Me »Oitnierie

heiüet, bie «trinnrvang ober tecurdacio-

nem , wenn man fich auf eine leichte Strt

folche 3bcen wieber oorfiellet , bie noch

nicht »enefien , unb bie ceminifcenettm,

ober ba« Definnen, wenn man fid) einet

Sache, bie bereit« wirfluh, ober fall oer«

aefien gewefen- erinnere, auf welche ©ei»

fc ba« ©ort tecorOacio fe wohl- attlirin,

Al m a aetung
(
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ncrunq, »on bem feie rtminifeeotia unb macht, bal eine weit grdiere unb Wrtere
bad ©efinnen unterfdjicbc« fet>, in tn- Einbrüdung gef(hiebt,'unb feibige babet
germ ©ertfanD aenommen wirb. anbere befto Ungar im ©ebdchtnffi bleibet, wor*
braudjen bad üöert Erinnerung lieber in aud mir einiger malen bie Urfach febti»

weitem ®inn, unb fallen barunter alle finiten, warum wir und ber Singe, bie

benbe arten, folglich auch bad ©efinnen, in unferer 3uaenb paliret, am linsfreit

ba§ cd alfe barauf anfommt, nie man tu erinnern pflegen. Wenn mir Flein

bad Eöort nimmt. Ed bepenbiret bad fmb, baben wir mebrentbeild mit finnli*

Erinnern »on ber ©efduffenbeit ber©e- eben ©adjen iu tbun, unb hingen unfe*
bdltmifraft, b«§ nenn mir eine @ad>e rer Omagination nach • »on welcher bemt
roobl werfen ober und feU einbrüefen, mir bieaffecten abbdngen, nedmegen man
und aud) bereu feicht erinnern Finneu, bei) ben raeifien finnlichen ©erffeBungrn
unb alfo bie ©ergeffenbeit raad)t, bal gewiffe atffecten im ©emütbe erreget,

man por fid) nicht mieberbaran gibenfet, ?) ©efebiebt eine Erinnerung fpl<Jjer3bee#

nenn nicht anbere baiu ®elegenb«it ge-' fo (feilen fid) meifiend bie Stffecten nie*

ben. ©0 »iel roiffen mir aud ber Erfab* ber mit ein, nenn alefch nicht in »»riatr

rung, nenn mir auf unfere Erinnerungen ?ebbaftig?eit unb ©tirfe, welche* baber

Ächtung geben reeUen , ba§ f<d> felbige f»mmt, weil fid» mit einet folchen Erin«

auf eine jmcofadje Srt lutragen, Senn neruna nicht aUeieit bie Tmaoinatien
mneilen erinnern mir und etmad een »erfnüpft, wcldje fonft bem ©emütb eine

obngefibr,fe baii meber untere iuierliche ©athe lebhaft furlieflet. Eben biefed it

©innen, nod) unfer ©eritanb mit nad bic Urfad), warum aueb Erwachfene unb
befcbdfftiget gewefen , fo bamit einige 8üte ftdj lu freuen pflegen, nenn ber bei*

©erwanbtfcbaft batte, unb mir fclbfi nicht lfge Ebrift befeberen feil; marum raau

miffen, roie und biefed, ober ieiwd roieber fid) eriurnt, reettn man an feinen ffcinb

eittfdllt, welche* beim fo reobl ben ben mtebet gebenfet, obgleich berfelbe abme*
Obeen, bie noeb in frifebem ©ebdebtniti; fenb,unb bie ©cleibigung rer langer 3ett

ald benen, bie faß ocrlefdjen gemefen, gefebeben; warum nian fleh über ben Job
gefebiebt s lumeilen aber giebt eine 3bec feine* guten Srcunbed betrübet, wenn er

©cleacnbeft, bal wir und aud) anbercr gleich oor geraumer 3eit febtn rebt «#.

erinnern, ed mag nun biefe gauptibee, 4) 3ft leicht iu erachten, wie unglücflich

welche folcbe ©clegenbeit an bie .fpanb ein SKenfcb bco folchcn Umiidnben, nenn
giebt, entweber iuerft burd) bie Empfm* nicht nur bad ©eruutb bureb gegenwdrti»

v buna in ben ©erfiaitb gebracht, ober gc;fcnbern aud) burd) pcTgangene @a*
burd) bie Erinnerung entweber oott obn* <hen fotl burd) Pie »ffeften beunruhiget
aefdbr, ober oermittelß ber duierlicben werben; mithin bat man babin tu frbtn*
©innen »orgefteBet worben fern, |. €• ba§ man fo »iel möglich ben ber erftrii

ich bbre ober lefe uonßSarid, unb beo®e* ©erßeBung einer ©acht b(e3maa(nation
legenbeit Per 3®« »on SJJarid erinnere fo lenfe, bamit nicht fo wohl bie finnli*

ich mich eined guten ftreunbd , ben id> d)en , ald »ielmebr bie inbicicufei»

bafelbft »or einiger ßeit gebannt, auf wcl* «JJbantaften bie Oberbanb baben. 3nbem
che $öeife man fid) 111 aar furterSrit oie* aber eineh«uptibee©elegenbeit lurErin*
ler Singe erinnern, unb mit feinen ©e- neruiig'anbcrer 3beeu giebt, fo befinbet
banfen herum fpaMeren fgnn , bafi man fleh Imifebeii ihnen eint ©erwanbrfebaft
fich oftmaid, wenn man nid)t auf alle unb jmarentmeberinanfebung ibrcrUla*
Unuldnbc genau Bebt giebt, »erwunbern tur; ober gemifftr dufierlicben Umfidnbe.
mufi , wie cd bod) iugebe. 3a cd fallen ©ach ber erften ©efdjaffcnbeit fann rine
und oft ©acben niibfr unfern äöillen ein, folcbe Eonnepion nieber auf utitcrfcbie*
unb wir wollten lumeilen gern, bafi wir bene SHrt ftatf haben, ed feo nun einewe«
an biefe, ober jene ©acbe nicht wieber fontlicbe, ober aulerroefcntlicbe Stclatien
gebdebfrn, lumdl wenn bie 3bee mit ei* »orbanben, 1. E. ich erbalte einen ©rief
nem affert uerfnüpft aewefen, unb be» »on 2eirjig, welche 3bee bc# ©rief« ©e*
ber Erinnerung ber Stffect fid) auch wie* legenbeit machen fann, bal ich mich bet
bet cinitcilet, mekhed ein febr wichtiger Uuieerfitdt erinnere, unb »on biefer ’cbee
Umßanb, ber und in oielen anbern ©tü* noch weiter auf bie 3been »on ben ?rc*
tfen ein großed Sticht geben ferm. %lm» feffpren, guten Sreunben, bie ich b« «e*
lieh ed ift aud ber Erfabning flor i) ba{ fannt habe, fomme- Sed) nluf nun fc*

«ewiffe 3bcen in unferm ©erßanb crttßf! ben, ba§ man biefe 3been, welche und
bcu, bic mit ein unb bem anbern Äfftet auf folcbe art bureb bie Erinnerung für«
begleitet werben, E. beo ber 3bee Hei* fomraeii, mit ben eigentlichen iubicieufeit
ner Äinber »on ber beiliaen Ebrißbeiche* unb ingenieufen 3been nicht »ermtfehe.
niogtft beraffect berSreube; bei) ber Senn wenn gleich urfprünglichaUe3be«l
3bec bed £o®ed unferer Elfern bie Jrau* oon Per Enipfinbung berfommen, 7o ge»
rigfeif ; bei) ber 3bec ber ©efchfntpfung, fdjiebt bed> folched nicht aUejeit unmit»
ber 3orn u.f.w. »erbunben. *) ©oldje felbar; fonbern auch mittelbar, unb b«*
ffietfitupfung ted «ffectd mit einer ßbet ben beiwegen einige Spbiloforbni bi*

3bf«m
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Jbeen unter anberti tiefer abficht wegen
(cfcr irebl in ideas immediatas uitb media-

t« emgetbeilet. 5>ie mittelbare 3been

fmb biejeniaen, welche scrmittelfi einer

«nbern enffpringen , nicht aber burd) bie

€Hiineruna nur oon neuem poraeliellet

»erben, unb »war eitfweber bur® £ulfe
bei 3ubicii, aber Onqtnif, ali wenn man
in ber 9iatur 0011 ber 3bee einer ®Bir-

fung auf bie 3bee ber mirfeuben Urfatb
foimut Ben ber anbern ©efdjaffenbeif,

ba bie SerFntipfung nur auf gewiffe duf*

(etliche UmödnBe beruhet, roinmt infon*

terbeit ber lintffaitb bei Drti unb ber

3 ett in (frwdgung, baft trenn uni oon

ebnsefdhr überhaupt bie 3bee bei Drti,

M etwai aefcf; eben, beofdflt, wir oon bie*

fer 3bec burch bie (Srinneruug auf »iele

freeicUe 3been berjenigen ©a<hen, bie

»ir ba mabrgetiontmemfommen, welche#

fidj auch fo mit ber Seit »erbdlt. 53 a-.

bero pflegt man fich and) bep bem ©c*
bauen biefei fDilttel# |u bebienen, baf
utan baijenige, »ai »orbtr gegangen,
(ber »arauf erfolget, gleidjfam in bai
©cfddjtnib rufet.
®o etel töiuien wir mobl aui ber (Er-

fahrung reu bem, mai iu ein unb ber

anbern ennnernng ©clcgenbeit giebt,

fagen; mie mir aber niemali bie Strtunb

Bkife ber «Pirfungcn nnfcrer©ecle wif*

fen, alfo muffen mir and) birrinnen un-

tere Unwiffenbeit befennen. (E# finb bie

Ubilefopben nicht einig, eb eeu beu em*
piunbenen SDingeit roirf litte ©über bem
©ebirn burd) Bie£cben#gei(lereingebrucft

»erben, welche benn reteber aufgefudjt

»firbtii ; ober rb biefei allei nur burd)

eine blose «Bewegung im ©ebirn gcf'chcbe

?

»iewobl fid) bev berjenigen üKepnung, ba

man bie ©ache niecbaniid) erflaren will,

gar »iele ©ebenflicbfeiten finben, »eis

den Vunct Clecieuo in feiner nneuma-
tviog. (eO. l. h'irilid) förftcllet.

l€inige erfldren mit £ael 2>onnet bie

©rinnerung unb SSirfung bei ©ebdebt-

tffc# aui einer ©rfebuttcrung unb©eme
gung ber giberu. kartier heget ähnli-

che ©ebanfen. ®«ffenbu» etfldret bie

©«che burd) folchciEtnbriicfe im ©ebirn,

Belebe fich eben fe »erhielte, mie biegdlt--

gen in tariere. 3<h b«be bieroon in

meiner @efd>id)te »en ben ©eclen S. 9-

gebanbeit. ©onft verbient bierbcp gele-

gen iu werben , bei £rn. Carl 2>onnet

rfocfcelcgifcber «Bcrfu®, ali eine (Einlei*

tung tu feinen pbilofopbffchen Schriften,

aui bem franiöfifdjcn überfeßt, unb mit

einigen äinmerfungen begleitet pon £•
XX>. I'obm. SJemgo i77J- wenn gleich

ne<b in Streit ift, Pb aud) JJonnet ber

Berfaffer biefei ©ud>i fep. gcrnetJptn.

<t. Jöomteta pbilofopbifcbe fJJalingenefie,

ober ©ebanfen über ben Pergangcncunub
tunfrigen 3uüanb lebenber SSöefen. 5Kui

bem fran*bflfd)cn *berfe#t, unb uitSln--

frtnneruwg logt

merfunaen beraui gegeben Den 3©b.
Cöfp- Üanater. 3urdj 1770. ©ieauch
elfen bcffelben analptiftber ißerfueb über
bie ©eelenf rdfte , aui bem franiefifdieii

überfcBt, unb mit einiaen Sufdnen »er<

mehrt ppn M. Cbriffian (Bortftieb
Sd>ü9 . SSremen unb feipjig , erfter

tfeeil 1770. Srocnter Sbeil 1771- Wd)t
weniger befTenSöetradjtuna über bie Vlat

tur, mit anmerfungen »an ?lrpf. tiiiu»
beraui gegeben. 3n>eofe aermebrte auf«
läge, reipjig 177». ©arib Partie?»
»Setratbtungen äber ben «Dienfden, ferne

9tatur, feine ©flitfit, unb Crmartungen,
aui bem englifdien überfefit unb mit an«
merfunaen begleitet oon «5*rm. 2tnbr.

pijliH-iu». Kciiptf unb Seipjig. ©rrlet

'Äanb 177 »- 3rceotr f «77?. anmp
bie Theorie ober ©efdbidjte ber ajfeci««

tion aelcfen werben muü. «Kan finbet

folcbe and) in berÄurie in ber neuen sbf»

lefopbifdjen BibliPtbef 1 ©töcf «774-1

auf gewiffe art unb Ueife, unb in ge*

miffem «Kaie mufi man auch unoernünf«
tigen ibieren ein ©ebdchtnifi beplegen,

unb ei febeinet, bafi fie nicht nur etmai
behalten ; fenbern fidj aud> einer ©ad)«
erinnern fonnen, bod) mit bem Unter*
fd)ieb oon ber menfcfeliihen (Erinnerung,

ba$ bep einem unoernänftigen Sich eine

gegenwefrtige ©acbe allejeit ©elegeiibcit

geben mub, ba hingegen bie Üjteufcben

fid) Bieler 33inge oon obngefdbr erinnern

tonnen. SBenn ein £unb abgcridjtet

wirb, bab er allerbaub Äflnftc lernet, fo

teigt biefei wohl ein ®cbdcfjtnt§ an, auch

wenn er lange Seit barnad), ali er fie

gclernet, folche nedj weib, eine ©rinne*
rungifraft. ^od) wirb man nicht feben,

bab ein foldjcr jpunb oon obngefdbr unb
#tr fid) etwa nad) feiner erlernten Äuiil
tanjet 5 fo halb er aber bieftutbe gegen*

»drtlg flehet , nad) beren Bewegung er

unterrichtet worben, fo wirb er feine

fuuifte tu machen anfanqen, mitbin giebt

biefei iu »erfteben , bab er fich ben bem
gegenwdrtigen Objecto erinnere, wie er

bie ©lieber feinei Äorperi tu bewegen
habe. Son ber ©rinneruugifraft bet

©eele nach bem iobe, ober nach ihrer

treunung »en bem £eibe, Id&t fi® iwar
nicht# beutlichei unb gewiffe# fagen ; fo

fern aber ihre Unftcrblichfeit bergeftalt

uoraui gefeset wirb-, bai fie Ihre ©clbft*

ftdnbigfeit bcbdlt, filglfcb bie Ärdfte m
»irfen in ihrem Söefen oerblciben, fo fie*

bet »enigfteni bie Vernunft feine Urfa*

che, »«mm bie Jtraft bei ©ebdchtniffci

oerlöfchen foUte, e# fco beim crwicien,

bab bai ©ebdrftnib lebialich uon einer

gtmiffen ©eniiifutien bei ©ebirni'abbdn*
ge. [SDenn and) bie (Erinnerung unb
aöirfungcn be# ©cbdchtniffe# pon einer

(Beweguna bei Wetorniaftei, ber gibern

u.f. m. abhdnglid) fepnfoBten, fo «lau*

ibeu bennech bie neuern Vbilcfopbrn, bat

\
m^d j fclchei
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lebt* ber ErinnerungfFraft nach bem
obe nicht fchdblid) fet>. 3nbem bie ©celc

einen flüchtigen 2eib ober ©chema per-'

eertioniä behalten Föttne, unb nad) aller

WabrfcheinlidjFelt ober tttoralifche ©e«
trifbeit behalten wette. Wouen ich aue«

fübrltd) iti meiner ©efdjidite oen ben

Seelen gcbanbelt Ijabe.] S5och bie t»ct-

liac ©chrlft aiebt u ne in biefer ©achc
einen Haren unb betulichen 2tuö|rtud).

tDenn beo bem 2uc-eap. 16. ». at. fprach

SSbrabam ju bem reichen flXami :
geben-

fc, bafi bein gute» empfangen baflin
beinern Heben ; unb ber Jpeilanb tagt

beo bem $tattb. eap. 7. ». aa. ee wüt:»

ben an jenem Tage inele «uftteten

unb fpreciien
:

^erc , ^ece , haben
tute nicht in beinern Hamen geroeijfa*

«er te. rccliheo ja eine Ertmierungjuiu
fßoraud feitec, babin aud) nod) bie 'Worte

£ue. cap.it. o- ji. ja. Stpocal. cap.6.

n.9. 10. geboren. COJan lehrt in ber geof»

fenbarten Theologie » baf bie ©eltgen
unb SJerbantntten in bem ©tanb ber

EroiaFcit einanber Fennen würben» wenn
fie einanber in biefem Seben befannt ge*

»efett, toeldje« auchleine Erinnerung «n=

leiget- Säufer benjeuiaen ©cribenten»

bie überhaupt fowobl »on ben Ärdften
bei menfdtlicben tßerftanbei» ali bei©e-
bddjtntfleS in ihren SogiFen nnb SPnc»«

matifen gefchrtcben, weiche tu ben^Slrti«

fei uon bem 0ebdd)tmfi geboren» fonnen
hier noch einige befonbere ©chriften ge«

lefcn werben. Unter ben alten hat 2tci»
flotclee eine ©chritt de memoria et re-

minifeentia binterlaffen 1 unb unter ben
feuern bat «fahticius eine Siffertation
de recordarione aniinae humanac portfata

fuperfliti» 1699. i« öt'fel ebiret. £ip>e«

ntuo fuhrt in bibliotheca philofoph, nag.

9:0. noch viele anbere SSichcr »on bem
©ebddjrnifi unb ber Erinnerung an ; ich

faitn aber nicht fagen, ob fie wirf lieb alle

an bai Sichf Fommen- L©iebe üefinnen
unb <Ecbad)tni0.]

iExFemitmf?

,

3(1 biejenfge WirFung bei SJerjlanbei

überhaupt, batttii bie vorher unbefannte
3bceu, auch beren Sßerroanbfcbaft unter
(inanber befannt »erben. £i Faun hier

felbc in »erfehiebene ©attungen actbctlrt

werben; inlonberheit aber iit bie Eintbci«
luiig in anfebung ber untcrfchicbencn arr,

wie bie Erfcnntmfi gefchicft, unb bei

©rtmbi, barauf fie beruhet, bie ntcrF«

»urbigfic , baä fie entweber eine gemeine,
ober eine gelebt*:* fe».

®ie gemettte ErFenntniffcognitio vul-

garis) aci'diietjf burd) bie ©inne , 3nge*
nium unb ©ebdebtnifi, nnb ift efn 3S3 crf

aller SOienfchcn, bie einen Serftanb ha«
ben - b.tbcr fie auch bie gemeine helfet.

Äurcfc btc ©itme «.ernten wir bie ©a«

chen auf eine gehoppelte art, nachbem
bie Emrftnbunq entweber eine a'uferltcbr

;

ober innerliche ift, *oher wir fheiii eine

äugecltdje ; tbeili eine innerliche ftnn«

liebe Erfenntnifi haben. 3u jener gebö«

ten bie SDinae, fo fern fie nur uitmiffeU
hot bie duferllchen ©innen, bai ©eftebr,

bai ©eher, ben ©cfchmacF, ben ©crud)
unb bai Suhlen angeben, unb alle ber,

gleichen ErFenntnif, fo wir von ©achen
haben, biewiroefehen,* gehört, gefchmedt»
acrochen, gefühlt, ift eine gemeine Er«

Fenntnif » ei mag nun jemanb nach ber

Singe erjdhlen finiten, wai er an »ielen

Orten gefeben » wie »lelerleo ©reife unb
©etrdnre ergefoftettc. 3u ber imrerl*'«

eben finnlicheii Erfeniitnif gehören bie

©ebanFen , Die ®egfcrben bei Willenl

unb bie Emofinbtuigen fclbft, ba ein teg-

lieber ifteiifd) wiffen unb ctFennen fann,

wai er benfe, wai er in feinem SBiürn

wolle unb nicht wolle , unb bafl er etwai

entpfinbe. [©ich« »Hrfahrung.) .fternach

gcfchie&ß bie gemeine Erfcnntttifl önrd)

bai 3ngenium , fofe.rn man fleh anrrtjanb

mögliche SBotftcUuniien machet, unb bie

'tbeen blofi nach ber (fXöaltthfeit entwe«

ber unter einanber lufammcn feget, ober

»on einanber abfonbert; unb bann bnrd»

bai ©ebdchtnif. wenn wir swar etwai

wiffen , raber M06 nach bem ©ebdebtnif»

ba§ mit folchei nur gemerFt, wie wiri

gelefen, ober gehört, ohne »on ber Wahr«
heit nberjeugt ju fern», beraleichcn fith

auch beo iebem iWenfchcn finbef, unbfon«

berlich beo iungen £eutcn , bie viel aui-

wenbig lernen mtiffen, aniufreffen. 3Ue
ErFenittnifi, ei feo nun in ber $Miofo«

phie,’ ober in bcrtibcoUgie, Äcchtiae«

lebrfamFeit, unb «Dtebtciniftetnegemetne

ErFenntnifi , wenn wir bie barinnen für«

Fommenbe 3bcetrnur fd)leehtcrbinai iui

©cbddjtnif fa(fen, ‘baft alfe bieieiiiaen,

fo mit ihren bifforifdmi ©iffenfehaften
groß thun» Feine Urfache barju haben,

wenn fie fidj babeo um bie hiftorifite

©ahrfcficinfichFcit nicht befümmern. ©ol«
dje gemeine ErFenntnift Fann entweber
in blcften ©dnen, wiebicErfennntiöbrr
^iftorie unb $Weglid>Feit ift; ober 3rr«
nunftfchlüffcit beriibrn, bie (tdj aber nur

auf bie ©innen unb ütuctontdt anberer

grünben.
3)ir gelclirte ErFennfnift (Vognitio em-

dita) geichieht »ermitrclft bciOubtcii, bä-

het matt fie aud) bie jubteieufe, inalei«

cheu bie ibealifcbe, weil fie auf bie Süa«

tur ber 3beett anFommt, wie auch bte

abfiractioe itettucn fan. ©elebrt beift

fie» weil alle wahre ©elchrfamfeit ein

Werf bei Jubicii ift- @ie begreift alle

qelcbrte Wahrheiten tn fich, bie eben bei«

wegen, weil fie gelehrte Wahrheiten ftnb,

iubicictti feon müffen. 9)lan Fann biefcU

btge thcilen oori erfte in änfebung ber

®raben in eine; flaut gwiffe

,

in eine

wahr-



HOI ©bfennfniß ©rfennf nif TT**

wabtfchcinriche, unb in eine möBlidie,
prn welchem Untcrfchieb mir au«fubrifd>

crJianactt in bcratfinleitung in biepbi*
fofopMe pj C . 4 si. fann in eine fpntbe,

rifdieunb nnciftifebe, nachbem man ent'

wefer aut t-cu «Drincipii« bie ©cblüffe er.-

fennct. eher bie SKidjtiafeit bcr©d>liiffc

in Sfafebttng ihrer Vrincipien. mib brit

t<n« <ii eine pbvfifche itnb moc<iltfd>c

in aufebiing fco ©biecti. ®co ber fum
Jidien f-rfeHiitnij erfennen mir wohl ba«

i«jcrlid>c »en Den ©innen/ linb baß fic

etwa« feijn ; aber ba« innere unb wa« fie

fern, haben mir burch bie gelehrte £r*

fennroff / weßweaen man an* tu fasen

pflegt, baß ber flflcnfcb nienial« einen

SÜtttfchen gelben babe. ©tirch bie ©in*
ne frören mir bieSSirfunscn ber©inge;
bar* ba« ^adjbenfen aber femmen wir

hinter bie Urfadjcn , |. <f. wir besreifen

mit beti äußerlichen ©innen bie SSirFuu

Sen ber £uftpumre ; aber wa« bie llrfa-

6t bauen fen, faffen wir bamit nicht:

5?ertfleid)e3Tbomajiumim Veifud) vom
TOefcn bea (Fciffe* «p. i. ^n mora*
lifdjen ©neben feben wir äußerlich, wa«
bie 53tcnfdien ueriicbmen, bie Slbfithfen

aber unb bie 3)Jittcl, welcher fie ftdj be*

bienen# fallen fo gleich nicht in bie 3u*
een, tinb muffen oftma!« burd) eine ge*

lehrte Srfenntniß erfannt werben- 3n*
jwii'cöcn wirb beu einer jubicieufen

ftiwniiß bie.aemeinc mdjtau«gcfd>loffcn,

babeo raa:i ber ©cnbülfe bei 3 |'9 cni<

unb ©ebdibtnis nicht erratben Faun# in*

bem biefe bepbe bem 3ubitio bie SKate--

tialien # an welchen ei (eint nuplicbc

SJirfuneen leisen möge, an bie fjanb ae>

bea mäffen, ©enn ben einer iubicieufcn

CrfenntntK finb |u betrachten eineg rbeil«

btc fKaterialien# fo-bic 3been felbften

fiaf, welche alle uen bet €mpnnbung
herttammen# aiibern t&eil« ba« gormale,
welche« ber Sufammenbang ber Sbeen,
fo elaentlid) ba« itferf be« 3ubfeii.

werben bie 3 6 <;en beiinirt, bamit man
erfenne, tb fie oon ciuanbcr iinterfdjie-

ben, ober fuborbinirf, welche« ber@runb
ber üleiabung uno SJerncinung, woran«
nadiaebettbö bie ©chliffe gejogen wer-
ben.
€# hat immer eine ©rfenntniß uor ber

anbern einen «Oorjua ; unb bie qroffte

SiJurbr bcrfclbcn beruhet in ber ©ewiß-
heit berfelbcn, felglid) te gereiffer eine
©rfenntniß »er ber anbern ift, je großem
fjorpig hat fie per biefelbe. epierau«
fließet , baß bie gani aewiffe (Erfeuntniß
»er ber wahrfcheiiiluhen ufel ebler, unb
ba jene entweöcr eine finulich ober ibea*

hfä) aait} gewiffe, fo gebt bie erftere ber
anbern tut ,

t
unb Fann ba« 3*ibitium nie-

ntal« wa« für wahr# oberfaif* auggeben#
fo ben ©iihilidifeiren jutriber ift. @o
ili aud> bie a3ahrfcbeinlid)fc<t oortrefli',

djer, au bie SSsglitbfeu. ©och aeftöiehr

ei oft# baf man mit einer geringem fr#
Fenntnii lufriebcn fenn muß# unb al«»

benn Fann biefelbe ca*nitio fubfidiari» ge--

nennet werben # bergleichen bie SBabr*
feheinlicbFeit unb «DIoglicfjfeit ift# fiehe

Kübigec iailicut, erailition.- pag. 191.

edit. j.

59<an finbet öberbic« noch aHerbanb
©intbeflunsen ber €rFenntniü, bafi fie

fei> entmeber eine wahre ober falfche;

eine wirfenbe unb leibcnbe;* eine unju»
IdngUche unbgränblichc; eine oergcbliche

unb nänlicbe; einebeutliche unb bunFle;

eine orbentliebe unbuerwirrte; eineuoU«
Fommene unb unuollFommene , f-Äec*
barb iii delineat. philofoph. rational.

Hb. 1. cap. §, 64, fqq. aber c« aeben bie«

felben nicht fo wohl ba« eigentliche 30e--

fen ber grFenntnig an unb »or fichl, wie

fic nad) ber göttlichen Sbficht tu herrsch*

ten ift ; al« uielmebr bie uiitcrfchfebenect

^efchsffenbeiten berienisen # fo eine @g*
ehe erfcnneit# an. ©ie gintbeilungen in

bie nöslidje unb ueracbliche# auch fdjdb*

liehe ffrFenntniS burfte einigen ©runbiu
haben feheinen # weil wir tdglich feben,

wie £cute oft uergebliche/ia bie fchdblicb*

ften ©inae wiffen, baburchfie Feinen !TCu»

Pen fdjaffen , fonbeni anbern bamit fcha*

ben. 3» ber Jbat aber# unb wie e« bie

abficht Wette« mit fith bringt, ift fie al*

ieteit nüplid). ©enn fie foll auf bie

ftöahrbeft aeben : alle SG3abrbeil aber an
unb oor fich ift wa« qutc«, unb alle Un*
wiffeubcit unb 3rrtbum wa« böfe«. ©aß
iniwiföben »itlmal« eine ©rfcnntniß

©chaben eerurfachct# weniaftenö Feinen

3hipen febaffet# rfibretauibembefonbern
«bleu ©ebtauch berfeiben her, fo aber

ba« ffißefen ber Crfenntniß an fi* felbft

nicht oerfchlimmern Fann. ÜSan fann

hier nachleftn ©iilfftngeis difpunr. de

triplici tognitione rerum hiftorica ,
philo-

fophica ec mathematica, Tübingen < 77*-

Util’nttjtnö meditationea de cognit'one,

weritace et ideis finb in bei! afli« crudifo-

rum i6*+. pag. 537. aniutreffen. l®ie
mebreften Sleuern pflegen auch bie €r*

fenntneß in eine hifforifche# philofo 5

pbifefie unb matbemanfehe übiutbeilfit;

©ie biftorifche beliebet in ber Äemitni#
be«jenigeit, mt gcfchiebet# ober gcfdje*

ben ift- ©fe pbilofopbifcbe wirb btelEin*

ficht in ben 0runb ber ©adje gciiennet«

wenn ndmlid) ein SOtenfdj bie Urfad) uon
einer döabrbcit geben Faun, ©iematbe*
matifihe cnblich ift bie €rfenntniß rc«
ber ©röfie eine« ©bjert«. ®eiß ichl. <£•

baß ei warme Witterung fee# fo ift bie«

nur eine biftorifche Äenntniß. Äann id)

anch ben ©ruiib baoon angeben , fo wirb

e« eine pbilofopbifchc fepn # unb weiß ich

auch ben ©rab mib bie ®röße btrUDdr*

me iu beftimraen # fo gehöret biefe« tut

matbematifchen cfrFcnntm«. Önbere ta>

belli biefe abtheitung# weil lebe <£rfennt*

M m 4 niS
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mß cntweber eine t>i(!crifc6c ober ritte pW*
Ipfopnifche fron ntüiTe. »enn cntweber
feftppfc i«3> meine (Eifenntnif au«ber€nt*
pfinbtma nnb 3:r'«hruna ober au« beit

(Begriffen nnb au« ber Statur ber ©eaen*
ßJrtbc. jene ift ailfittül eine bijrerifdie,

Diele hingegen eine pbilofop&ffdK Crfcnnt»
niß. »ie matbematifcbc aber« ober bie

(Einficftt in bie ©roßen geböte entmeber
|u bec bifterifdten« menn man bie Stöße
au« ber bloßen ©mrftribung wabmebme»
ober tu ber pbiiofrpbifcbcn , »emi man
au« (Begriffen Me ©rb'en entwicfrln fön»

ne. Stoch iß bie äbtbeilnng einer Ht-
fenntntfl • priori unb *. ptßtntri befamtt.

»ie entere iß cineÄenntniß au« ben’Be*
griffen ber »tnac, uub iß felalid) alle-

ntal eine rbtiofopbifdir. »ie legtere aber

grünbct fid> auf bie (fmpffnbuna oberfEr-

fabruna. unb ift iebericit eine bifterifcbe.

»ie pljtlofopbifrf)* ©rfenn/niß wirb auch

oon ber pbilofopbifd) ähnlichen (cogni-

tione ph'tuj'ophicj analopica . Rje I cf) C Ulld)

Pott einigen cogaitio hißorica circumfpe-
Qior gencnnet wirb) uiiterfdticben. ti
erforbert bie legtcre. baß man Da«ienige,

wa« in ber (Erapftnbuiia »erborgeu liegt,

enrroicfele, um baburd) ben ©runb »eil

einer Sache tu erforfcben. ©ewrbl ber

Seit al« aud) ber Kccbt«gelebrte baben
fid? uoriöglid) um feld)e Äenntnif tu bc*

»erben. ®ir »eilen unuebmen, baß ein

SUit iu, einem (Patienten gerufen »irb«

welcher oon £etbc«fcbtnerien geplaget
wirb, ü> ift erforberiieh, Daß ber artt alle

Umftdnbe in ©rwcgutig liebe, um hinter

ben wahren ©runb ber <£olif ju fontnteu,

bamit er im ©tanD gefebt werbe, folcfien

©runb iu entfernen. »e«wcgcnfraatbcr
Snt ben (Patienten , wa« haben ne heute
ober geßern gegeffen? ober getrunlen?
haben tie fid) gedrget? haben fie fid) er*

fdltet? u- f.w. Oenn einerlei) jEranfbeit,

bie oon oerfebiebcnen Quellen entliehet,

erforbert eine ucrfchicbene (Jur. SBeitn

f

erner fid) bergalliunüge, baß ein (Kann
eine Stau einen ©dmtt weit oon lid)

fließ, unb foldjealcid) barauf ihrem ©ein
aufgdbe, fo würbe mau fehr übereilt ur*

tbetlen, wofernc man beu (Kann einer

ffiiorbtbat he/chuibigen wollte. »eciw«*
gen wirb in felcheit unb Ähnlichen göUen
eine ©ection oeranftaltct, um ba«ienige,

»a« in ber ©rfahrung uerborgen ßeeft, ju

«ntbeefen, unb ben wahren ©runb ber

(Begebenheit tu erforfdjen. ginbet man
€. ben ber ©ertion ber grau, roietfol*

(be ein reife« ©efdjwür im £eibe gehabt,
welche« Durdi ben ©toß be« (Kanne« auf*
gegangen iß, »obureb biegrauba«£cbcn
eingebuffet hat, ebfd)on biefer ©toß für

fid» betrachtet, gar feine getdbrlicbe td*

fienberoor ju bringen ecrmag, fo wirb ber

Biatin oon ber ©eicbulbiguug eine« £obt*
fj)lag« freu ju fpmhen fco«. €imgc tbei*

lea auch tie frfeiuitniß in eine ««*««»•-

Htm in'tbflraßt unb etnerttt ein- 3t«e
beßehet bartnu, baß man ein Objecthloß
für fid) betrachtet, etfejytcf; »bicfe aber
erforbert eine Äenntniv Der ©ach« nach
ber gansen£age ber »uige, ba man bie

©ad?e ben einem beßimmten ©ubject,
nach ber Seit, nach bem Orte, unb an*

bcrniBcrhdltmffen benfeumuß, ober man
fiehet auf alle«, »a« mit ber ©ad>e »er,

fnüpft unb oerbnnDcii iß, »aber ift mda*
lid), baß CfWfl« in abltraflo Ober ffit fid)

fcbicflid) feo , wa« bed) in concrtto ober

nnef) her ©erfnüsfung aller Umftditbe un*

fcl.idlid) feon würbe, ©o iß j. €. ba«
ifflein truifcit für fid) Ober in ibftratroci*

ne fd;idf!cbe unbgefcßmdßige jf>anbiung t

bco einem (Kenfcbeii aber, welcher in hi»

Kigen gieber liegt, wirb foicbe Jemublung
bod)ß,unfcbirflid) unb regeüo« fc»n. Ue>
brigr-’ niu*i bie Kiibrtf: (Bett'ifibctt

unb XDnbofcheinlicbFcit oergltctea »et*

bcn-1

lEcFenntni^ cmöcrtc,

Oß bieienigeOirfung bc« menftfclidjeit

(Berfianbe« , ba »fr bie 3bee oon anberea
heuten empfunben« unb une felbige iüt*

(feiten formen, ©ie ilf tn 3Entehung bei*

fen, »a« man au aubrrn erfenuet, ent*

»eher eine äugeiliche, wenn mau bie

©eßalt, uitb anberc dußerlidje Umßdn»
be poii jemanben weiß, welche« Durch tie

dußcriicheu ©innen aefchiebt , uub baber
nur eine gemeine, aber bed) aewiftc (ft*

fenntniß ißt ober eine innerliche, wenn
man ben innetlfcbeh Sußaub eine« an*

bern , ober fein itemperaraent he« ©er,
flaute« unb Sb3iQcn« erfennet, fo burd)

geivifie dußerlicbeÄcnnieicben oermitteifl

bc« jubini gefebeben muß , welche« tie

gelehrte €rfeiiutniß, aber nur wahrfchem*
lieh iit, bauen oben in bem atrtifel i£n«

imctectpeen aubfuhrlith gchanhelt wer«
ben.

fteFenntniß (Bottes,

3ß bieienige (Birfunb* be« ©erßanbe«,
bg un« bie 3bee oon ©ott befannt ae>
macht wirb, baß wir un« felhige fürflel-

len foulten- (Kan hat einen gehoppelten
©runb folcher (Erfenntniß. »er eine iß

bie Statur, Darinn fleh ©ott einiqer muf-
fen abgebilbet, unb ber anbere in bicOt»
feubarung ber heiligen ©djrift , haven
jener in bie (Phtlofophie gehört, ©eo tic*

fer philofophifÄen (f rfenntniß ©ottc« flnö

i»co ©tuefe iu untrrfucheu : anmal »it
folcfoe gefebiebt? ndmlich eine« theil« Durch
bie bloße Crfahrttna, wenn wir auf ba«»

lenige, wa« in ber Statur gcfchiebet, ach*

tung geben, unb Darau« ebne oute«
Stac&bcnferi Dic€rtflcnj®otre» erfennen,
welche« bie gemeine (Erfemitmß; aubettt

theil« Durch ba« Uitheil ber ©cruuuft,
wenn
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ioe, ^itan au« OeiiWirfungen inberfHfl«
tur. auf bie booere Uri'adjc f®liröct , ic

ein äBerf für Selcbrt, ift. 3S#r< anbere
fragt ii®«: tole weit fl® bie 3&te Sot»
te«, bie wir uii« fciucb biefe Srfemitniii

füritelien , eritrccfe» redete brmi K'reo.il

auf feine €riftt: ni, ai« and) einiger in af«

fenauf befielt üöefen unCSoOtommeubri«
tencebet/ nie fol®e« mit mebrern unten
in teiu arrtfel oon Writgeicigct werben.
[Der jOcrfaffer betrachtet bietfrfenntmg
Sette«/ inwiefern bieOSenictjcn oon Sott
(tue fr lebe befiseir Wan fann aber and)

lit €rfemitutg> bie Sott beuget, in ©e«
tradjtung neben. Da beim fold)e auf
mancterieo IDeife abaetbetlct reirb. Da
Im qebort bie Stbibeilumi btt göttlichen

lErftnntm# in bie ttotbrocnt'ipe mit
freyt. 3> ne roirb non ben mebreiien
turd bie £rteiintmfi, bie Sott 0011 lief)

ftibft bat> biefe «bet, bie er oon aubem
Dm«n befiget/ erhöret. Wogegen an-.

bete mit beit refotmirten Sotteeaiieotten

bie Smroenbuna ma®en , es wäre b.efc

abtbcitunn n- bie» au« ber 5Berf®ieben*
beit bei Obieii« genommen, mcidje« h'i*

ne gegrün bete iDirmou na® bei ifogtf ge«

be. i) iLtcsc ft® nad) biefen gegebenen

©egtiffen ein brütet gallgebenfen. wenn
ndmlicf) ©oft ft® bau äJerbdltmB feiner

egen bie äßelt getd®te. Da« rodrewe
er eine notbtpcnbige nod) eine freu; <£r

(enutuib na® obigen Srfldtungen. 3)

hat toninit bie (frfeiintmö bin, bie Sott
tm beu biogen itmapboflf® cn SBefcn ober

®lögli®leiten bat? 4)S>ie Worte ober

Dennir«; norhwenbtg unb fceyrflegen
niemal« gebraucht iU werben/ wenn nur
ton ocrfCuiebcneii Obiccten bie 9ii.be ift»

foiibern teigen otelmcbr aliemai eine gib/

bdngli®rd't oon 6er greobeit ober oon ei«

uer üiotbwertbtgfeit an. 5) Würben oie

ie ffiOortürerte ober £oaoma®ien |»lf®en
ben futboranern unb »efermirten eurfte-

ben, wenn bie erftern na® ben gegebenen

Srflirungen t*iber bie Keformirten 6ie

freue SrfenntntB Sötte« oertbeibigen

wollten. £>« bo® ber Steformirte bie

freoe Srtcnnmiö Sötte« na® einer gani
aubern ©ebrutung Idugne- Deswegen
ertldten «obere Dbilofcpoen mit Darre#,
(Bunncru# u. f. w- bie @a®e fo : bie

Srtenntntü, bie Sott befieet, bdugt ent’

webet *on feinem Wefen ober oon ber

SUiwenbung feiner greobeit ab. 3««
oerbient ben Flamen einer notbwenbigen
€rfenntni§ ; biefe aber foUte bie freoe

SrfemiriiiS ®ottc« beiten. Die legiere

Uhtgncn bie SKnonnirten , baber man wi<

ber fte «u bcreelfen bat/ 6a§ man®e (Er*

frnntmw Softes oon ber Sinroetibung fei«

uer greobeit abbange, unb biefe« fanu gar

lei®t bcwertfcUiget werben, wenn man
ertsegt/ baf Sott «He entliehe unbiufdl«
lige ÜDinge erfenne, bie oon ber Stnroeu*

bang ber gbUU®cn Steobeit abbdngli®

f/nb. Die notkmenblge Srfenntniü ©et«
Ui reirb au® eine imriit-IidK , ferner
Icientia iimpliria >ntelligentiae genttttttt.
Die freoe •ürfenntntg in ©oft pflegt in
bie mittlere ( fcientiam medum), unb
in bie tlrfenntnift be# 3inf®auert#
(fcientiam vifionii) a bgdbcilt |u(wcroen.
Die feienria media ifl bfe€infl®r ©OttC«,
bie er oor aOeu Dingen btfifiet, wei®e
tut ©irfli®fcit fommen würben, wofer*
ue biefe ober jene ©eDfngung in Srfül«
lung gefommen wdre. 3. t£. aßenu Da«
oib würbe na® Äegila gegangen fcon/
io würbe er in bie Sjinbc ber ‘Dbilifler
aefaBen feon. Da aber biefe ©ebinaung
ni®t in Erfüllung gieng, fo faiin au®
ni®t ber (Erfolg jur®irf!i®fnt, wcl®en
Sott bebinaungewcilc ooraudfabe. 2i. <5.
Dnumgnrtcn ertldret in feiner 9)ieta«
Dbofic biefe fcientiam mediam but® bie
€rtenntni§ Sötte« oon ben roirfli®eit
Dingen einer anbem Welt (deatiuaiibu*
aiteriu« mundif unt> oerflebet unter bie«
feil afiualibus altcriunnundi weitet nicht#,
al« alle« ba«)cniae, wa« unter tiefer ober
jener ©ebingung würbe wirflt® worben
feon. Ufber beu flrfprung unb Stäuber
be« Wort«: feient'.i madia, wirp qjj
dritten, ob udmlT® perrue.fonjcca, ober
Pi u&entiu# be tlionte moior.ober Äubo«
t>icue lllolm« oer wahre Srjinber fro»
wooon Dubbcua in thcol. muui. gelefen
werben lann. Die qettli®e SrfenntniS
bei änf®auen« bejiebet fi® auf alle Se«
geimäiibe/ wel®e in biefer Welt wirfii®
gemefen, no® finb, unb auf bie Sufunft
wirlli® werben? fie pflegt (n bie fcien*
tiam vilionis firiÖe , in rrcordatiouem di*
uinam, unb in bie priefcicntiim diuiium
abgetbcilt ju werben. Die erftcre gebet
auf alle gegen wdttige Dmae; tte iweote
auf bie «ergangenen ScgenfldnOe; bie
britte auf alle« Sufünffige. flßeil aber
Ca« Bufünftige eutweber notbweneig tfl,

unb au« bem oorbergebenbenBufammen*
bange uotbwenbig folgen fann , wie bie
Tonnen » unb ffllonbgnflerniffe ; oberju»
fdUia unb oon ber ftreobeit ber 9X'ruf®en
abbangii® ifl? 10 pflegt man ben (entern

ft alt be« Vorige nuiflen Sottts tn fcec

ihengfien Deötutung ?u nennen, ipel»

®e« man wiber Die 0ocianer )u oertbei«
bigea bat- (£« oerbieift JDavitt in ben
pbilofopbif®cn 9tebenfluuben gelcfcn in
werben-]

fCtfcnntnfß öeo STatuc,

3 fl bftienige Sirt ber Srfenntnifl, wel«
®e auf bie ®ef®opfe Sorte« in Cer Welt
gebet/ unb ebenfaü« entweber eine ge«
meine ober eine gelehrte ift. 3ene idfit

e« beo ben natiirli®en®irfungeu bereen«
ben/ unb grünbet fi® b(o8 auf bie Sr«
fabrung, unb infouberbeit auf bie dufler«

Mn j liehen





trog ffrfemiftitß feilt felbft
• ©rfeitrtfm’fi fein felbft mo

eben wieberbolte Bewegungen ein SpabU

tut entftanben ift. 3« liefern Buftanbe
Üben bem £cibe n ad) bi» firanfen, unb
nad) bar ©eele ober nad) bem ißerftan,

be bie in Unmiffenbeit unb ^rrtbumern 5

nad) ben 2BiUen bie in ben böfen affecten

ftetfrn. Bep foldjer ©rfenntnifi fiefcet

ber «Kenfch, in ros* für einem clenbcn

guftanbe er lebet, nachdem er gefallen.

3n anfebuna feine* £cibe« befinbet er ficb

cl« bie elenbefte ©reatur »on ber 2ßelt.

Betrachtet er feint ©auerbaftiohit, fo

Meter, wie bie ©terue, Elemente,
©feine, Bdume, bie meiften, fenberlid)

bie willen £biere Idnger, ald er batiren

;

wie er in ber Slufettifhung, ©peife,

ür»nf, Äleibuna mebr «Kittel fief» ;u er»

halten, al«bieanbcrn£biere, ponnbtben
habe; wie er mebrern Äranfbeiten, gl*

bie bedien unterworfen! wie biefe bie

COUttel, bie ©efunbbeit ju erhalten , btf«

fer ali er nerfieben ; wie er 0011 Statut

geneigt fe», fid) Äranfbeiten auf ben
JjaU |u laben, unb »er foldjcn gingen
einen abfdjeu habe, welche bie ©efunbbeit
be« Seihe« erhalten u. f. m. f- Ibomn;
fit cautel. circa praec. iutisprud. cnp. I.

f. $9. feqq. fomtnt er auf feilten Ber*
tuni), fo empfinbet er, wie felbiaer nicht

tteniacr fdjwach unb (rauf ift- 33on wie

len Gingen weis er gar nicht«; etliche

rrfewiet er nur einigermaßen , unb een

Jmbämern fann fich (ein SXenfth freu

fjfecben- ©onleriidj ift ba* böfe f>erj

bie eigentliche Quelle aller Unglücffelig'

(eit, fo ben fWenfcbeit autftbßt, baß man
Ierbet, wae fchdblich, unb hälfet, na« 11üb*
lieb ifL

hernach betrachtet fich ber SKcnfd) al«

ein lilttglteb ber ©efellfchaft, barinnen
tr lebet, unb fiehet, na« jnifdjenibm unb
•nbern SSenfdbcn für eine ©leichbcit unb
fireih Unterfchiebfe», ba«ift, er betrach,

tet feine «pflichten , mit beneu er allen

SRenfdjeti
, fo nut ihm in einer ©efell*

fcheft leben, »ertflichtet ift, unb lernet

bie 'Beibeit ber 5Öelt fennen, f. cCboma,
fit 2iu«übiing ber t>ci-nunftlel)vc cap.

»• f- 13t.

Ufath bem ©tanbe ber ©neben betrath*

tet fid) ein 3Xet*fd), fofern er etfennet,

wie ihm ©ott außer bem Sichte ber 33er-

nunft ba« Siebt be« geoftenbarfen 50orte«
Wette« nrttgetbeilet habe ; nenn er bie

übernatürliche bureb ©otte« löort in fei*

ner ©ecle erregte Beweguna unb ange--

«unbete .Hraft mitgeiftlicherfmpitHbung,
bie geheimen äßege ©orten |u rrfenitrn,

empßnbet, unb folcbe «on ber natürlichen
Ära« unb Bewegung ünterfihetbet. ©och
biefe« gebotet in bie geoffenbatte ©otte«;
gelehrfamfeit.

©ex duften einer foidjen ©rfenntniß
fein felbft tft über bieBlgien groß, attge

Men fie btt ©runb «Iler unterer astii*

beit nlrb. Betrachtet fich ber ©etifch,
fo erblicft er eine (leine iheli; bie n un'
berfame ©fructur be« mcnfd>lidirn Äorc
per* überführet ihn »on ber ©rlftenj ei>

ne« göttlichen ©rfen«, unb nenn er afe
©lieber burchgebet, finbet er folche To*
ben eilte« fo weifen ©djöpfcr«, beiaief»
chen nicht fern fann. Sßcr fich filbil

rechtfcbarFen erfcmiet, ber erfennct feine
Rebler miS ©d>wachbeifen, unb iegr ben
©runö 111 feiner 2?crbrfferung. ürf nnet
ein ®enfd) feine Rebler lischt, fo wirb
er biefelben abjttlegen , fich wenig Kfübe.
geben, fonbern fie leidjt »or Jueenbetr
achten, unb baburch in feiner ibrrhrit
mehr unb mehr beftdrft werben. €rfen»
net fid) ber SKenfd), fo fann erurtbcilcn,
worauf feine Rdbigfeit unb frinc ©rdrfe
beruhe, unb fann fid) gefehieft mnd’Cit,
bie forqe feine« ^aturefl« fowohl in Sin*
fehunq be« Berflatibe«, al« Ißitien« recht
ju gebrauchen, grfeimetfich ber Äenfcf),
lo leget er ben ©runb unb änfang ju al«

ler Klugheit, ©enn iß bieielbe einc©e»
febief liebfeit, in ailrn »orfaliesben ©c»
fchdfften feinen tKuBcn auf bie »orthcil--

haftigfte Sirt ju bcförbcni, unb ©djeben
tu »crnteibcu, fo wirb eine gtünblidje (fr,

(enntnift ber ©adjen, mit »eichen man
bi«fa!l« feine* «firnen* wegen lefchÄfftiget
ift, ctiorbert- ©ie ©achcri nun, bie wir
traetiten fömten, fmb entweber in un«
lelbft anintretfen , al* unfere eigne Rd*
biafeiten, ober fie fmb außer un« , udm»
lieh alle bieienigcn ©inac, an bcuen
wir unfere Rdfcigfciten steigen ; unb ift

außer allem ^weifet, baß alfe berfiitae
unb rtüBiiche ©ebraueh berer ©inae, bie
außer un* finb, oon bem (lugen unb uÜB’
liehen ©cbrauchc unferer eigenen Rdhi«*
feiten abhange, unb mit bemfelben un f

auftöilid) »erbunben fer, f. miillci-d
?(nm.übei-©facian»(I>i-ae. d. 1 . ©eiche
fßortrefflidjfeit ber (frfcnntitiß fein felbft

haben bie alten Bbiloferbcn irobl er,

fannt. ©ie Botbaaorder unb Blatonict
hielten fie tür ba* erfee Mittel, baburd)
man tu ber ©leicbbeit ©orte«, welche
ber lebte ©nbiweef ber gauien Bbilofo-
rbie fco , gelangen fönne, f. ©cheffec
de natur. et conltic. philoC Italic, cap.

7. 2MlbÖfiiin in analcf). hiflor. philof,

pag- 3««. cEbilon , einer ler fb genann»
teil fieben SDeifen ©riecheulanb«, foU ba«

yvüSi tiauriv jura SSJablfprucbc gehabt

haben, wiewohl anbere folche« anber«

iufdjreiben, f. 25ut>beum in ethic, Chi-

;

Ion. $. 4. conf. vCafcttlbon. ad Perlii

fat. 3. v. 67 . pufeniorf in iure naiur.

j et gent. lib. *. cap. 4. }. 5. feqq. Ile»

i berbaupt fönnen »cn biefer «Saterte

nachaelelen werben, ITulbenue in fünf
Büchern de copnitione fui, welche nebft

Vofill ©dürft de cogniritme iui mit

I
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f^tUß&CUUg/]

[©fefcä STOcrt jeiat ben ©ebroudj al*

ler ’Düttcl an, trsburef) Die ©inae in teil

IPffaiijen / unb 2bicrte\d)c erhalten wer»

ben. <?peifc unb £r«nf «eben bem ©fen*

febeti unb Biehe bie ffibaltung, unbfinb
bcimiad) bie BabnmgtmittcU ©olcbe
(«reife unb iranf wirb ln ben «Oiaqen

uub ©ebdrmen auf bie unter bem Strtt-

(ct Crnuunst anaejfictc 2lrt in einen

mihbkbten i?aft »erwanbelt, fo »en ben

feinen ©tilcbgefiiSen- bie fid; in bcnSdr*
men cffiicrir aufaenommen, anfänglich jti

ben prüfen bcs ©cfröl'e# qebradjr, unb
»on ba burd) eben bcrglcicbcn »Diilcfjae»

fäne einem aemeinfcbaftlidxM Bebdlt*

niife tugeiubret wirb. 3» biefem Be;
bdltniffe wirb er nur anbern wdfTericbtcn

Xbeilen uerfcüimt, unb ber ©tiiebbrufi*

aber lugeleiret, »ermittelfi biefer erfolgt

enblid) mit bem 'Blute eine Bermifcbung,
treburd) ber erlittene Abgang betreiben

erfenet wirb- <?o notbig alle« biefe« m
unfercr Srbaltunq unb- ©rndbtuua ift,

eben fo netbwcit&iq ift e« aud), bai ei*

ne Sbfonbcrung bet befonbern tBdfte au«

bem 'Blüte erfolge- äßie qebet aber bie*

fe 'Übionberung ju? ©a« Blut beliebet

au« Bluff» gelten unb au« einem gefaf

lenen Baffer. äierbureb erbalten alle

itbeile ber tbierifeben i'eibcr bic erforber*

liebe Srndbrung unb ©auer. <?< entfte«

ben fogar au« bem Blute bie Odute, bie

S)lu«feln, bic ©rufen, bie Änoeben, unb
alle übrige Sbcile. Söenn ba« Blut »or

bie Oeffuungen ber jatten SKobrdjen oor*

bet) rollet, fo tonnen nur bicieniaen

Stbcilcben bureb ba« Sinbdngen in biefe

fKobrdjcu bringen, bie niebt grober fmb,
al« ber ©urcbmefFer foltber «Köbrcben iu

lägt, bie übrigen £beild)en geben »or*

v beo, unb biefe« id fdjen eine abfenbe*
rung be« Blute«. 9(u6erbem fmb nod]

befonbere ©efdSe in ben tbierifeben J£ei*i

bem, bic man Sbrüfen nennet, bureb

melcbe biefe uub reue 2lrt be« Jlülsigen

au« bem Blute abgefonbert wirb. Bad)
ibrer ocrfd)iebcnen.©id)tiqfeit unb frech

gfeben tSdjwere oerurfaebcn foidje, ba&
einigen bie mdfferiebten , anbern bie rodf*

fericbtfaUiditen, unb toieberum anbern
bie faliid}tbbluf>ten Jbnle be« Blute«
mibdngen- @old>e Stbeile führen lie

bureb neue ©efdfie naeb »erfc&icbcnrn
fdjicflidjcn Orten. Beo einem gefluibeu

©Uufo/en »lieget bie ©tili ba« rodiTericb»

u; bie Vieren ben Urin; bie £eber; bte

©alle; ba« ©ebirn bie £cbcu«geifter; bie

©tüten ber ©ebdrrae ben ©tiiebfaft, ab*

iufenbern, unb foidje forcobl für ficb, aU
aud) butd> »erfebiebene ffliifctunaen tut
©rbaltung ber Jbiere antuwenben. Be*
ben Babrung«raitreln ber Dflanjenfinbeii
mir dbniiebe abfonbcrungcn ber <?dftc,
bie bureb mancherlei) Sandle unb S?aaz*
robrdjen an ben Ort ihrer Benimraung
geunft werben. 6. ©Ißttci-.J

CcnfifxtftigEeit/

3# entmeber eine nmbre; ober eine

©ebcinerni'Hmftigt'eit. 3u ber trabe«
»erben einige befonbere* Sigenfebaftea
be« ©emutb« unb be« Kerbe« ertertert.

©ie Slgenfebflft be« ©emfirb« ift bieleni*

ge, tvelabe au« gemifebter Neigung tu

ermibaften 9Iatbi'tnnen, unb baraut ae*
gumbetcr gro§niütbigen etantbafncfeit
efftfiebct; be« Keibe« aber eine földx
äRobiftcation be« ©enebt« unb ber übri*

gen Bemegungen feiner ©lieber, ba» eine

©leidiförmigfeir mit ber Sigenfdiaft >t«
©emütb« fco,, unb fclcbe aud) bur<b bie*

felben beroor leucbte. üöenn biefe £rnn*
baftigfeit mit einer Sreunbliebfett rermi*
fdiet iß, fo nennet man e« ba« bob«
TUefen^ ba« einigen feuten von Statur
au« beu 6obe|i Sfuaen leuibtet, unb be*
ben ^rantofen ba« af»ndantbei»t. ©urd)
bie «rnfibaftigFeit reirb in ben ©emü*
tbern berienigen, mit Denen ein föenfefe
biefer 2lrt tu fdjaffen bat, eine bobe 0»i<
nien oon ibm, unb »ermitteld biefer

ieidjt SXefoect unb €brfurd)t gegen ibm
ermeefet, baburd) er ben n eine bcimltebc
@u»erioritdt unoermertt erlanget- ©ie
babeo ber»orlcud)tenbe $rcunblid>teit
oerbmbert, ba6ba«Crterieurni(bt bod>*
mütbig uub gebdüig fdjeinet, fonberu
»erurfacbet, ba» in ben ©emütbern bie
(ibrturdjt mit Kiebe »ermifebet, unb alf»

ein Jrieb erroedet wirb, obgebacbteSu*
»erioritdt einem wiUig tu überladen. £«
Siebt Keute, bie blo§ duierltd) eine tu
bobem -löefen gefebidte Sinridjtung be*
©cfi^t« unb ganjen £eibe« haben, unb
weihte be« Öorrbeil« genieien, unter
Leuten oon wirflid) bobem B3efcn aufer*
jogen tu fetm, bureb blofe duferlicbe 9tn<

gewobnung be« an ibm continuirlid
wabrgenommenen duierlieben anftben«
oon Srnftbaftigfeit unb Sreuubliebteit
frlcbibr€rtcrteur beleben, ba aber nidt«
wirtliche« von ben ©emütb«eigenf(baften
babinter t(f. ©aber tann mau fagen,
6a§ ba« bobe iSefeu entweber ein tobte*
feo , bem e« au wahrhaftiger innerlidet
Belebung fehlet, obgleich ber du£crli$e
materielle Ulbeil baoeu tujegen iji, ober
ein lebtnbigee. 3ene« bat nur in ben
©emutbern be« Döbel«; biefe« aber and)
in ben ©emutbern ber Berddntigen eine
gute unb bclldnblge SSirfung, f. ntüUec
in ben StmncrF. iibte Bracian* <Drac.

Wiat- 4*. p. ayt.
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in} troSerung

Sie 0d)eintrnfibnftx(jfeit beftebet In
einem faucrteonaen uao gejreunaenen
äußerlichen beben 2ßefen, wai foieebl ite
Stete, «l< Die "Bewegung bei Heibei un>
SKinen bei ©efichti anlangt i b« binge-
«en ibr ©tmütb tcn feinem ernftbaften
ffiefen »ai »eifi. Sergleichen ernftbaf*
te feute fliehen anbern nur ein ©Ienb>
na! »er bie Bugen iu machen , bni feu,

ten fie glauben , Dag bie Bewegung ihrer
Seele ebenfaßi wie bie Bewegungen ib

rel £eibci eingerichtet wären , urib Daß
tbe äußerliche# bai ©benbilD ihre* inner,
lufcen feg, mel&ei etroal gar gemeinei
in ber Weil ul, fo gar, Daß eine jebeie»
beaiart ihre eigene ©eberben bat, wo,
bunt fie c»n anbern nnferfdjieben rofrb,

Beim fie auf bem ©cbaitrla* Derzeit öf»

fenrlid) erfebefnet , ba man hingegen Die=

fei ücmobiantenflelb wieDerum ableget,
Beim.man ju JFjauft ober beo feinen gu«
ten Srcunben elf, conf.ifapritde i» fauf-
fete du rerti huinain. 1. a. c. 14. GH'at’i--

tat ift ein gleiehgültfgei aßort mit bem
fßort SrnSbaftigfeit.

I

(Eroberung,

Iftrbeutung, occupatio bellica, tgirbfu
ber natürlichen Sfteebtiaelebrfamfcit beo
ber SXaterie oon.Dem ©igentbumirecht
ober jpcrrfefiaft über Jf)aab unb ©üter
ertliret- Seun wenn man ba fraqct,

wie man baiSigentbum ron ben SJrind,
»alfacben erlange ? fo maebt man einen
Unterfcbieb,-«nb fragt ini befonbere, wie
nen ätobeginn bai ©igentbum erlangrt
Berte, unb bann mie bai ©tgentbum
Mn einem auf ben antern fomme? Sai
erSe gefebtebet Durch bie occupation, ober
€mnebmuna , baoon man breg Sitten

gebiet, bie Eroberung, bie^agb unb tai
Siaben. eigentlich ift bie Eroberung fei,

ne a», bai ©igentbum |u erlangen
Send iu gefebreeigen , bafi bie eroberten
Soeben feine berrenlofe ©achm qereefen,

f» lebält ber Seinb , fo lange ber Ärleg
nibret, bai stecht, felblge roieber weg
|u nehmen. 2ßirb uni folcbe aber Durch
einen Sßergldd), ober Srietenifchiuft über
lüften, fo erlangen wir jwar bai (Eigen
tbua, aber «ui elnrm anbern ©runD,
ncmlicbburtb eine eingeroiiiigte Urberge
buag berfelben. 3n Bnfrbung anberer,
bie mit bem Jfriege niehM ju fbun ha-
ben, aiebt einem bie Sroberuna ein Stecht,
bai fie einem bie ©ache nicht nehmen
»urfen. Sech fomtnr auch biefei nicht
einmal ben 9>rioätgerfeuen, ober ben
Solbaten tu , weil ne bai 9te*t tfrieg

in iubten nicht bähen, «nb wenn ihnen
erlaubt wirb, Beute ju machen, fo (ßi
w Biel , ali wenn ihnen bie ©aehen oon
ihren Oberberrn gegeben mürben. Sie
wber gehörigen ©wibenten haben mir

trfchetnürtd ntg

oben in ben Brtlfel Sinnehmung ang«,
führet-

fEtfcbcfnung,

©i wirb tbiefei STOort in »»eitern unb
engein SDerftanb genommen: in jenem
begreift ei auch bie ©rfcheiimngen ber
©ferne, Kometen, uub anberer in ber
£uft eutftebenben ißlrfungen, bie jmar
ungewöhnlich! aber hoch ihre natürliche

Urfacheri haben t in tiefem beliebt fichi

nur auf bie €rfchelnung ber ©elfter, beo
welcher mir auch je$o bleiben.

3u ben ©(triften ber alten flnbet matt
Diel 0011 felchcn €r|<heinuiigen. 2ßai bie

Tceten baoon gebeuten, flnb Sabeln,
unb rnfifte berjenige feine Vernunft gani
au Sfagel gehängt baten, ber ihnen ei«

nigen ©tauben btonuifeu toclite , mie
man beiin fotihe€rbiCbtunaen bauotfich»
lief) auibeefte, um bie cbgottlfche unb
abergläubige Religion baburch iu unter,

halten, conf«. ©panbenn de vfu et prae-

lUntij nuinilmar. p. 7J7. Eomcitr de
lulltat. gentii. cap. 16. Sie henonifthen

'Jbilofoöheii, befonbet« bie Pythagcmiec
unb platoniri, ftatufrten unterioiebene
arten ber ©eiilcr, ali ben oberften ©ott»
bie umicrblichen ©orter, bie Sümoneä,
bie Jj>eroe8 unb bie menfchlichen ©celeu,
Denen fie außer bem bochften Jßefen einen

ium ibeil ätbenfdjen, jum ibeil acri»

leben Äorrcr beolegten , unb hielten ba«
uor, ba» bie Sümonci Den üKenfchen er«

fchienen, ali wohin eben ihre Sbeurgie
gbiielete- ®lefe Srtdjeinungcu hielte

mail oer fo gemtfi, Vt (int mirati Pythago.
raei oppi.to, li quis fc denegaret, vnquam
vidilT; Uaemonem, Wie ?lp»iU]U8 de Deo
Socratis pag. gj. fchrelbct, uub baoon

3dinblid)U0 li« mjrfterii» Aegypttorun» in

oer aanien anbern ©eetion meitiäuftig

banbelt- Sie guten Sämouei erfchienen

febr oft in menfdjlicher ©eftalt c bie bä«

fen abet unter Dem ©ilb unoernünftiger

Sbiere , f. Rdbener in ber aten Sif»
fertation de dacinomb« }. 30. lqq.

unb auf mie Oteletleg Brt folche ge» '

fchehen , folchei leiget Pfellu« m
oracuu chald. nenn er pag, tot. fchrei«

bet : infpeöio (itvTL’iilxf per fe dicitur,

quando qui laeris ioitiatui eil, diuiaa vi-

det lumina. At li hic nihil videat, fad

ill* qui facra otdinat et dilponit, l'peiltum

aliquod per fe contucjtnt, id initiati te*

fpetlu fuper inlpeöio (! rerrilaj apellatur.

Sie räbftifdien ©ciibenten bauen in

Den muttern unb neuem Seiten ci>

nen großen Raufen cfrempcl iold,er

©rfcbeiiiuiigcu {ulammen tu leien, fid)

bemühet , worunter aber viel taufmo
Sabeln mit untergelaufen. 9ia-.vrem

man



©rfdjef nun« III«iiij ©rfchelHun#-

man ab« augefangeii, bic ©einerlebre tu

unter j'ueben. unb tafotiberbeit Bi : ißiatcrie

<»tn Bcr paubertn unb jiererti» oor ftcb

genommen, fo ift man auih juqleid) auf

t>ie £cbre ron ben (Erfebcinungen uub

©efpnifiern gefemmen , unb ob cg fchou

«wen non einanber uuterfcbiebine SKttc»

rien rillt , fo gtfinben fie fid) bod» auf ei*

uerien <Drinci»ia, wag befanberg bic €r*

fchemuugcn bcr böfeit ©ciiier anianqet-

«Sou ben ©rfdjeinungen bcr guten ifn»

ntl weifet uug bic billige ©eftrift unum»
(bflichc (Erempcl ®tnn n waren unter

ben Drei) SfiiSnnern, welche bem&brabani
erfd)ienen, ©cnef- i*. |wct> ©ngel, wie

aui ii. ii. cap. 19. utib (Ebr. cap. 13. o.

2. jn erfeben : 2) begegneten Borten bem
3aeob, «10 er feinen ©eg toq, bic gngel

©ottei, unb ba er fie fabc, fprad) er:

es ftnb «Sems *pteie, ©euef. 32. 0. 1.

2. ?) ©obe Oaoib teil (Enael, ber bag

®olf fcfclug, » ©am. 24. e. 17. aiimobte

Umtidnbe genugfam «meinen, baf eo Fei=

ne blofc (Einbtfbung gewefen : 4) ift bie

©rf-teinung bc« (Engels bem llRaiteab unb

feinem ©eibe 3ubtc. cap. ij-gariu beut»

lieb» algbcroornemiid) mit ihnen benber*

fcito rebete, unb bernad) offenbar unb

fidjtbarlid) oor ibten äugen in bcr £obc

tio.n Sütar mit in bie Jpöbe fubr , baf

wir al'V. nicht afcncbmen tonnen, warum
^r.ancifctis be Coebun in ben Qd)ctft«

»mb X>evmmftmaf5t0en ©eb.tnFtn rom
©charjgrnl’cn pag. 62. fdjrcibet: „fDaf

„unter* äugen unb £eiber nicht gefchltft,

„einen ®cift feben unb oettraoen tutom
„nen , giebt ung bie Vernunft felber an

„bic Jfjaub , fubem ber ©elfter ©efen
„unb gigenfebaft non bem unferiaen ber*

„mafen weit entfernet uubunterfchieben,

„baf fclbige* auch nur in etnfger »Mafien

„benfammen |ti fteben , ganj nfd)t ner*

„mag, wcldjeg adegmir aug ber (Schrift

„noch rnebr überjeuget werben, inbem

„alg nubic. 13. ©Jancab unb fein ©eib
„einen ®eift, ober wie wir eg nennen,einen

„(Engel geieben batten, SDlanoab bar»

„über bee jobeg ju feste uermeoute. „
j>enn er aicbt ja bamit fclbft tu oerfte*

ben , baf ©iatioab einen (Engel gefe*

ben , meld>eg oorber gefchabe, ehe er mit

feinem ©eibe jur Crben tiieberftcl, unb

im 2iiien SJerg wirb augbtucfltd) qcrael*

bet, baf er ibn tor einen (Engel begJ>errn

erfannt habe: j)ift bie ©enbung beggn*

geig ©abriel tur Jungfrau «Start« £uc-t-

0. 16. iqq. aud! offenbar, inbem fie ibn

unb feinen ®rufi hotete, aud) mit tbm
rebeie, alg welebeg benbeg, ncmlicb Sag

©eben unb £ören unaeiweifeltc 3«ug»

niffe finb ber wahren unb roirflidjen (Er*

febeinmig ber guten gnael: 6) finb aud)

gute (Engel im Sleuen jeßamenteÄncd)*
ten ©sfteg iitgefcbicfct werben , finb ib*

nnt crfebieneii. unb baten mit ibnen im

träum gerebet , old ba l’iattb. 1. v. ay-

bcr gngel be« ^>errn bem 3ofepb im
Sraum erfefeien, unb ibn erinnerte, 9Xa^
riara fein®cmabltufidj jn nebmen, wet*
d)eg eine flarc grfdKinmta war, ob fie

gleich im jraum , alg er fcblief, gefefia--

be; iugletthen -3Xattb. ». 0. 12. (44. ba
ihm ein (Engel im jraum erfdrien unb
erinnerte, baS er bag Äinb unb feine
SXutter tu fid) nehmen unb in iSegnptens
lanb Hieben feilte, unb ba ihm nach bem
jpbe Jperobi* ein gngel im jraum er*

febien uub befahl^ baf er bag £inb unb
feine 3Xutter tu fid) nebnten unb miebec
in< £anb 3frael neben follte , mclihe
grempel fo beutlid), baf fie Fein ter«
nunftiger fflJenfd) , wenn er ber betliaeu
©ebrift nidjt offenbar wiberfprectxn wiU,
leugnen Faun, and) een bem Webjlecm
bei- Unfndjung bec sermeinten unb fo
genannten »Scveveyen eap. 16. f. 3. ali
unleugbare groben angefeben werben-
®en fidttbareit grfdbeinungen Der bö*

fen ©eifiec ober ber jeufcl , ob folihe

gefdicbcn tönae, fiebt alfo mdjtg ira ©e*
ge, naebbem bie guten ©ugel, alg ®ei*
Iler fiditbarlid) erfebienen finb , eg wdre
benn, baf man fügen wollte, baf bie
ante« gngel nicht burd) ihre eigene
Jilacbt; fenbern burd) eine befonbere ba*
tu fommenbegjttlicbe5Fraft Leiber ange«
nommen, morimten fie erfebienen' unb
mdre alfo tu ermeifen , ob aud) ®ott fcl*

d)e Äraft ben jcufeln oerliebe , baf fie

ben SSenfdien ficbtbarlid) erfebeinen tonn*
ten- Vüebfiec fagt in bem angeführte«
Ort f- 4- „©ir meinen, baf man per*
„nänftiger ©eile wobi lagen fdane, baf
.,®ott, wie er in porigen Seifen ortmaU
„gute (Engel ficbtbarlicb gefanbt bat, um
„feine Änedjte eornebmlid) tu lehren . tu
„erinnern uub tu tröfien : ällfo aud) btS*
„weilen bofe ©eiffer augfenbe, f» bieSott*
„lofen nicht allein innerlich in ihrem ®r
„mutbe betrügen unb oerfübren, fonbera
„baf fie fichtbarlid) erfebeinen , um bie

„©ottlofen tu erftbreefen, tu plagen unb
„tu tobten, ober fonff etwag tur Offen*
„barung göttlicher ©bre tu tbun. >. Jibcr

bem fco wie ibm wolle, f« haben »ir both
ebenfalig unleugbare ©pemrel teurtifcber

grfcheiuungen, bie fid) fowobl auf gött*

lid)e, alg menfehliche Sengntffe, ja auf
bie ©rfabrung felbft grünben . au« berca
Umftduben gar beutlid) tu erfebeit, baf cg

in beg jeufeW eigner ©acht lieber, einen
Äörper aug ber £uft tu formiren unb an*
bernTiarinnen tu erfebeinen, ben beffenge*
brauehaber er bem göttlichen ©tUeu unb
Sniaffung unterworfen. 3n heil ©djrift
finben wir bie ©rfeheinung im $ar*Me*
unter ber ©cblange, ba er unfere erie«
©Itern »erführet ; unb bag (Erempel ro«
ber Serfuehung ©briiii , welche be«be
®cfchid)ten (Brnpiu# tu ber j>iffrrt«tioii
Je tenucione Euae et Chriili iviber bie

äuöfluchte begÄcFfete eettbeigef. TOcb*
‘ »He



II 17 ©rßaunen «rffgeblirt in*

ftcr bült jrpar ig trat angeführten Bud)
cap. 5 . S- ii. fqq. baoor, Cay Die ©rem*
sei toa« auf eror Deutliche« »dreti, Daher

man nicht fd) liegen formte, Dag ti in De*

£eufel« «ffiactf anDern |u erfebeinenftün*

De, unD Die J>ißotie mit Der ©djlange
»Ire aUcjsorifcfc |u urrfreben, »eiche ©e»
Danfen au« Den einmal angenommenen
Tnncisio fliegen / aher mit Dem aanjen

kontert uuD anDern loldjtigcrn ©ruiiD*

fuFCn Breiten. leben Dabin gehöret and)

Die j>üiotie ruft Dem 23cibe tu fc'ntor, Da
Die UraßdnDc fo Deutlid) auiiocilcn , tote

oeDtr Der wahrhaftige Samuel erfd)ie<

nen , ttotf) alle« Durch bloge Betrügerei)

De« SSeibe« »olliogen raerDeo, fonDern

Der Stufet ©amuel« ©eßalt angenom--

raen unD (ich Darinnen Dem 0aul Darge-

ft eitet babe, ntooon ein mebrer« in bem
Stufet oon ©efptnftcrn in ftnDcn , ba

cud) unrerfuefcet toorDcn , ob Die 0eelen
Der SJerüorbenen anDern erfebeineu fön*

nen? €« gefefceben aber .Me teuflifd>en

fthtinangen auf unterfd>ieDcne 3ln. Dag

er fid> halb in einer menfd)lid)en balD in

rirbifcbrn ©eftalt rerrdfentiret,Dabei) Denn

feine« üöege« eine SQettoanbelung leine«

SSefen« in einen Körper oorgebet, al«

selche« ein 2Dunber, fo Der göttlichen

ailmacbt UDialid) tu überladen; fonbern

er nimmt einen Äörper an, ben er au«

brr £uft formiret unD ben Stuqen ber

SXenfchen Dariiellet, aud) Durd) Denfelben

fetoe crtbabeiibeiöemdjfungeu eollftebet.

UaD ob mir fchon DaocnDicättunDiißeife,

sie e« iuaeben möae, niebt begreifen (ou*

nen; fo lüftet ftd) Dod) oon biefer lliiroif>

fenbeit auf Die feugnang ber 0adje felbii

mebt fdtlieficn, ininal Da Die bdujiacn

©icraptl im -ißege lieben, unD reofern Die

biüortfdie ©laubmütbigfeit ufd)t gdnftid)

feil aufacbobrn rcerDen, nicht alle sbtic

UnterfcbieD iu leugnen, Sit bicbcr ae*

hörigen <0cribenten finb aud) in Dem2lr*
tifel ©tfpenfl angeführt! rcorben.

[[(Etffauncn/3

fObftupefcere , itt Diejenige J^anbhtng,

Da ein «Dtenfrftcine ©adjcal« gaiti äuget*

»{Deutlich uaD uiigemöbttlia) anftebet,

unD alaubet. Dag man nimmermehr ei*

nen fetcf>eit ©egenßonb ober eine folcfce

Begebenheit bdtte erroarten fönnrn. 3«
geringer Die €infiditett eine« «Kenfdjen

«ob, je mehr locrDcn ihm gereifte €rfcbei*

nungen unb Singe gant aitgerorbenriid)

oerfsmmen. Senn fo balD ein Object
gereifte «JXerfmale an fid) bat, bic ihm
alt möalid) unD febidtid) unbefaiintfinD,

unD Die er nad) feiner fcbroacben Äennt»
nii nimmermehr oermutbet batte , fo

airb er Darüber ftaunen, nenn gleich ei-

nem einfubUoollen Äenner Der «Jlatur

tieCrictjeinung gam natürlich oorfommt.
£>*ber fajt man auch , Dag ba« aUiuoftc

£rßaunen ein Seichen ber Unwfftenbeit
fep. €iu gemeiner SKann erftaunt über
alle Safcbenfpfcleren, unb glaubt, ber
©aufler freffe «Keifer u- ro. meil er

nid)t Die Bctrugereo, Die Durch Die ©ej
febninbigfeit geicbiebet, »abrmwmt.1

fErffflcbutt,

Bebentet eigentlich Den Gering bet
Seit Der®ebnrt oor Den übrigen ©efdjrci*
tiern, melcber «Oorjug beo allen ülölfer«
unD m allen Seiten mit befonDern «Rech*
ten oerfttüpft getoefen iß. «Qott ben
brgern itt tiefe« cinebefannte0ad)e. £f,
niae meinen, r« babe Da« «Recht Der €r(U
gebürt oor, Der 0ünDffutb ßatt gehabt,
unD lieben Dabin biederte ©otfe« Da er jit

(faiufprad): «ber laß bii ihr nidit ihres
Willen, fonbern hccrfctic über fit, ©e*
nef. cao. 4 . o. 7. rcorait angeiewet »er«
De, Dag Slbcl ein Unecht De« Gaiii«, al«
De« gfrilaebobriien gemefen, unD mell er
ftd) befurchtet, Dag er um Diefe« «Hecbt
Der (Erggeburt fomraen Dürfte, InDent
©ott fein Opfer nicht gndDig, toie Dt«
2ibcl feine«, angefeben, fo habe er mit
biefen ßorten feiu SXed)t oon neuem be*
lldtiaen roollen, »eiche« aber febr rneft

gefudjt iß. 5lad) ber ©ünDflutb , uu>
S»ar nod) oor Dnt Seiten «Kofi« jinbea
mir Deutlichere Spuren oon DiefemKecht.
Senn ©enef. aj. oertaufte £fau Den»
jacob feiuc £rßaeburt, unD ©enef- cap.
49. 0. 3. Tagte 3acob ueu Kuben: Su*
ben mein elfter Sohn , Du bift meine
Tuaft unb meine erfte ni«d)t, bee
Obcrftt ttn Opfer unD ber (Dbcrftc in»

Seich, ic« baticii nemtich Die£rßncbobr«
nen unter ben Jpebrdcm oor ihren anDern
BrüDmi foivebl in leitlichcm, al« aeißlü
chcm befonDcre Soriüge. Senn »ie Oie
lüDifd)en Ücbrer anmevfen, fo gehörte tb*
nen Die £errfd>aft» Da« «Drieftertbum unD
bcoDer£rbfcbaft eine gcDoppelte i'ortion,

miemobl »egen De« l'rieiiertbum« noch
Difputiret »irb, ob bafielbige oor Dent

mofaifd)en ©efeß Dem ©rßgebobrnen al«

eigen lufommen, »eiche« faß Durdj.ge*

benD« Die 3üDen behaupten, «ud> unter
Den Abrißen ©rotiua in comm. ad Luc.
cap. a. v. ja. Selbenua de fucceff. in

bon. defunct. cap. 5. unD fuccelT. in pon-
titic. lib. I. cap. I. Sochdrt in hierozoic.

patt. 1. pag. 57?. Situnga aber in ob-
feru. lavr. lib. 3 . cap. 3. unD ©penttiu»
de legib. cbracor. cicualib. lib. 1. cap. 6.

feCi. 3. nebß mebrern leugnen folche«.

Deren ©rünDe Subbeua in hiilor. eccief.

veteris tellamenci com. I. pag. }g9. fqq.

unterfuchet, Dabeo nur un« nicht aufhaü
ten, al« enter Sache, Dir eigentlich Die*

ber nicht gehört- ©enug, Dag beo Den

S
' ebrdetn Die ©rßgebobmen befonbere

echt« su guiicgat gehabt, »eiche« auch

,
bc*



»tf9 frflgeburt ©rffgrburt nao

trj) anbern Bßf^rn aefchtbrn. Denn
leo ben üfcqnrtiern rührten hie fcüfficfit

über ben ©otteßbtenff bie ©rßgebobrnen,
Kit- ^cliobor. inActhiop, tib. 7. p. 5*1.

berichtet ; »eiche ©creobnbeit aud) in

©rrtiirenlanb eingefäbret rear, f- fnlet-,

JITrtjrtm. lib. 3. cap. 1. unb maß de bei)

ben ulten Xeutfchen »er .Borrcdjte in

©rffchafttn gebäht, reeifet Tacituß de

morib. getman. «ip. 33. Unb WCllt iftun*

befannt, baß baß SHed>f ber ©rflgebnrt

noen heut tu Däne iu beben $duferii ein«

gcfiibret, unb in oerjchicbenen Hclthcn,

auch bec eieltnSibeltffien gamtlicn beob«

achtet rtrirb.

£at biefeß feine Hichtigfeit, fc frajt

fichf : «uf »t>ae rot- einen (Btnmb b«ß
5tect)t her »Xifigtburt berutje i ©ß tnßf-

fen hier bie unterfchiebenen Sitten biefeß

Hedjtß auß einanbrr gefettet werben , in-

tern foldjeß entreeber auf eine Brioatin»

tereffe unb bleß auf bie ®erfcn be# ©rft«

aebrbrnen; ober auf einen qemeinen
Bunin unb 3ntereffe eine* gamcn2anbee
jebet. 3« bem crftcii JaU / reenn etroa

bco ‘tfrloatfamiiien ber ©rRaebobme in

©rbfebaften oor feinen anbern ©efchroi«

fiern einen Borjug bat/ muß man biefeß

nicht al# tiue ©ache ber ©erechtigfeir,

bie uon bem natürlichem ©efen berenbi-

ret; fenberu al# etroa# erlaubte#/ fo nach

bem freuen SSilifubr ber 2eitfe eingefüb«

ret rcorten, anfcbcu. Deniiin©rbfchaft#«

foeben Betermiret baß Hecht ber Batur
nidjt# , unb fmb bie CIfern burch baß

©efe» nicht eerhinben / ibren Äin*
Bern nad) bem lob gereifte ©üter iu

bintcrtaiTen/ menn fie auferjogen, ba>

fn fie nur baß natürliche ©efctc »er«

inbet/ mithin fßnntcn fie »ermbge ihrer

Derrfchaft über fhre©ßtcr nach bem Job
»ifpemren, tele He mellten, ebne baß bie

auferiogcne Äinbcr fich über eine# ange«

tbauen Untechtß bcfchrecrcii tonnten-

flPco biefen Unrtcfnben banbeln fie nach

ben l'riucipft# beß erlaubten, welcheß

hier ihre natürliche Stiche gegen bie Äin-'

beri«, nachher ft« entreeber außbrüct,

lieh ibre Bcrlaifenfchaft an bie hinter
eerotbncn, ober man murbmaßet mrgen
biefer Stiebe ibren SÖillcn, baß bieäm«
ber erben femi foUen- Befinbcn fie fich

hier in erlaubten Berrichtungen, fo fonnen
fie felbige eiurichten, mie fie reellen, baß

fie einem Äinb mehr «I# bem anbern Per«

machen, entreeber reeil fie eß lieber t>a«

ben; ober reeilcs anbere Sußerlidje Um«
fidube ber Älugbeit erforbern, recrauß

bfiin entreeber eine bloße ©creebn-
eit erreichtet, ober man bat ffd) nreb
ber bice , teboch freoreilua burd) qeroifje

BertnS« eerglKhen, ober eß tirib bürger,

liebe ©eftüc b;n;ufomiticii. ©# fann bie

Bcrnuuit feinen ©runb ßnbcii, rearum
ber tftiigebobrne vor teil anbern gereifte

Rechte haben müßt», inbem berllmßanb,
faß er ehe aebobren rcerhen, etmaß jufdl«

Hecß, fo ibm an fich felbft feinen Bonus
arten famt, ja fie (lehrt bie ©efdjrefftertinr

fercinanberalß gleicheTerfonen an,unb be»

nnbetuer melt rathfamer, baß roce»mog«
Kd', hier eine ©leichbeit bftbadjffrreerbe.
2tuf folcbe Seife befielet reeber baß Hecht
ber Batur, ned) rerbierct herinnen et«

reaß, rocil bie ©Item mit ibren ©ütcra
nach ihrem frepen ©iilen Bifpcnirenfßn<
nen- 3n bem anbern Salle, ba eß mit
bem Hechte ber ©rflgeburt aufhen gemei*
nen Buben angefeben t«, mie her ber

Erbfolge in einem Hridfe, baß ber ©tli«

gebohrue |ur Hegieritnq femmr, flehet

bie @a<he etmaß anberß auß. -Sri! fc«

ben allen Belfern ln bfefem ©tutfe Ber

©rftgeßobrne einen Boriua gehabt, aud)

noch beut }u Xage biefeß “Hecht üblich i«,

fo jlnb eitle auf biefflebanfenaefommrn,
baß biefeß nicht een ebngcfdbr jefchebe;
fenbern f it Bdlfer oermoae eine# aoae«
meineinSefetseß bsju angetrieben mürben,
nur fahn man nicht einig »rrben , reaß

baß für ein fflefeh fee? (Einige leiten

biefeß auß bem Bolfcrrnhte ber; reelcheß

aber nicht binldnglnh ifl- Denn eerßee
ben fie baburd) bie ©ereobnbeifm ter

Bßlfcr, fo bat eß in fe »eit feine Hid)»
tigfeit, baß baß Hecht ber ©rfegrburt ge«

rcobnlich unb einaefübrt fft, receon bier

bie Sragc nicht ilf, fenbern rearum man
ber ©rftgeburt ein befenbereß Hecht bce*

1

acleaet, unb ob biefeß auß ber Bcthrecn«
blgfcit eine# ©efetceß, »ber auß einem
freoen 'lOillen gefd)eben? t?ell baßSb!«
ferrecht bter ein befonbereß unb een bem
naturlidceu. auch gertlictreiflfübrlich<ra

unb bürgerlichem unterfd)icbeneß Hecht
bebrüten,' fo ift baffelbige eine ©bimdre,
bie pufenborf de iure mtuneetgenrium
lib. 3. 1.1p. 3. unb anbere beutlich gereie*

fcn. Hnfere fennen nd» bereben, baß bie«

feß Hecht oon einem gßttlithrojBfübrli«

djem ©efettc berfomme, nur reiften fie

folcheß, roenn fie cä aufreeifeii foUen, nicht

in ßnben, folglich fmb bic;e# leere €m«
bilbitngen- «ß «eben jmar fn ber beili«

am Schrift ©rcmrcl, baß bie ©rüge«
bebrneu einen Borjus gehabt, roeicheaNr
nidjt alß ©efetce an|ufebcn, iumat b3 *ed>

gegenftitige ©remoel aufjureeefen fmt-
Bccb anbere mepnen am beflen auß ber

c?a<he ;u tommen rcenn fie biefeß Hecht
auß bem ©efene ber Batur btrfübrtrn»
nur |inb fie nicht einig, an# reaß für e\-

nem 'l'rincirio eiefeß gefcheben fenntr-

©fnige führen un, eßbrdd)te biefeß bie

üBoblfahrt eine# Heilt# mit fleh, baß man 1

foiche# nidjt the ite, unb baburd) befeaf

OTachf unb ©tdrfe erhielte, nreleheß ebfit

baburch iffcpabe, reemi uur bem ©rflae»

bohrncii bie ©rbfolge lufdme, mel©e 11 r<

feche lieh einigermaßen boren laßt; iut

eouigen ©ntfeheibung aber ber ®ach«



nir ©rüg ebntf Crffgebnrt tm
nett nicht binlJiigüd) ui. 'Demi fie ruhet

niebt lowobl auf einem ©runbfage her

ff)tred)riaftit, Paß man hiefee aüejeit

ihm mißte, all vielmehr her Älunheit»

baß jutveilen einem Staate weitoortbelU
haltiger, wenn er nicht gctbetlet iverhe,

tahem feine notbtoenbige Ntrfnüvfung
irvifeben Per itbeiiung ünb bem Nuinc
r.nel 3ieiebe ill- [Slußerbem fast bieS3 er<
BBnff, ci faitn bie £betlung bei Neichl

nerbinbert iverben , ebfdjon bal Neich
hiefec bem ffrftaebobnien jttgeeignet wirb.

Seen man formte ja bem flügtien unter

ben blei'cljinfterii bal Neid) übergeben» el

ihm her €rflgebrbme eher ein ariberer

fesn. 3etceb tvenn mir auf «Ue UnifUn»
bt vnh auf bte (Sefinnngen ber üKenfcheu

fehea » fo miu fnl) nicht mehl fchfrfen»

Pia fligflen bal Neid) mftintbeilen, meil

lern« een ben ©efdjmiftern lugebcnieirb,

b;r «ahere feo Huaer. gelaiid) mürbe
tia Saafunb hvd)iii'd)dblid)erfpfreit ent»

Heben » rwnn man bem .flumicn bal

Seid) lafprechen mellte- iDelrocgen hat
nin in rrajri um allen ©treitigfeiten

ttriabaaen, bem (Erftgebo&rneit bal Neid)

luerfannt- ©cOte fich aber jutragen,

Daß ber €rfrgebobrne feinen Sftenfcben»

terftanb bitte» baß er mente esptus eher
futioius ttdre , ft pflegt man foid?en ab
lerbinad von ber Ncicfjlfvige auUM'ehlie»

fca.J Etliche geben vor, el beruhe bie

?rt»(ie ber ©ritaebobrnen auf bentlXedjt

ber €rbfd)«ft, all 'Jncobue a San in tr.

de pmnogenitur. J. 37. mtlCbe SOi'einUlig

aber vielen ®ebenflid)feitrit uiitcrmorten

(i €inmal fmb ja bieNeidje unterfchirb-

lt<b» iabem einige Zahlreiche» meimbie

'

Dtchflt ©eroalt Curd) Die Zahl erlanget

oirt; einigt Crbrtlcbe, »eiche man hurd)
bie (Erbfolge erlanget utib etliche ©rb
unb Zahlreiche fugleich finb, ba bie Zahl
aueieitbtv einer geivilTen gamilie bleibet,

folglich geht bicfe Uriad) nicht aflenfbaU
brn an- Unb gefegt, baß alle Neiche
€tbrti<he, »elchel man bed) nicht ein-

samen finni fo »Jre bod) biefer©rimb
URiutdnslid) , meil man vorher leigen
müde, rearum in ber ©rbfehaft einer vor
brn anbtrn einen Neejng haben foflte-

D«h. -Jrieör. ^orntuo lib. 1, cap. 9.
poiit. fuebt hie «ad)« fo aui tlnanber ju

ftwn. (Er meinet, beo einet leben @uc.-
ceölon befdnbe ftd> eine Zahlt unh imar
emmeDer eine aulbrütfffdje , ober flill«-

fhweiqenbe , unb inbem bal Nolf einet
Samilie hai Neid) auftrüge» fo bebinge
Tieft tclcbei entroebet aul, baß ber ©rit»
gebverne auejeit Nachfolger im Neid)
KO» unh m bteftni galt bepenbire biefes

»echt oon ber 2S3ahl i ober überließen el
hem Sattr, men et von feinen ©Ihnen
tara Nachfolger bcfteUtii molle» unh bn
tdrae bie ©ad;e auf beffen Zillen an.
4ud> hier ifi unterftbiebeneljju erinnern.
*£?" '$«0»' Den * r ium örunb lc<

Philof.Letic.i.Theil.

get, baß eine jebe ©urcefjirn mir eine!
Zahl verfuüpfet feo , geht fo fcblechfcr*

bingl nicht an» inhem beo fcldjeti Nei*
chen, He irmanb hurd) tfrie« an (i.ft

bringt, bal Nolf gat nid)tl gu rftuit hat»
vertrauet aber baiTelblgc em'Ndihber
ganien gamilie bei crfleit Negenten, fo
hat el entroeber feinen Zillen bieecit
beutlich aulgetrucff, ba§ her Crrtnrbebr*
ne Nachfolger feon feilte , unh ba hat ei
feine Nichtigfcit, baß bici'el Necht voit
ber Zahl berrübre, mieivobl man vom
einer folcben Zahl tvcnlge ober fein ©rem*
pei aufrocifeit reirb : ober rl iff biefei
nicht gefchehen, fo muß man Hefen ihre«
Zillen vermuthen, ba el beim neue
©djmiarlgfeiten fegt, aui mal vor einem
©runb Die ©ermutbimg ju fließen. ©I
rührt bal Necbt ber ©rflgeburt auch hief
nicht von bem narürIicbem©rfeoe ber,mcl*
d)cl nur überhaupt auf bie ©lücffcligfeit
ber NJenfcben liclet» unb biciemgeu sföit*

tel, ohne »eiche ber ©ubjraecf gar nicht
fann erhalten »erben, all ©efenc vor»
fchreibets bie übrigen befonbern Neben»
mittel aber ber Älugbelt bergefralt über»
lifTef, ba§ »tun fie )u bem ^auprabfehe»
bal Ihrige beotragen , unb an lieh feibil

vernünftig fmb, j?e beren ©ebrauch ju*
Idffet. J)iefel Iflij« fich leicht auf gepen»
roflttfae iNaterie beuten. Nemlich »elf
bie iötenfehen »egen ber fßolbeit anberet
nicht ficher beo einanber leben fömien»
unb fie gleich»cbl burefj bal natürliche
©efeg ein Ned>t bet ©icherheit erhaltcnr
fo hat biefei ©elegenheit ju ber bücaerlja

chen Sefellfchaft aeaeben, »eiche »egcit
'ber menfd)lid)cu UnvoUforamenbeit unb
oerberbten 3uft«nbel heutigel iagei uidjt

nur |u bulten, fonbetn fall notbrvenbia*
ober hod) |um »enigften feftr nüglich iiK
ätui biefem itt lu i'ctilitCcn, baß brr Ur*
fprung biefer ©efeUfchafren »eher aul el*

nem natürlichem £rieb, noch von -inent
auibrücflichem natürlichem ©efege benu*
leiten/ el »cf re heim, haß nach einmal ein«

gef<hlf<hener f&ol&eit bet teure fonft gar
fein Niittel, bie ©icherheit |u haben*
all mit foldjera Neriuft feiner greobeit*
vorhanben gemefeu, »eldjci fich noch un«
terfuchen ließe- f3»l»ifchcn nachbcm fol*

che ©efellfcbaften burch bie ®aeta emae»
geführet, fo bfrigiret felbiae bal Necht
beY Natur» unb »eilet aul ber ®ef<haf»
feubeit hfefel (Dartl unh bem atbfehe*
bicier Oefeufcftdftert, meid)« b(e pflichte*
ber Negenten unb llnterthenen flnb. Um
befio »diigerfchreibt bal natürliche Necht
eine gemilTc 2irt oor, »ie mail bie «Raie*
tf dt ober bo©fle ©ernalt erlange, ob fol*

chel beo ber SKonareftle Durch eine Zahl*
ober ©uecefilon» ober begbel fugleid) ge*

fdjeben muffe, fonbent überldfTet hieiefl

ber Volitic, nach Deren flJrindoiil mart
ju unterfudien hat, »eiche 3lrt am rath*

famflen unb oortheilhaftiflen, bie bemt
N a Hachif«



IMJ erftHtbutt ©r|fg ebutt ***

Mad)aeb7nD«Da« natürliche Secbt, # 1« wa«

»ernünftigc« iuUlTft - tenn beterratnir«

tlerinnen Da« natürliche Seht ctroo«,

unD wehte unter anberu haben, Daß ocr

©rSnebobrne in Dem Weiil; afleieit «lach

feilerer wdre, fo müfle Darau« folgen. Dag

hmeniaen Filter , beo Denen emc anDere

Strt Der ©uceesion ftattbabe, unrecht

tbdtcn , weidje« aber fein terriunftiaer

«RenfCb behaupten wirb. 2luf folche peife

hdnat biefc«Secht eigentlich »on Dem freoen

SPiUen Der Sölter ab , weidje au« «et»

Künftigen Urfaien, fo Die $olitie an Die

AanD geneben , foldje« Denen €riiaebobr»

ixen benaeleget , auch wohl nschgebenb«

hureb einen Slerglctch bciidttget haben,

welche« Da« natürliche Secht al« eine©a»

ehe, weburd) Der Sepublie am bellen ge»

ratben wurD , juldfiet, mitbin gehört Die»

fe Materie mehr in Die ipoiitic, al« in

hie natürliche <Kecht«gelebtfam(eit. Um
tiefe« tu betoeifen , fo fenet man |um

torau«, ba 6 nicht« unoernünftiae«, wenn

einer in biefem ©tücf aUcn anbern «or»

aeioacn unD eine Ungleichheit eingefüb»

ret wirb- £enn Dcpenbiret Die fcadje

»on Dem ißolf, fo tann feibfge« hierin»

neu eine 33etorbnurtg n a cf) i einem freoen . ».w r — —r;v

"

® Ue machen, ohne Da» fid> anDere' gierung befier ichide«, nicht alt »«»
ba über ju befchweren haben, welche« -Da« weibliche ©eich «ht gar nicht sunt

auch mit ©runDe nicht gefcheben tann, Scgiertn taugte, inbtm Senec« recht

wenn Die ©acht auf Den IhJiltcii De« 23a»|fagt «« benef. caP . i*. nemim en.m pne-

erinnere ficb au« Denen ©efthidjtbuchern»

wo« «or Unruhe unD Unglücf entflanben,

wenn man ein Seid) getbeiiet hat, Da«oa

unter anbern ©panieu un> Sranfrcid)

©remrel fton fdmten. Söenn Demnach

Da« cStaat«intere|fe erfotDert, Da§ man
ein Seid) nicht tbcile, unD nur einer fuc»

cebire; folche« Secht aber lieh oiele an»

maßen fdnnen, fo ift Der ISiUigfeit ge»

md§, Daß tiefer Sachfelger au« Den Sin»

Dem De« SBerfiorbenen genommen werbe.

X)enn ift e« ein eigentümliche« Seich,

fo bat e« hier eben Die ©ewanDniii, wie

foult beo ifrbfchaften, baß Die eitern au«

einer natürlidjcn Seiaung Den ÄinDern

ihre biuterlaffenen ©üter wollen einje*

rdumet haben; wo aber Die ©ache auf

Den aSiUen De«?Bolf« beruhet, fo muth«

maßet man billig, wo c« nicht au«Dtdcf>

lieh gefcheben, Daß e« beo Der ©ueccßie»

auf Die SiuDer De« Segcnten gefehen, Da»

mit er auf foiche SBeife fich Der Sesit»

rung Deno beffer annebraen möge. »ue
Sinter fönnen jugleid) nicht fucceDiren,

unD weil üe entmeber mdnnliche« ; ober

weibliche« ©efehieebt« fiut, fo werten Die

erftern Den leutern «orgeioaen, weil fie

(ich ju untcrfchiebcnen ©tücfen Der Se»

ter« anfommt- £>enn wa« fann einSinb

»on Dem ISater mehr al« Sluferiiebung

forbern, unD wrnn er ihm auch nach fet»

nem job oon feinen ©ütern fo «iel hin»

ttrldflfet, Daß e« 6a#on leben bann, fo

b.it e« folche« al« eine befonbere ©utthat,

nicht aber al« einSccht anju|eben. Sann

eine ©leicbbeit beinhalten werben, |0

ift« freolid) beffer ? aUein tbenn Die ge»

meine 5d?oblf«rtt> beo Der ©eobebaltung

Der ©leichbeit ©(haben leibet , unD bin»

gegen bei) ber Ungleichheit betdrtertwirt,

jo if» »ernüiiftig, Daß Die Ungleichheit Der

©leichbeit «orgeiogen werbe , inbem

jene Dm gemeinen htunen beforbert; bie»

Je aber nur auf cm 'Prioatinterefie gebet,

unD einigen aöibcrmillen cintelner a'erfor

nen »erbütet. Unb Da« ili eben ber £aurt

fan, Der iu erweifen, Daß c« «or Die

SOohlfartb eine« Seid)« weit »ortheilbar

ter, wenn beo Der ©ucceßtofi nur eine

cjjcrfon Da« Seid) übernimmt, welche«

fornobl an« Der @ad)e felbfl , al« au« Der

€rfabruna unD Dem, wa« bereit« qefche

heu, tann erwiefen werben. £>enn Der

filusforud) Der 3)oliticorum, Ddfi e« einem

©taat febr nachtbeilig unD IchdDlidj feo,

wenn er iu gewiffeSbeile getbeiiet werbe,
, - - i _ ..N « e tnail Inlilii

|«.T* ~ - « • l

clufa efl virtut, (cd omnes admCttit, nuiU

vel cenfut, vd fexus ratione hab.ta , auch

«crfchiebenc Dfefe« mit ihren ©rempeln

iur ©nüge teftdtlget. fragte man aber:

wen man unter Den©ruDcru jum Sacb»

folget beltiramen foll, Dendltcrn, ober

Den jüngern? fo rndre Dir Slntwort fn ber

Jbeotie unb auf Dem Tapier gam gut,

man müffe Den füchtigltcn Daiu nebrata,

welche Jüchtiatcit aber an fein Stltfrge«

btinben, folglich mochte er Der dltere,

ober Der jünaere fcon. allein wrnn Dit»

fe« jur iPrarin fommen foUte, Dürft«

ficb »tele «schwierigfeiten heroortbuu.

l'Bie ich oben geirigt habe.] 5>abcr il

Diefe« Der tür|eüe aöeg, Dag mau t« dl»

teilen Dam nimmt, worüber lieh Der |üa»

gere nicht tu befchweren, unD leicht tu
greifen tarnt, Das Der dlteüe , wo nicht

ärbfiere«, Doch aleiche« Secht |ur Segic«

rung habt- Änne i6yt- bat D. 25uDDtu«
eine befonDere SDifputation de lu.teitcni-

bus pnmugenitocum cbitet; e« fttiD oDcc

and) noch anDere ©cribenten ton tiefer

«Olaterie torbanben, al« Sogboi»
iure priinogcnitiirac > £eib(lt 164V- ^fuefcd

de praerofatiu» primogenirorumt aBlttCUt-

1692. ÄuDolpb in inrroduüione m iui[CleHllU »'UVV/ *w7“« »»Mvv.rv —
ift'Vebr rr öb> aVdrüubct , ‘weil auf foldjej primogennurae, 3cn. 1703 . nebll anbern,

ÜBeife Die Sladjt eine« Seid)«, als Die
j

Die in Der bibliothec* tun* impetani.um

heile unD fidierfte ©tüse Der gemeinen ,
uuadripamra pag. 314. anaeführet finD-

©icherbeit unb Sube gcfchwdchet, unD Oben haben wir De« 3«eob« « Sc«k.

Den mdebtiaern jcuiDeu ©eiegenbeit ge»
;

de iure pnmugenuurae gebacht, welihcr

• geben wirb, fid) «ar ieid)t über XanD unD
, jugleict mit Dt« äuDdpi« WlolmAi u,

Seute «i« ©ebeerfebet «ufiuwtpfe«. ffiiauj <*•
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dt i»re prlmogmiturac , Die einander ent Ajge »erurfa®ten. 3tUe<n fi® bit ®e
gegen gefeiert »nb, iicb« ®oib<xfh difrurf. |o porjufrelleri , erforbert eine ffarfe (Ein?
de iur* reprael'cntitionw in primogenimr.1 bilbulla»fraft WCl®t Wenn fie Hl® fg
imperiiGermanici, jpan. 1604. nnb^ranff. groß rodre e bicr Do® nt®t bmlfingii®

:

i6i ?. heran# fcmmen- ©e< <Crpr»«na l3oh. ^riefet. tTltrec bat in feinen ehu»
impartfcepifeher 25cvi®t rom Vorrecht miftycn t>»rfii®cnübri- ben 25<»I® bar?
tn- tfi-jlgebobmcn tu iliuflrtn .Jnini» aetbaii, Daß &ö®fi mabrf®<>fnli® DieUr»
Iren iii 1727. rcieber gebrucft worben. fa® ber (Erbißung bc»un.aelof®rrnÄ.:ld)<,
[Siehe t>on Xenl 0taat»Fimfi « Sb- 0. 'Uitrtolöl u:tb älfal(f®cr Salj« cirtcrico

7 j. 44 J- f. »ob .fcielefclb Staat»funß- unb in bcnt gcuer iu fu®cn feo, weil
£ Sb- vS- ,j*o.] fie alle Derber einem ffarfcn Jener au»ie*

, fefit gemcfen fmb. €r fest iiemlid) eilt
tctaJarmttng/ . feurige» @al|»efcn jutn domu», Da# auf

®ie ein Jfirrer fömie errofimut wer» einem reinen princinio igni$ h»d einem
ben» bacrn reerbcn in ber 'l'bonr unter» acido beflebe, fo fubtil, elaßif® unb
fhiebeite Steten angegeben » 1) wenn ein flü®tig fee unb bic <em enftfjart befise mit
xörrer. Der roarm werten feü, an einen l'tift unb äOaflier fi® jo rermifittn.
nnbtrn, ber fcfieii roirlif® warm ift, ge? lOiefe» feurige -iäefen lege ti® nun bennt
halten wirb, at» tDtnn man im äömttr trennen au» ben Äebten an ben £a|®,
bie f>.in9 e an tat Jeu«, an einen mar-- »erbintt unb concentrirefi® an ben f lein?

men £>fen bcflt» wer fl® im Sommer (len $!jeil®eti *« r &ai®trbe unb werbe
gegen Die €Eonne fieHet, ba Denn tiefte® beo flutgeqoffenem Wa(fer, fo in ben at»
nen feurige» £bcit®en, rcelcbe bin unb brannten ledernen ©rein einbringt uiib

ber gef®n»inD besieget mürben , foI®e alle 3wlf®enr<ium®en aiwfüüt, in eine
Juirrcr berührten, an fid> anßöffen unb eroetiftoe 'Seroegung gefesr unb Durdjbi«
alie ble (Emrnnbuii}, Die man fonif and) beftige 'Jkwegutig erbißt/ beanabe eben fo,

IJSdrmc beißt , eernrfaeöten ; a) ©mir wie bur® hfftige» Reiben iweper harter
iwtg fiüßige Äörper, beren feiner wenig, Äörper, in benen cu-l brennbare» ©efeit
ßeni unferer ßmpjrnbung warm eorfom, ober UblDgißon befinblid) iß, nicht aUeirt

ree, jufamniengefcbüttct, ober ba» flüßt« üöirme, fonbern and) Jeuer entfiedert

fre auf ba» feite gesoffen würben, fo mach-- fönne- pag. 26.] 3) CEntirünbe eine jrfisa

ten fie oft eine ftarfe Jjliße, a!» wenn ober ifrwdrmung , wenn jweo fefie .Sför»

man falt 2Ba|Ter über uiigflöf®ten -Half per ai» einanbrr actrieben mürben, babiit

«elfe, ober Da» abgefeilte uom Stahl rechnet man unter anbem iolaenbe €r<
mit >3afTer immer befprle«, ebtr mit 18» f«brung»proben, ba» Die Miernen 5Id),

tnolcl benepe, ingleicbcn wenn man ben fen «n ben lÖJaaen, unb Die eiicrne i.t

ffalpetergeifi mir Dem Serpentinöl, obrnben?)iüfcl«nbur®ba»fietlgeuiibgei'chwi.i*

Den i>antgeiic mit ben -ICcingeift Dermem De Jterumtreiben im ’Sranb gerietben»

ge. jplebcr re®nen au® Die ®boficibie* wenn man nidrt ben reiten eorfdme ; bafi

cenige natürliaje >pifje , welch« Öurd) Die bie 04gcn bnrd)ba» Jpln« ünb ^erjCbeite
f3ermif®ung ber 10 mancherlei) @pei|rn ber )>ammer Dutd) ba» lange c?®lagen,
nnb &e» ffletnfnf» in unferm ©eblfit gC* ba» cSell Our® ba» Harfe Sieben unb
reeinialid) cerurfachet werbe, be»giei®en Druden warm würben- tfiniae ameri*
au® Die attfierorbenrli®« £iß« be» Dem faner feilen folch feft Jpdi baben , baf
Äteber- S3ie biefe« aber juaebe, b« wißen baffdbige, mcmi man« liarf an cmanbcf
fi® Die QRediamef feit» uidit ;u helfen, reib«, f leine Jldmmlcln oen fi® gäbe,
Zvenn ©tut-m nebfi anbem, ftellt fi® Die wie au» einem Äiefelßcin Junten iufrrin#
i^a®e «Ifo ucr: e» würben Die eiernem gen pfiegten, Dabtrt au® ne® acoore»

tarif®e»i ih««l<hen ber flüfiigen Sfinge Dafi ein «SRcnf® unb ein Sbirr fi® bur®
unmittelbar oen ber ^)imracl#luft, oon eine darf« Bewegung fo erbisen fbnufen,
her allerfeinfien ffljaterie, aber oerinit* ba§ fie febr f®m(ßtcn. 5>iefe< erfldret

reift Der /><mmel»lttft, unb alfo in etwa» man itad) ber lKc®anif fo, baß Die iit

langfam hereeget, unb bdtten feine fon, ben Äörfiern al«i®fam gefangen lie?

herlt®e ^>is«i würbe aber eine fiuSIg« aenbe geuertbeil®en bnrd) Da» Harfe
@a®c mit ber anbem eermif®et, ober Reiben unb iöemcgen beroeraelocft, ge?

auf ctmaä fefie» gegoiTeit i fo tonnte fi® fammUt, ber aUerf®ncllfien üÄatcrie
jufragen , bat De« einen feine Sbciichen oomerfienSicmentübergebeniiubmitber*
in Die £»®lein tc» anbem bur® Die lang» felbrn meggerafft würben. c£» werben
fame iBemegung fo bincingettiebeii wür» fonfi au® .«öroer erwfirmef, wenn fit

ben , bat Die bimmli|®e, wenn fie ne» ui» anbem Äbrpern betretet werben, al»

ben ihnen nicht $liß genug fmbeit f drin» ;ti HÖintcrejeit untere Keiber bur® bis

tt > au#aeöoffen würbe unb alfo ble eie» .«leiDer unb ©etteni Die @ajt aut Dem
mentarif®«n Ih«il®en, wenn fie «on gelb bur® Den 0® nee, wobm au® ge»
ber auerfemißen Materie hingeriffen unb borr, wenn man Obß, Srü®te unb tet»

«ui Da» g«f®winbefie beweget wütbcii, qlri®en bur® ’Brbecfmig mit Streb,
«me folth«. halb größere, halb (teinece Jptu in erhalten |u®e(, haß fie ui®t

* frieren.



11*7 €rweiftung Det Äörpert €r|< in«

frieren, weichet nid)t fe |u oerftebeu , alt

trenn in Den Äörpern, womit anbere be-

Decfet werben, eine Äraft |u ermdrmen
lüge, fonbern ftc oerbitiDern oielmebr,

büß Dtc Den unferm 2eib unb €rbe auf
deigenbe Wörme fid> in freoer £uft nidjt

jerßreue. ,

fitweiebung des Sitpeca,

Bebeutef in Der (Pboftc Diejenige Ser«
Inbcrutig eine« Äörocrf, baß Da er oor<

Der Dart,unD beo Dem (Druden nicht n ad)

geben wollte, nunitteDro in einen fol<ten

SuftatiD aefest roitb, Daß er Dem (Dru--

aen iiaftaicbt, ei geffttbe leicht ober

ferner. «Kau feilet um in Den ybofifen

Die Crwciftung Der Äörpet intgemein fo

vor, Daß Die üfuerlifteDori einet Äörpert
erweitert, unD Die »erber mehr gebrud'

te» Jbeilfteu Dürft einen lubtiieit unb
beweglichen Darjwlfften iaufenben wirrer
weiter beraut getrieben mürben, »elfter

Ädrper barnadj, wenn man Darauf Drü

de, weiften, unb Dem äußerlicher, ge-

Drudten jbeilften innerhalb benen San

S
en, fe uon ihnen wören ermeitert »er
cn, unb mieDerum gieift tonnten per-'

lajTen werben, '1'laß maften tonnten.
Stuf foifte Weife lieben Oft alieSlrtcnDer

Crwelftung erfiären. 9?dmlift et werben
barte Carpet weift Dürft Die Wörme,
Wie man an feem J>arje, Sßaftfe, an Der

SSutter, anbem£eimr, an Der ©ftmel*
tung Der Metalle unb bet ®lafet lieber,

weiftet Daher fom me, Daß ble$eucrtbcii<

ften üft hinein fdiliften, unb Die iuocr
feii gebtudten ibeilftcn aut einanber
trieben, naftbem fie Die SJorot erweitert

unb ihren ^lan eingenommen bdtten.
{ferner werben Die barten Jtorper er«

weiftt Dürft bat Waffcr, alt Der £eim,
Die ©erde unb anberer ©aamen, bie,

wenn bie »affenftte 5cufttigfelt in ne
binefn gebe, unb bie £ofter erweitere unb
cinnebme , eben auf foifte Weife meid)
würben. (Qnttent wirb aut einem flüßi=

gen, ober gar flufttigen Ä'orper ein roei«

ftcr, wie foldict an Dem Waftfe, an ben
SXetaUrn, on Dem ©lafe, cbe lie rollig

erfalten ober hart werben, iu erfebeu,

(«gleichen an Den nwiferigen fünften, fo
Dnrdi Ädlte in weiaie ©ftneefleden »er»

wanbelt werben, meldiet man auft naew
Dem obigen ©run Diane erfldret. Uebcr<
Diet werben barte Äörrer auch weift Dürft
bloße Sluflofung, m;e bat ©cofpitl Der
©ftlde, jlorbe, bet iiiftt bejeuget, Da,
bin audi bieienigeii ©aften aeboren, bie
Dur® ©foiicn, ©ftlagen ober ©rampen
»cico werben, alta)optßiingel, ©toditfft,
Kruft tc, Die oft Dürft langet £in unb
»erbewegen iu Den j)änDcn ermeidjen-
(Ei liiib auft ned, aiorper. Die gar mftt
erwcio/en, wie Die ©feine, Die Weber'
Dürft Seufttujfcit noch Wörme weift,'

‘

* i

aber mobl Dürft darf« rpige jerbreftlift

werben- ©all unb (Eft fftmeljen iwar,
werben aber niftt weift.

fEnveiteeurig Oec &<5cp«,

Jfieißt in Der «Pbofie Diejenige (Befftaf«

fenbeit Der Sörper, ba fie autgeDebnet
werben, unb einen grobem Saunt , alt

uorber einnebmen- ®an fest jrotfften

Der iftrroeftcrung unb ber Spannung
einen Unterfftieb, inbem bco ber vErwet*

terung ein Körper autgebreitet werbe in

Die £dnge, (Breite unb t)ibe; Da hinge»

gen beo ber Slutfpannung ber Xörptr not
in bie £dnge autgebebnet werbe, unb Die

Greife nebft ber i>öh* abnebme.
Unter allen Äorpern bdlt man Dafür,

Da« bie £uft am meiden tonnte erweitert

werben, fo bie (Erfahrung bejeige, wie

eine niftt aufgebiafene, am .palfe aber

wohl (ugebunbene 3Mafc, wenn fie auf et»

neu hoben ©erg gebracht, ober in einem
SXecipienten einer l'upftpumpr gehangen
werbe, naftutiD naft mehr unb mehr auf,

aeblafen werbe, naftbem fte in imea
Salle höher in bie £uft hinan getragen.

Ober in biefem bie äußerliche ne umgi«
benbe 2nft mehr herautgepumpet wer.e.

Oiaft ber (Erfahrung unb Rechnung b.t

-Doyle, fiand, Der Jriorenntnfftcri 3Ua*
Demicorum, foU Die £uft fo autgebebut
werben tonnen, Daß fie 150. 170- »000.

ia gar 1376« mal größer »Der weiter wer«

be, alt fie juvor gewefen. (Die SXefta«
nici leiten biefet Daher, baß bie untere

£uft 0011 ber obern unb auf ihr licgeuDca

£uft fo febr gebrueft werbe, bafbie Jpira«

meltluft, bie J^immeltfügelften aut tem
£öfterften Der £uft herauf getrieben war«
Den; )e höbet nun ein £bci( Der £ufrae--

brndit werbe, folglich Dciio weniger von
ber anbern aufiorlitgcnben gebrürft feoi
beilo eher tonnten Die £beilften ber^tin«
meltluft in bic£öfterften trieften, unb
machten aifo, baß bie £uft fift erweitere.
€ben fo gicng et auft her Deo ber £wft<

pumpe, ba bie £uft oon ber lOrudung Der

um fie bcrumiftwcbcnben £utt Dürft bat
Slufpuiupcn befreoet werbe- Btcrbe fer«

nerem ©ftwaium mit ber Jtianb lufum«
men gebrüdt, baß bie iwifften feinen ti»
ftern Oft aufbaltenbe 2wt betau» gehen
müßte, fo aienge foifte, wenn bat ®ru«
den nadilaife, in Die töfter miebrr in«
rüd , unb erweitere fetbige. 6. fCuctv
lttät.

[tfecattcbang,

fit De 2lcqui|iho. ]

C^tnre,]

[Werben aDe natüriifte Äörper *#•

nennet. Die aut SRctaUeu ober 4>albae«

t«<i«i



U*9 Crjeug ung

faßen, ©djwefel ober arfenif, oberaut
brpben tugleich Ibefieben- Oann unb
wann iß bco ihnen eine Vermifchung un
metaliifdjer €r>en ober ©tefne anjutref«

frn. (©lebe tlterall.) SOlan rechnet ba

bin ©elb, ©Über, Kupfer, ©leo, Sinn,
€i(tn. auch belegt man bat Ctuecfiilber

mit bem Manien einet sjRetallt. (©irbe
bte birroen hanbelnben artifcl ) . Von
btn Jialbmetanen liebe ben artlfel ttlc

t«U. Vergleiche auch ben ärtifel 2Jerg«
werf. ]

[fEtjeußtwg,]

[Vtan rebet oon ber Srjeugung ber

Jbitre unb Vffanten- Ote etßcre ge«

fihiebet gerne biiliehermaßen bureb ben
männlichen ©aamen, wenn er bat weib,

lid» So befruchtet. Oie 2rt unb äöeife

eher, nie ci jugehe, bleibt auch bem febarf-

fidjiigÄen Vatarforfchcr oerborgen, unb
rm ©ebelmntß. St «iebt |weo Srfld

nngtarten, wekbe beobe viele anhänger
nnb 3ettheibiger gefunben haben-

r
Si*

:uge fagen, ber Cmbroo werbe ooriüqlich

butshem (Saaraenthierchcn, weichet in

bem 'Seofchlafe nach einem reifen Soeben
in ber Butter ficb febroenge, uub mit fei--

bigea (ich bereinige , benirtrt unb gebil-

bct. anbere behaupten, unb nie ich

glaube, mit mebrerm Rechte, et ftecqc

nur bie Ounft, bat ©pirctuofe bet mdim>
luteri3aament in bieJpohe, unb brbuti-

teein ober mehrere Soeben, moburchioi-

ebe auffcbwelien unb auiiuißen, unb ha-

burd) oom Sperflocfe {ich abtreunrn, alt-

benn aber burch bie 3Äuttertrpmpeten
( taKjt fiiiopiahw ) in Utcruni tommeii,
ire burch bie V3drme unb ben 3uüufi uer,

fchiebener ©dft« fclchct So nmcbft uub
iunebme, bit iur gehörigen Seit tiefüe-

burt eifeige. 3<b habe bie oerfchiebcneii

SSeonungen non beobenStfldrungtatteu,
nebii ben ©ebroierigfeiten, iiemtich r c ft

=

ßdntig in meiner ©efchichte oon ben ©ec*
len $. 74 - autgeführe, welche uh wegen
ihrer IBeitlduftigfett unb aut Mangel bet

klaget hier autjuführen uuterlaifen muß.
Sie Sr&eugung ber ©ewdcbfc jefchtehet

ebenfalit burd) Jpülfe einet feaament-
©ie leben, wachten unb oermehren (ich,

unb lonimen in fo weit mit ben Sbicren
überein. Ob fit aber empfinben, unbfich
miBfüorlidj bewegen , biet beantwortet
man mebrentheilt »erneinenb. 3ebocb
hat Carl Oonitet unb anbere neuere 91a*
turfrriier ge;eigc, baß wentgßene einige

Manien oocr © todehfe, bie wir für M«n»
ien halten, erapjinben unb hch w iifübr»

lieh bewegen, uub folche Manien werten
ihierpflanjen grnenntt. ©iel>e Chicv«
pganjen, Polypen. »Ran eergleiche auch
ben vcriitel jortpflanjung , 0aamtn;
ttucretKn. -jn bem neuen hamb- Via g.

* Z. *7t f- f. ßebtt «ach gut hew 7

Srjlebung ber Jblnber nj«

USanbe bet DiOionnaire encycloptdiqne e(<

nc Slbhgnbiung oon ber Beugung, unb
bie |ortfeijung Sehet im 3 ©anbe, ©eite

iEr*icf>ung Öfr Srnöcr,

STDir heben fchon oben in hem Sfrtilel

oon ben Sltern, ihre Pflichten in anf«
hung ber Sriiebung ihrer Kinber berühret,

unh tbeilt ben ©runb, theilt bie unter»

fchitbenen arten berfeiben nach bem {Rech»

te ber Vatur, gewfefe». 8öfe"roir aber
überhaupt eine gehoppelte SRichtfcbitur

unfertibunt unh £a(ftnt, bat®efe?unb
bie Kluabeit haben: alfo Foniten auch
hier ber Sltern ihre Verrichtungen nach
biefec gehoppelten Vorm betrachtet wer*
ben. ioenn nach bem ©efege, fraot man,
wat fte betfalit tu thun uub |U lauen ha»
ben c nemiieh überhaupt ihre Äinber |u

triieben, urtb fre baburch in ben ©tanh
tu fegen, baß üe glücklich, toigltcb auch
bequem leben Fjnncn, unb wie biefrt ber

(Entwert, alfo werben gewiffe Vtittei jur

Srhaltuug bctTelbenerforbcrt, wdcheent«
weher fchiediterbingt nuthig, b*ß ohne
ihnen ber Snbiwecf nicht fanii erlangt

werben: ober iitrCrleichteruna bat ihrige

bcotragen, haß man ben tu erwarten&cn
Vunen befomme. Oie erßern fchreibt bat
natürliche Stecht alt ©efege oor, baß man
efu .«inb oerforge, unterweife, unb in

feinem £bun unh Eaffcn regiere, bauen
bat erde ©tücf bie Vothwenbigfeit, bie

beoben anbern aber bie ©eguemliehleit
bet menfchlidjen tebent erforbern. Oie
©iittel oon ber anbern art birigirec bte

.Klugheit, oon heuen bttr eigentlich bie

Siebe fenn foli, weil oon lenen bereite oben
gehanbeit worben.
€t fragt fid) baherp, wie (Eltern ibreÄln*

ber flüglid) )u ergeben haben? Vachhem
bereift an befagtem Orte erwiefen, bai

fiefeibige ju beforgeii, tu unterweifen unb
tu regieren haben: fo-ift bco iebem©tü»
de ocrraöae ber Klugheit etwat tu beob»

aditen- Oenn wat anlanget l) bieVeiK
foetjurtg , fo inüffen bfe Äfnber fo oiel

Vabrutig unb Kleiber habeu, alt ndthii

iß, wenn fie einen gefunben Selb unb ge*

fnnbe ©liebmafen erhalten, unb wohl
wachfeu follen, unb inaufebuiigberVab«
rttng muß her Klugheit gemäß nicht nur
überhaupt eine gute Oidt jebalfen: fon»

bern auch iiifbefpnbcte Mefe Kegel hemef»

(et werben, baß man üe |a nicht }drtlid)

gewöhne, fonbetn fie anhalte, ber» fte af»

lerieo effen unb pertragen lernen. Oen«
bie Sgrtiichkit iß gar feine ©efchieflich»

tritt fonbern eine ©chwachhett bet Set»

bet, unb man weiß aut ber €rfabrutig,

baß idrttich erlogene t'ente immer frdnr=

lieh finb , benen «uh hic getiiigße ®ef*
dnberung ber 2nft unb ber ©peilen eihe

Kranfheit t«iiehcn faun t bahingegen bk
I Nu 3 ®au<r»



Crtiehung ber Jtinbet ujaiijr Cniofcnng ber Äinber

v aucrfinber, roclcbe man an feine Sdrt*

licbfcit geroobnet, mcbrentbdl« viel ge

ffinfer unb ftdrter finb , al« ihre« €bd»
tuinn« .Hinter. <E« incimen »war Die 61*

fcn. fie wollten bahureb bcii&inbcrn et*

dm« m gute tbun; irren ficb ater in ih-

rer »Kennung eutrceber aut! Unroiffenbeit;

ober au« einer irdrrifd^eit Neigung, »eil

fie fdber »ieUficbt gern etwa« ©elicatcä

eifen unb trinfen, unb mepnen« baber in

ber übat bßfe. ©o ift auch ratbfam,

nenn inan fie einige faure idbeCarbeit

«ornebnicn, ober burct luftige arbeiten,

al« burd) ©aUfpfden , Äcgellc&ieben unb
bergleicbcii , fid) etroa« ftarfberoeaen laut,

^n ber Äleibung mache man mit ihnen

feinen ©taat« roeil baburch leitbt eine

Steigung |um Fracht unb tum ©tolle er

regt »erben fann, unb roepn gleich He
(Eifern binUnglldicf ’Bermbgcn baiu be>

figcn, fo ift bod) Daifeloe rca« ucrdnbcrlf

dK«, ba e« beim nid)t roobl Idfit . wenn
man ben angefangenen ©taat nicht hin*

au« führen fann- Unb glcidjrocbl »erfe-

ben e« bierinnen Diele (Eltern. OSan ct>'

ffiurgerdeute , bic faunt ba« liebe ©robt
iaben, rügen bie gaiij fleinen Ä'inbcr ber»

au«; bie aber bernad) lerrijTen unb »et*

liunot herum laufen; unb roohl nicht einen

©chub antuiiebenhgben. ©inb bic (Eltern

»ornebmer, |eb»cb eon bürgerlichem ©tan»
De,: fo machen fie turoeilcn mit ben Äiiibcru

«inen i'tbermdsigeu ©taat. rodete« bie

«tröste (ginfalt oon ber ©dt ift. befem
ber«. roeun außer bem< roa« ber ffllaon

»»glich Derbienct. nicht« oerhanbeu ift.

JDcnn liitbt Dreier, fo fann man mitbem
SJradjt nicht fortfahren, unbnicmartb bat

nachgebenb« mit einem bSitleiben. 23er;

künftige unb fluge (Eltern gewöhnen ib*

re Einher jioar ju einer bera ©oblftanbe
gemäßen ©crocguna be«£eibe« unb beffen

©liebmaficii, roeil fie roiffen, baß mannadj
te: Hiugbett bie ffioblaurtdnbtgfdt tu be-

obachten habe; richten aber barauf nicht

ibre.-tpauptierae, fonbernbleiben in geh j*

figen ©chranfen, unb fliehen tu oerhu*
»eit, bah ben&inbern baburch feine Öde;
aenheit tur (Eitelfeit gegeben roetbc, <E«

häufen leiber hierinnen «tele (Eltern roar*

lfd) fchrocre unb groß# ©unben auf fid).

©ian iß dngftltch oeforget baß bie Hoch*
»er ben Äopf gcrabe trage, unbbieSlrme
tinterrodrte lenfe, Oie fiufie recht fege,

»nb man fpatet bewegen feine dermal);
Rungen, (ein ©trafen, (eine fSnßcUung
anberer galanten teute, unb feine Hoffen

:

befummert ftch aber um ben innerlichen

f
uffanb ber ©eele nicht, unb fragt viel

arnach, baß ba«£mb (eine Crfenntnfß
ber göttlichen Wahrheiten b einte ; ober in

lern iperten ben »poffarf«* unb ©cliuft«*
teufet habe, welche«jblebcn Eltern an ie«

nein Hage fchrocre fyetautroortung brm*
gen rotrb. €« laßen auchrcrnüuftigeSI*
lern nicht iu, haß Oaj ihre Höcht« burjb

Auflegung ber Sioufchen unb burd) bie

©ehntinfe eine fehöncre ©efialt Imachcn,
unb baburch ihren ©cheofer iu meiffern
fid) unterfteben, iiimai ba burch ba«
©ihminfcn bie fratt aat febr oerherbt
roirb. a) folgt bie Untcnecifung. <S«

haben €Uern nicht mir für benCcib« fern»

bern aud) für bie ©ecle ihrer Äinber iu

forgen, roeil burch bereu 23«rhcferunn ber

Wiiebiuffe@runb .; u ihrer funftigen ©lief*

feltgfcit geleget roirb. Slnfang« hat man
iroareinug unb allein auf ihren £eib tu ic>

hen t boeb foü man ehe auf He SDerbelie*

rung ihrer ©eelett, ober ihre« ©erftanbe«
unb Willen« benfcn,al« man in«n enteilt fid)

barum iu belämmern pfteat. 3>cnn fchic*

bet man biefe Slrbcit tu lange auf, fo roirb

ber 23erftanb loroohl al« bet ©ilie »er*

berbt, ehe man an Ihre ©erbdfcrutig «e»

beuft; nun aber fann man leicht begreif*

fett, baß e« fchroerer fetm muß

,

©erftaab
unb Willen iu brffern , roemt fie «hontet»
borben, al« nenn biefe« noch nicht gefebe*

ben. Stuf ben SQerftanb unb bc|Ten ©cf«
tcruiig ift btellnterroeifuna gerichtet, trd«

chebc» benÄlnbern cntiecber einegctr.cj*

ne, ober eine befonbeie ift. CJene haben
©ohne unb Hoditer unter (ich gemein,
uub |iden roibcr bie Unroiffenbeit unb
fjttthiinicr, mithin foUcii fie benbetfeiU
etroa« erlernen, unb eine ©efchictlichfeit,

roohl iu benfeu, erlangen- 5)a«ienige. toa«

fie iu erlernen haben, finbbte^)aurtffude
her ehriftliehcn SSdiaion, roelche Ihnen mit
gehöriger Klugheit bcoiubringea, haß fie

haoon nicht nur einen rechten ©erftanbbe--
(ommen, fonbern auch aBc« gleich auf ba«
Sieben unb ben ©anbei apputirct reerbe,

9Xan muß folchen Äinberr ade« crfUrea,
fleißige unb gefchiette fragen anßeUen,
fie nicht bloß über ben (Eatcchifaixm ober

'Ufalterbuche figen laffen; fonbern felbiae

nach uub nach iu bem ©udje ber Slatitr

ffthren, unb ihnen barau« bie ©rlfteupba«
©efen, bieCigenfchaftm* bie ©rootberj
©otre« oorltae'n, unb iroar auf eine fblche

ilrt , baß fie ftet« beo ber Sfnft erhalten
roerben, unb habet foU man fte benanae*
nehmen ©etter mit fpaHeren nehmen,
unb benähen ©turnen , ürdutern , l'ffan*

tcu, Rnlctjtcii, ©dcgenheit nehmen, oon
ber ©eioheit, StUmadjt unb ©jtfgfeit
©otte« tu reben. H rdgt fid) fonft in ber Kn*
tur etroa« iu, e«fommtein Ungeroittet, fo

feil man ihnen ben Sora ©otte« oorftellt«,

unb ftc bahurd) angcrobhnen, oon bera finn--

liehen auf etroa« höhere« tu fern men- 9;« bff

her ©efenntniß ©otte« führet man fie ;a

her Crtenntniß ihrer felbft, unb üherseu*
get fie burch ihre eigene (Emrnnbung oon
ber ©rißeni ihrer ©ede, oon bereu ©et*
lug oor benSorpcr, oon bem Untcrfchitbe
bc« Sßcrftanbr« unb ©iUcn«, unb lehret

fie, auf bic ©trfuna biefe« arboppdren
©ermdgen« acht iu achen, baß fie tdgltCh

tie©chroachheiteu bejfdhtu roahruebmeti,
rodete«



»» grifehung Per .ftinbcr Criicbmtg Per jflnber n?»

treiched aUet Durch gefdtfdte Difceurfe gen, fo weif ald bfellmiTinbeibrcdAltcrt
gefebebet» r,inn. £d iii ben bcr (frfennt», lulaifen, baß fte wemqßeud |u einem »et»

niß ber Schroadjbeiten ndtbi«, baß matt nünftiacn üBefen nach int» nach angeweb»
ihnen bie WoibnenDtgtctt »ed©ebctd eor ttet, ititb oon allerbanbSJerurtbeilcnunb
Sluatn (teilet, unb bet» Seiten bie von 3rrtl>tSmern abgcbalfen werben, motrarch
<£bnße oergefchriebene ©ebetdforntel fo man einen gar «uten©runb ihrer fünftigt«
b<»brnigt, ba# fie einen ©crßgnt baecn ©lüdfcligfeit leget. "ffla« benÄittbern fit

beben, ja matt muß fie angembbfteu, baß ihrer erden juacnb einaeprifgetroirb. blei»

fie felbß ein (Bebet machen, unb @ctt tbre bet feß, unb bie biburch erregten ©eigun« •

W«b tinfßltig »ertragen lernen, gleich* genunbfflewobnbeirenlaffentichggrfdjwer
wie fie ibre Cltern um badienlge, foibnen dnbern, wedroegen man bebe Urfadte bat,
tieUtg iß, ju bitten mißen, gitte gemei-- aßen gehörigen ftlelß bedfalld aniumenben,
ne retbige Sache in bem menfchlichen baß ße |u einem rechten ©ebrauche ber
erbe» iß tat ©djreibett, um nicht nurab' Vernunft Anleitung befommeit SDiange»
treteitben oft wichtige Dinge juentbeefen, roöbne fie beit Selten, baß fie bie ihnen oor*
fenbtrn auch ju unfcriii cigeiicn ©uljett gelegten Sachen fleißig betrachten, eine
tregen Schwachheit bet ©ebdebtniffed ein #on »er atibern unterfchetben, frage fie ba»
un» be» anßere aufjujeicbiien, unb »aber bcr, wad btefed, ober wad tened fen, unb fo
feüea eitern ©ohne unb ioihter ohne Um fie ein jegltcbed mit einem bcfonbernhla»
terfchte» barinnen untcriocifen laßen- inen belegen, fofraae man meuernach bem
gerinnen fiebet et mit ber Aufcriiebutig ©runbe, warum biefed badieniaefep, bafur
bc« ben metfteti Eltern gar fd)!imm aud, maned audgdbe, uub nicht etroad anberd,
nenn fte gleich Abrißen feon. ©iclclaf-- moburch fie iu Deutlichen uub bißineteit

fen tbre flnberraie badSSieb aufmachfen, ©eariffen einigermaßen angeführt merien-
Deuten an gar feine Untermeifung, unb So lange bie S'inber noch fdimad) am ©er»
irrund hoch fontmt, lebten Ile felbigenct- ßanbe fine, tann man ihnen bie JOabrbeit
nige (‘Hb etc. Damit iß cd gut, fte mögen nicht anberd beobringen, atdoaßße folche

ubngcnd Ufcn fotinen, ober nicht. Anfcre in bad ©eedebtniß faßen, unb In fo weit iß
beuten ihrer Pflicht ein ©erlüge getbau edmabr, wad man |u Tagen pfleat: dn.cn-

tubaben, wenn fie boeÄtnber inoicScbu t*m oporretcredere. Doch »eil fte babureb
le febideu. unD wie fte barinnen ntebren leicht in bad ©orurtbeil menfcblicheuAti'
tbeild auf eine eiertDe 9lrt unterrichtet febendfaOen tonnen, ald müßte man att»

werden, ba ntan jufrieben iß, wenn nur bernju getanen ctroad glaubende muß man
efipad ind ©ebdcbtnißgefaffet morbeu, unb fie bei) Seiten angemdbnen, baß fie über-

>a*Ätnb einen Spruch, rote ein^apagcp, all fraaen, unb lieh um DcnSrunb, warum
ebneiBerßanDherbctenfaitnt alfebcftim lieb biefed fo »erhalte, befümmern, un» in*

ntrrn fnfi bieSltern ju fpaufe wenig bar bem lie ertenncu, baß aUed feinen ©tun»
um, wie weit Dad Äittb in bem Abrißen bat, fo febeit fie lugleich, cd fet> otroad nicht

tbumegetommen, unb überlaßen aüed ber bedrcegen wahr, weil ed ber attbere füget,

eienden Untermeifung bed iebrmeiftcr#. 3a woburd) mau fie angewöbnet. nichtd oon
wenn bad Ätnb badienlge Alter erreicht, ba anbetn bloß bedroegen aniunebmen, weil
man oßegt ium heiligen Abetibmable iu fie cd tagen- OTaiißetlejum eitern Difcurfe
geoen, fo gebenft man an »ar feine Unter, mit ihnen von Sachen an, bie ihrem ©er»
»rifuiig mehr, uith bad ßernen «ud bem ßanbe gemdß, unb babepnüBiichfinb, ttdnt»

(fatechtfmo wirb, fo tu reben, an ben©«» lieh oon bem menfchücheuJbun unb Üafien,

gel gebangt- iWit bem «Dlunbc unb in ber wie baffelbige nach Den 'Segeln bed ©eredj»
ibeorie befennen alle, baß bie Seele ein ten unb Älugen tu prüfen feg. 3« biefem

»eiteölercr Übeil »cd SKenfCben, ald ber Stüde wir» cd aberraal gaj febt verfeben,

leib ieot fit ber Stbat aber, unb in bcr inbera bieerßeAuürilebungfolcbeuikrfe»
äunuhrunij leugnen folched bie raeißen, ncnanoertr«uetwirb,bteln©ornrtbeilen,
nenn fte fergfßftiger für benilefb, ald für 3rrtbümcrn unb Aberglauben ficcfcit, unb
bie Seele beraubet fmb. ©ln Sraueniim »«her Durch ihre erbi<htete.£>ißorieii, bie fte

wn macht fi <b wohl große Sorge, weunfte benÄinbcrnju ertcblen pßegen, unb burd>

etliche übcleSltdtnlnihrem©efid>rebat, ihre 3rrtbümer, Die fie ald ©ewegungd»
unb iß befAmmert, wie fte felbigc meg6riii> atünbeanfübren, großen Sdjabett ocrur»

grn möge ; au bie garäigen Sieden berSee; fachen- Unb wenn rann gleich tiachaebenbd,

lebingegengebenfetmannlchteinmal^Oie wenn raan|umebretit3«hrenfommt, bie

iedter rau* nobl bid in bad iwanilgße 9Iid)tiaf«it ber ©orurtbeile unb 3rrtbu*

S
ahr unb noch Ungcr alle Stage auf ben nter erfennet, fo Wlt ed bodj fchwrr, bie

«ntboben geben ; iß abet bad iwolfte lugletdt erregte Neigungen unb Anetten

fanm oorbeo, fo braucht fte feine Unter» loijumerben.Diebtf«>nbtt-tUuterivj:ifting

»eifung ira ifhrtßttttbume mehr, unb bie
€lntn gebenfen felbß weiter nicht baran.
©cd biefer gemeinen Unterwcifung bat
»an auch Dahin iu feben, baß blcÄinber
ein«©e fchidlidlfeiim beiifen erlangen mü»

neu aur ote runtngexeoeiteart, vao man
wad©erei|Tedetlerne, mobuteb man©ott
unb ber lOelt rechtfchaffcttc Dieurte tbun

tann, unb uerbdlt ftch babdt anberd be»

Den ©lehnen, anberd bep he« Ibchttrn.

N n 4



ujf frsfebung her Jtinber grjiebnng ber Jfinbet - ii|S

Öd« bie ©öbne anlanget» fo feget man
jum Vorauf, baf) fie eine gewiffe (Pro*

fefion erlernen tnüfFen, womit fie ©ott
mifc ber ©dt bienen , unb ihre eiaenc

jcitliche ©lucffeligfeit beförbern fennen.

©ic fönnen entweber ftubiron, ober eine

anbere un9e|cbrte (ProfeisieH ergreifen;

welche« aber non ben benben su erwdblcn,
fblcbei ift nicht nur nach ben Umitdiibeti

bei SJatureUi bei) bem Äinbe, fonbern

auch bei Vermögenf unb bei ©taubiber
CIfcrn flüglich iu beurteilen , morinncit

tmter anbern biefer JcfJlep »ergebet, baj

fo Diele arme Sieute nieiftcni auf Slitrcf*

|ung einer oerberbten «Neigung ihre Äin--

ber ftubiren lüften, unb fie baburd) oft

mehr unglücf lieh » ali alücflidj machen.
«Ei ift wohl wahr, bai ©ott infonberbeit

ben atrmenv nienn fie (ich auf feinen ©e«
gen beiinben, £ülfej>crfproihcn, unbbaft

mancher armcrffltcrn Ämbern grofieunb
gelehrte ffltdnncr in ber ©eit worben;
»ic aber aui benj lehtern (eine allgentei,

ne Siegel tu machen; alfo hat man fid)

beo bem erften wohl fürsuicben , baf fei-

ne Verfuthung ©otfei mit unterlaufe-

ner Jrjaupturaftanb he» grwdbluitg ber

fünfftgen icbeuiartift bai «Naturell, wcl-

<hei ihiDohl bie natürliche ©cfducfltcbfeit,

«If Neigung iu etwai unter fid) begreift,

nnb wer bcmfelbcn folget» ber- folget bem
natürlichen göttlichen SHuf, worauf beim
flieget» baf man fein tfiiib mit er feinen

fSillen su einem ©tubio smingeit fod.

loiemohl bie gemeine Siegel, bie man all

hier tu geben pfleget, baf ein .‘Äinh baiu

Don ©ott berufen |u feon febeine, moiu
ei in ber erften 3ugenb2uft beseige, über-

haupt nicht alliti lieber, unb an Äiubern
febr unb am aüermeiften bettüglich ift-

JDenn ben Äinbern fann megen «Wangcl
hei 3ubicii eine finnliche VorftcUung oet*

mittelft ber 3maginatiou gar leicht eine

fBegicrbe crwecfeu, bie man fdlfcbltd) uor

natürlich bdlt. Äui eben biefcin ©runb
ift nicht weifltd) gethau, wenn Sltern ein

Äinb im «Kutterleibe ber übcelonie bureb

ein ©elübbe »ibmen. Senn folcbc ©e-
lübbe gmnben fich auf wai ungemiffei,
(nbem mau nicht niffen fann» »ie bai

Naturell bei ©obnei werbe befdiaffcn

feon, womit über bief ©ott fein $ienft
»efchichf < unb bie traurigen Erfolge, bie

»ft baraui eilfftanben, liegen an Dielen

©rempeln an Jage. ®af ©ott felbft ei-

nige su feinen heiligen Verrichtungen aut
foldjc Slrt beftiniret, ali 3«-emiam cap.

*. D. %. 3ob«nnem ben Stdufer , CDU*
iach. <ap, 3. d- i. ea». 4. p. j. iuc. 1.

D-rj. fqq. Paulum ©ai. », p. 15. 16.

fann uno tu feiner Slachabmung Dienen,
weil er nach feiner ©ciibeit unb Allmacht
«Uei birigiren fann» wie ei bergubsreccf
trforbert, f» hingegen in ber ffifeufeben

a^«ü,t nicht ftibct. 3 ft ein dfinb subem
«tubitfti gcwiUrut, fo leUwt bict.tcrn,

wo ei anqemenbet ift, feine .fteften fpa*

ren» unb ift allerbtnqi eine ber gröften
Stborbciten, wenn fie ibuen ein grofei
Vermögen su binterlaffcn fuchen ; auf
ihr ©tnbiren binaeaen nietti rechtel

trenbeii wollen. €i Ift auch nicht ratb=

fam» bau man biedEinber gar |u mngaaf
'Jifabcntien fdiitfet. 3tur ©eiten fer

cEpchtep unb beren befonbern Unrem«;
fung, fiebtf faß burdigchcnbi gar fd)lfd)t

aui. £>emt finb fie ln ber chrtftlihen

Sfehrc fo lang, bii fie jum erften mal »um
heiligen Slbenbmahl gehen, unterrichtet

worben, fp gebenfet man mehrentheili
an feine weitere Uuterwcifuug. sieben,

fpinnen, eine ©upre fcchen , ntulün ne
burch bie ftete Uebnug lernen, undweim
ei etwai galanter heraui fomincc feil, 10

niufTcn fie bie Sransöfiiche ©prathe er*

lernen, wenn fie gleich ihre ^Nuttcr/pra*

die nicht uerftehcii» tabc» ben buben

fteiftig betuchen, unb bie Vlufil üch be*

famit machen, ©er #crr uon ©eefen#
boof flaact in feinem cChiißenflaatbar«
über, bai man feiuc, ©cbulei vor bai

ftraucNiinimer habe, unb tbut Hb. j. c.

9. «. 6 . beiwegen Vorfcbldge. ©aft bai
Sraucnsimmer ftubircu tonne, baran wirb
niemanb jweifelii , intern fid bie htatur

oft gegen folchei in Suetbeilaug bet na-

türlichen fidhigfeiteu eben 10 gütig , aü
gegen bai nidiinlfcbe ©efcblnht erweifet,

unb bie Dielen ©remrcl gelehrter ©eib<*
perfonen, bie fid) auch in ©ebritfen fehea

laffcn , fmb binreichenb , biefen ©an s»

beftatigen, von welchen gelcbrmi ©cibi»
perfonen befeubere Vüiber heraui fmb,
bie iu ©tpupen» introd. ad notii. rei litt,

«p, $ S- 'f- unb in 'ihem ©orrebesu
bem «öffneten Cabinet De» peictuten
jivauenummet» ersdhlct reerbeft. 4?ef*
wegen aber oerlanget man weber Den 1«
bem Staueniimmer, baü ei fiubire, tu*

bem lieh ein iebei nach ihren Umiidnbea
iu richten har; noch eine (eiche Ärt bec

©tubien iu treiben, wie etwa eine ÜKanni*
perfon iu thun pfleget, ftiafieu fie hierin*

neu auf ihre ücbcniart, unb auf ihren

©tanh su fehen haben. ©» wdre febr

gut, wenn manche fid) in einer oeraunf*
tigen hogit, Vioral, Volitic, auf eine

leichte SÄrt, auch in Per piftoric unb®<»*
graphie unterweifen liebes wollte fit

aber alle auf bie (Philologie,

<£rific unb bergleicben ©iftenfchaften
wenben, wie manche get&an» fo würbe fie

wohl ber gelehrten ©eit mit ©chnttea
bienen ; in ber JOefruomio binaeaen,

wenn fie fich perhepratbet batte, wenig
Vtinen fefiaffen fennen. ^aljoc »ftegte

in tagen : «• wollte liebcc eine vfran
mit einem 2J«rtb, «lei (in Belehrte*
jvaucngtmmev haben, twelcucr üui»
ipruch ui fo fern ftatt bat, wenn fich bai

Sraucnsimmer mit unnügen ©tc-tien in

thun macht, unb tabcp ciue 'Jibanim in*

ein



ii jr Crjirtnnn brr Äinbrr ©rjfcbtsng brr .tlnber iij«

Cm Srjuetnimracr , ba# jum ©tubiren ;

tcn biatiir gcfcbicft, unb ble fieberige ®c-
1

Ifaenbcii bat, feil ßubiren ; aber fe, wie

riibrcm ©tanb gemüß iß. Paulus »Hl

imar nitfct b«bcn, baß bic Weiber öffcnt,

lidi in bet ©emeinbe lebren feilen ; er--

Unit ihnen aber >u J^aiife mit «öttlicbcn

Sachen iimiugehen. Dcr^eilanb siebet

Die Seeicrbe sur ®ci#beit an ber Waria
beit bdiißticben ©eiuübungen ber arbeite

feinen Wartha für. Sänne *7»8* (am l«

älSItteriam betau# bibtiotheque de« da-

p<i, i»eriunen ber «utor jeiget» baß t>a#

graueniimmcr ßubiren (ömie, »a# unb

nie e# ilnbireu feil, read e# ner ©ad)Ct

«Unfdjaffcn babe, banbeit autb een bens

«lehrten ifrauensimracr. MD er unae-

ainnte ©crfaffer ber ©riefe über biefer-

tiebuna ber graueniimmer, ©erlitt unb

Ciralfuiib 1773. fd>l4gt 35. lu bem
Uaterndste in ber Keligioii bem grauen*

jiinmeri« folgenbt ©chriften eor : Die
Ulillevfibtn unb ©eiltrifeben bibli|d)eit

Befdicbte ; bic ©etrad>tungen über bic

Söerfc ®otte# im SRetihc ber Blatur unb

ber tjorfcbung auf alle Stage. 3» bem
:i ©riefe »erben ja einer graueuiintmcr

SBibhcibef fohenfe SiOerte empfehlen:

bet Sbt 3erufnlems©etrad)tuuacn über

Die SUltgiDit ; ber 3ufd>auer ; ber 3ung=
lins ; ber ®rci< < bie ©rfabrunacn oen

8uero ; Xabner» Werfe s bie ©ebidjte

»rn (Peilt rt, *$aBtborn, ©leim, ©e»
»er, U}, 3«tf>«c*ä, Kleijb, Dufd) unb
Roller, tfemöbien von ©d)Ujjel, Weif,
ft unb lefjing- Die ©riefe ber Sr«u
«on montier u. f. nt.] Da# 3) ©tücf
bet Crffebuna ber Ä'inber i(b bie Xeßiip

rung ihres Xbun unb Ä.iffena, bau fie

in einem vernünftigen iebcn unb Wan--
bel angemöbsiet werben, welche# auf »weu

gtürfe anrommt, einmal, bai in ihnen

eine ©egicrbe lum guten , unb ein 3b,

(de? für bem böfen eingcpßanset werte s

«caadjbaß man bie »irf liehen Staublun-
gen iiidt ben Siegeln ber ©etedstigfeit

gab Sluabcit, ntohin auch bie Woblcm--

fWssbigfeit, bie Jpößichfeit ber ©itten

gehör«, einritfete. Doch iil hier einlln

nn’cbicb unter (leinen &inberit, bie ih

ren fOerßanb ned) nicht haben, unb un*

ter Denen, Die benfelbigen brühen, tu ma,
den, intern man atiber# mit jenen « an,

beN mit tiefe»? fu »erfahren b«t. ©ct>

Den gani flpneh Äinbeni feben teir juro

nra’ue , baß man t ca ihnen nidjti, als

bie natürlichen «Neigungen ßnbet, nebß
neiden fiat balb befcnbere fmnlidjeEftci«

aungen unb ©eaierbcn einfchleichen» in<

bem fte blpß ben ©ebraud) ber ©innen,
unb (eine« recae# ber ©ernun ft haben,
ftadj biefen ihren unterfchiebeuen ©e»
«erben »erben ihre ©eroegungen unb
fcanblungen eingendriet» unb ob man
!<ton bcrcn nteuig in ber (arten Äinbbeit
saaratmiHt s 10 nt bech gani gewiß , bas

fie mit kein ©emütb Übereinbemmen.
3uf foldte Weife muß man ihr Ihun
bloß »ermittetß ihrer «fteiqunacn, bauen
eine ©rfenntntfi nöfbig iß, birigiren, unb
fre bureh finnliche ©«eben, bic mit ihr#«
«Paßionen, eine ©erfttüpfung habm, ttu
möge gentiffer ©eiebnungen »um guteii

nach unb nach angentübnen, unb oermo,
ge getsifTet ©trafen rem böfen abfübres,
unb eb fie »ielmebr mit guten, alö bar<

ten 2Borten, mehr mit ©ebrebungen,
el< mit ©cbldgen pt sieben finb, biefe#

mu« cbenfaUö bie ©efebaffenbeit ihrer

Steigungen an bie Jf)anb geben. SEBenig»

ßent ift biefeö eine fcbdbliebe, obgleich

allgemeine ©cmobnbelt, baß man' bie

&inber nicht fdjiagen reiii, ehe fie |u
©crßanb fpmmeii, unter bem eiteln©cr*
manb, fie müßten boch nicht, warum man
fie feblüge, buhet man fie rrft tu fchlageit

anfdngt, ntemi fit eerßünbig »erben,
©lan foiite e< gerabe umfebren.baß man
bie $iuber fchtage, wenn fie noch (eine

©ernunft haben, »ie man bei» unternünf*
ti gen Dbiercn m tljun pßeaet, benen fot*

ebe Äinbcr gleich finb. ©enn fie haben
nur best ©coraucb ber ©innen, be« ©e«
bifcbtntffeö, unb ber linnlicben 3ntagina,
tion , bflber (önnen fie fieh ber nnaiige«

nehmen €mrfinbuna, welche bic ©chliae
rerurfachct haben, eriattern, uub lebhaft

mieber fürfteUen, unb Dar ©emütb bamit
lenfen. ®inc gleichfall« fcbdblicbe ©c«
nohnheit ißf, baß man bic Ä'inber furcht,

fara maibet, unb biefeö al< ein treiflicbeg

Wittel, fie wohl su ersieben, brauchet.

SDenn ci taun baburd) nicht nur ein

furcbtfamrö unb höcbßfchilblicbeö S©efen
bem®emuthe eingepflittiet »erben ; foit*

bern auch oft ber 3ffect ber S“tcht fo

heftig entüeben, baß ein Äinb ben groß*
ten ©(haben an feiner ©efunbbeit, in

gar an feinem aanjen ieben empnnben
muß. ©I iß ratbfamer, baß man ba<
Äinb mit berSlutben, als mit einem Ve*
pani fchweigen madiet, unb übrigen# baf«

fclbe beberft, unb imerfchrocfen su ma,
d>en bemühet iß. Slcdjß biefen hat man
eine große ©oriiehtigfeit nöthig, baß man
nicht# fd)iimme#, ober auch nur bera!ri<

chen, »orau# ct»a# fchlimmc# ermachfcn
fönne, für ©enohnheit »erben lajfe,roril

eä nicht allein oor fich fcfeäblich : fonbern

auch |u anbern üblen ©itten 3nloß ac»

ben farm, unb nachgebenb# bie ©erbeffe*
rung »eit fchmerer baburd) gemacht wirb.

Wan breche bem ÄinDe beo Seiten feinen

Willen, unb gebe ihm nicht «Ut#, »a#
e# haben »Hl, wenn e< gleich indifferente

‘Dinge finb. Denn baburd) lernet baffe!»

bige in ber Dhat, baß nicht alle# nach

feinem Äopf unb ©Inn geben muffe, »ei*

ehe# im Älter )u vielen guten hilft, man
mag baffelbiae nun »arten laßen, ober

ihm bie verlangte ©ache aar apfchlaaen.

Weil ba# ©emütb ber Äinbcr bloß von
Ni 1 ber
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ber finnllchcn ^maainarien bcyenCirebfo ift bie ccrimnftifle einentlid) fo genannte
fei)t man ju, taft fic nfd)t« boie« 1111 D un> .ftinber|ud;t, ober Sßeftrafunj be« befen»

anftdnbtge« feben, ehe fie eine ßemobubeit babeo man in bet IDIittelftrafte in blci*

int fluten erhalten, unb burd) erlangten
,
beit» nnb bte 3trt ber Strafen nach bet

©ebrauch bet Vernunft unterfebeiben uitterfcbiebenen ISefcbaffenbeit bet 0c*
Finnen , ma« «ut unb mi bofe fco, unb mürber ciniuririitcn bat, ba|j man an*
lajfe foldje ln (einer ©efellfdiaft leibtqer fc *r5 einen c&rgcijiflen, anher« einen trel*

unb bummer Heute fenn. Äinbertt muH lüfttgen» unb anbert einen oeislqcn tra»

man mal tu aute halten» betten man ba« etire. ©cd) nenn feld?e ©emttbmtflen
©rielen unb 'anbere finbifefte ^>ingc nicht ihren gehörigen «Jhiaen neben feilen» fo

fltlnilicb oermebrett» aber tu ihrem ®e» weiften Borncbntlid) bie €ltern fid) beo

pert flüglich entrichten feil, bau man fei» ihren tffnbern in ein SSnfefjen feßen, ba§

cfie« all ein «Mittel, fic jnr arbeitfdmfeif, fic een btttfelben bie 2Äeonunfl hegen, fie

lut Orbnung, and) jut (ErFeitntntft man- trdren perftdnCige unb fuaettbbaftc Heute,

«her ©abrbeiten aniuacmdbnen, brauche. ©ie haben babett jmen äbmeae iu mei*

©co benjeniflen» roeldtc itt ihrem 33er- bcn. ©er eine ift Cic ftamiliarifdf.rrer*

flanb Fentmen, braucht man ein breof«» innen c« fonberlidb bie «Mütter oft »erfe*

<f>c« «Mittet fic tu einem oernünftigen He» ben» baft fie fid) mit bcn jttnberu nar tu

beit aniubalteu. familttfr machen» unb wenig auf ihren

Mefpect (eben ; ber anbere ift ba« Cetreri*

©a« ctrfle ift eine gcfdjicffe tbeerctifcbc fdje «HJcfen , morcin oielmal bie tSiter

©orftellung alle« beffen, ma« bie <Pfttd)t eerfaUett» baft bie Äittber ftd) für btefel*

unb ®d)ulbi«Feit ber SMcufdjen über» ben, all für ben Jeufel fürchten. 3enrt

fcaupt ge«en Seit» gtaen fith» unb gegen bebt alle Jurcbt; biefe« aber alle Hiebe

«nberc mit fid) brinflt , infonberbett ber auf» reorau« leicht tu fdjlicficn, trat bar»

JEinbcr qeacn bie (Eltern erfobert. ©ie au« enfftebet. 6« ift Hefe «Materie »eit

ftbiechle (ErFennfnift »en ©ett unb qolt» eerfchi'bcneii abgebaubelt morbett» unb
liehen ©lugen, oen ber Jugeitb unb bem tmar überhaupt ran ben ©cribcntcn ber

£after» oen bem rechten SOerftqnb beröc» DolifiFrn, ai« Ebomafio in tem t£nt»

fcRe, »cn bcn $Jfti«l)teti, uon bcn göttli» rotirf bee politifdten Klugheit cap. 7.

eben Selobnuttflen unb ©trafen ift bie j 4*. fqq. Woljficn in bcn ©ebanfet»
jpaupturfad) bc« tnilbeit » rudilpfen ttnb ron bem gefellldtaftlidten £eben ber

aottlofcn Hebend aud> unter ben (Ibriiten, ttlcnfcben cap. ? ^eumannen in bem
hie bierinnen oft oen ben Jacoben befehd politifcben Pbtlofopben cap. f. Kobe
ntet roerbeti. ©a« anbere ift ba« oute in Cer Klugheit.;» leben cap. rj. Sn»
«Stempel» memit (Eltern ihren Ätnbern bere haben beienbere ©chriften bapett

fürgeben müden» ba» fie nicht nur tu» aufaefepet» unter benen »erncbutlid) $e»

geubbaft leben , fonbern auch in ®eflen» nelon unb £oefe fid) feben laffrtt. 3ener

wart berfelben nicht« tbnn» ober rebett» bat aefchrieben d« i’cducation de* ftu«m
fo ihnen unanftditbig mdre. €« ift fein Dari« 16*7. 1697. u. Ciefer de l'educa-

SOBunber» bafi fo uiel« Äinber übel gerj.- tion de* enfans in (Enalifdter Sprache»
then» mettn mir ermdflctt, tpa« oft für melcfje ©chrift ber Äerr p«ttr ctofte

eine fcblechte auffübrung beo bcn €ltern hernach in« Srausüfifdie überfeset» 3nt»

fclbft ift. IDa« 5fnib fiehet ttnb büret» fterbam 1696 unb 170». «. (Da« erftere

»ie ftch 33ater nnb äÄutter enrmebtr im 2Scrf bat ber fyerr Traufe in« bcutfihe

ifpaufc rote Äunbc unb äjrcii mit einan» qebracht» ÄaUc 1691. ca. ift aud> neCit

her herum beigen; ober allerbanb üppige be« Jbcrtn Äocfa'Büdjern »en ©rjiebung
S)inäe fürnebnten» »ie ber 23atet fludtet ber Äinöer tu Heipiig i7oi. *. betaue»

nnb bennert» betörten nad) J>uu« fommt, gefemmett. autio 171t. mürben ebiret

fid) billfenct unb Cent ©ohne feine afa» nouvclles maximes für l’education des en-

hcmifche ©treidle erjdhiet u. [. re. mo» &n*, »eiche Cer Äerr cCroufaj anfgeft*

hurch notbmcnbifl einarofierSchaCe mui ijet» uttC piel auffeben« im anfanj «c»

»crurfachet merCcn. ©entt Cie Hfteiguttg macht, ehe matt tincntlid) bie 3 rt ittBe«

inm böfen ift pon Sftatur febon ba, »eiche ©ertrag« cingefebeu. ©enn er caraetc»

Überhaupt unter bem D-dtert, ba§ e« nfirct bie Hafter , bie inlqcraeitt beo Cer

auch anbere tbun, unterhalten unb ge- (Erhebung fürfommen. aufterbftfen ba»

ftdtfet reirb, flcfdjrerige menn (Eltern brn ben bie graniefen noch Biele« oen biefer

Äinbern eilt fo bofe« (Stempel geben. €« HOIatcric aefchrieben , baoon mir nur et»

ift ma»t, baii
r
uicle Sltcrn, infonberbeit ma« attführen reeUett: 1) U* re5i« de

mit ihren ©ebnen auf atabemien Utt» feducation de* enfant, ou il eil patl« cn

glüeflid) fillb i (ie haben fid)« aber meb» detail de ta manicrc, dont il fe faut con-

tcnfbejll/elber JUiiifchreiben. ©ie befte duire pout leur infpirer Ie* fentiment*

unb nufllichfte ©orftedung nügt ebne bem d’un foiide pietd > et pour leur apptend:*
©rcmpel nicht«. ©Jan reiftet mit ber ei» parfaitement des belle* lettre* . Dari«
nen ^>«nb reieber ein» »a« man mit ber 1617. s) entretien* für ce, qui forme

anbern gebauet hflf. ©fl« b ritte äHittrl rhuunece bomme» et k
ie vni ft*van t, p*t

Mr.



ii4t gnichnng ber .fffnber frjfehung berfflnbet m>
Mr. de Leltvrl, $an* 169p. 12. j) nu- fuhren wir mir folaenbr «n- 3tn*lp**e
jioies pour l’cducation d'un jtnne feig- ©ellcgarb JvOujfeau, Sliljet, OUd) ggf

neur, ;vec le* inftruUioni de l’empcreur hören hiebet, Johann Ptttr tttillgc#

Baillc pour Leon fon fil» , et l'sbregd de bfftorifd) ItlOrallldlC ©djilberunqen WC
leur vie, 2><iri* 1690. 13. 4) maximei et ©Übung eine* eMeit Serien* in ber 3«'
reSex.ons für l’educacion de la jeuneffe, aenb ilt 4 Shcilest mit $upf. weldie*
ou Tunt renferme* let devuirs dej paren» ©ucf) mcbritial* aufq<leqt IBOtben- SMe*

et dex precepteur* envers lei enfans, avec fc ©<J)rlft feat Dfcle ©Oriüge. ©ieÄUnft
dcamaXinr.es et de* reflexiont particuliete* ber UCrnÜnftiqflt .tinberlucht in btlt nd*
für l'c.iucation de* Prince* , ijiari* i6»o. tbigüeti (Brui'bfd&fn abaefabt B»n 3o|>.
12. J) la belle education par ,Ur. Borde- Jriebrlct) tltayen / >>elmff<fbt I 7ft.
loo, $ari< 1693- «*• 6) de l Obligation, weldjer gar Biele anbere ©chrifteii aitfuo*

qut les peres et meres ont, d'inilruire ret. Let Converfitiona d'Emilie, ä Lcipx.

eut- mefme* leuri enfans, 9Jati< 1695. 177*. g. ©et grau tftcim , le Prinft

f) nouvau rraiid d'education. ümücrbum be SJectumonr lebrrcidjc* 5Äaqajin für

1716. baren ba* Journal dt» fcavans nach* Äinbcr, tu richtiger ©ilbung ihre* 93er*

julefen 171«. Sfprit p- 4H* *) £«wpi* ftanbe* unb ßencii* für bie beutfdje 3u*
fit beSalignac maximet fnr i'educauon genb eingerichtet unb mit beit netbiaften
de* enfans, bie in qebunbener ©djreibart .töpfern uerfebcn, ren "Johann 3oad>im
abaefaffct, ui:b iii bcn beutfchtn AOi» Schwaben, oierte Auflage, £«ipiiq 1760.
enidiror. pirr. 144. p. g7j. fqq. ju Icfen. gben berfclbeit lehrreiche* tDiagasin für

ffitn be* tttilton« ©ebanfen wegen ber junge £cufc, befonber* junge* grauen*
gTiiebung haben mir in ber bibliotheque limmer, jur gortfeming be« ©tagaiin*
aaaioife part. 4. p. j}9- einen Slu*iug, für Ätnber , non eben bemjelhen heraul
bte fich ju ©tibe feiner poetifeben 23erfc aegeben, jiperte Sluflaqe, £cfp|ig 1761-

befinbeu. ©0 ift auch bie Ümabl Derer, fcjfie auch berfelben itotbigcUntcrroeifung

»eiche in* bei'enberc bcii ber grjicbitng für junae* grauenjimmer, welche* in bie

fürjtlidjer fDrinjcn oefchrieben , nicht ge* SBelt tritt, unb ficf> eerheuratbet, al*ber

ring, oon bctien Hrnb in bibiiotheca po- Sßerfolq be* (Dtagaiin* für junae £eute,
linco- herald. fcieO. p. 2*0. feqq. ju le» ebcnfali* oon bem angeführten 93erf- ju

feit, »3en bcn dlrcrn uerbienet anaefüh-' £cipjig « 7< 4 - Glicht weniger berfelben

ret ju werben Conrabi ageieobadm lehrreiche* Sffiaqajin für arme JÖanb*
coaitncnur. de inftitutione principis 1 J70. werf*leute, ©Cflnbe, UI|6 £eute auf bet»

4. welchen Jöerjog griebticb iffiilhelm ju £anbe, welche* auch fon benannten 93erf.

Slltenburg, abmininratcr ber €hurfaci); ju £e(pjig i76*.betau*gefommcn iff. an*
fen, (e hoch hielte, bafi er folchcn 159*. berer @*riftcn seit ber 23eaumont, bie

in Serqati bem Sburfa'chfifchen, unb ba-- auch hieber achoren, nicht ju gebeuten,
mal* noch unmünbigcnfBrinien auf feine 3oh- 2Jevnh«rb ©afebows metbebi»
Simen in foi. unter foigenben Xitel bru* »eher Unterricht ber 3ugcab iu ber SXeli*

den Hei : He»e*bachii 1. c. de educandi« aion unb ©ittcnlcbre ber ©eniunft, nach
atque erudicndl* principum liberia , »ei bem in ber $bildlc!bie angegebcueti IMa*
publicae gubernandae deftinatia , deque ne, StltOlia 1764- ?Kan b«t «ber wiber
tepubi.ca cbtifUane adminiflranda libr. ll. hiefe ©dirift mancherlei) iScbentcn ges

ju welchem noch einiger atibern SBSerfe liniert. Snimifdjen batteich biefe@chrift
von gleicher VRatcrie, pontani, Sturr Bor uunbar, nur beiit ti baben: prüfet,

mit, Pttrarchä, iCt-nfmi tommen fiub. unb ba* ®ute behaltet, ©afebom gle*
S3en bcn Steuern in VDagenfeiloiractat mentarbud) oerbienet alle äufmerffam*
b«d iCrjiehunß tineo P«n jene befannf, feit, perr *>obm bat eine Nachricht
ber nidjf* fonbcrliche* in fich bült, unb oon biejem 9Bcrfe auf einem ©ogen gca

Slnno 1719. f«m eine* ungcnanntcu geben. €* foli au* 4 9Mnbcn bejleben,

burchlduchrige Sinberjucfc» betau*, unb entbilt einen georbneten 93orratb

S)e* Clnubtt (Duilleto eallipaedia , ober aller nötbigen grfenntnfti jum Unter*
febrgebicht, wie man fdjöne unb gute richte ber 3uarnb, iur©elebrung bergt*
Sinber lieben foUe, ft unter anbern ju teru ..©chuUebrer unb J>ofmeiitcr, jum
£eip|ia *709. wieber aufgeleqet worben, Studen eine* leben £efer* bie grfemitnii
gehöret eigentlich biebrr nicht, ©eun er iu oeroollfommen. 3. ©. Kefewi) oon
will nur leigen, wie cbeleute muffen be= grifebung be* ©ürger* jum gebrauche
faafen feoii, unb wie ftc ficb in bem be* gefinibeii ®erSanbe* u-f.w. 8. 1773-

©tofcfclaf tu oerbaltcn haben, wenn fie 30b. jcitbc. 3iicfevt oon ber bidteti»

fd oneÄinber leuaen wellen. Mr.2b«il» leben grjicbung ber entwöhnten unb era

Jet urtbeilet in feinen lugemen* des fca- waebfenea Äinber, bi* in ihr mannbas
vma tum. 4. p*rt. 5. n. iju. nicht übel, re* «Ifer, ©erlin 1765- 8. 3m#3«br
öuiUet habe ftdj in bieftm ©rürf erfahr* 1773.. fiitD ©riefe über bfe griiebung bet

ner erwiefen, al* fub* einem übt negie* graueiuimmcr berau*gefommcn, ©erlitt

me. [9Gea beu neueften ©chriften, bereu unb ©tralfunb, welche bem gefdiieften

eine gat gtefe Sffieuje »srhatiben fi.ab, perrn 3ohel al* ©etfafftraugefchnebcn
werben-



©«rfit fffen Cffen «44«41

Berten. Ätich mag aelefcii werben L«
»vis il'une Mere ä fii fille , Ultt Dfl« TOctl.

her ifran Obrißlicutenanttni! von Xun*
«fei. £. U. Äiiffer* iiftlidic« (Eutc*

hurigilcriton, welche« su «Wagbebnrg her»

«tliacfemmcil. Mesvacince« ou Lctties
;
J

«in Etudiant. ffranff. an ber Ober «774-

finb nüftliche ©riefe für jungt feilte nein

©tanbe. ©rliinrntnacn über einen n>id)*

fiaen ©egcnilniib , um einem ©dbnKtt,

|jr«« >774 . Oanbeln flucti »on ber €r*

jirhonfl» beßenocr« be« 2lbeW. Sichrere

©dfiriften muß man in ber aUaemcinen

©ibliotbef für ba« ©cfcul* unb ?rjie-

huna«wefcit In ^enKcblanb, fliehen.

»Kan tonn hierbei) bie fHnbrif: Schulen

«nb 3<o. Xnbv. Jabriciu* abriß einer

«Daemetnen ötttcrie ber ©elebrfamfcit

r ©«nb }• 7 . 9. naehlefen, njofelbtl gar

Diele ©ehriften »on ©ehulwcfen «naefüb-'

ret worben , bir mir hier n«bmb«ft |u

macbeh. weaen «Wangcl be« SHaum« »er*

tinbert werben, ferner fithe man ben

Ürtifel Anthropologie unb ntenfdj.]

[iEaprir,]

riefet eigentlich ©eifb, VerPonb.
«epeit fort hfi^t ein vßrenaeift, ober ft

genannter (larfer ©cif», bet ftd) flüger

jh feon bünfet at« anberc £eufc, unb tel--

ne ©ernunft über bic göttliche Offenbar

rmifl fiepet. <£bcn bc«mcaen maßen fich

bie «TCatutaliften biefen , füll ich ffljen

Chrentitel ober Scfjanbtitel an.j

mn,
3ß hieienige natürliche Sffifirfung, bei

ein *Dlenfd> eine gcroiffc ©reife in ben

•Olunb nimmt unb felbiae sur «Schaltung

feiner ©efunbbeit in ben «Wogen geben

idffct. 20a« ein ‘Pbiiofeph ba»on, fon

berlict) in ber «Koral foget, befiehet in

einigen ©eneralrcgcln? bie ©rectaian
merfiuigcn «ber überldfTet man benen

fDIebici#. fDafi man iffet, rühret Oon fei*

net 23erbinbl:djfeit, ober »em ©efepe?

(

onbern »on einem natürlichen £rieb, ben

ier «fllcnfdj niitbemuiiocriiüuftigeu©feb

gemein bot. ber, unb muß man biejmeo
unterfebitbeue ©rnnbe, mag man entme*

ber vermöge eine« ©cfe^c«; ober eine«

natürlichen Stricb« tbut, nicht unter ein*

anber mifeben. Sniwifehen weil ber

ffitenfcb nach bem $«U fich ber natürlichen

©eaietbc auf eine unocruünftige Art be*

bienet; fo befielet ba« natürliche ©efeB,

welche« auf bie mcnfchliche ©lücfftitgfeit

abiiuccfct , baß man mit benfelben orr=

nünttig umacbe, unb inionberbcit ba«

€lTcn bloß al« ein «Kittel iur ©efunbbeit,

welche be« t etbe« ©lücffeiigteit ober 2öcbl
auJmacbt, biancbe, mithin wiUe« haben,

baß man eine gute ©idt halte, wouon
»ben in einem befouberu Sirtifelgchau*

beit worben iü. Oaß wir bahero effen,
bnrju treibt un« ein natürlicher Strirb,

weicher fein ©efene »fl; baß wir ober un«
bei) bem (Effen »ernAm'fig bejeuaen , ba«
iß eine oute £)idc beobachten unb boburch
bie ©efnnbheit erhalten, baut oerbinbet
un« ba« natürliche ©cfeP. J'enn will

baburd) ©ett ber tOtrnfdjrn ©lucffelfg*
feit, unb wiQ er, baSfic forooblju ihrem
eignen, al« aiibcrer ©efien, aud) an ih*

rem 2eibe «iücffelig, ba« iii gefunb leben

mügeii, fo will er auch bie Diät,
weil ohne berfeiben ber €nb|mref nicht

fann erhalten werben, lliioeinönfti« unb
unrecht führet man fich ben bem ©ffen
cmf eine hrenfatheart auf: einmolwcrm
man entweber |u viel , ober ju wenig
iffet , unb baher feine gehörige »Waüe
beobachtet: hernach wenn man folcht

©peifc iffet, Die entweber Abethanrti
ober infonbetheit in anfebuna feiner fei*

beieonßitution unjefunb, unb mithin in

ber Qualität verfehlet : unb cnblich

wenn man haben bie gehörige Orbnvng
unb 'Seit nicht in acht nimmt, unb aifo

unorbentiid) iffet. SSÖie man aber hiebe*
bie Xiidt in achr iu nehmen, foldjc« mui
bie £ebre uon ber Äluaheit tu leben in

allgemeinen «Hegeln weifen, fo bah man
bie befonbern anmerfimgen ber SSebicm
uberldffef, auch lualeich anleiaen , »a«
ben bem Sffen bic ®3oblanftdnbigfeit mit
ftd) bringt, |. <E. baü mon nicht gcfchwiti«

be effe, nicht fo große ©iffen auf einmal
hinein fieefe , nicht« au« ber ©d/üffe!
nehme, w«« nicht für eine« Ort lieae,

bie ©oeifen nid)t mit ben Odnbrn |er.-

reifie, bie^nochen nicht abuage, mit ben
Jingtrn bi : icUer nicht ablecfe. ©r fraat

(ich: ob btefe unb beraleicbeii ©tuefe bloß

au« bem ©runb ber-ISoblanndiibiafeit ;u

leiten, bie auf ben einaefühttrn ©ebrauch
qcfchicfter 2eute beruhet ? e« meonen ei*

nige, et flofie biefr« aUe« au« berSKdfig-'
feit, baß wer mdßig lebe, niemal» eine

alliu aroße ©egierbe unb bloße £u# beo
bem €(fen werbe oerfoüren iaffen , noch
aiibern babeo einen ©cfcl erregen unb
be«megen werbe erbiefe©tdcfeau« Irirb
feiner Sldßigfeit, wenn ftc gleich bur*
bie ©emohnheit anberer nicht einaefüb'
ret rodren, beobachten, wiewohl eine Der-

gleichen SHegel lugleich noch au« einrm
anbern ©runb herfommen rönnte, unb
au« befonbern Umßdnben Soffen auch

wohl noch neue «Hegeln, allein ma« ba«
erftere betrifft, baß biefe Slegein au« brr
«Wdßiafeit flöffen , folglich »er mdfig I«--

be, fclbige für fich beobachte, unb ein

Unmäßiger hingegen bamiber banbelr; f»

ili biefe« fein richtiger unb eiaentitebrr

©runb. Qntit e« giebt oft unmäßige
V cutc ; bic aber lumal in ©eaenmart an*
berer beo ©aftercoen aUer iÖohJanßin--
bigfeit nachtommen, au« feiner anbern
Urfache, al« »eil e«-Abel Sehet unb man



"4t £ffenfla(e €fF«n| £fftnt im*
bet ©irtge anjeigef, f ^ebetifheita pbT
lof. primam pag . 13$. fonntum in me-
Uphyf. vfeil. cap. j j. 8 . pag , 7 . £,uh
Otum in phtlol. mttrum. part. 4. cap. 1

«.6. ill bie fettere ©cbeutuita bi«
gemwtifchffe , unb braudit man oft al«
gleichgültige fflorferbiercntitai, realka»,
quirtdiu», effe, natura, ratio tormaiis;
mieroobl fit jumeilen «ud> noch «nbere
©ebeuiungen buben ,j. Scfceibleco o Pu«
mctaphyitc ii, aj. £4 nennen aber bie
La«f?clfl|nt*i tu €(fenj piimum Veriratif
conccpnim, reelcfee «orte auf eiitegebop*
pclte art founen erfldret reerben. fDtnit
einmal tann e# fo ofel beicen, halt ba«
ibficn ba# erfte fep , ma# fleft oon einem
©mge benfeii IdfTcf, babin auch bie ®e*— . v. --.w---.-,|ajrcibung be# üBefeti#, bie WoitFin fei*

foldjeb aber nur lufdlfiger äOeifc. ©ep nen oernünftigen «Bebnnfen ron ®ort,
Si"

albern redre e# eine roeitlduftige , bei- Weit unb bei- Seele bea menfdien
6a(be, bai man au# befonbern Umiidn* i «an.». j.j4 . Pag.i 5 . gu-bet, gebet i her*
ben neue «eneln baju machen lolltc, mel* nad> aber fönnen biei'e «üJorte auch bi«MiiH «11 A\t . mann iHiin m?l* 1 HArnak »*.<»* (d - Pa. . , -

fle por unhöflich halten bürfte. ©inqe*

?

en finb rofeber anbere, bie febr mdsig
eben; aber bcd> qefd;rojib effen» man-
chen greifen ©iffeii in ben fföunb ftecten»

manche# mit ben Jjdnben jerreisen, ent*

mrber au# ©eroebnbeit. ober metlfieoom
©obl^anb nicht# machen? ober bod) bar
auf ;u (eben > feine Utfache lit haben eer
meenen. andren unter anbern bie SKcf*

S

tr nid>t eingetübret unb man jerriffe al*

e< mit Jpdnbcn, ich glaube» man tonnte
bei bem lestern fe mdiig » all bep bem
erftern leben » unb iiiemanbmirb bcKJel*
lerletfen an fich felbft eli ein Reichen ber

Untndi'igfeit au#geben. £# fann aefebe*

ben» baft ein UitmdSiger burch feine Um
mdsiafeit oerlcltetmirb, bager biefe an*

(tinbige Sitten »erablauniet ; c# geichiebt

tbei man nicht braucht» meint man nur
«af bie eingefübrten ©eroobttbeiten ge*

fobirftet £eute fiebet, felbige iur SXiajt*

fdmur fenet » unb mithin bie 28oblan
Mnfcigfeit beobachtet.

(Eflentialt,

tSDirb auf unterfc&iebcne ®effe in ben

fhoUftifchcn SRetapboüfeii genommen»
nnb (war nach ihrer 2trt jurebeii, crglich

j priori unb lonilitutiue , ba e#ba#ienige

bebeute» mclcheb (um innern 28cfeii ber

©athe gehöre, wie bep bem Siettfchfn

ber teib unb bie @eele mefcntliche @ti*
efe mdren ; uorö anbere a poitanon unb
confccutiue oor baöienige, roeichcd noth-"

nenbig aut ba« SSefen ber (Sache folge»

»ie beo einem 9Reti|'chcn bao Sermögeti
|u lachen mefentlich i unb brittenö fecun-

<um quid Unb reipeftius uor DaOlCnigC,

melche« einet @ache nach ©efehaffenheii
etneö gerninen JuftanbeO, barinnen liefid)

beiinbe, mefentlich lufomnte, mie J. €.
bie ©eiehrfanifeit einem ©elehrten , bie

Jugenb einem tugenbhaften5?iamie. Ue*
bngend ift nodi ju merfen, bas ba# ®ort
eifcnriale bem eicra - cltentiali, ober jufdl*

iigem entgegen gefenet merbe. 3«' et*

Sen gaU bebeute e# ba#iemge, |*o ium in*

nern lOefen ber @acbe gehöre ; im an*
bern JaU aber ba#, fo ber ©ad)e natfir*

Udtet iöeife iufonune , f. 2>onnti m*u-
phjrf. viual , cap.j. #. aj. pag. 30,

-

lfitTeng,

Pier flehet man enimeber auf bie ge*

meine fehre» feuberltd) ber ©dtolaftieo*
rum : n5^r diit ftir I K i r n !

pornehmue «igenfehaft einer mahrhafreit
unb trirUithcn Sache/ moburch |ie ton
allen anbern u«tcrfd)iebe!i mfrb/ atuei»
gen. ©enn e# iübefannt, miebie@cho*
latncl ben conceptum eintheilen in fonna-
lem, melche# bie ©orliellung feibilponei*
ner @a<he tm 5Jerdanbe fep; unb in ob-
icfl'uum

, fo bie Sache, bauen ftch ber
perftanb einen ©egriff mache; unb an*
ben ba# Sßort pnmum audi fonft fo ge*
nommen merbe, baf e# fo oiei, al# ba#
ffiornehmiie , mie bep ben aifcn bie «Ke*
tüPQOlif puna philofophia» ift biC
cbeltie ©ifciplin ber ®hilO!Öpbie, meil

w f
0
'! SSP hiefe. 3n beit

fKetapbnftfchen ©uchern reerben eon ber
(fclfeut aUerbanb(£anoiie# angefdhret, al#
I) cuentiae retum funt aeretnae, b«jj bie
®efen ber©inge emig fepn, melche# f»
»tel heisen |o(l, ba§ b«#®efen einer @a*
che uiiucrdnberllch

, fo aud; nicht auber#
frnttiw r miD halten mir batur# Da§
bie Jrage: ob®ott ber /;crr bie^iTemett
ber ©mge perdnbeni föiinte? nidjt# nu»
feo.. ©eiin fo uiel ift (a gemis» bfl§ ba«
a«e|en einer. jebeu Sache, mie c# ®ott-
bep ber Schöpfung georbnet hat, nach
(einer uiieriiieSlichen aöei#hcit ift uerber
uon ihm erPannt rcorben, mie e#batmer*
ben lollen , melche SBorftcUung roahrhaftig
unb uoUtommcn gemeien i mölife et nun
bie (EiTenien bec ©inge dnberi:, |ö bliebe
e# |g bie Sadje nicht mehr» bie lic erft
gemefen , auf meldic -IB.-ife biefe Keae(
ihren ©ruiib bat. 2trif>oteiea hat fon*
bie Crttenjen ber ©inge amj> för eioig ge»
halten; aliein in unem foichen Sinn, be*
Weber mit ber ©orte#furcht, nod) ®ahr*

- —' tv .x brüt'hcii tann. ^rnn bei) thni n>ur
nim; ober aut bie Sache felbft. 3n ben; ba# ®e|eu bie -Materie unb bie Sformi
Schulen braucht man Dicf.# '13ort cutme»

1

bie Jorm hielt er iur ©ott, folalim mar
ber in einet wettern ober engem ©ebeu* bie «Katcrie gleiat emig mit ihm * 2) «f.
tung» bah e# uaep ber entern niept nur

|

icntu ,.on r«,.p lt .n,,,, «m.nus, ba# ift#
ba# dScfcnf fonhetn auch bie (triftou memi ba#äöe/en einer Sache belieben ibu,

P f*
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1

a ©tbif «4*

i

o muf? recber Mt bin;u , noch baoon

ommen, to«U fonft bie ftöirfungen, Me
«u* Dem SSBefcn fließe« <- reurben oerben«

fcert »erben, bas man folglich nicht reif'

fen fönnte, ob ei tipfe, ober jene 6acf!c

fen. 3« juffllliacn ©igenftfjaften aber

hat ba* ©eaentbeil flatt, ba }•©. ,@em
proitiu* Belehrten aber nicht Io i'djen, altä

Kitiu« irl < unb bemtiach bleibet einer f»

gut ein SXenfch» al* beraitbere
;
jHexui

eflcncitm non murac , b«* ift ber Unter=
|

febieb im ©efdjiecbt macht feinen Unter

fd;ieb im SSefen» unb ift alfo eine $r«u

eben fo aut ein ®enfd> rete ber »Kann»

onbercr Segeln ju gefebroeigen , f. £lau.-

hei'0 in entofophia prg. 39 a. opp. philof.

linö (£levicuminontoloe.cap. 4 . f.g. fqq.

[©* geboren auch in biefe* ftad) > bie c»-

nonc»; eifenciae rerum conlillunt in pun-

Oo , ba« ift» fo reie ju einem iöunct ree*

ber ctrea# ijiniu fommen barf, noch ba»

»on genommen rcerben fann, eben fo ree»

nig barf ju bem Söefcn etrea* fommen

noch baoon genommen »erben» roennbie

©adjc biefeibe bleiben füll- @e oud>

;

eflentiae Cunt ficut numeri, beim foU Ctne

3ahl biefeibe bleiben» fo barf »ober et-

wa* biniu fommen/ noch baoon genora*

men »erben.]

Siefe (Otaterie ober on ’ßch felbft be*

trachtet» fo erreeget ein Wlofopb bie Äf-

fern auf eine gehoppelte ürt: einmal in

«bfrrarto au unb oor fid>» »eiche bientc*

taphofifche ©ctradjtung ift ; hernach in

concreto in älnfcbiing gereifter cSachen»

bereu aBefcn man tttfouberbeit unteriu*

djet. Sie metapbofifebe ©ftettl ift eine

folchc ©igenfehaft» bie oon einer eudx
mit einer ©eroiftbeft fann gefngt »erben,

ohne »eiche fie biejenige nicht bliebe, bie

fit feon feilte, unb alfo hat man einen

Untcrfchieb unter ber ©ubftani unb ber

Cfteni ju machen, rceldjc bie ätlten, auch

miete teuere ocrmifchet haben. Senn
bie ©ubfiani ift bie im perborgen liegenbe

llrfachc, »eiche bie ©igcm'chaften einer

€ad)t reirfet, bie entreebcriu ihrem äöc-

fen geboren 5 ober nur jufÄUig fmb , unb

foldje empnnben »ir unmittelbar , bie

Ijbcc aber ber @ubft«n| begreifen »ir

nur oermittclftbieferCigenfdjaften. Saft

«Ifo ein fflfcnfch lebet itub oemuiifttg ift»

«mpjtnben nur unmittelbar au* feinen

Verrichtungen ; »a* aber bie
r
Urlacbe,

»ober folchc* femme? foldje* fonnenreir

fcglcicb nicht begreifen » unb »ie ba* er*

flere mr (ffteni gehöret! alfo gebt ba*

Ießte bie ©ubftani an- ©ott ift Urheber

ber ißei'en aller Singe, fo bap ba* äße*

feu ber natürlichen Singe eigentlich oon

feinem jDcrftaubc i ber moraltfehen aber

von feinem aöilieu abbcfngcf, Senn »ie

fidj ©ott fürfegte, bie äöelt ;u erfchaffen

!

fo hatte er in feinem iOerftaub bie 3been
aller Singe, rete fic mußten befebaffen

feon » »eiche 3been reabr unb tu bem otr*

gefeBten 3»ecf binrctchcub rectren- baf

nachbem er in ber Seit frfnen ©diluft iu

©tunbe bringen unb bie 5$elt crfchaftcn

reolite, er nothretnbig nach bie/cn 3beem
nach porhergeaangenem ©djinjt be* SBil«

leu<» alle* erfdjaffen muffe, auf »eiche

Söeife man auf gereifte ©tafte fagen fann»
baft ©Ott foreobl caulfi libera, ul# neetf-

üri3 ber HBcfen ber Singe fet> , unb ;»«
ba# erftr, baft er bie ©ad)en erfdjaffen;

ba* auberc aber, bah er bie ©efdjopfe
nach ben 3bceit » bfe er gcb«br, formiren
mufttn. ©tan fann auch ben befannten
©anOllCItl eflentiae rerum funt aerernae in

bem 93erftani> behaupten , ba§ fic in ün*
febung be* gottiidjen Verftanbe* unb be»

reu ©orfteUungcu in bemfelben ereig ge*

reefeii, reorau* auch ftieset, bap fte liii*

oerdnberlich, feinen
f
3iifan, noch übgang

leiben» reooon flu#fahrlid) 2Jubbeus in

obferuarionibui in elementa philofoph<

inftrument. pag. 496. fcjq. banbclt. ©C*
trachtet mau abet bie SSJefen ber Singe
in concreto» fo theilet man felitat in*«

armein in natürliche , meralifdje unb
fi'mftliche, pon bereu SSÖefen in#acfammt
©ott eigentlich Urheber ift. Senn »ie
foldje* oon ben bepben erftern fiar, in«

bem ba* moralifche SDefcn auf ba*©efes
beruhet» fo feinen Urfprungpon ©ott hat;

alfo finb bie «Kcnfchen be# allen ihren

Qjrftnbungcn nur Siffen ber hftatur , unb
fuefjen ihre ©ebanfen nach ben (Erftnbun«

gen ©ette* cimurichten.

fiehe ©ähntng.]

<Etf>cf,

3ft ein ariechifche* jSüort, reoburch nte«
eine gereifte moralifche Sifeiplm verfte*

her» unb fie im beutfehen in*genicin bi«

Qirtenlelipe , bie Cugcnblehce, auch
tllocal im engem Serftanbc nennet;
»ohin aber eigentlich ihr »hfehen gehe,
unb rea* fie folglich für eine Materie ab»

Subanbcln habe, reie fit auch mit ben an«
bern äijeiien ber practifdjcu ibbilofepbie

perreanbtfen? barlmicn finb bte Ui>«l*fo*

phen nicht einerlei ©enne*. 5«ft fntefc»

gebenb* hat man bafür gehalten, bat bie

€tbif bem SKenfchen ben iöeg |u ber

höcbften ©lucffeligfcit leige, reeihef bureb
bie Sugeiibgcidjchen fPnute, baher nennte
man fie auch bie Suaciibichrc, unb »iefe
batinucn lugleidj» »eil bie bofe Hietgun*
gen unb üffecten frd> mit bet iuaenb
nicht pertrügen, reie man jenen juweber«
(leben habe. £ur{ man hanbelre mi bem
übfcheii» reclihe* bie hoebfte @latffelijftit,

unb oon bem Stifte! , fo ein perbeffertet

unb butih bie Hiebe mit ©oft pcrtmwtcr
ftöiuc



€fhff €tbff
BiBetrlre, rooraul Die Juaetib, allef-
ne ®irfung flöge, nur qcf'd.dbe tiefer
Vertrag ju ben neuern feiten rceit er
benfltcfcer , aulfubrlichcr mib beutlidier,
«l( iu teil altern. ®nm tu bud)te man
mitten tie natürliche Keditlgrlebrfam
feit, begnügte ficb inlgemcfit mitbrnur
alten Scfeßert ber steolf Jafelti ; intern
man et« fdbe , Pag man bamir nicht auf-
Wmt, fo mifchfcn fte bie .öauptlcbren
ttnftn Pflichten in ihre (Sttjif, welcher
fablet rerbeffert »urbe , all (Broriu*
«nt Pufenbocf bie natürliche SHechtlge-'

IcWamfeit in einer ungern ©eflalt an!
Sicht trachten. • ^enu nachbcm bat man
mdtrenrbcill bren Stbeile ber gelammten
iSiltfcphifchen Sföoral qemacht, bie€tbif,
bc natürliche {Hcchtlnelcbrfamfdt unb
frlitif, bSg bie erßeregleithfam bietOor-
ieratnnglbifciolin trdre, unb beit SBiUen
in eine tugenbbaftc ©efchitflichfei: feeen
ntuite, worauf ber anbere $beil beit

Killen Sotted , ober bie göttlichen 0e-'

KW leibt »er auqen legte, bie man iu
berbachten s bie ärt unb ®eife aber, nie
«Ilei füglich, folglich jum sjlußen bet)

«n menfchlicheii röerriditungen einju-
nisten mdre, gdbebie$olifif an bieJf>anb.

Jeh auch bicrinnen bat Xilbiner eine
aentermig ;u treffen gefucht. Schon in
ren mfl^ution. erudit. fuditc etju beroei-

> Mi bie ©tbifeine hloge Sebre ber
Jtlugbfit, unb mit ben {Hegeln ber ®e--
re^tigfeitunb ber Schuibigfrit gar nichts
iatbun h«be , hoch hielte er bafur, bas
ne nn« iur ©ludfeligfeit anreiefe, unbm f»l®e burthbieiugcnb mfigte erlan-
get »erben, allein oor einiger Seit bat
er eine ttntveifung ju ber 3ufriebenbeit
etv menichlichen Seele bcraul gegeben,
oerinnen mir bie Sache auf eitien gatii
arieern Jul gcfeict antreffen. ©I fom--

? f
.
n fei«« ©ebanfen fürjlich barauf an.

.Umlichber Sa«, tag bai gute unb bofe
«tleiect beo elnanber roefren, |eo reubrunb

c.
feine Sichtigfeit , woran* er fdjlief-
®'*1 föne ©löcffeligfeit in tiefer

Söcltiu haben, fonbern biefelbe elneei*
gentdjaft bei Fimmel* fco, folglich habe
er geiehen, bag »eil bie €tbif notbroem
mg nach ber einmal ocit ben ©elcbrten
angenommenen, unb »on uni bereu hiadj*
fommen ohne hfnldnglichc Urfachen nicht
“nferl einmrjchtenben SBortbchenrung
?*? einem ©ut btefe* leitlieheii i'ebenl

If
1?* 1 .®ct6*' fliehe oon ber ©lucffelig.'

[* l * 0 ‘cht hanteln fönne, fonbern »on

•hl”
nac

7 ©ludieliqfeif ndchftem ©u--

! ' "51' ber burdigaugigeii SHi-'

0ut£n »nt bofen, fein anb.rl
al6 6*e 3ufriebenb«it. £)a

",

l

„?!?m5£
fn &eit nürrifch red re, reenn

&,c man falber

v'
e mci1 6cch nur Klugheit

, i,e loi warten,, unb ftch baoon mept

tif»

befrepetc, infrleben fepn reollfe, fobabe
er reieber gelegen, bag jugenb unb HJri*
»atflugheft iroeo aügemeine Wittel ber
€thrf unb SJolitif redren, folglich bie Iu«
genb reebet all ein 3»ecf ber ©tbif.noch

*l
ln eifl,

!
e b ,^'ttci bcrfclben für ba#

Ireehlie ©ufh fdnnte gegalren reerten
©enn obroohl bie Klugheit nid>t fbnne
ohne Xuaenb Jcon , ober »ielmehr ohneJugenb iräliltiafeit genennet reerbe

, fo
*&£•**** »*W ^ne Älug.

he t feoii ; el fdniie aber bie SufrieDen*
heit reeber ohne iuacnO noch Klugheit
erlanget »erben , unb barum fep bie tu*genb m her Cthif »eher bie legte öbfichf,
all reelchel bie Sufriebenhcit fco, nochcm eigcricl «Oliftel: roenn Oe ober auf et
ntae art u^nb föeift balbdtfjffeWutbfenit

oittif* Ire elnl oon beoben feon.jn anfehung beffcri feget er an benae»
meine« ©thifen folgenbe ©orurtheile nt
li?

a
K 11" Q.'ndfcHflfeit in tiefem 2e*

ben gefucht unb nicht Sufrlebenheit, »el--
dl
i
e,Un ^eltrceifen bi I auf

unfere fortgepflaniet »orten: i) ba#
2« JJi^em 3«non* f0 »obl 2uß, all
©emuthlnecgungeir aul ber ©fhif gcßcf»

einem fcheinbareujürgeben

hdL ' 8W
»S

n her üugenb habe

,*1 68S 6 > e alten m ber

u 3ledjt ber Ulutur nicht
bctradjtet , fonbern oermeont, bag nach

rZn
rÄ®*f^

-

en f Xafeln man
r/d,?

f
^
nnt*'- rca< rcd;t ober un<

tedjt fep, ohne bag man el burcfible
in unterfnehen, Urfache habe-

J?etl aber bie iugeiib rrlchtl anberl fco,

r L/Xf

,Ur ® emßft,, l>eit gebiehene ©e--
rechtigfelt, ober eine ©cmütbeneiguna,
iiadf) ben Kegeln ber ©erechtigfeit tu I*»

BBdtJllÄMe
n
6tr jefüelmn

dJeltrenfcn befunben, tag fte mitten
©cfcBen berer j»ölf tafeln in ber 2ehre
oon iugenb, ©erechtigfeit nicht fortfon^

fti

<
r),,°ff

h

Ull
k

mfonberheit baoonm bet «thif hanteln müden. 5)iefe ab*
hanb ung bdtte einen »eit grdgeru «heit
bet^lben guigemacht, all eie 2ebre oon
ber ©lücfieiigftjt,

,u ire ohne
,n f® ®f| i n* in bieiem 2ebcn et«

h,»
9
Lmfa

C
" h

C
K
te ' fc"' 9- l

'
,Ifel aniug«

hfi
Bc

?„
u/ ' 6a

!
)*r# et 8#r lci^f aeidje«

t
n,

t.
bad ,n nfl£hfolgenbeii Seiten#

obwohl gani irrig »ermeimt, öieethtffc»
eine abbnnbluna ber iugeub, lolcber
©eßalt aber gdn|li<h oerflcffen , bat fie
eene 2obre ber Klugheit feo- hierauf
M'”*« nngefangen, m berSittenlebre
faß nichtl gnherl m betrachten, all bie
©erechtigfeit, unb bte Klugheit, welche
bod) em roefeutücher, ba eie ©erechtig#
feit mir ein iuldUiger iheil Oerfelb n feo,
beo @eite|u ichcii: 4) aie cBrotius unb
pufenboit bte 2ebre oom SSecbt 0er9?a*
tur «11I Xtcöt gebraut

t fep ein eleuei

ffiorar*'
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»orurtbell eiitftaw&en , bfl« Kecf)t 6et

9}iitur feo mit ber €tMf unb »cUt« d»

nerlco, be«reegen sur feite» Seit lolAe

«tbifen unb 9>oIitifc»i gc|*neben , ui

BtldKH man »ornebmllA bie ©cbulbig-

(eitert t>e< SXenfAen gegen Wett, feinem

ijldAfteit uni» ftd) fclbft abaebnnöelt gele-

gen. (Einige bdtten jrear beo 3eite» ge*

merfet, bas bie <£tbif »en bewi8UAt

ber Wofür unterfcsiebcn ft** »W> «bet

tvieber barinnetijeitret, «li muSte bie

Ctbif »en ben tffliAten bei (fbrbarfeit*

al« ®cbult, Bctaeibenbctt, Kcutfeltgfeit

banbeln* unb bie VfliAten ber Wotbrnem

bigfeit gebdrten tum 9UAt bet Watur.

€« «ft feben »bt bem unte^enWft'
fotbcii aefragt re erben : ob t& movali

unb infonbtrbti* bte t£tbi? «bet ©**

w.gbttt habet ariftotele* leugnete fei*

bitte r unb me*net baber, nuniPonne fit

mit bem tarnen einer äötffenfcöaft ntebt

belegen - giebt aud) ben 0runb feiner

»Kennung nicht unbeutlidj tu »erftetjem

reeil alle Zbrbarfett, aUe ©ereAtigfeit

nicht uen Watur , fonbern uon ben bür-

aerlichcn ®efe*en berjuleiten, rete bauen

Fib i op. t. etta. ad Nicomach, tuiefen.

Hb’m felgte tu ben ueuern Seite» ©t-o

fiu*, reenu er de iure belli et pacu l'b.a.

cai> ti. f. i. fchreibet: venflimum eft,

quud fcriplit Ariftotelea. in morJlibu» non

a-que vt iit matbematici* difciplini* cern-

tüdinem inueniti. 0« fouiraen in ber ®to*

tal frenliA iKaterien für, ba rair in un«

ferer erfenntniß roeiter didjt, al« auf

eine 5öa(,rfd)efaliAJWt femmeni IKm«

'

•

buch bat in ben rotchngften ©aAen eine

»emenftration fta t t, ree i l m an beutl idje

,

bifiinctc unb ree|entltd>e begriffe bat, bas

mau ©eftnitione«, au« *«"

©runbfdfic unb barau« ©Alufie matbeu

fan, reclAe« mit mebrern pufenboef

de iure namrac et gentium lib. t. cap. 2,

unb ©UÖbeu» in analeS. hift» phii. pag-

aa+. üqq. «creiefen, nebft betten man aud)

ti cd) leien lann Kachel ", ex.mm. pto-

pabil. leluit. cap. 6. PUCCIUBI de äugend,

feient. moral, pag. 13. 144* ^OCpjiettft

in collegio Pul'endorf. etercir. I. 5. |V-

nag. 14 . ©en Wunen biefer liebte rotrb

fein uernäuftifler fieufd». Jeugnen , reer

nur reeiu , reebin fte abttcle, Canon *».

mebrcrii piacciiu» in letnent ©uch pni-

loloph ae moral, plenioris fruQus praecr*

puu., IbomafwC in cautel. circa prae-

cogn. iutisprudent. cap. 14 . i.6o. *
beufl in element. philol. moral, patt. »•

cap. 1 . f, 10 . fqq. banbetn. ©ie ^iiierie

biefer ©ifctpliu haben mir in ber ©»»"
tunn in bie pbilofophie pag. jgg. »or--

getragen ; aud) pag- 3® J - Diejenigen an'

«eteiaet, redAe eben betgleiaien getban

b abc 11 • L©ie ued) bieber geboriaen

@d;Mttcn |ud)e unter bem Slrtitel.

tftocnl.]

gtiguette

[iEtinuette,]

ft ein au« reiOfibrUcben unb einge-

bilbeten ®rönben eingefabrteg eft nnge-'

grünbeteg (Eerentomdl, reetebed mit einer

Seifen grmäbaftigtett oerbunben* bie

dubcrlidjen 'JtftiAten nacb ber «inbil*

Dung unb Cigeufinn ber 3Xeii|d>en , nie

aud) bte ©etiebungen in Sib|lct>t auf ben

jtang uhD aöürbc befttmmen unb entwi* ’

cftln foll. ©te ift unter allen «efcgltcbca

«Ücrfcbriften bie uueerbinbiidine, obmm
fte feben auf ba< genaueftc tu btfelun

pflegt, unb oft nach ärt Cer ©rfege auf,

fcbreibt. übt fommen bie «uegebcb ite,

ften Wremen tu , iubent fte ben gering,

lien H3rfoatmann bi« auf brn WAftcn SSe*

aenten beberrfAet. üeber ift beenabe ein

®dae ber tftlguette- ©a« ^Junctutue

in ber 9iangerbnuna befAdftiget eft «f,

neu 5KenfAen fe ftbr, bas er liAcr

bie fOettürtung feine« ifebea«tiet« er,

roartet, at« bai er feinem Slange ba«

gcringfte »ergeben foUte. OeCermaua
reeig, baß pbiitpp ber in, Jfönig ec«

ßpaiiieu* ein Opfer beretiguettc reurbe.

©lefet SXegeut, reelAer »or einem 6a*

mute laß , au« meutern ba« Jeuer «iliu,

heftig auf fbn reirfte, befahl bera tUae»

quid bt pobar ba« Seuer au«tufetAcn,

Dieftr aber entfAulbigtc fiA mit bem

merreaube , baß ihm bie gtiguette eine

felAc fljctriAtung mAt erlaube, itlbeat

lolAe »or ben pertog »Uiftbe geherc.

©a folAcr aber biAt gegetiredrtij »ar,

ertrug ber ffiönig lieber Cie £l*e, al« baß

er feiner f&ftrbe etrea« oeracben reeßte.

@eui Weblüt erblßte fiA betgeftalt, baß

er ben felgenbeniaa einSriefel belara, unb

an ber Ctiauette Harb, ücber JMf bat

feine befonbere gtiguette, reelAe ber^)»f<

marfAaU leiitet- Unter ben 0efanDren

reirb mit größtem €ifer auf bie i&eebadi*

tung ber ber»ergebraAten t£tiguette

gefeben. SBoburA e« gefAiebet, baß bit

ividjtigfteii Untcrbdtiblungen oft truAtle«

abtauten- <lüic man am befteu ben ©treit

über Du« Zeremoniell bt* 3ulammenfunft

bet ®efanbten beben tonnte, babe iA

unter bem ülrtifel: Zeremoniell Utft;

braAt- 9Bie lebt redre iu reimiAen, ba»

bleg>oAften bieferZrben auf alle oie fleuie«

u.elcnben5eniialitaten,reclA<bieZtiguet:

te erforbert, iÖeriiAt tljun moAten* ba*

mit bie größten äreeefe ber menfAliAea

©eftUfAaft niAt Bereiten mürben, ©al

'»eofpiel ber großen ©eele be« J>er}f«<

»on Kotbringen, roclAc« er fAon im jaht

1683. gegeben , foUte tri unfern ©agr* ei,

neu 9J»aaßltab abgeben, naA wclAto

jpobe ba« eercmomcU abmeß'en moAten.

©en n al« tra betagten 3«feNr Xiai»

oon 'Jfoblen Öobieaft bu ©urfen gen«/

tbtgct batte, Cie Belagerung »or 2öicn

auuubeben, »erlangte ber *apftt ben

Äonig iu leben* unb tu *



£rofgt Sengfeff««II Ctomslegf* *«!

ftiflMfft erregte bie Jyrage: ©ie 6er
Äaofer einen JÖahlfdnig empfangen nuiffe?
®it wfrnen armen : trenn er 6a« «Reich
«rettet bat, antwortete 6er jöertog oon
fct&rmgen.]

[iEtymoloflif/]

[Ober bie Verleitung eine« ©ortt tr-
wbert, b«B man 6en Urfprung beffclben
«tele- fflian bat babeo ju merfen 6as
* in iwrifeibaften SdUcn , bie Bebeu^
tnnj na$ er Verleitung ft lange anju;
itebmen fep, big 6 urd) aubere ®rünbe
eir.e enbere ©ebcutuiig teniefen wirb.
3) 3« bie etmuologifche Bebeutung ror
ntb« ju adittit, wenn man au« 6cm
Jlebegrbraucö eine anOere Bebeutung
tjrtnun fann- ©emt oft erweefet ein
S3«rt nach 6er Verleitung eine 3b«, Mt
Cedi nach 6em bergebraeöten SKebegebrauch
8 ar «i®« bamit tu oerbinben ifh j) 9Kug
8t«n feine getroungcneVerleitung aniieb;
weg, bamit man eine Bebeutung erbal»
tf; bie man gerne wuufiht unb haben
ffloate , wie pon ben belehrten gar oft
«tidntjict. ©efonber* Silben wir neue
rer 3«t manche ®otte#geiebrten, welche
je« Äujlegcng ber heiligen Schrift auf
»iefffl ik»eg oerfanen- €t bar c.efcä
(ein wohl gejetat ein ungenannter Ber--
Nttet in ber Schrift: (Einlabunatfd)rri-
«il ««.ben >>errn t>on Voltaire bte
tScoujifcbe ©erterwürbe in £euti‘d>Iaii 6
«ngmebmen. Berlin 177J. ». 24.
»etw er in fatoci/chen unb fpbttifdwi
Xoa telgenbe Bepfpiete anfff&rt. ,Mtn
»raun, fagt er, bem f cutfd>cii ffaporit.-
•»erte eine« gemiffen Jbeolcgen ttölpel,
»menn er et auf berühmte »urtee leicht*

*J®*nbet, um eine gewiffe (figen--
»,gaft berfelben baburch |u bcieicbiien,
»feinen- anbern ertrdglidien SOcrÄanb ge*
»o«n, ber ihnen nacb feiner ®eonung
»feinen wirtlichen Sdjabcn bringt, alt
***’ ®aB «I burd) 'Uerroaiibiung bet £
»m unpon hem lateintfeben tompium ber*
»mtet , ba Sottctgelebtte glefcbfam
»tcmpel heiliger ©arbeiten ffnb. mt
»gleichem «cdjte fonnte man aueb ben
»nnoerWitpiiiben teurfeben ^>td)terna*
”
2

e
? m ^Ul8

-
BOn ®‘füHoo berleiten-

»mu ©egwerfang bet «pibe ge, imän-
»fange; ober »cm füllen, »eil btefet
»im langet muntre« »efebüpf ill ; ober

erfüllen, baS et fo

m**. äW l fl,,
l «nlt £iebe erfüllet.

i «wn‘®fr Knute man ben berührn*

"n.l.i.
atafn grasen SXeformatort

”, n ^ um *&«* iu einem recht beben*
t
,“.?

ijrain
’,u nacben, berieiten aut

»pem lauiiiticben iu:um, Äofb, unb bem
«* nehme weg, alt

”™«?,eu Un i,a, *> 6e * Slberglaubeiii aut--

*‘ßh.u> ,

mni1 fritifa? bifferi*
Pbllof, Ltnif. 4.

fdiei 2ebrbucb ber tbeoretifcbea Ubilpfoi
Phie ttg.f.if. @.«o. f,]

[fEonpocßtion,

flehe Jfuobünflung.]

(Eaö4mono!oflif,

S
U Ne £ehre »en ber ©elohnuna einet
tfcbaffeiten ©anbei#, roelcbe in ber

SSube.unb wahrhaftigen «.ücfieliafeitbct
®cmuth< beffehef. I£« haben einige bent
anbern iheil bet €tbif biefe ©eiunnuna
beoaeiegt, wie man aut bet Pfeiletmi
©<®r«ft fehen fann.

fEtütgc SrligFett,

Sie 2ebre wen ber ewiaen ^rligFcif,
»ber osn bem ewigen £eben haben fall

burebgebenbi bif Dbiloforben alt eint
i?ad)e angeieben, Ne aut einem hoher»
2 i<l}t ber atttlidicn Offenbarung tu eilet»
neu, unb fie bähet ben ibeoiogen über»
laffen , mithin in ihren (Etbifen et babc*
beroenben laffen , baS fit tum €nbiwecf
bie ®lucf|e[igfeit in biefer ; 3elt, wciiS«
In ber iöeteinigung mit ®ott, alt bent
härflffeu @ut beftiinbe ; |um Mittel abet
bie Siebe gegen ®ott, anbbiebaberffief*
lenbe iCiigenb ge|enet, unb babeo i:i#ge»
mein für wahrfdieinlich ooraat gefenet,
bat bie ©eele bet ö?Zenfd)en uniieibiid)
fep. €t.wirb fich fein fbbitofopb unter»
fangen, fo oiel aut ber öernunff uenbee
ewigen iseligfcit tu reben» alt ein ihee»
lege nach Anleitung heiliger ®cf;rift rbut»
ohncrachtet auch ber letztere , wenn er
gleich eine beutliche Offenbarung für ii<$

hat, #on ber @acöe fclbff, tvonnneii bie
iScligfeitbeffchcn werbe, üd> feinen beut*
liehen Begriff machen , nod) DetaU'id;eit
anbern furffellrn fann, Äfeiin wenn et
qleidi taget, bie Seligen würben ®ott
pen ängcfi<ht tu aingefidjt fdjaueu, mit
ti)iu auf bat genauere Pereiniget werben,
fo fann man fleh bodf ohne pcrhcrgegan*
gene (fmpjiirbung feine Boriieltung ba*

.poii machen, unb man nm>i faaen: e»

I

hat« fein Hn(je jefehrn, fein ©ho pe»
aövettc. 3njioi|d)cn mim nun br-, i-en*

' ben Sragou 1 ob **ne ewige Qeligfeit
feyf unb wocinnen feibige bejiebeit
werbt# ven cinuiDeruntericpetbeii, uub
wenn man in ber ®h>io ophie Ne|en i'unct
berühret, Porriehmlid) bto ber Untei/u-
ct'ttng ber triiem bleiben. ®he man iel*

ibiae unternimmt, rauf man wicber iweo
'rtücf' u iscinanber fenen : ob bte titelt
btt tttenfdien unfferbtid) i unb ob eilt

ewiges Üeben feyt . .ib babeo ichen, wie
’ w ft biefe bepee SÜ8.’ mit emanber »er*
fnupft unb , unb pb in ihrer >ßerf.rüpfuiif
ber erlicre nch gegen ben anbern a.t ei«

jipriiicipium, ober umgefehrt oerhaircf

I
ü 0 Sehe»



it gg «®Ige ©cligfeit talge ecllgtcit t»g#

©eben wir Die ©aebc auf ©eiten Wette# liefet hat »ornehmiidj' an« sweoenÖP*
au , fo wir» Die ©eiigfeit at# Da« abfe= fachen müffon »tun »orau« erinnert wei*

ben »orau« gefeget, Dem Die Unfterblicb» ben, ebe nun iur ©aebe felbft femmt.
fett Der ©cele alt bat (Kittel folget' rctil Senn eiuma! Dient e« |ur genauem unD
,Dic€rftnnrni(jDc8 £nDswed<bcr€rfcmit» grünblicbcrn Unterfucbung anberer ®t»
nie Der ©littel »orber gebet, folglich weil Danfen Den Diefer eadbe, fonberticb reai

(Sott fine et»i«e Relief eit bejiimmet/ fo Der Stlrcn äfaforücbe betrifft» Die man
teilt er Die UnftcrbüdfocitDcr ©eele- 2(uf mehrenthcil« unbcDadjtfam anführct, unD

©eiten unterer unD nuferer €rfenntni§ uen ihrer €rfenntni( ber llnfterblidjfeit

fami Der ©cbluS »om «Ölittcl sum €nD» Der ©eele auf ihre (frfenntnfo »on einem

jiteef» unb Don Dem ^nDjioect |tt Dem anbern fabcnfcblieSct , ebnem überlegen,

»Kittel gefebebent wenn über Diele & roa« tie Heb »or einem SBeariff oen ber

fenntnifi gewiß feon fou, fo mufj nur ein ItnfarMichfcit gemaebt. gnrf anDere

»Kittel uuD ein einiiaer ©nbjmecf tiaft fann man Defa grütiMidier unb orbent*

haben , Dag wenn fottft be» Der Unfterb» lieber in bem SSewei« felbft oerfahren,

liebfeit ber ©cele fein anDer 9b/cbcn an* ©o Diel a!« mir biObero in Den ©ebriften

gieng, al« Dte ©digfeit, bet ©eblufi feine Der ÜJfciloforben een Diefer »Raten*: ob

»oUigc Ktcbrigfeit bat: »ti Die ©cele un» ein natüriieber «Kcnftb Durcb Jpulfe ber

farblich, folglich iit auch ein anber ?e» ftd> fdbft gclaffenen Vernunft foblicfen

ben; unb »ieDerum, toent» su bem (fnb* fomie, ei fett ein anber beben, unb in«

jireef nur ein emsig*! SWittel borbanben-' fonberbeit eine ewige ©cligfeitf wahr*

»ti ein anber beben» folglich iii Die ©tele genommen, fo tlnb infonDerbeit breo'Be»

unfarblidj. Stbfeben Depenbiret bc# welfgrünbe, bie man »on Diefer natur*

©ett »on feiner ©crccbtigfcit uuD Wütig» lieben €rfenntnis «nsmubren pfleget,

feit, Duft wenn mir fragen : warum null ifajMid) fcblieget man Diefo« au« Der «B*

aber (Bott ein anDer ücoeii haben ? Dar- gemeinen Uebercinfttmnning Der 93!lfer,

auf nicht anber« su antworten, aitf roeii wobei) »mco ©tüefe ju uuterfudjen i) ob

c« feine Werccbrlgfeit uuD (Bilti^ffit mit Der ©djluft überbaust feine fXicfftigfcit

ficb bringt; unD Da# SKittel, baj be#roe» habe, Dag wenn «Be 93»lf*r gefaben, c!

gen Die ©eclen Der (Rcmcben unfaiblich ico ein anDer £eben, unD eine ewige @e*

fron foUcn, boii feiner äöeiebcit. Socti liafeit, fofeo fieaud) wirflid). 3dj weiß

Dte £rfcnntni§ De! »Kittel«, oDet Der »cbl, baß man fid) biefe« tBcweife# aud)

UnfarblidtPeit ber ©cele muß Dorbcr ib- in Der SKatcrie »on Der ©rifteni Wette#

ren ©rtmb haben, ebe man oou Darauf beDienet, unD erinnere mich. Dag einige

Da« Slbfebcn fcblicßet, unb ba man bei» benfclben nicht »or frdftig baben anfobeu
fall« in«gemein einen gehoppelten WrunD wollen, unb unter anbern einaewenDtr,

angiebt, ba»on Der etne auf Da« SBefon Daß bie Jeugniffonur In biftoriteben Sin»
ber ©cele folbfl; Der anDere auf Dem uött» gen eine '3faweifuug«fraft beo fieb fuhr»

lieben SBiUen beruhet, fo gebt Doch Der teil, fo hier nicht angienge, worau« leicht

lentcre Dem erfarn für- Senn wenn man su erachten, wie ihnen Diefo« Krgument

f

ileid) mit einer tfomlicben Sffiahrfcbeiii-' beo gegenwfatigemiPune'tflnfaben »erbe,

iebfeit au« Dem ÄSefon Der ©eele ihre So<b haben anDere feine Wüitigicit su

Umferblicbfeit folgert, fo f?ic§et Doch n*ei- rctren gefuebt, iinDangemerfet , baf au«

ter nidjt« Darau« , ai« baS nad) bem or. Diefcm Wrunb bie aUgemeine Uebcrein=
bentlidjeu tauf ber Katur auf ©eiten ber ffimmung aller töolfer oon einer ©adje
©eele fowohl, al« De« Stöbe«, felbfge Deren ®abrbeit bciidtigc , weit ein 3rt--

nicht farbe, mithin bleibt noch ber 3wei- tbum niemal« aKaemcin fco« fcnnte. bat

fei surücf , weil Wo« nach foiner abfolu- gleid) »on Den erfan Seiten Der SKeufob«
teil SKacbt Da« SBefou Der ©eele Defaui' alle unD jebe, Die in Sltifebung De« iBer»

ren fann, wer wei§» ob er Dlefe« nicht nanDe«, De« ©emütb«, De« Orr« unD Der

thun wiU. ©old, eil 3'oeifel su heben, Seit' wo unb wenn tie gelcbet, fo gar

mu§ man foben, wie e« DeofaU« mit Dem (ehr »on einanDer untcrfibieben, fiebctne

göttlichen SffiiUen liehe, DaS wenn wir er» ©ad,e filfebiieb cinbilDen feilten, otrr

reimen» er wolle nicht, Da§ Die ©eelcn fbunten bereDen taffen. Sabcro fagtti»

farben» inOem er noch ein anDer 2eben cero quacit. Tufcui. lib. i. omni m re

benimmet, aut Diele Slrt Der pmeifcl pe» «onlenlio omniuingentimnlcx nacuraepu-
b»ben wirb. JJiierau« folgern wir fooicl, tandi eft, unD Scneea epin. 3 . muirum
Du§ Weil Der Wicbtigfte ©runb »on Der dare folcmu» praeiumuoni ommum homi-

Unfarblicbfeit Der ©eele auf Dein göttii» num, apud nos venrati* argumentum eti,

^en TOilien in ?(nfobung De« SnDswecf« aliguid omnibna videri. benignen« macht
berubet, aucbunforetfrfemmiicoiclticbe-- unterm ©fbünfen nach Diefe« eine febr

rer unb gewiffor feo, wenn wir Den ©a$: große iöabrfcbciiilidtreit au«, unD fann
e« i(t ein anber heben, ei ift eine ewige allerDiug« aiä ein ’S.wei« angenommen
©eligfeit jum tUrincipio nehmen, unD werben , wenn e« nur a) mit Der äuge«
barau« febtießen, folglich i# bi* ©eele meinen Ueberefutitmmmig felbft feine

«nfterbiicb. Kicytigfeit hätte, i/tDcm, wenn Daran«
eine
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eine fdrmlicOe ©djlußrcbe feilte gemacht
nnbtn, mancher ben ertten ©ai; reobl

rtardutnen ; »egen be« anbern aber noch
einice Bebenfüdjfelten baten mürbe.
SJerin ehe reir bie 3oiani(fe felbft nach
einreibcr anfeben, fe fft überhaupt iu
Kftftn: a) baä man fid) blUiq ju oer-

rnnbers, reamm bie benbitncbeu Ubilo-
führet, Herunter eitle »ortreflidje itöpfe
«eiteren ftnb , ern biefer: ©abrbeit ber
felialeit unb ber Bcrbanimuiß fall gar
ttid,t.< gejagt , unb reg« man beo bei! Slj
frn bicmi jinbef, (Scbanfcti Hub SKep-
eiiaeen bc« Uibe!« geroefen ftnb. Unb
cb man aleid) mutbmaßen trollte, c« fee

aai' ber lirfadjc gcfcbebcii, baß rocil fie

•rfebcu, rcie ficf> ber Udbel beefall« mit
fe eitlen Jabelti gefd>leppet, fie bamit
»iebte bitten reellen ju tbun haben» unb
6b aifo , um belle mehr Bcpfalt ben ben
(Mehrten ;u erlangen, een bem ©tun
bet ßMbel« entfernet ; fo itl bed) bieff«

eure garunaegtunbefe 'Siepumm. Demi
üe baten fteb ia ft ufl in anberti binnen
nsd, beit Btrurtb<ilcn be«Uöbe|« gerlcb»

tet, unb roettn fie aefuebt, »er uernäitt-
tiacr augefebeu 5« fron» fo bitten fie read

wfftrt unb uernönftigere fiirbringeti fei»

len: t>) baß rottm audt bie beobnifdien
Kcltircifen bie Unfterblitbfeit ber (geeit
bebaurtet , ftldjei toeb aus einem ganj
unrichtigem unb irrigem ®ruub berfotn«
men» unb wenn nun bie ©acbe recht

eitiirebet» nicht einmal trete rcabrlyaftige

Unßerblicbfeit gclcbret. Senn ben ber
Unßerblicbfeit muß bie ©eele ihre ©ub--
fiiieni tritinbig behalten ; ba aber bie

SMUagetirr, 'Dlatottiri, ©reifer lebt;
ten. baß fie ald ein ©lücf bei göttlichen
Seien«, reeittt fie uon bemHcibc befrenet,
»itber In bai ©efen ®otte« fließen müß-
te, fo reur btrfe« feine Unilerblidtfcif/
»eil auf biefe 3Deife bie Seele ibreSub;
nnctti verlieret ; ariilofele« hingegen
»eilte baeon gar nid)t« roiiTeit: c) baß
breSeuatiiffe, bie man anfübtet, tum
Ibeil auf gar fdjreadtcn fflrunb beruhen»
nint nur au« ber Urfiicbe, baß fie um
unalaubrcürblgen ©cribenten berrühren,
unb eft ued) ein unb bie aubere £rldu-
fentng brauchen; fcitbcrti auch bie ©acht
ungewiß unb jrodfelbaftfürtragen» liimal
tttnu bie Rebe ueti berllntletblicbfeit ber
etele ift, unb bagegen anbere ©teilen
gehalten »erben: d) recitiiaudjbtcSeug;
("He flar uub gültig ftnb, mithin ihre
ballige SlicbfigFeit haben » fe fragt fich«
benned) » eb bie ptoben biefc SBaWcit
«ut ber Statur bureb Pie fßernunft er-

rannt, eher cb fie nicht burct.i bie SJrabi»
treu eott ben 3üben ein« unb bat anbere
bifcmmen, reelcbe« fie jum tbeil nicht
«du uerftauben, lutn tbeil au« Uneer*
uanb unb *Bc«beit eerbrebet, in aUer--
»anb Jubeln cingebüuet, unb uerbunfclt
gaben. Senn wir haben febon anber«me

Grrefgt ©elfgftlt wyi

erinnert , ntteb Frdftig erreiefen, ba? matt
bie 2(u«frriidje Per hcebnifcben Vbilefo/
rben unb ber gefunben »Pcrnunft nicht
mit einanber iu uermifeben , maßen jene
bie 3?ermt,nft garfebroerberbet, unbbin^
rer manebe« bureb bie Jrabiticn fontmen.
?ßt« roir uevißo dberbaurt aiiaemcrfef,
»ollen reir mit ein treib anberti €pempclB
in« befoubere erlcjutern.

iDtacben mir ben Sltifang oon ben foge#

irnmitcti Barbar», |o (leben unter ihnen
oben an bie Sbalbaer, uen betten utt«

fonbcrlicb Stanley in feiner hiftor. phil.

orient. fo oicl Stacj)rid)t jufamracn getra*

gen, ba« fiegelebret, reennfidtbietoeele
in bem £ctbe, ben fie nur für ein ©cfdKg»
niß au«gaben »„tpopl auifubre , fe fdme fie

iurjicf in ben überall liebten©®; reo fie

tief aber fcblimm ucrbalte, fo reerbe fie

andj in fc^limmere Oerter oenioffen» reeU
cbe« für* fo viel beißt, reemi nur bie fe*

genannten cbaibäifcben Cracula itt 3>ülfe

nehmen: bie ©tele iff au« bem göttlichen

äßefen, fie ift ritt ©tliti De« gottlidjen

SeiuM, babin fie eom £eibe «etremiet
reicbetfcmmen, unb mit bemfeiben »er*
efniaet reerben Muß, bauonuntcranbcrn
PfcQuS in e«pof. do^mac. Ohaldaic. )u

leien. Sie alten 3>erfer haben uon ber
©eligfett gelrbret, treib ihre aVagt nach
£aertii ’öertebt in prooem. Ic^rn . '). ber

bauptet, re»j ivSfMT« Ka)

Uftüai i3«vÄT»f, unb reie mattHocbair«
bent oorbanbnen ®ud; ©abber, .rceldje«

Vateinifd) in be« Zb^ma «3y6e Jractat
de religione vererum He.farum {u finben»

fiebet, fe reerbe »cn bentjenigen, ber fe*

lig rccrbrn moUtc, oerlnngt, baß er ft<f>

uut SSorbitter umtbdte» fleißig ailmofen
gäbe , utib aUc« tbltc , rca« bie 'Urteiler

haben reoßten. Bon bcu Arabern uerfi*

Cbert IlbulfacafUB in htftorU Arab. pag. J.

baß unter tbnen Heute geraden, meid)*

bie Suferficbiing etfannt unb behauptet:

baß recim eine« <£amel übe« fein @rab
gefebtaebtet reerbe, erjum ©trid>t reiten

mürbe ; gefdjebe aber biefe« nidit, fo mußte
er ju Juß geben , reobep bie amnerfmt*
gen be« tfbttacb. pococfii pag. rj4- in

lefen. Bon ben ©reiefern lefen reir utt*

ter anberti beo bem ^ugoneÄinfd)ota»
no in lildia Orient, patt. I. cap. JJ. daß

fie alle eine Unfierblicbfeit Per ©cele
alaubten, unb baß nach biefeiu Hebend*
nein ieben reerbe belohnet reerben, nad>*

bem er aebanbelt habe, ei fco aut ober

bö«, unb ba reerbe man in lener ©eit
creig leben. Strabo eridblet iib.ij.eon

ben alten Jnbianent, baß fie am meiden
oom Ztbe pbiiofeubirct, inbeni ne bafur

gehalten , e« fett biejc« Hebe« «idjt au*

her« , al« ber 3uflanb ber er ft empfange*

nen Äinbcr, Per Job aber al« bie ©eburt
in bas reabre unb g!ntf|elige Heben auiu*

fehen , baber fie auch ihre Beworbenen
O o 3 HlCbt
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nicht beneinet r recil fit in einen recit

jilücflidjcm Juftanb fommen, nie Vloit*

tlUS in Dionyliac. lib. 37. v. I. fqq. Uiel*

bet, ja fid) fclbft um ba« £eben gebracht,

bamit fie bieicr £ctrlichfeit nur bcßo cbcr

tbeilbaftig mürben. 93on ben ggpptiern

flieht »Serobotu» üb. 2. cap. ioj. für,

bas ftc jucrft bie llnfterblidjfeit bet menld)-

lieben Seele gelcbret, obncrachtet Pm»--

fflnietS in Mefleniac. pag. 277. biefe tote

pielmebr ben gbfllbdern unb 3nbiattern

benlegef, bie aber eigentlich ben gbraern

jufommt. £>od) bciit fep, nie ihm rcoOe,

fo feilen bie ggppticr luqjeidj bie ftöan-

berung bcr mciifchlichen Seele uon einem

Äörpcr in ben cnbern ßatuitet» ober uiel*

mehr nad) einiger Slnmerfimg behauptet

babeiw baß bie Seele roieber ju ®ctt

ober bem aßeltgeift, baber fie fernnpn

fco / (urücf feb’rc- ®ie 2bracier fouen

fid) tu erft burcb ben Orpbeu« ihre roilbc

Sitten baben abgereöbneu laffett, reoiu

fid) bicfer eben bcr £tbre uon betrieb*
nuug bcr SEugetib, unb ®e(irafung ber

jaftcr nad) bem £obe in befenbcrn Der--

tern bebienet/ »en bcnen auch ttTeU lib. 2.

cap. 2. fdjreibet: vna gen» Thraces habi-

tant aliii aliisque praediti et nominibnt et

moribus : alii redituras puunt animas qb-

cuntium; aliietfi non tedeant/non extingui

tarnen : fed ad beatiora tranfire. 53011 bet)

alten ®cutfdjen febreibt flppianu» in

Celticis pag. 1192 . 5«y<ära K(*Ta<pf»v>|Ta)

i! lArlStt ütxßiu>xtuf , mottit contemtorei

perfuaftönc futnri in vitam teditus, unb

poti ben alten gelten bcicuget £«|ec de

bell, gajlic. Üb. 6 . cap. 14 . inpnmis hoc

yolunt petfuadere, non intetirc animas,

anberct begleichen ©ölfer su gefdjmei*

gen. Äcmmcn mir auf bie ©riechen unb
auf bie SJöeltmeifen unter benfeiben/ fo

(firoabr, baß fie bie SKeral, fenberlid)

ton Socrati« feiten an fleißig getrieben/

unb bnrinnen ben ÜRenfdjen bcnSüegsur
Scligfctt aniurccifen gefudit. Sic em>

pfunben an anbercr femobi, nl« ihren

eignen ffrempein / in roa« für einem «trof-

fen (Flenb fie fid) burebgebenb« befdnben,

ton bem fie int ©enüge oerftefcerr »nren,
baß batTclbiac am meinen uon ber 3Ken-

feben 'iburbeit »lib S8o«beit berrübre;
mctl fie aber ben imicrlidicn Jrieb tut

©iücffcligfcit in ihrer Seele fühlten/ fo

fud)tcn fie felbige 511 erlanget!/ ba lie fid)

beim bei) fotcf/cn SBcmübungen um jrceo

Stüde, um bau Slbicbcn feibit, Hnb um
bai gehörige (Kittel baju tu befümmern
batten. 3n bcr Stbiicht famen fie fad
übereilt , bas fie eine innerliche ®!ncffei

ligfeit fuebten, unb richteten barauf ihre

.

SNoral ein. So fegte PythncforaB, ber
:

lentc gnbircccf be< -Dtenfchcii rodre
|

inctw7i( tm Ws»
, bie ®le!d)beif ®ettc«,

1

welche« audj pinto (ehrte , unb nur

gmlge Seligfeit nSo

noch biefe ginfcbrdnfung biniufügte:

Harä ri iwariv ä»9(>sJxsi , ba« ift » fo

wett nie ea ber tTTenfd) bringen fönn»

tt, bauon 0d)effer de natura et conÜit,

phil. italic. cap. 6. 7. unb ®meie inethic.

PUtonica ju icfen. 35te Stoifer mellten

mit allem gleiß ba« menfdjliche ®enmtb
gcfunb machen, uon feinen Äranfhciten,

öberaffettenbefreoen, unb in ben Staub
ber ölücffeligfeit fc«en, wie be«fan«ibte

kr&Hua befannt genug ift ; bauen unter

anbern ©enec« epift. gf. ein beutlldl

geugnif flblegct: non diminutionem ma*

lorum in bpno viro intclligo» fed vacatio*

nem; nuila dtbenc effe» non parua. itpii

cuiruö mcont^ öie ©lödfcligf'eitbcdünDc

in Oer SBcUuft ; uerftunOe öber Oaturcfr

roeber Uniudjt # nod) ©öllercD ober anbere

Ueppigteit; fonbern nur eine angenehme

gmpnnbung, eine £ud bcr Seele, »eidje

«Otepnung er baher beroiefe, »eil, mgi

man fuche, man au« feiner anbern Uria-

che fuchen fönnte, al« ba» man£ud unb

«ßergiiügen bauou habe, unb rea« »an

mcibe, gefchebe beßroegen, rocil manfich

be«megeu ’Bcrbruß befürchte. €r mutte

fonbeflieh feht root>I fürjudeUen, baß »enn

mau gefragt mürbe, marum man ticiM

ober jene« tbötc? mau (mar anfänglich

allerbaub uormenben fönnte ; bepm mci*

tern gortfragen aber cm feber entlieh ge*

fteben müfTe, baß er bie biibcr uorge«

roenbete iOinge feine« iBerguugen« mrgen

thue ; reerbe man aber gefragt , marum

man Serguügcn ober Stuft fuebe V uicmanb

ma« reciter« anfübren fönnte, lonbrra

geliehen müßte, baß Stuft unb SJergiiuccn

ba«ienige feo, reeldfe« man um feiufrlHt

roegen fuebe , gletchmie man auch

iBerbruß, feiner fetbftwegcrt uermcibf.

2Ufo femmen bie jSptbagorder , bie SU*
tonici , Stoider unb gpiruru« banniica

überein, baß fie burcb bie SÄcral emein 1

nerliche ©lücffeligfeit beförbern moBltn;

ba hingegen Krifloteli« £ehre nur auf

eine äußerliche gteng, reeld)c« hier «ul*

mfübren nicht nötbig, naebbera tiefe« be-

reit« III ber exeteitat. de athciüno Atdro-

teüs $ur öenüae gefcheben ift. ®oeb beO

bcr innerlichen ®lücffellgfeit, bie fiefu®*

reu, femmen reieber |me# Umfiönbe aui

einanber (ti fcbrn für , fofern ihr Sbiebca

auf eine ®lücffeligfeit in biciem; efer

nach biefem £t ben gegangen, moriiiurs

fie pou einanber itnterfd)ieben marca-

söeun bie SUptbagoröer unb bie fSIatttiift

badjten auf eine ©lücffcligfeit na* tut

fern £ebcn, unb ftunben in btn Bttan*

fen , baß bie Seele al«benn ihre ®:ucf|c*

ligfeit ju genießen anfteiige , wenn n*

oon bem £eibe getrennet; ba hingt«'™

(rpicurti« , recil er fid) burcf) bie jüct»#

bes ©eiiiüfb« einen fcldjen $uÄanHiB>
bilbete, ber uoii aller Sorge, gurettun»

^tffnnng befrepet »drei auf ben Sntbuu»
«n
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serfubret würbe, al« fe» nach bem !£ebe[ lichFeit ber Seele au« bcm 2i d)t ber*}«*
fein anber frben , unb bag ©ett ftchunt

licht« befümmere. ff« flieget biefe» uicht

uir au« feinem Jf>auptprincipio ganj na=

tätlich; fciiPern e« finb auch nod) ganl

, beutlidie 3ciigniffe bcr Sflfen beflfaü« ba

Scntca fehreibet de kenef. iib. 4 . cap. 4
itaque non dat dem bencficia , led fecu*

aus n negligenJ noltri, auerfut de mundo
aliud agic, aut (quar maxima Epicuro fe

llcitaa videtur) nihil agit, nec mJgit

iilum bencficia
,
quam iniuriae tangunt,

Stn ben StoicFeru roeifi man faft nicht
na« man in biefem ©tücf faaen feilt ln--

benj bie fftachrtdjten, • bic man bauon
ned? bar, übcrau« uerwirrt au»fcbeit.

ff» eiet ift aubgemadjt, bag ben ihnen
©ett unb bie ÜDclt ein« waren, im» bie

«mfchlicbe Seele für ein Stücf bauen
|u halten fe», nad) welchem ©runbfaß,
weil iie liefe einen forperlichen ©ett ein-

hlbetcit, bie Seele and) Serblid) feen
mutte, unb ebfehert Hartctntiuo üb. j.

cap. 19 . diuin. inftinit. uen ihnen bejeu-

get» bag fie beiv Seelen Unfterbiicbfeit

«elebret, fo war e« in bet £bat bod) fei*

ne UnSrrelichfcit, fenbetn nur ein 3n-

tudfrhren in ©»tt, ober fit bie SBelt,

baber fie fommen war, wiewohl fic auch
bennnen nicht eiuia waren. §att auf
eben bie ärt fleüten fid) auch bie fPntha-
sriier unb flJIatenici ihre ©tücffelinfeit

für, bag wenn bie Seele uen bcm £cibe
jetrennet fe», felbiqe in ba« aettlicfce

SSeien, baher fie femmen, wicbet ein*

flieSen mügte, welche« webet eine Um
tterblitbfeit, nod) ©lücffeligfcit war, weil
wf fcld-e 28eife bie Seele ihre Subft-
fleni »cftierct. Sie flatuirten ante», bag
bieüRaterie ber Urfprung alle« 93öfeu, unb

1

bajbieScele bttreh bic 93ereinigung mit
beiu Setter »erberbt unb unrein werben
träte, baber fie bahin |u trachten, wie fie

Mnben$anbeii be« £cibe«möge befreoet
merben, in welcher 8lbfid)t fie bfe 'jbilo*

firbie KfU-nf« 3«v4t«, eine tTTebttarion
be» Cobt» nennten. ff« bienen bier
Iura weitern Schiefen ^uet. in quae-

Jjj*n, Alnet. Iib. a. cap. 24 . unb: job.
Pttt. £ut'roip >n diiput. de Omnium
«ete gentium de vita aetetna concenta,
JpaB. » 69g.

£>er gnbere95rwei«gntnb, worau« man
bt« natürliche ffrfemttnig »en einem an*
rem üeben, folglich eon ber ewigen Sr*
Iraleit bartbunmilbifl uen ber göttlichen
wutigfeit unb ©erecbtiaFcit beraenem*
®ra, bag weil bie ©o'ttlofen oft ebne
©träfe ihrer Sfinben bahin ftürben ; ber
zeit aber gleichwohl in berffrbc juräfche
netbe, unb ©ett nach feinet ©crcchtig*
Feit ba« 95öfie beflrafeu müffe, fe fchlöffe

Jie fljernunft, e< fco webl ein anber 2 e<

»en, barinnen biefe« gefcheben werte.
« ift |war biefe« eigentlich ein Slrgu-
«e»r, wemit man in»gcuuin bleUiiflerb*

tur erweifett will , mcldjc« aber auch ju*

gleich lum 96cmei« be« ewigen 2 cbrii«>

wenn« nur einiger mögen Friftig wdre,
bienen Fönnte. Denn wenn gleich bie
SBernunft ecFennet, ©ett werbe nach bie«

fern £ebcn bie ©ettlofcn ihrer Sünbeti
wegen flrafc», unb baher ihre Seelen
nicht derben laffen, welche« fie aber bod)
mir wahrfdjeinlid) eiiirdtimt ; fo fiehet

fie gleichmehl Feine Urfach- warum fie tu
bem ffnbc ewig bauren feilten, unb ned)
oiel weniger wirb fie im ©egentbeft
fdjliegen , bag für bie ftremmen iur 55e<

'

fehnung ihrer Stugenbeu ein ewige« £e<
ben bereitet, weil fie Feilt ftunbament
einer ciniigen rBeiehnuna , noch »iel

niger einer ewigen SSelobmwg antrifft,

unb eiclmebr alle«, wa« ber *Xcnfd» auch
gute« thu/i mag, al« hedtft unoeliFemme»
ncSchulbigfeiten anßebct. [©tun man
tum Sorau« beweifet, bag bie leüte 3tb<

ficht bet Scherfuna, bie ©lücffctigFcit

bcr enblichen ©eifter feo, fo glaube ich.

e« Fönne bem angeführten ©runbe eine

überjeugenbe Statt gegeben werben, wie
id) bie« uellftinbig in meiner ©cfchichte

ocii ben Seelen gejeigt habe.] Dritten«
fcheinen mit biejenigen bie Sache am be*

fielt |u treffen, wcld)c be«fatl« ihren 96c*

wei« »en einer innerlichen 96egierbc ber*

holen , unb barauf infenberheit bie De*
monfiration ber UnfierblichFeit ber

Seele grünben. ©« hat Jitibfgee in

bcr flnttjeifmtg gn ber Sufritbcnbeit
ber menfchlichen Seele cap. g. 9 . 19 . fsiq.

ficb bce ö}tübe gegeben, tiefen 9>nnFc er*

bentlid) unb grüublich au«iufübreu, beffeu

©cbanfeit barauf anfemmcti: (fr fettet

jum ©rutib, bag bie Seele einen wirf*

hd,cn, natürlichen , uen ©oft eingegebe*

neu unbbemSKenfehcti alleiii lufomnien»
ben £ricb iur Seligfeit h«be, welchen

Saß et in fünf Jheile abthcilct, unb |e*

ben in« befenberc bemeijetr *) bag über*

haupt bie Seele eiuett iricb }nr ©lücf*

fcligFeit habe, welcher iwat au« eine« ie*

beit eigener Cmpflnbung Flart aber btch

au« ber fßerdnbcrung |u erweifen, fo fern

bie Seele be» feiner €ifeifeit ruhia- t»cl*

4c Unruhe ficb auf eine iwegfache 2ltt

leiget, Inbcm man entwrber ftef« wa«
anber« »erlangt, fo bic Slrt 9Boltufilger,

»ber ein mebrer«, al« man gegenwärtig

wirflid) hat, wie bie ©brgeiiigen unb
fflelbgeijigeii tu thun pflegen. 3«, «<

blieben auch »ernünftige unb chnufiche

OTenfchcn be» bem, wa« fie in ®ott,unb

in ber £ugenb in biefer S83elt fduben,

nicht fiehen, fonbern trachteten immer
nach mchrcr ©eUfommenbeit, folglich

luchte bic Seele wa« mebrer«, al« wa«
in ber Sffielt fco: b] bag c« urfprungtid)

ein 2 rieb unb nicht eine ©ebanfe fe»,

welcher Saß bc«mcaen mit hiniu;uneh*

men, weil wenn er »eit einem ©ebanfen
O o j ent*
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«ntftanbcn wäre, barau« nid)M ;u erwci«

fcK , intern man aud) burch erbidjtete

«jOecn fid) ©'sterben erregen Pönnc, folg-

Itd} fco ber ©cbanfe oon ber ©lücffclig«

feit tril au« bem Triebe entiianben.

tDicfe« foncite man feben. wenn man alle

Btten ber Bebanfcn burebaieng. ©en
einem ©ebenfen bei ©cbdd)tniffe« femtte

fic trOmcaen nid>t berfommen, rocil etue

Cmpftitbuna, ohne welcher feine (Erinne«

rurtg (latt habe , müßte eorber gegangen

fcon. fclaiid) tie ©iücffcliafeit in ber

SBelt aniittirifen wdre, wellte« bod>falfcf>

itt ; «nb weil ba« lubirium eine Äraft

;u enti’dielbcn . cntlduiben aber fo oiel

al« tbeiien fco, unb nid>f« su tbcüen,

wa« nicht jufammen gefebet, folglich oor-

bauten fen, l'o felge and) betaue, baß

feine ©cbanfe bei 'Jubicii ba;u Slnlafi

geben, «cd) ein ©ebanfe be« 3nt»enti.

enn biefe ©cgirrbe fco allatmcin ; tie

©cbaiifrn aber be« 3ngenii gar fetjr un«
terfdjieben «nt ocrdiibcrlicb- £« beseug«

ten biefe? noch anbere Umfidnbe, ndm«
lidfj ta'- tie Regierte ber ©hicffdiafeit

olle SKenfdien in gleichem ©rab ber j£)ef»

tigfeit It iebe, ba binaegen «nbere 'Be«

gierten , tie oon ©ebanfen rntfiunbcn#

Auf ungleiche 2lrt ten 9Xenfcbcn in 5)te>

?

ung festen, nie tenn aud) bielcnigen,

o wenig bddften, al« tumme Senfe «nb
Äinber, eben fo einen Harfen irieb |ur

©tüdfcligfcit, al« crmachfeue. bitten : 0,
baß ei ein natürlicher trieb fco, ber al-

tcnifficnfcheii angeboren, welche« ta« atlge«

«reine SSßciitctr nuferer Silber anjeige.

€r fcßct bter |um ißerau« einen Unter«

fchteb unter tem ©chrcoeu ber £biere,

nnb unter tem JBeinert ber ©Jenfchcn

:

icite« feo nur efne ©chmcricnebeieiaung
über ba« gegenwärtige; biefe« aber über

gegenwärtige«, ucraanaenc«, «nb lufttnf»

tiacd, baber meinten bie Äinber über bie

gegenwärtigen ©thmerien, wenn fie
r
un-

iet anbern ©Icbungcn bdtten ; über

ben »traaugenen ©eftmerj, wenn fic uon
ihren Eltern ober Sebrmeittern gcfcbla--

gen worben , fo weinten aud) erwadjfcne
über ben ittffinfrigen ©chmcri , al« beo

ter lebhaften SJorffeUung bei Stöbe« ber

ihrigen ober ihrer felbß. 3)le unoernüuf«
tigen Stbierc weinten nicht, lachten and)

nicht, ibr©chreoen gebe nur aufd gegen-

wärtige, fo lange man fic fcblage, flöße

unb bergieichen , fo lang fchrieeu fic t ,fo

balt aber ihr ©djmeri nacblalle, höre

aud) ibr ©chrcnen auf, ba hingegen Äm -

ter, auch erwacffeneWfcnfchcn oft nicht«

oon tem ©thmerj fühlten, unb bod) iu«

weilen ned) eine gute 3rit barnacb mein«
ten, folglich fdme ba« SBeinen nebfl bem
lachen bem ®tenfd)*n alleine |«. J£>ier

au« febließet er, wenn ein Äinb über et>

wa« weinte, ba« uorfceo feo, fo ;cigc bie»

fei einen ©chmcr, ber ©celc an, mitbin
eine Betrübnis , baß et nicht lautet 2lu«
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«ebm'idjfeite n genießen formte , ncldfei
anbeutc, baß ber Strich iur ©lücffeltg*

feit mit uu« geboren ; <0 bat bicfer £rieb
oon ©ott feo, weil alle natürlid>e allae«

meine Jricbe, wenn fie weber ber gott--

liehen Siebe, noch ber oerttünftigen Siebe
anbercr SKcnfchen, unb feiner fblbß wi»
berftrebten, oon ©ott berfdmen, maßen
bai mcnfd)liche ?Oefen jn feiner anbern,
al« gcbachfer ätbftchr ber brcofacbcn Sie»

be oon ©oft crfchafen feo: e) baß tiefer

Xricb bem ?Nenfd)en allein jufomme,
weil bie ibiere webet ^rtubiafeit ned)
iBettübniß, al« tBirfungen biefe« ineb«
bemtefen. hierauf feset er weiter tum
5?orau«, baß aUe oon ©oft acaebnie
iriebe ibr wahre« Obicetum bähen müß»
ten# weil ber ?Wenfd) in tiefem Sehen
feine ©lücffcligfeit haben fdnntc-fe
macht er entlieh ben ©chiuß barau«,
baß fic nach tiefem Scben feon

müffe, folglich mußte auf tiefe« Sehen
ein anber Scben folgen, barinncn bie

«Dicnfchen, ober ba« , wa« oon bem 5)ien»

fd;en ned) übrig fco, .wahre ©lücffelig.

feit genteßen föitnten, welche« Sehen Fer

wahren ©lücffeligfeit mir ©brißen bie

ewige ©lücffeligfeit jn nennen pflegten.

3oad)im t^ilbebcanb bat einen £r.
de vita aecerna ex lumme naturae oflenfj ec

ex pentateucho mofaico euiQa 16*4 her*

au« gegeben. ®an tbue bin;» Jabrici»
lim in fyllabo feriptorum de vcritacc reli-

gioni* Chrtftianae ,cap. 47. p, 71g.

fEmigteit,

IBcbeutet eine fflrt ber Stauer, wirb
aber auf uiiterfchiebcne 53 eife gebraucht.

3m gemeinen Sehen nennt man öfter«

etwa« emia, weldie« lang unb beüdnbig
mdbret, ober niemal« aufbdren folite.

$. £. wenn wir bie Siebe, ben Srieben
unb bergieichen, emia beißen.
©eo ben ^hilofepben wirb ba« ewige

in uneigenriieftem unb eigentlichem
©erfinnb genounan. 3n uneigentli»
«bem ©inti beißt ba« ewig, welche« ;war
einen Anfang bat; aber ohne aufbören
belidnbig banrcf.wie bie €ngel ewig ünb;
bie ©eiigfeit ber frommen ; bie ©träfe
ber ©ottlofen in icncm Sebcn ewig ge«

nennet wirb, welche 2Ut ber iDauer fonl
aud) beo ben ©d)Claßici« aeuiesrnir#!,
aemim, fempiremita« beißt. 3n eirtent»

li<h«m bebeutet bie €wfgfeit eine felcht
®auer, ba etwa« weber einen Slmang,
noch €nbe bat, bergieichen ©ott ju«
fommt. Sie erflere 8rt beißt be« ben
©d)Ola(tifi« aettrnitJi a patte poft , nub
a potleriori; bie anbere aeremna« j patt«
ante et » patte polt ; inglcichcn acternit»*
a ptioti et a pofterioti. 58a« tiefe Ifb»
tcre betrifft, fo fdjiept man fico in«:e»
mein mit ber ©i finition, »eiche 2>oe.
tiue 1 . 5. de conioUcioac philoi. pr. e. in

feige««
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felgenSen S3crten gegeben : aertrniras eil

imerminabilit Vitae tota (imul «t ptrt'eflj

pofeiüo; bie aber Pitiifci iii, unP Paper

billig lehen »en »erfcpiePenen nicht «nac
mjir.raen wcrPcn : conf. »^cbenjh'tira
philofoph. prim. p. 142. unP «Chnurin»
leiic. philof. p. 2g. ed. t. nePft 0«htib
lfr in oper. metaph. 1. 1. c. 16. p. 200.

®ie ©wigfeit ®otre#, ober feine Sauer
kmbft auf feine ©rifceni, imb man fann
«itd) fgaeu, Pnü Piefelbe fortgefettet teer

Pr, nur gcfcfcirbf Ptefcf nicht brircf» Pie

auf einanPcr folgciibe SKoniente Per ©ei

flcai, Pa Pa# erftere aaejeit »ergebet, unP
immer ein# »on Pein anbern Pepenbiref.

Senn ©otr PepcnPiret »oh niemanPen,
«nb feine ©riffeni (fr netbwcnPig , Pie

»ermöge feiner «JPatur nicht aufbören
iann ; unP weil er rocPcr änfang itedi

€nPc bat. fo ifi er Pa« alierooUfommen-
Äc ®efen. Sicfe# baPen sou Pen difern

Tbiicfeoben picit© in Timeao
;
proeiu»

1. 5. commentar. ad Timaeum Plaionis;

ParmeniPed be»m Xmmönio de inrer-

ptet. piorinu» ennead. 3. 1. 7. c. 5. er-'

tant. Sie©oeinfaner aber unP Slrmi-

niflner, welche Per ©wigfeit ©otfc« eine

CBfceSicn benlcacii. irren aar febr. «Der»

Pen nenern tbut Piefe# Clecicu« in on-

»log. cap. 5. f. 7. p. 3J4. unP mennet,
ti fötme Pie ©itccclfion fo contipiret

irrrben. bat- Pamit feine UnvcHfenimcn-
beit ocrfnflpfet . folglich fdbe man feine

Urfadj, warum fic Pep ©ott ntcf>f ftatt

betrn follte. allein Pa#2ßcfen Per ©uc^
eefitn bringt mit fiep, Pa« man Paben.

Pie 3Pee einer SepcnPcni Imb ©erdn--

Prrlidifcit eoneipiren liiuö, unP Pa« leigt

fdien UnpoUfemmenbcit genug an. «Man
feit, rea# unter anPern ^ebenflccit in

theol. natural, exerc. 14. unP Subbcu»
in obferuationibus in elemenca pbilofoph.

inftrumenr. p. 522. hierbei) erinnert. [©«
anterfdjeiPen einige teuere mitß-Bthu*
btrt unmitatem fixam, Pie aud) PCH ft-'

Ildjcn formali» jjeneiinct ipirP. unP aeter-

nimem faccrjjiuatn , Pie aud) »on einigen
particifdta beiüt. 3ene reirB ©ott bco-

gelegt, rreii ben fci;:er ewigen Dauer aar

feine innerliche ©erdnPefuna »ergebet.

Siefe aber leat man Per ©wigfeit cnPIb
tfeer Singe be». 3- €• Per cwigeitSau--
cresne ©ccle- ©o, wie aud) Pie 9Belt
eine felche ©wigfeit haben würbe, wo-
fers jte ©ott »*n ©reigfeit gefdiaffen

bdtte. unb folcpe eitiq Pautrn liefe.

Cenn naef) Per ©ernuiift alauPcn gar
nrle eine mögliche emiae SBclt, recpon
iavito in feiner «Dietapbnfic gelefen

»erben fann. «Kan rePct aud) #c» einer
attrrnitait ptriadica

,

loeldjC# ®ort CillC

unbefiimmtf lange 3eit bePcutet. Pie

l»«r eine ©renje bar, Peren %icl unP
?nte aber nicht beftimmt werben fann.
r'ie barntberiiaen ©riibcr «Per ewigen
€wnscii|ien. oPer wie fit aud) genciinri

werPen. Pie arocafaftaiiften «iaiiben eine
folcbe ©wigfeit be» Pen ^dllen^rafcn,
weil ftemepnen. eint rigorpfe ©wigfeit
Per ©trafen fep wiPcr »ie ©'criiunft, wie
noch neueSer Seit Xxiftbom lehret. )0a<
©eaentbeil aber werbe ith in einem ber

fenPern SfrtiPcl : »^öllen(Pr<xfen teiaen,

wo ich aud) Pie Pabin geböriaen ©chrif»
ten anföbre. ©o fiel muä id) noch an>
merfen. Paf bco Per ©miafeit Wette#
eine $Mae Per 93erb4ltniffe ber Untier*

dnPerffcbfeit Pe# ^ömiieti feinen 'Abbruch
tbue. ©enn obfehon ®ott alle äugen*
blitfe anPere duferliche ®ef!immimaen
unP «Berbditniffe gegen bie SJelt befd*
me, fo wirPe Pefwegcn ©ott fclbil Pod)
nicht öerdnPert werben, fo menfg ein, in

flief enbent ®g(fcr feite flebenPer ®fai,in*
nerlid) »erduPcrt wirb, wenn er gleich

burd) Pie tiorbeoflicfeiiPcn Iroofen ade
augenbltcfc attBere tDerbdltuiffe befemmt.
^Jod) oerPieueu folgenbeautore# »on Per

©wigfeit gelefen i« werben : JMiljingeu
Dilucid. 5. 455. Canj rh«ol. nat. #. 43.
^euerlein di ff. de aeieraitate Dei, omnem
fuccelßunem excludente Alt, I7?a. Xibot»
inftit. theol. reucl. { 259. XoFcnS ffle*

hänfen »on ber ©wigfeit ®. js. 5>er
Xbeologe irt4. ©• 19* ff ©cPanfew
»rn Pem wabrem ©egriff ber ©wigfeit,
2eip|ig i75f, irooon ber ©erfaffer 3)r.

ICitiue iff, ob er ficb fchon nicht genennet
bat. Xeim.trug in Pen ®abrbeiten Per
natürlichen ffieiiaien abtp. IV. 5. *.

WaileritlS praenot. theol. part. T. j. 59.

Xeufchauer» theol. focin. natural, enn-

lutat. len. i7|». #. 9. feqq. Äunger»*
häufen» diff. de erroribua Socinianorum
contra theol. natural, len. 1703. ©ct)ec*

ger» Collegium antifocinianum p, 47.

^oornbeef in focinianifm. confutat. tom.
I. p. 262. feqq. ®c< Jperrn 93erf. Keil*

gioirfürcitigfeiten aufer Per coanaelifcheit

lutberifd)ch Sircfce 4 Jbeil ©. !fi. 3n
2fnfebung Pcrerjenigen, welche eine 3»lae

»on augenblicfen in Per ©wigfeit anneb*

men, itt m bemetfen, baf fie (ich nicht

auf einerle» »rt erfldren. 2)enn einige

behaupten btefe ^olge bloS inunfrer^or*
ftelluhg »on Per ©wigfeit, ohne Pa« Pti:

wegen eine wahrhafte Jolge in ©ott
felbii entliehen feilte, anPere nehmen twar

in ©ott felbii eine Seine »on augenblicfei»

an, iebed) ohne anfang unP CnPe- Un*
ter folche.ScrthccPigcr Per folgen tn Per

©wiifelt gehören (Paffenbi, ©larPe, ©il«

lotfon. ©iebe tllosbeim in Pen 9iote»

ju ©ubwortb iyü. >m. p. 721. ff. Unter Pe«
feuern aber gehören bieber *5<>

^Vta,in
in diff. atternitatem Dei iucceffioi'ls ea-

pertom n*c effe , nec effe poffe , Goett.

1739. D. ©rufius in Per «Wetarboße
$. 255. Xcftlij in diff. de fuccelficne

mnmentorum in ipfa aeterniiate, Lipf

1746. Sic Serfaffer über wicbtigc®abrj
beiten Per heutigen ©elehrfamfeit, 1 ®t.

604 0. «3.
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<*. 3 ). ©nUiiaenanntcfimCIjroIoaen
i7S4- * 8i. (Begleiche auch Oie Ru»
brit : 3tit.]

iEjrrfrpicert,

3ß biejenige (Bemühung , ba matt aus

bem, was man geiefen, etwas beraubte»
bet, unO foldjcS bcni fflebddffnlß tum
S3 ortbet! aufieiduiet, bamit fold>eS »u

rechter 3 eit wiebcr fann gcfunben unO
gebrauchet metben, barauf fdjon tjie 2tl*

len viel gehalten > wie aus Oem piinio
lib. 7. cp. 3o. n. J. Ullb lib. 3. ep. 5.

n. 10. jii erfeben. 3n Slnfcbuna bcr@ad)en,
»eiche erccipirct werben/ giebt eS ent*

»eher philologifcbe.ober reelle freerpten,

«nb in anfebung ber ört unb 3Beife,wie
OaS erwpfren felbß anaeftellet wirb,

fann man fich unterfchiebene arten er*

rodblen, bcSfaiiS unfere fflebanfen babin

geben: erßlid) laffe man in feDcrSIÖiffen-'

fdbaft, Oarauf man lieh leget, fein Spanb--

buch mit tapfer burchfchicßen, unb trage

babiu alleS, wag man aubcrSmo in wett:

Mufttyern ®uehern liefet: betißct man
biefc ielber, fe werben fie mir mit gleit

«Degiret ; finb ee aber folcbe (Bücher, bie

Hiebt leicht antufeheffen, fe mache man
fich vors anbere ein befonber 95ud), bar:

ein man bie merfwürbige ©achen felbß

«ufteiebnet, bie man in folcben nicht webl
«mufchaffenben (Büchern liefet, welches
©ad), barein alles ebne Orbnung (ann
»ufammen qetragen werben, »ieber in

9em Jpaubbuch fe |u allegircn, baß man
Ifirilid) ben 3nbalt ber Stotterien, wovon
ein auter banbeit, mit berühret- Sßcil

harinuen aber viele ©ad)en vorfommen,
hie nicht tu gewiffen SBiffenfchaftcn fon--

neu getegen werben, fo hält man lieh

Drittens noch ein befonber Sffierf, unb
tra'gct barein mifeetunea unter gewiffeu

Sitein auf eben teilt erwähnte Sanier
itifamraen, baß man nur mit gleiß bie

«Bücher, fe mau betitlet, allegiret, 53ier»

lens lege man fich in feiner SSBlffenfchaft

«ine (Bibitotbrf, werinnen bie Fächer ei-

ner Jöifcipltn unb Stotterte, fe heraus
finb , erjdbiet werben . wo cS feon fann,

tu; laffe felbige ebenfalls burchfehiefen,

»ermebre unb vcrJeffere felbige tugleid),

Damit man eine (BüdferroiiTcnfchaft be*

lomme, unb ben vorfallenber ©clcgen:
heit feben fann, maS von einer (Ratcrie

fdjon grfdjrieben feo. 9it;r muffen bie

«Bücher fergfäitig unb richtig aufgeteid)--

net werben, babcnnauch nicht unbienltch

fe 011 wirb, bie Journale babeo tu be--

«nerfen. auf fgldie SDeife wirb bas ep--

cerpiren fptibcr 9tocbe: aber von großem
Wunen fepn, unb ein ©elebrtcr tbttt

wobl, wenn er beo Seiten an^efutt unb
feine (Bücher unb betreiben »Xa'rc.en in

Ihre orbentliche ©fee bringet , befonbers
ha man fich nfcht auf big Xitel «crlaf»

ri«*

fen baiif, unb manches (Buch eine ©täte*
rie in (ich faffet, bie man niemals ha*
felbft gefucht. ginget man ben Seiten
an, fo laffen (ich bcrnad) bie)enlge(Büdicr,
bie man fich anfchaft, mir leichter ®übe
burcblaufen, unb eintragen. 3tt einer

nidtt in bem ©tanb eine große (Biblte*

tbef aniulegcn, fo banbeit er fing, wenn
er alle 3ournale, wofern er fie haben
ftinn , auf begleichen SSrt burchwanbcrt.
©onßcn fmb noch aubere SOletbeben tu
ercerpircn vergefeblage» worben, unb fann
lliail beSfallS i'rereie aanfod. artium ei

icientiarum , ©rtcdlinum de rationc li-

bros legendi c. 9. Xetfermann in con-
lilio logico de locis comm. piacrium Je
arte «xcerpendi, fiuöor ICI in collegio

excerpror. tttcglcf in artilicio excetpen-
di, ntorhof in pelyhin. üttcr. I. J.e. I.

fq. lefen ; beS sperrt! &od» SSetbobe tu

ercerpiren flehet in beffen oxvre» divetfa

p. J7J. [Such febe mau iltre biblioihe-

que vniuerfrlle II. 315. unb VOII Di«»>
centii pinccii «Borfchrift SengeU mo-
natliche Unterrebung r686. 615 £lrrc
bibl. vnio. XVI. 199. Siefer iClere ban-

bett auch vom fftunen beS CrcerpireuS
au angef. Ort XVlli. 199. fq. Sür fu»

nen noch folgeube ©chriften bintu : 3o.
Pet. Sitii manuduccio ad exccrprndum.
Dancifci ififio. g. CBunMinge Co ltgi-

um hificr. lirterariae I. gy. 3u ft- Xbri:K Ubenii excerpendi ratio noca,

1696- 8. (Bottfv. S.ubfvige coi-

Icgium exerrptoriam, ieipj. ' 697. g- 30.
23eneb. ttTcgitro rechte Ännff tu epeer*

piren, 2eipt. 170*- 4. SKctbobe qeichirfw

ifreerpt« tu machen, ffbemniQ 1724. 4J

. [lErcoftrcit

hebe Cultuc.]

Cyempcl,

toiefti 9Bert wirb ln unterfchlebeier
abficht gebraucht- 3n ber £ogic ift eS

ein follPaifiifd;er ©ernunftfchlu« in bet

erlien gigur, ba man an ftatt beS paart»
fabcs einen ©ab nimmt, beffen ©ubic
ctum ein 3nOieibuum, ober euie emiflne
©ache iß , unb von bentfelbcn etwas be»

iahet, ober verneinet, welches von ber

©peae, ober hoher« (Begriff, barunttt
baS 3nbivibuunt gebäret, überbaute ober

allgemein gefchebcn fann, unb ba mau
an ßatt beS neuen Sermini etwas anfib»
rct, welches auch unter ber ©perie, ober
bem bäbern (Begriff ßebet , |. €. wrnu
©Icfubige aifo fchloffen: bie 0«t>rift fa,

0et, abcaham »ff gerecbtfertiöet n>or.
Seit tsuicb ben (Biaubcn an vCbriffuui,
olfo werben wir auch gertchtfrrngef,
fo wäre biefeS ein folcber richtiger ©cbiuß,
benn fie unb Ilbrnham (Junten unter ri»

net ©peete, nämlich Oer ©laubigen,
welchen
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»tlchm allen balTrdbicntum berXecht I

ftctiqung juftmmt, bahere mdre ei eben'

b«l, all wenn bie ©djrtff »aqfe : «Wef
(Gläubigen weeben öurch hen ©Imw
bcn an thcifhim gececbtfectiget ; wie
flnb nun gläubig. E. werben wir
aud) gtrcebrfertigct. «Run aber wirb

,

hier an fiatt bei ©ubjetti : alle ©läubi-
gtn , ein 3nbi»tbuum, »clcbel abet»«

bam iß, genommen unb een brmfclbcn

belebet > baß er fen cirrethtfectiget mor--

bcn, weicbel Wrdbicatum bei ©peciei,

norunter bai 3nbiei&uum gehöret, alige«

wein lufrmmt, ba beim bie ©peciei bie

©laubigen fmb , folglich »erben alle

©Itfobigen gerechtfertiget- auf folcfje

(Seife bat biefe Strf ju fließen , ihre

Sid)tigreit unb beruhet in ber Ucberein«

ßimmuug berienigen @a<bc, auf »eiche

»ir ßbließen, mit bemicnigen frem«
pel, eon bem mir fdjlienen unb »el«

tbem bai Rird&fcatum allgemein |u«

liiaint, f. JUibiger de fenfu veri ti fall»

üb. 1, cap. IO. o. 7 , 8 . unb in iijfti«.

etud. p.ig. rj 8 . ed. j. ©0 aber berglei«

(fern Uebcreiniliinmuna nicht iß, ba (äf-

fet fid) auch nidjtd fmließen, ali nenn
Jeminb fagen teoOte: aiepanbcr ber
©roßt bat bit ©olbartn mit Trog
vom Aufruhr abgcbalten , t. foll ein

jedweder bober ©fflcirev ba» ITtittcl

brauchen. ©enn ali hälfet ®alba fo

flua fern rcoüte , eerler er fein £cben

barßber. 3cbodb liegt auch bie Äraft bei

fcblujfel nicht in bem Stempel, unb bat

man neb befelbeit »eilig |u bebienen,

»eil fo oiele 0'opbißerepei» mit unter«

laufen binnen- SJDad blc arißoteliei bie«

»on»er UJePanfen baben, felcbei befiehc

bcom 0cheiblec p*g- 4- cap. 13 . üt.

oper. Ivgic. unb tonati de arte fyllogi-

ftic. attic. 15. 690. fqq.

fl fommt biefri ©ort auch in ber

Uloral per, barinnen man oon bemStu»
Ben unb ©(haben ber frempel rebrt, unb
fit all ein SKittel tu ber Serbefferung
ber menfchlieben ©eele, unb infiiiber»

beit bei ©Wenl eerfcbldget. 3« bieftr

Sbncbt find bie €remprl unterfchieblicb,

lnbem fle enttoeber reahrbaftige , »eh
ehe »irfiich gefebeben unb eörbanben,
ober erbiebtete fmb , bie man fabeln tu

nennen, unb bieCrmangelung bet erßern

!

u brauchen, auch babep in gute unb bi«

c, unb bie teahrbaffigen in iebenbige

unb tobte einiutbeilen pßegt- 3nbem
•iraber een ihrem öligen unb beten eer«

nrnftlgeH (gebrauch |u banbeln gefonntn

flnb; fo richten »ir unfer Sbfebcn eer«

ntmiieh auf bie wahrhaftige frempel unb
fegen ju ber «SÄatetfe eon Den fabeln
unten einen befonbern SlrtiFel ani. ©e>
ben »ir eer bai erße auf ihren ringen,

f» iß befannt« nah eitle »erben bureb

eigne frfabrung eerficbert feen, baß ber»
feibige nicht gering , unb fie infonberbeft
einen großen Siachbruct fn bem menfcbli*
dien ©emutb , nenn bafeibige »oiu tu
lenfen iß, haben. ©enn betrachten »ir
tbren *37 u reit überhaupt, fo erßrecfet
fid) folcher entroeber auf ben «Berßanb,
ober auf ben ffiillen. auf feiten bei 93er*
ßnnbl geben ße Sinlafj |ur genauem fr«
fenntnif ber ©aerbeit, »eicbel an nrbb»
rigem Ort eon ber frfabrung ermiefe»
»orben; bie frfabrun» aber iß nfchtlan«
berl , ail eine frfenntniß ber frerialea

Sdlle ober frempel, bie man ficb bur®
bie £<fngc ber Seit erworben bat. auf
feiten bei ©iüeni, »orauf »ir hier eor«
nemlich, feben, unb »clchel man bin me«
talifchen Stirnen nennen Fduute, bienen
fie baju, baß burch ihre «Borßetlung
bai ©emutb fleh (eicht einnehmen
unb »*|u bewegen Idft- fl iß ber
menfchliche ©iüe een brr SBcfcbaf»
fenbeit , baß er In feinen (Begier»
ben unb aoerfationen oen ben 93erßeiiun«
gen bei Sßerßanbl bepenbiret, welche
SSorßellungen 12 lebhafter fle flnb , je

mehr »erben bie «Bewegungen in bem
BiUen rege, moraul leicht tu fcbliefen,
warum bie frempel In bem menfchlieben
©emütb eine fo große Äraft haben-
Stemlicb fle nehmen bie 3maalnation
ein, |umal »enn el Iebenbige frempel
flnb, ober bie tobten bc® lebhaft befebrie«

ben »erben, welche Imaginatioe 93orßel«
lung eben ber 6runb biefer Äraft, fo fle

beo fleb fuhren, 0cncc« fagt : longum
iter eil per praecepta, breue et officax per
eaempia , welcher aulfprucb in anfebunj
bertenigen, bte eine ßarteunb jwarfinn«
liebe finbilbunglfraft haben, eintrifft;

beo ienten aber, welche Ihr 3ubicfum
iura «Racbbenten gendbnet, richten bie
tbeoretifchen Siegeln eft eien fo elel am,
el feo benn, baß ein unb bet anbere af<
fect im ©eg flünbe. ©enn auch hier

tbut bie ©cmßtblbefdbafenbeit eiel. fl
flnb bie Sßenfcben gar febr iur bachab«
mnng anberer geneigt- ©umchiianu«
inftitut. orat. iib. 10. cap. 3. febreibet:
atque omnia vine racio fic conftai , vt
qu je probamui in aliia, facere ipii veli*

mus; fic litteraruni dudu« , vt icribendi

fiat vfn«
,

proni fequunror: fic mufici vo-
cem docentium» piüore* Opera prioran>(
ruftici probatacn experimemo culturam in

eeemplum intuentur. umnia denique dU
(cipliuae initia ad propofitum fibi praa-

(criptum fotmari videmnt. ©iefe Siel*

gung , »eiche aul ber eerbrrbtrn figen«
liebe ihren Urfprung bat, befördert bie

Äraft ber fjrempel , baber man aul her
frfabrung weiß, b»ß ie genauer fle mit
einet bmfebenben Steigung eerfnflpfet

flnb, )e leichter unb frdftiger fle ihren
«Racbbrucf eneeifen. Unter ben alten
O o 5 haben



«171 CremHl' €reni»tl *»7»

toben tiefe# verftiebene mit befonberm

glelS angemerfet. Cicero pro Archia

cap. 6. fägt :
quam multas nobis Imagines,

non folum ad intuendum, verum etiam

ad imitaodum , fortiflimorum virorum ex-

prcflas i feriptores er grteei et latini reli-

queruot .* quas ego mihi femper in admi-

nittranda republica ptoponens . animam
et mentem meam ipfa Cogitatione homi-

num excellentium conformabam. piiniuO

in Dem panegyric. cap. 4J. vita principis

cenfura eil eaque perpetua : ad hanc diri-

gimur, ad hanc conuertimur; nec lamim-
perio nobis »put eil, quam eaemplo

unb Seneea fchrcibt epilt. u. an feinen

iucüium : aliquis vir bonus nobis eligen-

dus cfl , ac femper ante oculos habendos,

vr fi tanquam ilio fpeüante viuamus, et

omnia tanquam ilio vidente faciamus,

anberer (stellen, weite mir hievon bei*

tiefem ©eltwetfen antreffen, |u geftwei*

gen- ©eil ba# ntenftllte £eben feftr

furj, unb bie bloß lebenbioen Eremvel
nidjt binldngllt lernt mürben , ben iuer--

wnrtenbcn ©ugen jti verftnffen, jnmal
feite mebrentbeil# nat Offerten beur«

tbcilet »erben ; fo bat man »obl aetban,

bali man nüßlfdje Eremvel in ©triften
aulgeieftnet bat, »eite »enn ei gleit

tobte Eremvel fmb, Doch- grvfien ©or«
tbftl aeben, unb ba#, mi an ben leben«

bfgen abgebet, erfegen fönnen- ©irba»
ben beOfall# brenerlco ©triften- Einige

nügiit, barau# ant lugleicbju erfennen
Iß, mit wa# vor einem ©ortbeil bie bi»

floriften unb tnoralifcfjen ©iffenftaften
mit einanber verfnüvfet »erben. 3>enn
gieitwie ein SDtoralifle bie ^>ffforte »cit

angenehmer unb brautbarer machen fann,

»enn er bie ©eftittc nach ben meralt»

fchen $rincipii# beurtbeilet, alt ein Ata
ßoricu# »bne ber Dbilofoobie, unb infcn»

berhett berOTorai; alfo tbut bingegen
»ieber bie £iflvrie ba# ihrige habe«,

»enn baber bie ntoraliften tebrfdae

beßdrfet unb eridutert »erben. E# fol»

aef weiter baren*, bafi ecrnemlit bteie»

nigen, weite bco anbern in einem Sfnfe»

ben Reben , alt Regenten , £ebrer unb
JJrebiger , Eltern burt einen »ernünfti«

gen unb tugenbbafren ©anbei Eremvel
tu einer rübmliten ©atfolge geben fei»

teil, tnbem lie eben in bem ©tanb fmb,

»egen ber großen ©egierbe, anbern nat«
(uabmen , unb bie aUbfer mebrentbeil#

mit bem ©orurtbeil be< menfchliten9(u»
feben# verfnüpft iß, her» anbern in biefent

©tücf utcl gute# unb befe# ju ßiften.

Oben haben wir angeführt, nat Vilnius
von einem Regenten faget unb piutar*
tue verlangt in bem ©ut, fo er von
her aüferiiebung aeftrieben, eav. «f.

von ben Eitern , bajj fie ihren jfinbern

mit einem gutem Eremvel vorgehen mö=
gen. ©or bat anbere feben wir and*,

wie man fit anberer Öpempcl nttiffe

ju Huqe maten i 2>a#|emge , woburthaben Mcfi bai £cben anberer beftrieben, , , „ .

»eite Atemübung, wenn fie geftidtan-- un< anbere ein Eremvel geben, fmb tbte

geßdiet wirb, baß man et nitt bco ben
'

SXeben unb wirflite Sbaten, ti mag nun

S
ememen Utnßdnbcn nat 2rt eine* von ber ©ertraa münblit , ober ftnftlicb
er jtamel abiuiefenben £ebenslauf be« gefteben. ©on biefen mu$ eineErfenat*

wenben Idffet , fvnbern nat erlangter nifi voran# gefeget werben, weite ent»

genauer Erfenntmi bie Earactere# be<! webet eine gemeine, wenn man e# fehlet»
©smütb#, bie Eigeufdiaften be# ©er«

: terbing# beo bem, wo# man duflerlid* »abr»
ßanbe, ben £auf be#®lüd< unb Unglütf#’ nimmt, ober burt ba# ©ebdttms te»

mit ihren Urfachen entwirft, von befon«

berm Slugen fenn muß. 2lnbere haben
nat gemiffen Eiaffen ber Sugenben Errm«
vel lufammrn gelefen, wie unter ben Sil«

ten Valerius tttapmuo, nat befien

Eremvel oerftlc&ene gleite 2trbeit err,

genommen, all 33aiti>«fat (Cpncnis in

tictin ©ütern diäuium faftocumque me*
morabilum : Sapttffo ^uigofue aut IR

neun 'Rätern faäarum dictorumque rne-

norabllium ex omni hiilbria veteri ac re-

qcote ; antonius Cocciug SahcUteus
in |ebn ©ütern exempiorum;
JSapnfia tügnatiuo in neun 'Rütern
de eicmplia iliufitium virorum Venerae ci-

uitstis aique aliarum gentium :

6t<*ffer in memorab. exempl. Sueciae

gentis. ©ot anbere haben ihre 5Korai

hurt Eremvel tractiret, ali Simon
0oulartiuo in morum philofophia hifto*

rica
,

3ol>. Conrab Z*urrius in athica

paradigmarica, ÜJrotmanbUS in fpeci-

mine crlucea hilloricae, »eite iOletbobC,

wann l« recht augewenbet wirb, fchr

merfet, bewenben Idffet; ober eine jubi*

cieufe , wenn bamit eine grünblite «Ke«
bttatfon oerfnüvfet wirb, ^»urt bicfe

©lebitation fud;t man binter ba# |u fern«

men , ma* nitt gleit in bie Stugen fdis

iet, al* wenn man beo einer ©errittong
bie Sbfftten, wie aut bie ©tittei |u er»

ferften, unb beo einem tDifceur# bie

©eftaffenbeü be# ©erftanbe# unb ©il«
len# su erfennen bemühet ift. ©rp birfer

legtern 9(rt ber Erfcntttniß mlrb ber ©u*
gen ber Eremvel weit ardßer, al# bco

ber erßern- iDenn ba fann man leitt

beurtbeilen, wa# natjuabmen, unb »a<
man hingegen fliehen foU; man fann aut
auf biefc ärt au# ben aUerftlimmßca
Eremvein einen ©ortbeii lieben: man
fann befloleitter bieSlrvlirativn aufßt
maten, weite# hingegen beo ber ge«

meinen CrfemitniS nitt angebet, unb
baber bei» vielen eintrift, wa# ^oratiuo
fagt! o imitaturom (luteum pecus. El
föhnen aber bie ©errittungen unb Ke«
ben anberer entmeber nat ben Statin ber

Seret»
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©erechfigfcit ; ober .filugbeit, wohin auch
bie ©obianüdciDiqfeit gebetet, betradjtct

«erben, unb iif bepben muß man feben,

Mi man feine« Ort« haben tu tbun unb
{u iaffen bat, mithin nie ber ©ilic ent»

ireber anjureiie«. ober jurücf lu lieben

feo- 3« tiefem Snbc iß« gut, Daß man
felsig bißrrifchc ©ücher liefet# unb ehr«

bare ©efdlfcftaften bcfuchet , welche
leenießert« in Slnfebnng Dc«©eblfianbc«,
ber a»f bie einqefübrte ©ewpbnheit ge-

(tbidttt i'rutc beruhet, nicht |u entheb
ren ftnb. Stufer ben bereit« angeführten
Scnbenftn. fann man een biefer Wate»
tie nod) nachlefen 23ofium de comparan-
da prudentia et eloquentia ciuili , 2hör!e.-
rum in hiiloria fchola principum, ilaf.ni/

bonum in ber SSerrete tc« Polybii, p<x»

fduum de vatiis modis moralia eradendi

cap. 5 . p. 455 . CeQarium in programma-
tib. p. 3*.

Wen braucht auch tiefe« ©orf in ber
fcibaette ober UntermcifunttbCunft , baß
eia iebrer feine ücbrfihce bureb tfrempel

Deutlich unb leichter machen muffe, ipel<

ehe« nicht« anter« beißt, al« baß man
auf eine tbcorctifchc unb abßractc Kegel
einen betontem JaO anwenbet, unb trefl

ba« befonbere aüeieit beutlicher, al« ta«
ailaemeine unb abftracte, fo iß bafecr bie

llrfad) ;u erfebett , warum Krempel eine

(rache beutlicb machen fonnen. ©eo btm
©ebrand) biefer Stempel muß man ba*

bin ('eben, baß fie leicht, befannt unb
mithin nicht fo rceit bergefnebt finb, wcl-

ehrt lureeilcn gefchiebet, wenn man fich

fe genau an eine Sürt bcrfclbcn binben
»iß. fOicle haben ihre rbUofopbifchcu

Schriften manchem bunfel# nub folglich

unengenebm gemacht, baß fie fo viele

©rempel au« ber Sftatbefi bcpaebrachtba#
ben- €4 eerdnbern bie Srempel meber
bie Sache feibff, bie man babureb erldu»

tert, noch bie SKetbobe, unb bat man
Defwegcn nicht ttotbig , fie oon bet ©e«
l'dMffcnbeit berfelben |u benennen, wel»

(he« ich bereit« ra e- 8j°- paterg. academ.
in hiftor. locic. miber bie tbeelogifchen

unb jurißifchen Jfogifcn erinnert habt.

£o<h gebt barunter fonberlich auf 3tca#

brraien mancher (Betrug cor. [Job-
®«orcj ©uljec in feiner allgemeinen
ibetrie her fchönen Äünße fagt : 3«*

be iBorßellung be« allgemeinen bureb
ba« befonbere# fann in roeitlduftigen

Sinn ein 23epfpiel genennct «erben-

3n ber engem ©ebeutung aber iß e« ein

fcefonberer JaU, in ber ttbficht angeführt,
bas ba« allgemeine ber Slrt ober ber

©attung, raoiu er gebürt# mit fßortbeil
barau« erfannt »erbe.]

«tifleny,

®!rh biejenige ©efdjaffenbdt einer

Cache genennet# fo fern biefelbe »irflich

eorhanten iß, unb fann im teutfehen ba«
©cm einer Sache genennct werben-
<Et nennen foldie auch einige bie Wirf*
lichten, unb fagt tCrh. Weigel in

exift. diuin. demonll. beo Dem iugcilb«
fpiegel, baß bie ffrißen« bie £bat feo,

womit ba« 2)ina im ©ert uub außer un»
ferm Senfen in ber ©dt oorhanbtn-
Slnbre erfldrett fie alfo: exiftenti» eil, per
quam aliquid cd extra fuaacaulTaa; (reiche

©tfldrting eitle be««eaen fabeln, »eil

fie von ©ott, ber een nicmanb anber«
berruhre , nid't fönnte gefagt «erben

;

fbm aber glcich«obl Me Srißent nicht

i «biufpredjcn fco- 3?och meinet Scheib«
let lib. I. c.ip. 15. pag. 187. metaph. fie

fonnte in fo fern flatt haben, »enn bie

©orte extra cauiiat nicht im bejabenbeiu
fonbern eerneiiicnben »BerfianD genommen
würben- fjfocb anbere lagen : exirtenti»

eil id , per quod aliquid definit effe intra

fuas cauifjt fie fco ba«jenige, «oburch
etiea« iwifcben feinen llrfachen ;u fetjit

aufbore; woran aber anbre auSfeßen, baß
eine Sache nicht erßlid) Durch ibre €ri<
ßeni, fonbern Durch ihre ^ereorbrinaung,
bie eher, al« bie €rißen| wdre, jwifchctt

ihren Urfacbcn tu feen aufböre, «onf.

flntlbcrg in ontofoph. pag. *97 . opp.
nhiinf, 'Seit ben Scholaßieiä wirb fie

aüus entitatiuua genennct, mell burefi fie

etwa« in Dcr$hat ba feo. [(Einige ^eue#
re ctfldreu öievfrißeui Durd)coinplemen-
tum poffibiliiaris, unb ecrfrebcn baburch#
e« müßte außer ber STWglicbfeif noch et«

roae biniufomnten, wenn Die Sache
wirfüct fcpi! feilte, ©a« aber biefc«

»invrtofen, ifinoch nicht gehörig beftimmt
»erben. Sintere faacn, wenn eine Sa«
che außer unfern ©ebanfen in einem ©o
angetroffen wirb, fo iß fie «irflich. ©li-
berum anbere tagen , wenn oon Subßan«
jen ober für fib beftebenDen Gingen bi*

Kete iß, baß fie a!«btnn erißiren, wenn
außer Dem eonßituirenben ©efen, auch
bie ©attung oon Dcnicnigen tnUetn v&ee

ßimniungcn aniutreffen iß, bie mit bem
ronßiruirenben ©efen (ugleid) möglich
fiub ©enn Daher beo einer enblicben
Subßani eine einfige eerdnberliche tnne«
re ©cßimmung aniutreffen iß, fo raut

fie «irflich feen- ©e» ©ott aber fiuD

außer bem eonßituirenben ©efen weiter
feine innere ©eßimmungen möglich, al«

beffen €igenfchaften , aütibuta, »eiche
au« feinem ©efen ober bem crßen ©e«
griff, ben man oon ©ott ium ©runbe
legt, folgen, Daher ©ott ejrißiret, fotalb

man frin ©efen unb feine ©igenfehaften
feget. Solche aber finb eon ©wiafclt
tu fegen, folglich muß ©ott ton ©»;g«
feit Bie ©irflichfdt.befiBen. 9lad) bem
lulegt geatbenen ©egriff oon ber ©irf«
Ucbfeft, muß man Orm (Embroo in Wut*
terleibe fogleid) nad) ber (Empfdngmß ei*

ne (Edfteui beolegen# »eiche« in bie Sra«
ge:
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?
t

:

iu welcher 3 eit Äiiib fn (Kutter^

ribe tu leben anfange» einen findu«
|at. ©et 'rbiloi'erbmlrb faaen bafjtinb

lat etlcidSt nucf) (er fonception emc Art
bc#2ebcn«, unb ig Daher eine ©tutter
eine tfiiiDcrntörbertn« fie mag ben fm»
hrpo tobten, nenn fie miu.]

©a# SSÖortfffem wirb jumeilen in eben

hem «Öerganbe, wie frigeni genommen,
loch raun tiefe# non feibfgem, neun er &a#

fföe/en einer ©ache bebcutet , wobl un»
terfebieben »erben , intern ein anber# ig,

wenn ich fraae: ob bie ©ache ba ig? ba»

lero reben wir öfter# pon tem Sffiefen ei-

ner ©ad>c. nicht aber oon ibrem bafepn,
»eiche« Weifte! c. I. pap. g. aifo etldu-

tert: »nie fo lebe« jener ©oibfdjmib mobl
».erfahren, bem ein Sauer nur ba« ©e=
,.fen eine« ©olbfißef#, ba# eine« fue#
«.grob, mit Sorten »orqetragen, unb
„aefraget, nie tbeucr Doch benannte#
„©olDgficf fco ? ber ©olbfchmtb meint,
„ber Sauer habe ein fo grobe# ©olbgßcf
..roirfiid) in feiner feigem ben fldj, e# $u

».oerbanbeln , bringt ibm beroroegen ei<

»,ncn fXaafdj tu» e# wohlfeiler een ibm
,.}u erlangen : fragte cnblicb , roo er« ba»

„be? bem bet Sauer fagte, er habe
„fein#; bod) wenn er einmal ein« fdnbe,

„möchte er gern reiffen, t»a# e# roertb

„feo. „ ©ie gsetarbofici pflegen tu fa»

gen, bag fffeni unb frrflem son etnau
ber unterfdiicbcn würben rariooe ratioci-

nau , bag }war in ber £b«t aiemal# bie

feigen) ebne bee fjfenj, noch biefe ebne
iene feou tonne; hoch wdre eine# tnebe»

fenbere allein fn ©ebanfen burcf) bie ab-
flractlen tn betrachten, conf. £icric. in

ontol. c»p. 4. cEiv.upina lexic. pliiloC

pag. sag. edit. j. Unb fo perbdlt (ich bie

©acbe in ber ©bat, bag wenn gleld) ber
fBcrganb ben 'Begriff »on ber frigeni
# (leine unb abgefmbert »on Der€ffen| fid)

»erfietleu unb betrachten tann, unb wie»
herum ben Segriff een ber fffeni obue
ben (Begriff oon ber feigen}; fo fmb fie

bod) in ber Hbat aUejeit benfarame».
9tur folgt nicht, bag bie t»abre 3Dceeon
ber frifteni and) eine wahre 3bee »on
her fffeni in fuh faffet, ol# wenn ich

fagett wellte, ©pinoja bat bie feigen}
©otte# lugegeben, alio bat er auch einen
»abren Segriff »on bem göttlichen ©e»
fen gebabf, welche# gar ungereimt. Denn
wir haben oft wahrhaftige (Begriffe »on
bemeeou ber ©Inge; ihrem ©efen nach
aber hüben wir un# feibiae hoch falfdj

ein. 9öen« fid) DieSeruunft Den Segriff
eon ber frigeni recht »orgeUen will, fo

niug fie notbwenbig bep ber ©acte» weU
eher bie frigeu} }ufommen foll, iwcp
Umgdnbe al# be# Ort# unb ber 3eit be>

nachten, obue welche fid) feine feigen}
embilbcn idffet, feu auch nur bie Seit
einen Augen blicf Aufträgen. 3n Sütfe-

hung be# tlrforuna« igeln Unterfdjieb un»
ter ber feigen) ©otte# unb beeer frca»

tueen. intern jene notbmcnbi« unt inte»

pentent ; biefe aber »on bem freuen 20tl*

len ©otte# betrübtet, folglich nicht norb»
wentia, tag alfo©ott oon nicht# acjnjun*

gen werben, bie SSSclt }u erfchaffen. 3n»
iwlfchen nadjDem er einmal ben ©ehlug
aefaffet, bie ©eit }u erfchaffen, fo mugte
folchc# gefchebcn , unb ba brrenbirfen
bie frigeutien »on feiner Allmacht, unb
tag foiche nach »oilbrachtetn SBerf ber

©chopfnng )um tbeil fortaepflaniet ; )um
tbeil erhalten werben, ruhtet . »pii feiner

'Allmacht unb ©ätfgfeit tusleich, ober

oon feiner göttlichen Sorforge bet.

[(Experiment/

ficbe lErfnhrung.)

<Erperimcntalpt»yf:P/

©ebnreh hiejenige Art , hie Sboiir |n

traetiren, verganbeu wirb , ba man fid)

bet Serfucbe oon rintrln Gingen, ober

frrerimenten bebienet, unb Daburcb ge»

rniffe VebrfdRe bewtifen will.

3n ber (Dpofit mug man aderbing« bie

gemeine, ober finnlicbe frfenntnig, Wtt»
au# bie frfabrung entgehet , mit ber ge»

lehrten ober abgraetiorn frfenntnig oei»

fnßpfen, inbem bureb jene bie ©irfun»
gen in ber hlatur erfannt, »on bentn
bernach burd) ba# 3ubicium bie Urfachcn
unterfuebt werben, welche# bie $erira»
teteei »erablihimtert. ©i e frfabrung aber

in ber 'Dbofie burd) bie ©innen ig bauet»
ffichlich iwcoerleo: (ine wirb »on ben
©rfchöpfcn ©otte« genommen , al# »tm
Jeuet, »011 ber 2uft, »on bem ©affet,
ber frbe, oon ben ©ternen, (Blumen*,
bie anbere hingegen oon bänglichen % in,

gen, bie mit (»lenfchenbdnben gemacht
tinb, babin bie mechanifchen frperimen»
te an irbifchen Äörperu , bie ebumtfehen
burd)« Seuer, bie bubraulichen burd«
SBaffer, bie optifchen burd) £fd)tu. f.w-
gehörten, aud) in allen frperimentaletl»
legii« angegeUet werben- ©ic natßrif
djen haben ror ben tunglichen biefe«.

bag fie nicht fo fogbar . unb tdglich fön»

uen »erfucht werben, anaefehen auch her

drmge »Olenfch fid) eine folchc frfahrang
erwerben, unb oon tage tu Hage »er»

mehren fann, )u gefchmeigen, wie aUe
fünglidje frperimente au# ber (Jlatur,

Deren Affe Die £ung ig. ihren Aman#
genommen.

©od) finb bie fßnglfchen nicht fchlech»

terbtng# }u oermerfen , Damit man we<
niggeii bie aegenfeitigen QJhofico«, fo fid)

Damit breit machen, bego eher oergthes
fann; abet fo gregen ©taat baren tu

machen c «1# tonnten baburch neneunb
hi«htr



«77 £rrerfmentaleb«fif Crpllelte frterfeur «7t

bilber uirerfannte pbotifdu 2Qabrbeitett
erfannt narben« b« man nicbt Urfad)
ßttm fie bienen nur tur (Erläuterung brr

fcben crfannten, roeldu fie aöirfungcn
rrcbl beftdrfeit ; bie Urfachen aber nicht

enttecfei». €« ift nfcfjrs unaeroäbnltchel,

baß bie (Pblfofepben > fe in Untcrfucbung
een ben Urfathcti natürlicher ®inge ein«

anber fcbnurfttacfl juiriber finb, bennccb
In ben meiden (E.mrlmenteit billig iinb«

conf. d>omnfiu& im t?ei|iid) rom VPt;
fen bea ÖJeulea c. i. thei. 14. iqq. unb
in cautclis circa ptaecogn. iurisprud. cap

IJ. f. 41. leqq. Jui&inei: in phyftca diu.

lib. I. cap. I. feü. 4. f. gj. JlOtjeriu»

2J«co unb albertu» mcignu» flengen

«n, burd) d>pmifd)e S3enud>e bie felbt?«

ftinbigen fprirtcipia ju entfetten» unb
»iberfpradieri biemit bcncn 2trfßctellci#

:

25«co t>e t>eml«mio fubrete bie 2ieb*

baber ber auch eornemlid) auf
bie Ceperimenten » befien fBcrbienftc

bicrinnen tttorbof in polyftift. tom. 1.

i>b. *. patt. i. cap. 1. bereu« ftrcidjt.

®>bin ift bieStbfidjt »erfdjiebener geiebr=

teil ©efedfcbaften mitgegangen« all ber

rinlgliebeu in ©nglanb, baiu ttcnila
miue ben ©ruubriß an bie Aanb gäbe;

ber ürabemie de* fcience* in iparil, mel-

dje in ber ©rperimentalpbofk auch großen

Kuba« erreorben , unb ber acadtmiae na

rurae curioforum in ®CUtfd)lanb. C®i«
aeabemlen ber äQilTciifcbaften tu ©crlin
unb $5eter#burg perbienen bierinne eben»

fall! allen 9tubm.] ©0 haben ficb aud)

iu ben neuern Seiten eerfcbietene'rrieat*

gelehrten gefniiben, roeldjeSwrimenten
jufamraen getragen« uub burd) biefetbe

bie'Übpfie iu erläutern gefucht, reieStn»
pt>trb, cDtro oon ©otrtcfe, ©diotrua,
IKird>« t-, .Jeane. bt Ü«n«,2>oyle, ©türm,
lidroenhoecf, [YDinfler, CTolltt, ^auF».-
bee, ttTcu-tin

,
polymere, £>tf«gulicre,

©rapefanbe, Ulu|Td>enbroef, ] nntarof
fern gleit getban.

_
!äll ^anbbucberfann

man belfnUl Vüolfarte IniHtutioncm phy
licam curtofam, eher clauem philofophiac

eiperi mentalis concitam. (faffcl 171a. in 4.

fiöKbero p hyficam experimentalem com
pendiofam, 2Qittcnberg 1 7* 5 . in g. Zet<t)>

merera elemenra phitolophiae natutalis

experimental«* « bie Onfailgl 171». itt 8.

nacbgeberiM 1734- tu^cna oermebrtber-
aalgefemnicn ; ^>enc. won ©anben fyi*

logen experimentoram
,

quibus ricrmin.

ßrationee phyftcae illuDrantur 4 tfbiilglb.

171a. iChrifl. Wolff» alleibnnbnüöiit
d>e X>er|uct>e, bubuvd) ju genauem iCr.-

Fannrmft &er CTatut unb Sunfi ber
VPeg gebabnet rnirb, in bren ibeilen«

bapcn ber errte 17m. ber anbere 170«.

nnb ber briffe ir*?. beraulaefommenlft,
brauchet], FPoppcImeyev bat in etlichen

S&egen in 4« demonitraiiunes mirando-
rum naturac et arti« cffc^Mum curiolas,

ittlcbt tu tunen ©üben in beutidw <£rr«<

che abgefaff finb, bruefen latfen. 5ßa*
für neue €r(!nbungen in ber tröffe nach
unb nach gefcheben« bacon iinbrtma

>
n ei*

ne fnrtc ftacbricht in bei D.&ubbctphi.
lofophia theoretica part. «. cap. i. n(J5
feinen Slnmerfungen barfi&er, bie fid) tu
€nbe feiner obferuationum in elementa

(

philofbphia« inllcumentalis befiltben. bat*
innen er and) pag. fi+j. pen ber Crreri»
menfalpbpßc banbeit. ®aben man }.\v
|d)li innenta nouantioua , unb JUimam*
in ’Oerfud» einer »£inleitung in bie hift.

littetar. ber X>eut|chen p. 3. i«n. 1. P .

4«>. feq- tugleich leien fann. lüSehrer«
unb bie neuern <Pchrift)JeUer finb unter
bem Slrtifel Phyfic tu lefen. ]

lEjrpIictre, ,

©lefrl Sßert pflegt man ju braunen»
um bie «BerbifltniS einer @a*e gegen bie
anbere autuieigen, unb ifcrn ba? 3Qorf
implicite entgegen tu fegen. UJdmli*
ejrplicitt braucht mail, wenn man feit
unmittelbaren Sufammenbang einer <?a*
che mit beranbern beutlich uub aulbrücf*
lieh teigen njt'U ; (ft aber brr Sufammen*
bang mittelbar« bnft er erß burch eine
neue Hbee muß getelgetunb erfidrettper*
ben, fo braucht man bal Sffiert implicite
K <£ in blefer 2ebre, baß ®ctt unb bie
95elt einl fep, liegt «rrlicite bie Htbei*
ftereo ; ftatuiret aber irmanb , et fep fei*

ne 58«rfebung Settel, fp (ft biefel impli*
eite arbeiftifd).

ffirtetieuc,

©cbeutet überhaupt bal dußerliche et*

ner ©ad)«» fe unmittelbar in bie ©inne
fdllt, rccrauf megen bel’höbell. eberber«
jenigen, bie pon feinem ®efcbma«fe unb
een fchlechtem Cerftanbe »mb , in ber

tilugbelt tu leben gar febr ju febeti ift.

®enn nachbcm bie 3Xcnfd)en grüßten*
tbeill uiifdbig;itorben, bie innerliche 93cu»
fommenbeit einer ©«ehe gehörig elntufe»

ben. unb elfe nach bem äußerlichen ©chei*
ne bauen tu urtbeiitn angefangen, ber#

grftalt baß fie rnefft eine fchlechte ober
mittelmäßige ®efd)itflid)fw, bie een bem
äußerlichen ©cfceiiie begleitet rnirb, einer

niichtigen 23 c(lfommeiibcit portuiiebeit

pflegen, unb Untere, all feine ©acbeeett
feiner Sßiebtiqfcit nachldßig überfehen,

roie folcbrl an bem €rcmpel ber trabren

®üuter unb ber ©chemgüter brutlicb er»

bellet» nachbem turaal bie Slffeeten ber

SSKcnfcben mit folcber uneoUfemmenen,
unb burch biebleße fmulicbegmrSubung
gerührte ©emutblempflnfung fid) »er«

plnfen, fe haben nieife unb gefcbtdteSUu»

tc anfangen müffen, mit «Uem S(eiße

baraitf Lccadit tu fen®, nebft ber (nnerlf*

dien 23ciifcmmenbeit ber ®inge, auch

für einen «nfebnlicheu ©(heilt berfetben

i«



iu foraen, »ermittelt beffen ihre ©efdjicf- in einer *t»al unanfcbnlidjcn ® eftalt ft*

liebfeit bk nacbMIigeti unb in ba«itmere juf crlidj an ben Jag leget.

®efe i 6er JDinge nicht »fit elnfebenben £etnad> »erb bni Crtetietir im engern

WnJtM ber ®eiifd>cn gentiafam rühren -Bcrfianbe genommen, Heimlich cor 6a«

m“ge €in Huger Wem* muß nicht al Skufierlidje bet Wenigen in a.i/cbung

kfn tcnicnigen in 6er Welt ju gefallen feiner eigenen Atrien. £erWenid> rau«

trachten, Me mit $!nbgnfei>ung bc« duff in iroeoen 0tuden t< ne Werfen ben e>tn»

ferlkften ®djein< eine eadje nach ihrer nen 6er Heute duferheb wiegen . burch

ßVaHtit fiMnen, 6«nn fehler ©eftalt Sieben unb burd) bie «Seroegungen 6e«

»Ärbe et unb fein Sbuit ben »enigfren Helbc«.
. 3« behebe muß fern

«efaüen, roeltbe« beim auerbingfein nicht bctiieh bie Warner berfelben tn ‘©trrad*

aetinaer $a<htbeil, unb raebrentbeiWbie tung gesogen «erben, .eine manierliche

iMbrlurfa© ifc «egen raelcber eftHeute «che bei« eine iMt, burd, »el«e mau

««« fflefdiidlicbfeft in 6er SOelt feine Wepnung nidjt allem ihrer Sieali.

femmen fonneii. ©eil bie Mt na« «lei« »eg een f.d, g:ebt, eenn

©ciebeit in ihrem moberaten SBefe» eine bicie« fana ein feber » ber nur 6er ®pr».

^r unanfebnlicbe ©eftalt in ben äugen d>e, bie er rcöen »cd, funbijim, ebne

berer b«ti bie bc« prächtigen @d)em«aej tag et e» erft lernen bÄtfte» lonbern in

mshnt finb ln Slnfebuna beffen man bie »eichet mau feine Aauptibefn. t. ©. ei*

ffbcrbflt 9er S©ei«b«it in«gfm<’in oorju- ne ®(tte, eine abld,!dgige äntroert. eine

«eVen »Mfc unb wenn einem Weifen tv ©Iberirrechung u. . mit angenehm«

»a< baran gelegen ift, 6a§ er ben SVp- 3been, mubeneu galante Heute bergie..

fflU aud, blefer «rt von Heuten gewinnen djen «ertrage eineWanfer su geben rfte--

«.Ai. cn hat er ußunoti-eii , alle bicieni- gen, oermiicbet. 53ie «eroegunaen bt«

?pn
5
nbirfunaen ber SBellbcit, baburchfle Heibe« anlangenb, fo lebtet erfUid> ber

5 ,«eHlM ?n b«Teg leget, bur* ei* äuaenfCbein, ba§ auch b.e dnftcrllcfcta

2*na alanten dufierMAeu Sn ben Ifl. ©Uebmafen unb »eile be« Herbe«, .ob

ftern-n äugen ber ©eit angenehm unb fie gleich in aUen Wenldjcn bem ©eien

infebnli® 1« machen- äud> in ber 0e- nach eiBetUo finn, bennod, nicht mal.

lebrfamfeit »erb man mancher Hebrcn ;
lei» einerlei, Tilgung unb 4 rpportien un.

dhVrbtfiSia, baS ile peralten m Äffen, unb ter einanbet haben, togarbaft man unter

SfeSe arfe« »erben; »Cm. nun e(. fa viel Willionea Wenden »»bl mdjt

mV mefdiicflictfeit bat, riefe oeral* leicht nur ibret i»een rmben foute, bie

?.V»mStbciten mit einer neuen unb an 'Proportion ber ©lieber ba«Heibe«. unb

£h!inha«n°WanieMBifber beruor ,u fu» fenberlid, Oer Sbeile unb Hineamente«

^e„ " f. »S> "n ^ ff« mit Sroblcrfen unb be« ©efteftt«, eine gdniliche äebnl.chfeit

h/r ae ehrten 2Belt al« neueSr.- mit einanber bdtten- nun ber aan,e

3£*»“J «Sämen- «f» iß I* «• »urch .ba« ©emutb Webt unb bemc

K^ffartefianifche J>t,rc:befe pem flet roirb,
J®

Me %»^uuat«5 .ffaVeVß.nirAe jfjoretbefe »cm f'yüema- get roirb, I» t»lget, ba? biejöeroegnngen
bie ««rtw«"»«

*„ Q:;,Ve„ 3„Vf n oon ^e= unterfdjiebcner innerlichen SfatureUe. bie

rndito unb^ben '
Pytbagorueen gVlebTet, { eben fo unterfdbiebene <fu|erl,chc 4Jrcr»r.-

oint) iriebetum lange ngeb bieien ucn itionen unb ©eftalttn ber fetber in unter.

ÄaSoo fn einem »uebe <ie im- »iebeu«
**

r_ . r innumerabit. öoractrflQCU itof' • uiijciblicljc Slrtcujnjopjficirci! fonntri/ fcffr

^ i
b« tri einem Wenfcten ein befonberd

««aeffenbe*? geratben bag er ‘ Igrtcrfeiir entftebet. Sie WanierlicMfttÄ a"l« mU et»e« n«7m , eii große« unb llnmanierUcbFeit beffelben jeiget f.d,

™ ?rik.n maAta £t »eiact ^uttiu« in in brenen ©tiefen, »eiche bie Jranjofen,

fern»
“ "™*SkIo* g!

,

bie in Benennung folcher ®inge forgfdh

bafi bH aanieSartefianifche Wechgnifmu« tiger , al« Die »euticben grroefen, u rru-

.

a
. V»hri fca ^ »eiche tartefiuan«, fair, ie porr neunen , bereu lebe«

n»r^ «m« neue^ aufftaffireT! bah fie b’ber unter einem befonbern ärttfel erfUrt cö.

2l« etnaVneueMnflefebenunb hochgead,.
1 23er bierinnen »effen »IU, roa« ber ©e*

,Van bat fi ch hiebet, uor fdjmacf ber Heute iep, ber mug nidjt io

\rn,?t
#
n tfrtremi« tu bfiten , erfiliih »or :

feinet cgtubierllube fmen bleiben, fonbera

mSbfflcfmiißMin
1

.W^tlmnjoimfn W", t.'m iuj,rlid),n !©tf,njinri ®cn-

Trtn frn anaeln tu laffen ; becn ad, fchen reiU man oon beffen ©emÄtsebc--

ba§
6

min
ri

bie JCei belt mdjt bcCmegtm fd,affenbeiten urtbeilen , welche Jöift«.

«««.«?» im »edAtiidi halte, »eilfiein fa,aft bie 'Pbntiognomie geuennet wirb/

einem unb bem anbetn Wenichen, ber tinbre I e roett lei bige ©nm ’

cieUeicht bie Efucation unb ©elegenbeit ter bem ättifel ® c"
,?f.

r

nicht gehabt, tu atllm ©eprcjilge 6e« gu|- ge|eiaet »orben, f. niuJUetö ^tmnerfun

{etlichen lieh fattfam gefchidt iu machen/ ö«n über cßiv.aano Ot-acul War- ».
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fiebe anflöfung. ]

<£y,

CJ »frb Biefei SScrf ft roobl in Sbfidjt

•nt Bie unperiiunftiaen Dbiere al« Men«
f*en gebraucht- SJo« jtnen flnbcn t'icfc

bit €ner oorneljinli* ben ben ©ögcln,
•ui reellen biu* btt ©rütung bie jun*

«u gebecft ncrben. Die @e|ialttßlang»
Ii<t>runD, bi* ©rbße na* lern UHterfdjie^
te Oer ©ögel feibß nebß Der ftarfct unter«

fcbiebli* , unb beßrbtt aui «er dußer»
firn ©*«ale, bem fcperroetße, un« «em
Inroeubtaen ©eiben , ober «er Dotter,
nterocbl «iejenigen, ft eine geuauere3er>
legung «ei Soeö anßeden, über bie fe @tü=
de ne* folgenBe antreffen, ali rin .Sdut«

*en, reelctei glet* unter berSdjaalelie
get, un« «ai Sproetß umfaffet» in lebet

6»i«e ein »eißei £drn*eti, ft «ie Dot
ter tn «erlitten bei €pei feß bdU, un«
ein ©ldi*en, in roel*era «er Anfang «ei

£ü*lein« perftbleffet! Iß. Do* giebti

außer «en SBegeln nocb anbere £«tere, ft

ficb «urdj ©per »ermebren, ali Bie S*latt»
gen, grpco&ille» €tbc*fen, $tf*e, un«
Bai geflügelte Ungejfefer. €i bebausten
tinigc, Baß in einem »eben Dblere £per
gerunBen mürben, bie man au* bep Ben
€anint*en» Jf>afen, Dunben, ®*roei'
neu, Sdjanfett, Äüben, ©emfcn, £ir«
fiten, üßolfen, ®feln, unb anBern angt«

treffen bitte- 3nanfebungBerMeii|'*en,
unb irnar Bei mdimli*eii ®cf*lcd)ts,
teir« ein Sbeil Ber®eiurtiglicBer, mim»
lieb «ic ©eburtigeilen, ft lieb in «em r»o-
to beflnBen, unB Bie äßerfßatt bei Saa*
meni ftnB, aueb Bai £p geneiinet. ©ep
Ben £ateloern beißen fte »eil fie

Sengen Ber »ßiannbeit fmb, Beten Inige*

mein ein ©aar, roicroobl anBere f*reibcn,
«aß jurocilen mebr iu einem Selbe ange«

troffen worben, bietoeilen aber eini von
«er 9]at»r fep juruef iebalten roorben,

last cb roobl Baun unb rcami beobe im Un«
terlcibc oerbergen gelegen buben]- ©a*
Ber neuen älnatomtcoruincntBecfiingfpU
eu<t Ber Sföenf* aui<£perii gejeugetrecr»

Beu, t|elcbe in «em Selbe bei2ßeibei in

einem befonbern Sebdltniffe, Ber ®per-
ßoef genannt, bebatten merben- Man
ntid Behaupten, Baß biefe ifpereben in
»ibrenoer ©eproobnung BeiMannti unB
53eibci oon bem fubtiißen £beile, ober
oom ©eine bei ©aameni, angef*rodu--
gert unb fru*tbar gemaebt toürben , un«
wenn Biefei geftbeben, ft toürben fte Bur*
Bie Drempeten ober 9töbr*en in Bie 0e»
Nbrtautter gebraebt, toofelbß fte oott ter
berßießenben Materie jundbmen unb grpf*

fer rofi*fen» ba benn aui btra innerfien
unb beiten ffiefen Bie Jfrudit, aui Bem
übrigen aber Bie 9?a*geburt entßünben.
Lßöie bleigper, roel*e gefroren finB, ob*
ne 0*abrn fennen autgetbauet »erben,
unb rote fie ebne £übner auiiubrüten
(tnB, fann man in €uccotve ©riefen an
Bai fdftne öefcblecbt S 9 . *4- leftn.
Uebrigeni iß bierbeo Ber ärtlfel ift^eu*
gting w oergleicben. 3Bir Drignoli
Bur* Bie «leetrieitdt taube €oer fru*t»
bar.ma*et» roolien, Biefei liefet man in»
bumbura. Magaitn im j ©anBe, 0.j66 .

rote fte frif* jucrbaltetilm ö©anbe, ©.
ft6. ssen nabotbif*en ®pern baitbelt
Ber 7 ©anb, &. 346. ffion einem faß
adttili* oerßeinerten ©pe ber ij ©an«,

346,949. ntie au* oon einem €oe,
»»rinne man eine ©ncfnabel gefunben/
ber ig ©. ©. 364. f. unb ob allei, roai
lebt, aui einem «pe enfßebe, unterfurtt
ber 90 ©. 433. «er *4 ©. ®. sao.
äßir geöffnete ®oer bep einem Kämpen*
feuer auijubrüten fmb, lehret ber 19 «.
©• t«i f. 9io* magin bemaUarraeitieii
Magattn Ber «ftatur unb Äunß im xn
ober lebten itbeile num- VH Bie 2lb&anb*
luttg oon €rbaltung bereiter geletenrocr«
Ben, roie au* in Ben abbanBl.Ber f*toe«
Bif*en SicaBemie 1 ©anb num. 111. ©e*
n*t, rote bieüü*letn in brr ©tabtüai*
ro bttr* Oefen auigebeeft roerben- »Ce*
Berftielme ©erfu*, )unged;übner in De»
fen aui|ubruren, ßebet int 10 ©anbe bep
l*roeb. Sibbanbi. 1733. &• a33. ©tu*
ftppe 3inanni delle uov» e dei nidi ocgli
uccelti4to. in Venezia 1 737. 3«. iCtteoö.
2Uttn oua auium lat. et gern. 4(0. Koe-
mg»b. 1766. 3nanfcbung ber €per oon
£bieren iß aumerfungiroertb, baß man
in ben ©aturaliencabtnetten oerf*iebene
Mißgeburten flnbet, inbem man*c Bor*
pelt unb iufammengcroa*fen fmb, anbe*
re aber bur*ibrenugeioöbnli*e©ilbunä
li* oon ben geroöbnlt*en unterf*eibcn.
Siebe ben iv. 3«brgang ber a Detur.
Mifce I. Acad. Nat. Cur. pag. 993.
ter 2>racteiihoferif*en dfuttßfammer ju
Straßburg tollen oerf*iebene fol*e®per
gejeigt »erben- 3- <S. ein ganjruitiii**
tei unb gefalteaei ®p j ein fugelrunbei
cp; oier ®per, roei*e bai mdnnli*e
©lieb junger Knaben cum praeputio etli>
te pendente oorßellen ftlftn, toobep aber
Bie €inbilBungefraft Bao mebreße tbun
muß- ©i*troertiger erjeblct man, nne
im 3«bto t 6</o. ju Nürnberg oon einem
dptibne ein ® p gelegt reor ben, roei*ei oben
eine erhabene unb betocglt*e Mu|*ei unb
menf*li*ei ©ilb, ft ft* frep herum bre*
beu laffen, beiitje, |pl*ei iß an* in Xu»
Pter geßo*en, unb ben Mifceit. cutiuii«

efiipcrteibt rcorben. Die (ginbiibung mag
«u* roobl hier aui einiger &ebnli*fcit
bie Muf*el unbbie ineni*li*e ©ilbuna
l*affen. üi tann no* oou anbem auf«

ferna«
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««natürlichen €oeru «riefen merben D.

©odftlii Obfcruic. in bcin 6 3abrg«ngt
bet «menten Dtcur. Mifcellan. Acad. N’at.

Cut. Obf. 13*. p. 2i&. Sern« in ber

Obferu, p. iij. Da$ aber and) oie--

len gricfciunaen b'a« ®eprdge ber Sßabr*

brit fehlet, tann ich nid)t unberührt laf<

fen, babin id> Melangen rechne, nach

»eichen in ben ®»ern ^djlanaen fallen

gefunben roorben fc»n, ©cerploiien u bgl-

Die $abel oon bem £abneneo, weldjcd

ton ben alten ftdbnen im fiebenben 3ob«

te ihre« 211ter« in ben «Oiift gelegt, unb

*u« roelchem , roenn ei oon einer Ärete

an«gebrütet roerbe , ein ©afrittfe fommen

fcU, bebarf feine aStbcrlcgutig, «eil bfe

önfübrung berfelbcn lugleld) ihre SIBiber-

liflumi tft. SBer bie Berdnbcrungeii beo

ber Beugung bet SJbiere, in Stnfcbung ber

€oer roill fennen lernen, mu§ fclgenbe

©(Driften lefcn : Vöüb- ^arrei exeta-

tationcs de generatiöne an.malium. l.ond.

1651. unb im n.ißanbe feiner opp.Lugd.

l*t. 1737. 4. IXlavc. m«IpiBbri diffect.

epillolica de Formatione pulli in ouo,

Lond. 1666. 1670. 4- 3nt. mnitvejcnn
Obferuation für la formation du poulet, 3

Patia 173a- 13. Deux memoire» Tut la

formatiundu poulet par M. tpdUetV Lau-

fanne 17J*. 13. *£benbefftlbcn operum

anatom. minorum T. II. Hirt I. Laufann.

3767. 4. PDil- 3«c- ’fldi-tmnnn differt.

dubia de generatiune viuiparurum er ouo,

refp, tllid). SircDborff, Region. 1699. 4.

unb im 5 ©anbe ber Malier- anat- Dlt*

fertat. 1 jj. »Siebe bie Kubric ifirjeu,

gung-]

«yO,

«Bon biefer nichtigen unb meitiduffigen

ffljaterie, roooon bie «DbilofopbeH in ber

natürlichen Mechtögelebrfainfeit banbeln,

nenn fie auf bie pflichten «egen anbere

in Jlufebung ber SXebe fommen, mellen

mir eine gehoppelte Betrachtung, eine

*htotetifd)e unb prctctilcbe anffeUen-

©co ber tbeorctifeben haben mir fo

»obl auf bie löefebaffenbeit , al« unter*

fehtebene atrttn beoCEobc« iu feben- ’13a«

bie Äe|cb«ifenl>e«t eine« betrifft,

(

o fegt man folche überhaupt indgemein

larinnen, bafi e« eineroobtbebicbtigeSiu*

rufung Sötte« feo, ber un« ffrafen follte,

mefern mir bie iOahrheit nicht rebtn, ober

unfer ©erfprecheu nicht halten feilten,

um unfern iöortcn befiomehr glauben iu*

mege ju bringen, Damit mir biefe äuge*

gebene Definition beutlichcr mad)cn , fo

niütlen mir bie oernebmflen Umttdnbe,

bie beo einem CEobe totfommen, indbe»

fonbere burchgebcn unb fehen «J auf bie

perfon, melche fchmbret, ba fich<,benn

tragt, roer einen CEob ablegen fönne?
Stu« bem äßcfen eine« <?obe«, fofern ber»

felbige ein 3ul«8 iß, bet unfern ftQnten

€bb

nur |u mehrerer ©efrdftigun« beegefüaet
wirb, unb t< aifo mit bemfelben gleiche

©ercanbfmt, tote mit einem Tacto bat,
fließet, bafi bauen alle au«|ufcbHrten>
melche erfflichben ®ebrauch beraelunben
röernunft nicht haben, mie fleine Amber
unb.rafenbe l'erfonen; hernach biejmi*

gen, melche unter gar feinem ©efe»e Äe*

ben. Denn au« bem Sefeije fommt bie

©erbinbiiehfeit beo einem SBerglefihe,

auf beffen ©efchaffenheit ficfj her©obuab
beffen ©erbinbhehfett al« ein 3ufan fich

grünbet i mithin fann ®ott eigentlich

nicht fchmüren, tumai ha man ben einem
bdbern aileieit fehmören mui. €« legt

lieh imar ®ett in ber heiligen ©chnft
€obfd)reüre beo, melcfiee aber nuraufun«
eigentliche unb menicbliche 2rt gefdne»

bet, unb und fo viel tu ernennen giebt,

b«K fchmhren an fich lelbff nicht« unred),

te«, rotil lieh baffelbige fonff ®ott ber

Jrjcrr nicht mürbe beoaelegt haben. 3»**

befonbere füllt hier bie fitaie nor, «rag
ron bem l£ybe einee 2ltt)ejflen ju fml^
ten , unb ob man beniemaen , meichcr in

feinem Serien feinen ®ott glaubet, baju

tu laffen fcabe? Suipifmg mag in bem
collegio Grotiano exerc. 7. }. 3. ptg. *|.

mit feiner QTIeonung nicht beutlich her»

au« gehen, fonbern fchreibt : an i! athtu«
iurcr per Deum, quem nullum credet, ve-

rum dici poffit iuramentum , quaeiiri re-

fpondebimus. Slnbere haben jmar ihre

®ebanfen entbeeft, mfercobl auf eine un*
gleiche '2frt ; beren D^eonungen fich füg«

lieh in btcoSIaffen bringen laffen- €tnt-

«e meonen , her €ob, ben rin 2tthei«e

fdjreöre, feo rin mahrhaftiger €ob, meil

mau ihn nach feiner Siatur, unb noch b«
äbfidjt beffen , bem er gefebmoren »erbe,

anjtifeben habe, al« leptou in fjnopii iu-

ris gentitim cap. 37 . n. 33 . f. tlf- unb
Willenberg in ficilimcnt. iuri* gern, pru-

dent. lib. 3 . cap. 13 - quaeft. 20. aud) iS

einer befenbertt Di|putationdeinramento
atbei. änbere halten nicht bafür, baS ein

mahrhaftiger SttOeift einen €ob f<hm«rett

fünne, inbem ba«©efenbeffflben raitfich

brdciite, hat man ®ott ai« einen 3eu«ai
unb iüidjter anrufe, ohne melche iMnrufung
fein cfnb beftchen fönne, mithin »ire er

auf ©eiten bei SttheiÄen, ber ihn fchmi*

re, iiur 'cinBlcnbmerf. unb habe beo ihm
feine äöirtung, rcobtn pufenborf de iu-

re nat. et gent. lib. 4. tap. 3. i.j. Pt*
trietnus in inftitut. lurs nat. et (ent. lib.

3. cap. I]. quaefl. 6- Dubbcus in theol.

moral, part. 3 . cap- 3. fect. 4. $.|(. not.

©rapiuO in theol. recens controaerfa pan.

I. cap. I. f. 7. tTlend1

* in difpnt. deiu-

ramento aihei, £eip|ig 1713 . ncbtt mchrcru
gehören- 52 och anbere erinnern, man
muffe hier einen Unterfd>ieb machen, fo*

fern man entmeber oorher wiffe, haf je*

manb cinätbcitlefco, unb in biefem 5 J '*

le fep et nicht ium cpbe ja laffen ; .
ober

i
lorens
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fsfuB man tiefe« nicht »iffe, unb ba fep
bff «b«( f«e erb bennoch Wftig unb per*
hneltw, ii i« *5od>f*cmr in coii»gi 0 Pu-
frndorf. e*. 7. }. 4 t. u «6 x£<l}iwa<t)* in
big. quacüionurn de iuramenro atheietre-
^lonis, 3en. «7« f. ©ie j?raae an Oft
'?Ib:r nadi b*r .ibmie bat tvo^l wenig
Pitwierigfcif, inbemrernfinftig, baß ein
ütbeiji. Der gar feinen ©oft glaubt, fei*
«en wahren ©pb tcbaören fann; fommt
* aber jur^rapf, fo nöget fie nicht »icl.
L<n« *fl icnianb In feinem pcrie» ein
?'b«S- fr wirb er uicbt leicht fo Dumm
ton, baß er (elfte« anPern füget, unbfo
an« man biefc« nicht reeif, |o fann ble
frage felbß tilftt fiatt hoben, ©enn bie
janotfrofle W, ob ein Metfi jtint <£obe
u Ulfen? folglich muß man oorber wif!

es, Pag er ein 3lthfiftefeo; fehwöretaber
ui atbeiS, bcflen 'Ütbeißereo oerbergen,
0 m nfcot |u »ermufbeii, Pag er nadjge*
»«M unter benj ffierroanbe, er habe al«
an atbei« gefeftrporen , fich »on feinem
tobt »erbe lofinflcpen rrsUen, unb wenn
•’r au® biefel thdte, müßte man folche«
iwebe« Ulfen, roeil toi jum ©chetnab
uleite Suromenf bodi nuruufrdftig unb
»etgcbtiU redre. €tn niefjt gerinaerer
^rreit iduber &ctt$u«cterregetworben:

erlaubt, bnf; ein©ero[lmiichtirjtec
ui- fetiir rx Principal, oöertvie manju
:eb«n pfleget, in be» einötrn ©eclc
®it>orcn bürte i worüber infonberbeit
Ubttop unb jfcltmnnn mit einanber
cstrooertuet haben, ©enn jener, miP
tut ibm *£ottom«nn, Wiflenbnch, i&w
\tr ne»« unbern, haben bergleichen ®pbe
ur bocbll unbillig unb ungerecht aufgege--
m, unb wdre Deswegen fepr abgefdjmacf t,

)
a > bet tritt« 3Xann für mi» fdimören
rüte, weil ftd> berfelbe nicht fürchte,
l«ch»#bl aber 6er €#b ju bem €nbe er
onScn worben, Dem 33ictifchen ein ©ehrt
[<neüi|ui«jen, unb ihn furd)tenb juma«
ben, bamit er beßmegen bie Wahrheit
ige, unb na« er mfvtefttn, halte ; ba<
er man auf bie SDiepnung gefammen, iu-
imejitum effe perfonaliffimuin. Weltmann
mgegen behauptet, baß man gar wohl
arch einen anbern fönnte fchworen laf*
tn » »eiche Weonung oon ben neuern
'UC9 ©unbltng in ben Gundlingianit pari.
• PU- }}6. roopl bewfefen. ©etm er
»«riet gar reeht an, ba« jwifihen bem pa,
ifeiren unb bem fetwören fein Unterfdjleb
fo- Sonne man nun burch anbere paei»
ciren, |o tdbe man nidjt, warum biefe«
“<*> bep einem €pbe nicht angeben foU*
e- ©OB man lehre, iuramenrum effe

nfonaliffimum, hieße nlttt«. retfonalif-
,ni,m niuife »bnfehlbar fo olei fcpn , al«
;iod perfonjm non egreditur , welche«
Uhler entweber ben SJerffanb habe, e«

f 9t lt|«

fep nf <ht« in erinnern: ha« anbere abef
(
e ® ®* e Stage, bie erd tu erweifen.
ößollte man mit bem ®eweife autgeioaen
fommen, ble »Aiht be0 allen (Eobfftmis
?*** Pahlu , ba6 bie fchwörenbert
loiiten erfchrecft werben, fo müife mam
hier einen Unterfokb unter weifen unhbummen £euten machen. <gm weif«®ann werbe baburch nicht gefihrecfeS
well er wiß«, ha§ fdjwdrer. unb eerfpre*
®en emerlep, unb ai|o wäre bie geführte
3utentlon bep foid,en ©ieufXnÄ
ben«, welche auch gar wohl eerihJnPen»

ro

«if Jf****
®*nn in ihtem 9fa*

men, ober in ihre ceele fitwhre, eben
ö
m "’r!"

1 fi£ ea/tlbf8e fett« ge?
bf

.

e 5^8 et aufaeboben, unb bi«
2Corte Pirfonlidj au«gelprodjen hdtfen
Kjdren e« bunime£eute, bie folche? mSt
ü,
u
Ä*f2f.fr

mu§te man« ihnen fagen, tfttb
1<t,b f*P nienianb fo albern, her bieft«

nittt wiifen, ober begreifen Unnte;
bkloiibete Solliuacht, fo er ertbeilet, haf
(etil mandam.u, m ftlne ©eele fdjmörew
loUfe, jelge genuafam, ba§ er baoon in*

(Jnl
re
LZV

Z
nom

!n
t,f ea" ie ®crge weg*

faüe, ba§ bie meiden SSeiifchen glaubten,
roemi He nicht lelbir fdjtuüren

, fo wdrew
lie nfiht oerbunben, wiewohl e« auch

au f <b««®lauben anfomme.
ferner her €ob feine neue 5Jer*

binbluhfeit, fti tdnne man auch nicht fa*
6ä® öic Obligatipn hier größer fep#

ai« bep hen pufagen, inbeiu man ®ot{
etwa« oerfprifihe. Qefeg aber, tat aud>

«? a< uetfprcchen würbe , welche«
hpeh falfih , fo fe» erß aufiumachen . ob

' ” vvi» ocmihiiv tw
iienge ber€pb hen Principal, unb feine
n»ere 'Berfon an : ooer e« fönnte für
hn niemanb fchreoren, unb er iHÜBtefol<
Phtiof. L«ic. 1. Che«,

(Sott burch «fnen <?J ec oUm d cfc rinFcn ’b u rcö

M2«*
t

»/rfrS?
nn in <br‘m «amcnnld)S

fonne »ertprochen werben? baranniehtm
iweifein, weil er ba« Speti utio nicht bew®u " t) an

/f«-
Pa« ©chtecfen an*

iQBßt/ fo feg füllet) f re enn ein
ooUmdchtigter ichwöre, fein ©drreefen auf
©eiten be« Principal« pprbanben fep.in*«

'ff*'
raiffen foüte, bat

‘’l*
1 !49' *W»*n# er (Soft tum 3eu*

gen unb dichter über feine ©eele ulblt
anrufe, unb wenn er biefei ja nicht wiffe,
lo fönnte man ihm foidie« faaen iaffen
20lr ftben a)flufbieÄefdjaflFen!>eMfelb(i

10110 ttwa« gtmetnt*
unb b*|onbei-0 erforbert: bat (gemeine
hat er mit anbern wichtigen Jpanbiunge«
armem, bgj bitfe« wohlbeha«htliun> mit
p*rfu Mittete, baherbetjenige, weiche»
ben ®Pb ttieblef, oher anbern ooriiefet,
eigentlich nicht fttwörtt,

f. Pufenboe#
de iure naturae er gent. Ui». 4f cap. *. f.
f. £l?Omn|llim in iurisnrudentiu diuln
i.b. a. cap. s . g. ag. ©((anbei- in notii
ad Grouum p. 96 a ®ai befonbere ift
entweber etwa« mtfnrtlicheer ober etwa«
3iit«Ut5€8j ba« wefentliche iji, bafi ba*
bep aüemaiep«, «loeiti 3eugeu«b2ilch*

e p trp
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Kt mufft «ngerufett »erben: «UeinScu--
,

leguna eine« einaeföbtet , recoo*

4C , rodcher fraft feinet »Uroiffenbeit rocig, man in DenaiittauitatenbudKrn , Die .ja*

faS man Oie Söabrbeft rebe, unb flU ein briaua in bibi.ograpbu a ..t.Mua^cap . i j.

ffiidjter, tcr traft feiner ©crecbtigfeit ei* begfaligaugefubret, 5iad)tt4t nnbet- €i*

neu ftrafcn »erbe, wofern man oorfehlt* alter ©ebraud) war, Das ber ld)rooreube

ober Weife einen betrügen »oute, meid)«
,

tue ^an*^ unter beg anbern. feine £ufrt*

Clauiel in einem jeben Kobe, »enigfieng

ber jtr-ifr nad>, enthalten ftnn mug- <Er*

ferbert ti Die fjlotb, bag man einen i?eo*

ben mug fd>»öten taffen , fo mug man
frenlid) suaeben, bag er beo feinen falfd>en

©bttcru fd)»orct, »eil er fid), obaleid)

au; einer eiteln Kinbilbima baoer furdv

tet, unb wenn man i*m gleich iuntutbe«

tc. ben Dem irabren ©ott »u fcb»bten, fo

wäre Diele* in 9tafe*ung, Dag er ihn nicht

für einen ©ott erfemut, oeraebctig- 3«
e« ein «KotbfaU , Dag man fid) fonfl aug

einem apautel nicht bellen fanit , fo ftin*

biaet Derjenige ntd)t, ber einem Reiben

einen lolcbeitKob aufträgt, unbbenfelben

#011 ihm annimint, unb Die ©d)Ulb fallt

ekentlid) auf ben @d;moren&en, Dag er

fn fcldjem 3rrtbum lieefet, f. 25tiööcuin

in inftitut. thcol. moral, part. ». cap. 3.

fea. s- S- n- noc- Zben fo oerbdlt fid)

bieöache mit brm SubencpDe, inbembie

3uben, Da fie Dieärepfaltigfeit leugnen,

ben reabrenöoft nicht «nrufen, unb nur

beo Dem ©ott übrabam, 3f«« unb 3 «'

eob, unb auf bag ©etcflbuch fcb.oörcn»

»iemobl Die fobsformelu, bicibuen oor

aefdirieben »«Den, uiittrfdiieblicb ftnb,

f. VJ?llbr»03ti« difp. dl? iuramentit iu-

dacurum, 3en. 1720. »cbe» ju leien

tbrift. S>itt>i& iStinbm-b in bei unpnr
tbcynctoeo PJtiii-tbeiluny beo lEybfchnui

reo eines 3uben neuen einen Cbnfhn,
Tübingen 173g. tgjjmaret man bet) ben

Kreaturen, jb mug man bieten Untertchicb

machen : entroeber hält Der ©emeb Die

Kreatur, beo 6er er febmoret, für einen

©ott, unb beg tft fünblidji oberer tien*

netMe Kreatur alb ©adjen, Die ibm am
ttebüen fmb, unb au »eichen ibn ©ott

grafe« feilte» unb Da* ift erlaubt, babin

hie €obifb»üre ber alten Siomer per fa-

lutem üiii» per caput, genium, ialutem

principis, nnb nod) beut ju £age, rceitn

man oep feiner ©eelejfchivptft , geboren,

unb in ber beiliaen (Schritt ftnben mir,

Dag 3eferb beo Dem Seien HJbaraonig ge«

fcbmoceu babe. ©ouft fcfcrourcn Die 3«»

ben beo bem Jpfmrael ober beo ber (Erbe,

»teipobl fie Wefeg für et»ag geringe* ge*

aefctet, aud) ber dpeilanb blcfe (uMfcye

«Kennung SÖlattb. f. t>- J4- ?5- oernslrft,

ingleidien, mie fie auf Dermalem unb beit

£empel trotten, alfo lcbmuren fie aud) bei)

leben, 1111 b bcSdtigtcn »ictitigc ©adjen

beo bem '»lute Slbclg, beo ibrem Raupte
u-f.io. ©ergleicben Oirfducbcucübicete

aud) ebeiiiöUo bro ben j&eiben gart bat*

tm, haben Ue feoreuren. X)ag «tijjerwe»

(entliehe beo einem €sbe betrifft gcinife

Zeremonien, melcbe Die Golfer bep ütb*

legen mugte, ttie mir ©enei- tao. 34. o.

s.'unbcap. 47. ». 39 - lefen, »eld*ei'?*r»

te Die m eigen fo, n>ie fic Surberu* über»

fegt bat, erüiften, bagndmlidoim^djmö»
reu einer De« auberrt a>üffte augerübret,

unb bat unter antcrn tllareEius in 10m.
ment, in pracc. partc* pentateuchi pag. 3.

angemetfet, <g babe btefer ©ebraueb ba*

ber feinen lltfprung, tueil man nicht allein

in ber i>üfftc fiele ®tdrfe babe, fonbrnt

rceil nun aud) 6a Dag «gchmerft unb tft

-JOaffen uingürt e , babeo nod) Diti;m«ri

bloten übet JJtdimonibio conßitucione»

de iuteiurando , nebg Der urrgcbruclte*

Krigcl beg petijonh in legen- V>«i»

btv ^Afbr bat aeinconet, eg iBdreitbitfe

©orte fo tu oertiebcn. bag einet Dem ai*

betu feine ridjtc ^anb geben, unb fte in

bag ©deute unter ber rechten djanb De*,

bem er febmore, leaen muffen, baoon Die

berauggegebeuen »rieffcbafctn de iu.-a-

mentu per dexerae carpam, non per fe-

mur fu leben, melde afteonung

ltng itt Den Gundlingiani* part. 4. pag.

313 . billiget. iCiefer merfetaud) in bem
aiigefübuen Orte au, rcie Die 3uben ;u

ben jieiteii Kctigi unb lemer a»cgel,

roenn üe gefebmeren , bag ©efeBbuch in

ben .fpanben gehabt unb foldi« berüam,
ireld)e*®efcHbucbbeo ihnen oor Da* »or*

iicbmgc »ud) Der heiligen (gc^tift aebat*

teil iforbeu. ©aj fie mit Dieiem ©ifep*
buche getban, Da* bitten Dte Kbriärn
mit Dem Koangelienbiiche getb n , reor*

auf fit Die Singer gcleaer, ioeim fit Mt*
teu fcbtrorcu moUeu, iiiicm Die ©rangt*
Ha unter ihnen einen befenDern Sjcr$ug

gehabt , rote Die fünf »ücttr üitcilg be»

ben 3uben, irtldeg am €nbt be« fnt*
teu , unb tu Slmauge beg uierteo (*etuU
häufig, unb fad ohne SBerganb gefcbdfrn.
©eil man oon ber ©eiglicbfeit eine grofe
Äeüigfeit rerlanget, Dag fit oerauenbag
Koangelium im Jotetttn habe» feilten , f»

hätten fie bflfielbige, roenn fie gefcbiotreo,

nicht angerübtet, mobeo ®unblinn aud)
nod) «eilet, bag mic Die lüblfefctn Söetbtr
Da« ©efet}bud) nicht in Die Jj)dnbe gefaf*

fet noch berühret, reeil ftebag©eft$utcbt
lernen Dürften; alfo bitten aua) Die

©eibet ber Kbrigeu Da* ©oangelienbud)
nicht in Die Jpdnbe genommen , ftnbcnr
bte ginger an Die »ruß geleget- iCoehmr
halten uns bep folchcn ©ebräuchen , all

etner ©acht, ble buber nicht gebäret/

itidjt auf, unb erinnern nur fo oicl, bag
man um bceroegen folchecingefübret, unb
billig brobebalt, uui oermittelft ber }n;a*
ginattni unb Der SJoturtbetie ber reute
bep ignon eint gröbere £b(erbien«tett m

ibrua
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fljrem ©emutbe ju erroeefen, rocicheS alfo
ben oernünfftgen nidtt nötbig iß ; 3)
Wulfen mir aud) ben lünbjtued! eines t£y,
fccs erireien. Stuf Seiten befien, Der
ficf) Centelben fcftwöreu Ulßt, iß Die 9tfc;

möt, Den igchroerenDen Durch Ciejfurcht
btr göttlichen »Strafe Deßoincbr anjubal--
len. Da# er DicSOabrbeit rcben, unb iriti

SBerfsrecben bairtn roerbe. '?tuf folche
2öeitc entliehet aus Dem ©obfchmure fei

He neue iöerbinDlubfeif, intern 6er|]elbi

9« nur all cm 3 ufaB, unfern Söorteu ju
beiio mcörrrn 'Serrditigung beogetßget
wirb# mithin faitu berfelbige feine grö§e=
re öerbinDlichFeit machen, nie in ber
Aauptfadie felber enthalten iß, itnb blei-

bet Die SXcjel fett, baß bie 23 erbiiiblid>.-
fett unb ^Öirfuiu Des ©obel ftcb aUemnl
nach DerSSeleörttfeubeit Derjenigen Sache
ruhte, »eiche Durch ben ©ob brfnfftiget
ttirö, unb bat; men baburd) tu nichts
»erbuiibca merbe, moju man uiihtperbm
ebne €pö verbunben war, roeldje actubr-

bett aejeige: haben Pufcnboif de iure I

uuitae ec gentium üb. 4. cap. a. j. C.
tqO et? ftetter in collep. Piifvndorf. cxerc.

7 - f- 34. Pitriariut in inllic. iuri» na-
tur. et gent. lib. 2. pap. 13.qu.13. .Sec*
mann in mudicac. puiit. cap. j. 3. 10.
JJnu&tetig in feteüis iur.s nat. et gern. p.
Ü37- unb in inftit. theol. moral, part. 2.

ap. 3. f«a. y. §. 11 . Tbomafiua miu-
rifprudenr. d,nin. lib. 3. cap. y. $. 14.
Treuer ad Pufendorf. p. -4*. \DiHen,
berg in ftctlimenti* lib. 2. cap, 13. qu. 4.

©«ebner in luriiprvd. nat. lib. 1. cap.

7. { y. nebit anbern. ginberer fflleu<

OBRg iS 3tntgrac de Orig in«, veiiute «t

obügatione iura gent. artic. 4. li. p.
*09. Daß Die ©obfdiroflrc aüerbitigl eine
neue RerbinDluhfeit oerurfachten , unb
©rotiue de iute belli et pari* lib. 2. cap.

13. $. 14, (lebet auch in ben ©ebonfen,
Daß man fleh Durd) einenSoD gegen ©ott
aUejeir, gegen ben Rddjßeri «ber nur ju»
trn.ert »erbinDlidj mache, melcben »ul*
pifuiS in coliegio Grotiauo euere. 7. §.

2. pag. $7. 3ieglec in notii ad Grotium
p. 364. uuD Xösicr in difput. de iureiu-

rando de re illicita, Jublligen 1713. f.

3. unba. gefolget, aiiöbemfalfihcn 23ab-
nt, all »erbe teo einem ©oöc ©ott etroas

»ufprecberi , rcelche* gani falfch, inbem
man ihn nur al« einen beugen imbSlicfc»

ter anrufet- LCinige iinterfdjeiben bei)

Cer S$rage, ob Dcr©oD eine neue äJerbfnb'
liebfeit gebe, eine formelle unb mate»
ritlle ’Uerbinbiidifcit. jene beliebet in

ber eigentlichen SDerbinblicbfeit ober ^}er,

tnupfung oen ’5eroegungsgrüubcn mit ei-'

ner JrjauClung. -2Seil nun ber (fob bem
®cbr»preiiBen neue s

Bei»eaungegri5nbe
siebt. Da« ’-Sefchrearne ju halten, utibaU
le Unroahrbeit tu vermeiben, fo ianu
man mit ©runbe behaupten, bng Der v£üt>

eine, neue formelle fBerMublicbfrit gebe.

(fine neue materielle tßerbfnblidifeitabet
trirb burcö ben tryb nicht benürfet, ba<
iß, ber ©ob giebr feine SJerbinblichfeit
tu einem neuen ©egeußanbe, fonbrrnbe»
ftdftiget unb beßdrft nur b«e Obiect«
ireidje« man befebrcorr. Saß ber (fob*
fihmur Fein iOerforechcn feo, m-lcbfa man
©ott leiße, erbeüet b«ber, roeil oft bofa
bJienfihcn gottlofe üibficfiten au«|iifßbrcit
befditobren, roer moiite aber fold^e €oba
a!« üJeriprec^uiigen, bie ®ott gcleißet
mürben, anieben» man oergieiche b.er*
bep ben Slrtifei 3(1ternatiu. (»o roeni*
man burch juramente ©ott etma« oa*
fprechen fann, eben fo roeni« fann burcö
ein ©citlbbe bem Jjerrn über aliti etro«<
oerfproihen roerben- ibue id> bau ®e»
liibbc , ein neue« Siltarltnh in bit Siirdit
tu fchenfen, roo/ernc ©ott meinemlßfunfch
nach einer Sache einen gluciiidieu 2tn<»
gang geben mürbe, fo fann id> hoch nicht
tagen, baß ich eigentlich ©ott errea« «er*
frrochen babe. Senn e« aeböret obnebem
nUe« ©ott, unb mir OTenfchen ßnb in
S.-jiebung auf ©ott nur als 'Mhter, un»
als (olche, rotiche ben hliesbrauch nach
ber jbce ber iBoCfommeubeit unb beit
göttlichen ©cfeijen ausubeu fcüen . amu»
leben- Siielroeniger tonnen isiihe ©eli'ib»
be als ein üJenpredjeu gegen ©oft ange»
leben roerben, roeldje ben fhßiehten btt
fflfcufcheii entgegen fmb, rote j. <£• im
jabre i7«5- bic Sfarguife uon Seile*
fl«} ju 4'ari< tbat, b«ß fie fia ju tobte
laßen roctlte, mctdics fie and) in ifrfüi»
luiig brachte. ] ftraft ©ott e.uen
fflieincobigeu aber nicht beömegen, rocil

er nidjt gehalten, waö er ihm »erfpro»
djen, icnberu rccilet Dergebeuöunb mutb*
roiüig lid) auf bie gött!id;e !tJUmi|Teui<eit

unb ©erecbtigfeit berufen. Sonianae;»
aua> bie ©fenidjen burd) einen ©ob Fern
neue« SXecbt, feubern nur mebretc SSerfi»
dierung bcsicniaeu SU<btö, fo fie bisbee
id/Ou gehabt haben.

Sfuö biefem, roai mir bisher oen bee
Statur eines ©obfdiroureS anqeiübref«
tonnen untcrfihicbeue ißahtbeiten tu
mebrer ©rlauterung ber ©adje felbß ge*
folgert roerben, unb jmar >) baß uni
fein ©ob oetbinbeu foune, ctroas oerbo»
teueJ ober uumöglidieS ju ietßen, in
meicheu gdUcn auch lein ©actum fiatt

bat, baß mau baßclbige balteit müßte,,
meichc jum 'Rügen ber ü)ieufd,en afcjie*

len , unb Deren iktbmbiicyfcit t om ©e*
lese birrübret; ein ©ob aber nur all
ein 3uf<© unterer ißorte anjufeben iß.

Sodj bleibt ci eine Rerroegcuhctt, meint
mau unbcbaihtiam, ober |bnß aus einem
anbern gebier fiel} Dabin bringet, baß
man fich ju IC l eben Sachen oermttlell
eines ©obes aubeifang madit- aus Die»

fern ©runDe fann man uitbeilea, baß
:Sauib mobl gefbaii/ baß er lernen ©*D
1 fps wegen
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»egen fituarottung be« Slabal« nicht ge- Äubbtum in hiftor. ccclefuft. vetcri* t*-

baSten « unb fich burch Die Slbigatl auf lUmeuti tom. i. pag. gif. auf welch«
belfere ©ebanfen bringen laffen, i ©aiu- Steife benn ba« Srocarbicura falfeb iff,

s{. ». «*. £enn weber auf ©eiten beb man muffe allen unb leben ©ob halten,

«Jiabol« noch bei ©aoib« fanben fich bin* ben man ebne «Berlin} Per ©el>«fett bal*

IdnglicheUinftdnbe tu einer foicheu £bat, ten tonne, Hebe £uborici IDifputat. a»

bie er fid) oorgenommen batte, mithin omne iuramentum feruandum 6t, quod
war ee eine »erbotene ©ache, babeo laiua falute actema utuaa poffit, yafle

«r gar wobt »on feinem ©obe abgeben 1705. c) (liefet taber, baf beo bera

tonnte, welche« er felbÄ erfannte, unb oerfrrechenbeit ©obe alleieit femanb fep«

bem Jtperrn bantte, bas er biefe £bat muffe, 6er ibn acceptire, unb wenn
serbinbett batte, f. Ofianbcc ad Gro- bieie« nicht ift, ber ©ob auch feine 3}er*
tium pag. 973, Cefmue ad Grotium p. biiiMiihfeit habe, iugieichen, bat bene*

451. »goebftmee m toüegio Pufcndotf. nige, ber ben ©ob «cerptiret bat, ober

pag. 309. unb Ufftimann de iure, quo bem wir eoblich »erpfllchtct finb, ua<
bomo homini in fetm. obligat, cap. g. auch ben ©ob erlaffcu tonne, welche«

f. sä. feqq. £5 abin gehöret auch ber aber fo leicht nicht angienae, wenn nah
©obfh®ur be« ©auU 1 ©amuel cap. ©t-otii «Krönung in einem ©nbe ©ott
14. e. 04. b) folgt, baf man nicht fchul* etwa« oerfprehen würbe: d) bat aifo

big feo, ben ©ob tu halten, woiu man auch ein lebec ©ontract, ber ionff nnrül*

entweber burd) S&etrua ocrleitet, ober tigift, jernichtet werben rann, ») er

bureb unrehtmdffge ©ewalt geswungen gleich mit einem ©obe befidttger iü, unb
worben- £>enn bie ©erbinbtiebfeit in hingegen ntcmanb, ber etwa« iu toun
ber £auptfacbe, ober in bem Sterfpre* ober tu laifeu fchulbig iß, oon fol her

<hen fclbfi fallt weg, inbem bie ©inwtt» Obligation burch einen ©ob fichbefreoe#

Ugung freowiliig unb ohne 3«»«ng ge* foune, f. Chomoftum in iur'uprudcnt.

fcheben muf. ©a§ aber ®iotiu* unb diuin. hb. a.cap. 9. f. n. feqq. ©end
einige anbere mit ibm meonen, mau muf bie ©rfldtung nach bem ©inne aub
mutte hoch einen folhen ©ob in Stufe* ber SXepnung be«ienigeu, ber heb idbl«

bung ©orte« halten, bem man fich ba* gen febworen Idft, gefcheben, unb hilft

burch »erbinblich gemacht/ folche« iß ir t« einem nicht«, wenn er gleich, »bem
rig, unb beruhet auf ein folche« 9)itn* er gefchworen, ba« ©egentbeil rebatht,

cipiuw, wie furj oorber gejetget wor* ober mit gleit iwcobeufige ».terte «e*

ben, f. pufenborf de iure naturae ec braucht; bie 3(u«iegung aber einer ©p*
gentium lio. 4. cap, a. j. g. «gtmti* be« bat an (ich feibff dicht« beienbet«,

gce ad Grotium lib. a. cap. 13. §. 14. uub haben hier fo wohl, ai« bep anbcrn
mit ®rotio aber halten e« noch aufer Sieben bie ailgemeineii Siegeln ber Sin«*

ben angeführten oon feinen äu«legern iegung tlatt- £><e «Di acht, ben ©ob |u

©ftnnbcr pag. 990. unb vnn btrttlue* erlafien, ober barinnen tu bifrenfirtu,

len pag. 4*9- 3n ber heiligen ©chrift tomwt erfilich einem leben iu, bem hh
»reffen wir ben ©ob an, baju bie ©i lemanb eoblich oerpnichtet bat, wett ein

beoniten ben 3ofuam mit £lft unb ®e* seber bie greobeit bat, fich feine« Stahtl
»tug brachten, 3of- eap. 9. ©r machte tu begeben, unb alfo benienigen, ber iich

mit ihnen ein tBünbntfi, unb fchwur, ihm eoblich oerbunben bat, baoon Io#»

Dag fle beom £eben erhalten werben iufprecheir, btrnach bat in ber bürgerll»

S
Uten, weil aber bie ©ibeoniten ben chen ©efeüfcbaft niemaub, al« eine re<ht*

etrug brauchten, baf fie fich für mdfige Obrigfeit üÄacht, ben ©ob tu
grembe auf er bem £anbe ©anaan au#* relanren, ober barinnen |u blfpenfiren.

gaben, fo wdre er nicht /oerbunben ge. 3ene« gefchtebt, wenn bie Obrigfeit er*

wefen, ihnen fein iBerfprecbrn unb ba« fldret, baf ber Untertban nicht fKaiht
eingegangene CBünbnif iu halten, mit* gehabt habe, iich eoblich iu oerpfheb,

|in bdtte auch ber ©ob feine Äraft ge* ten, unb baf baber ber ©ob null un»
habt- ®od) hielte er für ba« rarbfau* nichtig feo. &fefe« aber, wenn bie

fte , beo bem einmal getroffenen QSünb* Obrigfeit beOenigen, bem fich jeraanb

niffe c« bewettben iu taffen , weil ber eoblich »«pflichtet bat

,

ben ©djwr
«Betrug ber ©ibeoniten nicht jum ©<ha> reiibcn wieberum baoen lo«fpric6t. [ 3s
her ber 3 fraeliten , foubern iu ihrer ei* ber £ebre »on ber Sielaratien eine«

genen ©rhaitung abiielte, unb baber » ©obe« muf man nach ber Vernunft fei*

«ntfehuibigen mar, üch aud) bie äinber genbe gdlie »or Siuaen haben. £>a« ju»
3frael beo ben ^eoben in einen Übeln raroent wirb entweber für fich ober in

Ruf iefebt fegen tonnen, ai« wdren fie einer ©oUifion betrachtet. 3n icnera Jan
fo gottlo«, unb hielten nid»t einmal iff e« entnaebec ein wibergelei;li(he»©pb,
biejeuigen ©ünbniffe, weiche fie mit uub altbenn tu feine ©rlaffung br«©o*
einem ©obe beßdtiget, fiebe Ciericum ' be« nötbig, weil aUbenn ba« %efchwcrne
ad lofuam cap. 9. v. ig. inajum in fittlich unmöglich Pber gefeglo« iS, folg*
•aercii. phii. «t «**g«tic, tom. ». n. 17. uch auch ®i» S&elrdftigung b"em©efee iu*

i »I6»t
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ober Per (Eob ift recptmdfifg, unfrr ©erfprecben treulich halten »eilen,
tmt <If-nn carfnad) ber ©erminft feine 3)a< erfte wirb mramemum afrertomim»

K leretion aefcftcben. 3n fc'cfem ffall ein 2Jcfrdftigimn*eyb, ein ffniucneybt
\k'T i* efcenfan# ju ur7fend?eiteit, ob o*f bef anbere iuramtntum pr»midv.r üm. Per
' rament ei« reehtmdSiaef ober ahcr ein XHrfv’redjung» * ober ffufagungoepP
? lergefe&Ucfc,:# fep. 33a< lefitcre bebarf gcnennet, f. pufenborf de iure n. >ura«

einer Relaration. 33af crftere aber Ift ec gentium lib. 4. cap. 3. g. ig. iqq. 3Duce
i fweber f» be/etajfen, Pag bffiicn (ErffiU rium in compend. theol. moral, patt. j.

»na mit Per 2Boblf«rtb einet ©taatf fea. 4. cap. 3. g. 33. unb ühtfmar ad
t.’iSitet, ober niitt. 3« *4 nicht reibet Grotium lib. s. cap. ij. g.a3 . 3u tiefen

: >5Jobl eintd ©taatf, f# mug man ben benben aittcn fonnen alle anbere ©attun*
E-b beiten, tmP P«rf benfelben nicht re< aen bef €obrf, welche auf ben (Eintbef»
anren- ©Mite aber baf lurament brr [unten Per SKömifdien Rechrfgelebrfen
lbüd/t» >Sc&i»arrb unb eicherbtit bef enrftanben, gebradbt werben, wie iCho*
Staate entgegen fe 0

n

, fo rficgt man tu mafiu* in iurisprud. diuin. lib. 3. cjp. 9.

säen, Per -3 g ent babe baf Stecht einen g. 13. roobl angemerfct bat. ©unbling
dctcn 01b ju eriaffen- (ftigentlid; aber meinet in iuriapmd. nat. cap. 16. g. 19.

lüfte in Ptefem ftaQ behauptet werben, feqq. mit «gobbefko, et feo elgentlfdjein
in feieret ßrnP fco in concreto »(berge jeber €nb proimiforium. [allein baf lu-

fjfltcl, ober illegal, taber ift er fdjon »er ramenmm credaiitati* . ba ein Menfch
i® nichtf nupe, unb bebarf feiner fe'r fdirciret, er glaube, eine ©ache ober
«(mag. ^enn Pnf ©crlprodiene bep ei- «Begebenheit feo fo unb nicht atiberf,

emfolc&cn (Enbftbwur 1 ft regeUof, unb fann uttmdglich alt ein ©erfpredmnaf*
at feine ©erbiiiblid/felt ben fidi, Paber eoP angefeben »erben. Man Hunte
t® ber £ob al< eine ©eftdtipung feine ben €pb nach folgenben Quellen abtbeb
traft haben fann. 3. <£. 'litenn ein len- D 3« Änfebung bef ©egrnftanbef,
ieufmann unb ®urarr bef ©taatf ben welcher befdjraorcn wirb, iDa man ent«

fobtehwue leidet« , bag er binnrn »iertel weber ein ©erfpredjen ober eine aitffage

Jcbreifrift ein grogef Kapital aufsablen befchwöret, worauf Per t>erfprcd>unaa>
iciite , für} ror ben 3«biungftermin cvb unb Per 3eimcneyb entgehet, a) 3«
Per . trif ibn ba# Unalütf, bab ibmfein abfubt auf baf 0ubiett< reclcbef fdimfi«

)jug mit gar pielen ÜBaaren abbrcnnte> ret- 33 a eittweber Per Älagcr ober Per
u® einiae Äaufleiiter Pie ibm fcbulbig ©efiaate fdjmbrrt. 33 er ©ebrour be#
«4ren, ©aiiferut frfelten, icoburd) er Sidgeff wirb Per ©rfiillungp r ober t£r*
a eine foldte tage oerfepet würbe, bng nnngiingfltvP, iuramenrum iu(u>ietoriums

r ein ©eitler im ©taate werben mfitfe, per €ob bei ©efiagten unb ©diulbige«
tsierne man ihm twingen wollte feinen aber, bet XtimgungpeyP , iuramentum
Eob ju erjüüen- Jpicr fann ber Sftegent purgatorium geneunet 3) 3n ©ejicbung
tmtaufniann Pen €ob relariren unb auf bie üöabrbeit bef €obfdjwu«t J^ier«

bat rin Moratorium geben , ober eine peo fann icp tbeiiü auf bie SEtabrbaftig«
rinae $rig fefc n, binnen wtldier er be feit ffiotfel, beo wclcbem man fdjmoret}
silen frB , wenn neue Jpofnung ift, bai tpcUf «uf bfeüSabrbeit bef Objecto, wel;
r n® in foieper Seit erboien fdnne. ?i' cbet befdiwoten wirb ; tbril« enbiieb auf
|oitiicb aber ift in foldjem JaU ter (fob» pje KJabrbaftigfeit bef ©tpwörcnben
f)»pr uad) brr SDernunft unb bem 9}a- ^täefftdbt ncbnien- ©ebe icb auf bie
urrccfjt iUegal , weil bie Haltung bet wgabrbeit bef(eniacn , bep weldjem mau
üerfmdienf »iber bie ©oUfomraeubeit f^wöret, fo gefdjlebet ber €pb entweber
iteitet. f?olgli<t wdre man fdion nac|p beo bem wahren ®ott ober beo einem
let ©ernnnft oerpfli<btet, auf bie €rföl-' falfcfeen ®ott. 3*«« teyPfdjwul- beigt
mg eine# foldjen (fobef nicht ju brin» ein wabrec , in (fntgegenjeRung einel
len. »aitc In feiner Sffputation d*»‘- eiugebübeten €obef. ÄXefer aber wirb
trcUtandi principi* glaubt, et fco beo ein falfdier »ber cingebilPctcu €ob ge»
Wen paäi» in (latu ciuiii bie conditio »- neutief ,

wobin bie £pbe bet Jjtenben ge*
ata: ä princeps confeotic, paber Hnne birctt. ©ftradjte ich aber Pit jöabrbeit
Rajirff jeberjeit einen €ob nnb ©ertrag bef ©egctiftaitbrf , weldier befebwore«
eUrlreit. allein »lewtU man bitfe©e» wirb, fo ift fofdjcr entweber wahr, ebet
)in«ung allgemein beweifen* SÖennman faifdj , worauf ter objecttoifdjt wahre
mwjuadbe, Pag bie ©ebfnaung oerbor* unb falfdje tCrP entgehet. 3tt ©eiie»
im fteae: woferne bie Woblfartp Pee bung «uf 3Ö«brbhftl9feit bef @djwd*
Staat» nidjt leibet, fo giebt ef bo(6 renPen, fcfewdret entweber ein ©ubjeet
ir® anben oefdjwerne ©er|»rcd.en, »el» fo, wie ef benfet, ober ef beblenet |id>

te relanret werben, beo weldltn bie paffelbiae foiefeer SSBcrte beo bem ©djwur,
Boblfartbte4 ®taatefficbinbl(ferentiier» meldje feinen ©eftnnungen unb ©eban»
Ult.] 3n anfebung bet Cubiwrcfe ift tu entgegen ftnb. 3m erften g.iil beigt
b«€ob »weoetlep. ®enn man fdjwiret ber €ob fubiecttpifd) wahr j im iwrot«
«ntseber, bag unfet 3eugm6 »on einer Sali aber fubjtctu>i|$ falfd?.]

ttKb<benen ©««he wahr tft; oberbag wit ff j ®f«
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©ie practtfehe ©etrachtung hat mit . dber anaeruffenwirb, fo wirb bakutd> tU
ken Vflr.rten b.# «Wenfcheit iu fbuu, wie ne iOititbmjfiung Der ’Saijrbeit unb her

tr fleh in Slnffbuna De# €nbe# in verbal* ©reue Daher erroccfet, weil man nicht

ten habe? 3um fBorait# ill bie grage su glauben fann. bah ein fPtftrfcb f» gar

Vnterfuchen : ob# erlaubt fep# ,ju febwö, aottfofl fcotr fönne, Dok er fo frech tc»
renf ©ie ttütn dbriilcn babett baoor ge, fdjrocren Bern ©urc# ftd> über ben £>al#

kalten , fl« Dürften unb fjnnten nicht sieben mürbe , f. Cbotnafium m iur,*pr.

fdjtrörcti, weil Gbrillu# ®}atth. c«r. {• diuin. üb. *. cap. 9. f. 1:. £# ficbctba»

». 34. gefaqtt: ihr follt gar nicht fd)tvo» bero bic Vernunft feine Urfad), rearnm
ren , ttibem fie biefe# oor einen ©runb* Da# Schwören , ober einen Crb iu rbuu»

fa« be# CbrUlenfbniti#, folglid; rer ein nicht erlaubt fron feilte. ©enn einmal
kefenbere# Äennselcben einet rechtfchaffc-- roirb baturd) bic menfchlidje *3cblf«rtb
neu Cbrlflcn hielten, nicmal# su lüncn, nicht acblnterf; fciibem bcforDert; ber=

sber etwa# falfdje# su fairen- ©od) bat nach begebet man ja nicht# mtber tieCfc*

tiefe# nidit Imac arrodbret. ©emicäge» re(9ctte#, wenn man bie aumiffenbeit

flehet Cerrtiltanue in »poiogtt. cap. 32. uub ©erechtigfcit ©ette# sur ©eferbe*

tflfi bie tfbrifleii fein ©ebenfen tragen rstifl ber menfthlidjen JPcblfartb anmen*
mürben, in wichtigen Sadjrn beu Dem bet. So baben fle auch in ber heiligen

leben be# Äaofer# su fchwörciifc ob fie Schrift ihren ©runb, wcrtmien nicht aur
gleich per genium CaeCitis nicht febmören ein redjtmdfiger €ob uerorbnet unb aa
wollen. 23 erfchiebeiic Äirchcnlebrer ba* billiget werben ©cur. ca». <5 . u. ij. ea».

ken bie Cobfchmürc rermerfen, wenig» 10. u. ao. fcubern mir auch bafclbd bie

flen# in ihren Schriften fo bauen geur, ©eeineel vieler ^eiligen. al< be# Sbr«,

Ibeilet, bafi man ben SSerten nach nicht# bam#, ©enef. cap. 14. t>. 22. cap. 24.

«tiber# fchliefcen fann, e# fen benn , baS u. ?. sgiofi#, 3®f- *«• *• ')• ©a»ib#,
fit ihre 21bfid)t nur aut ben shilöbratid) 2 Sam- ti. o- ?• t'auli 2 €tr. 1. 0. aj.

gerichtet gehabt- So b«t ©nfiliue mit melche aefcbmcrtii, jinfeii. ©ai aber

rem Btiiiainen Sföagnu# gemcinet, man brr .freilanb beo bem ??latfb. $• p.J4-
(eßte nicht fehmoren, melche# an ihm auch nicht fcblechtertina# brn £»b uerbeten,

2>abevr«c in Dir SJorrcDe ju bem Pu, nnb sldmcbr auf ben »Kihbrcuch unb
fenboirf Ue iu,* naturae ct gentium tu,g. folche Subfchmüre, bie «in einer JtlriHig--

4J. fabelt, ittib mit SÄecht fannjetabelt feit megen gefdicben, febe, weifet gar

»erben, mo er ben fldujllcben ©ebraud) leicht ber Ccntcjct, nnb aubere Umfidn :

her Sobfdjmüre bat mellen eermotfen be. Je>at e# mit bfefem ÜJunct feine Sieb*

»KTen. ©ft SÄnabaptifteu halten bic €ob» tigfeit, fo muffen mir nun feben : wie
fdrmüretor unerlaubt, miemobl einige poii man (ich in &nfebun« be# €nb# |u »cr>

ken feuern ben ©ebraud) berfelbcn nicht halten babc? baben man einen Unterfebieb

fldnslichnerbflmmen, f.©uböcuinde con- unter bem, ber fchmorct, unb bemiem,
cordia ruligianis chriftianae Ibtinqu» ciuili« gen, ber flCb einen €nb fdiWoren Uffet,
cap. 6. f. 6 .

png. 329. melche ®elnimg |u machen bat. Stuf Seiten beffen, be»

Tftüller in an»baptifmo «rot. 20- p. 366. fchmorct, bringt fowohl ber Cfnbsmrif,

fgg. Cloppenburg in gangraena anaba- nie bie gorin eine# €nbr# mit ficb

ptiii. pari. 3. diiput. 9. ?. 7. mibcrlegct ba§ man nicht falfcb fchmöre, unb mit,
kabett. ©rotiue de iutc bciii et pacia bin ficb oor bera fflltincob büfe , wob’-a
lib. 1. cap. 13. f. 3 t. bdlt Dafür, bafi aebiret, menn man lugen mit einem
»war Die ‘10c|abung<e5be; nicht aber bie €ob befrdftiget, ein falfch Seuarrif re>

llierneinuiM#ci!be gefdicben fnnnfen, roeU bet, lemanD mit smenbeutigen 'leerten

«he ©ebanfen C'ftanber ad Grotium c. I. «nb im Sinn behaltenen Umfidnbcn be

VII b Oagtc de iutamenr. art. i. qu. 2. trüaet, bie ©reue bricht, unb «Ifs

p. 22. icqq. unterfuebfn. ISie r# aber miber €ob unb JUicht banbelt, e< fc»

fommen, bafi bie 35ifd)bffe uub ©efilli, beim, bafi man fid) beo ber fSerpflid«

«heu nicl. t fdjwpreu wollen, teigt ©unb, tttng bie greobeft uorbebaireu, entweNr
ling in ben Gundiinguns part. 4. p. 2g{. feine fSeripreCbnna in halten, ober bie

flCare ber 3J*cnfch in bem Staub ber litt Ueberttetung mitfflelb su büien: b) bs«

fchuib geblieben, fo bdtte ber £ob feinen man nicht lieberlfd) fdswdre, wo nanl.dt

hiuncH gehabt- Um ber SSenfchcn fein ©ewei# oou ndtben, mo bic S«che
Shcrbeit ift e# netbig gemefen

,
bic Durch anberc anseigutig füglich f«nn be»

Ce'-nchmüre einittfübreii, weil mir iit bem miefen rcerben, ober mo fein rechte# £>b>

»erberbten Staub fonfi fein ffllittel ba» (ectnm be# ©emet#tbum# iß, ncmliebbe»
ken, Durch welche# wir bet) bem, bet et» ben©cfrdftigung#eob uub beo bem 3uia*

»a# befrdftiget, ober «cefprlcht, ©etrug gung#e»b fchmöret berjenige leichtfertig,

«nb Untreue! beo 6cm aiiberu aber, mit ber im ’Berfprecheti oerbotrner unb uw»
welchem wir su tbun haben, Sweifel unb möglicher ©tilge febmöret, wtber mrldje#
Unglaube, fo viel an un# ui, oermebreu ©ebot fonberlieh auch bieicatgen füitbt»

löiinen. ©enn iiibem ber aUwiffenbeuub gen, bie ben £ob oor einen Bicrrarb be»

«umdchtigi ©ott tum 3eugen unb öid- Siebe halten, ob« Dag fle Die Sübiutt ba*

beu,
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kn, t
\K g^jorft pübnrcft ;h bcfrJftfaen.

©je ü!>.:rt'ieffäöcr€iiD;;ijecf ein;« ©nbrd
wir ficbbringet; alf» fließet aud ber gorm
kfrlhnn Da»’' ma:t bto iiiemanbcn,

tti H ©oft ftbiMten feile, rciereobl bad

Frdt kr 9?atur rceiter niebtd for&rrt,

i!* faß man Pro bem ©ott fdjreore, ben

man ici bem tiü.t ber Statur erfennef,

tti-tdirt ’irtViffübi« ein lebenbiacr ©ott

feen muß . »eil man fünft uicttt nlaubett

fei», baß rr permogenb genug fet>, b«n

«Aiineeb tu beftrafcn. Stuf «feiten bef-

ßtn, bem ber (fob gdefflct roirb, tft ne*

tot?, tos mau nicht lc:d>t einrn_€ob fer»

tere, raeldxd abermal roibcr btffen ©ub»
jmecf uub tribcr bie ©brfurcfct, bte reir

Bett fcalbiq fmb , redre. Sftau fragt

b«tr: eit mau aud) einem ffllcnfcbcn einen

Crb anbieten bürte, non bem man rctffe,

er »erbe falfdj f(biedren ? iöfiß man bte-

frt «rtviS, fe braud)td feilte graue, nur
trab lid) ein foicber gall trobl fdiroerlidj

jurrajiea , baß man biefed gcreiß erfeit--

n.n fann, maßen mir in ber ©rfennts

pif ber menfcblicben ©emütber reri»

tcr nicht, ald auf eine Jltabrfcbeinlicb'

fiitftmmen tonnen; ift bloß eine 23 er»

tmttbnna, ober reabrfd)cin!id;c ©rfennt*

mßba, roetdtje fiefe auf oericbUbeuc Um*
ßilnbe grinbet, fo tbut man jtrar aud)

befer, ntenn man einen foleben SKenfcben
s:d)t mm (fob Uffct, nur bdltd ebenfalls

ftfcteer, ehe man ;u einer folc&cn irabr*

fdcinlitten ©rfeniitiiiß gelanget. töcn
bet entern grage : eb man ton einem
UttgUnMota einen ©ob, rceldjcn er ben

fernen falfcbeti ©Ottern fdireoret, ferbem
türfe? melche man aud) hier su berühren

täerer, ift tdion oben gebanbeif »erben.
Safer ben bereit* anaetiibrtcii ©cribeti»

ten, unb bem, read'bie Theologen unb
Redtigeleijrten in ihren ©Triften baotn
letten , tarn man hier nod) tiad)lefcu

CbOMaßtiOifpUt, deemtnd. lit. protraU.

iß m«ter, iuiamenc. Jlybil dilT. philofoph.

dioolcT. de iursment. beo feinem fynt.igin.

de rc militir. Ueltbtmd difput. de iura-

jnent. diu. et human. 3eit- X6S 4. Xitter
iß difftrt. de iuram. quae ftlfo h.tbentur,

ßouobiij. geipg. 1*01. ITlölmnriii difp.

de iureiurand. Witteb. 1707. »0 J~ll ©IlbC
iwdi »feie anbere ©eribenten berühret
fiat. Ccn bem Seligfonscpb habe id) aud

=

fuetliti, gcbanbelt imiigoge in librosfym-
bolico« lib. j. cap. 1. p. 940. fqq. [.SBer»

Jieide aud) Mtoobcims ©ittcnlehte
< ib- ©. 141. f. f. 9 £i>. 4;. ©. j-
ZSnimrartcn audfübtlicbcti iöoitraa'ber
ttftloiftbin iKoral $ 120 . btdgleicbcn

ßobinu» (ie'abufu iurameutiTum.
Idy;- 3- ©am- ©tirf de iure prmcipii
circa iuramenu. Halac 1704. 3 - W. bt
fitbbel de originCp vlu ec akufu tutamen-
iß-im. Helaefltd. 173*. Jfritbf. Ü«b,
«d>t Stcljeno oernuiiftiuaime ©eur«
tbeilung bet btutigen <£vbfd>n>&rc- itip»

» g e 8 et ti9f

ifa 17* 1 - *• €ube aud) ben Sriifetl

ttltinejib.]

S«bel,

«Rebeutet fndaemfin eine erbltfifetegr»

tcblung einer ©adjc, rcieioobl man au<S

bei) ben alten latelnifdjeu ©rribente»

ifubet, baß fie bfefcdSöcrt oor eine jebe

Älebe, ober ©efprdd) uberiaupt «enerna

men haben, reoooti Caroli .mimadueriio-

nes in Gellium pap. 143 . unb bie ÄUfleger

Über Phacdri gabeln -lib. X. prol. v. 7.

pjg. 4 . edit. Burmanni |U lefetl finb,

©leiten mir beo ber gemeinen Sebeu«

tung , fo treffen mir bren arten ber Ja»
bellt au , naebbem lieb foldier bie Doe*
ten, pbilofopbcn, uub ^iftomnfc^cci»
ber bebieucn-

53ad blc pottifd»en gabeln betriff, f*

beftebet bae reabte uub eigenlicb« äöefrit

ber Tocfie in einer artige« unb gefc&icf*

teil 5Did)tfmifi, baß man feine paupfge»

bauten in allerbanb ftnnreidjen unb artU

gen ^ebengebnnfen , ©ilberti unb <£t*

bidttunjen eotffeUet, rcelcbf 2>id>tfnnff

ttenlgftend ben ©djein einer 53abrfd)ein*

lidjfeit haben muß. €ine iBer#niad>frep

iß ti p cf) feine S5e«fie,unb bad poetififee Seid)

enireefet fid) fo meit, baß babin ©omo»
Men, ©atoren, Somancn, ©efprddje,

©innbiiber unb beraleichen, aU natutliu

d<e grüdjte ber Oichrfuiirt gehören- ©d
Fonncit bie ©rbid)tungen unb gabeln be*

btn 'Poeten einen gehoppelten ©itbireecf

haben, entmeber baß man anbere bamit

beluitigcf; ober untertpeifet, rate raeit

aber, reenn ed jnr 9tpplitation fommt#

blefer ober jener foct bamif geiebcn,

unb reenn er eine Siebte in feine gäbet

»erhüUen rcoileii, roed feine eigenflfdie

abÖef)t fe«, unb reie ne jh oerßeheu- ia

ob nid)t iureetleit ben etltdjen eine heims

lidje ©odheit bahtnter aeftedet, bas maa
anberu einen blauen 3?unß tu .machen,

fie tu betrügen, irt ihrem 3rrtbum tu te*

ftdrfcii gcfudjt, ilt eine anbere grage.

©d iß bco audlegung l'oidjer gabeln ba*

mit nitht audaemadjt, baß man cntioe»

ber ucnnittclft eiued lebhaften ;«ngcmt

eine ittgemeufc unb untireicbe ©xplicatiou

etnnbet, unb ed babeo beraenben Idfiets

ober «ud alüuaroßer £fcbe eiitroeber über»

hauet aegen bie alten grieenifepen un»

lateinifcbeit Poeten ; ober gegen biefeit

unb jenen infonbrrbeit fie por große ®{ei»

(ler ber 33eidheit bdlt, unb baher mit

©erealt foldje (Dinge beo ihnen gefunben

iu haben oernt einet, bie ihnen reohl nie»

mald in ben ©inu tommen fmb- (Denn

rote ein ftldjer affect bei) ber Ziehe int

aßahrbeft nid)t belieben !«nn, to muffen

aud) finnreidje unb artigrtaudlcgunaca

oorher bureb bad3ubieiuiti nach b«ii Sie»

geln ber S85*hrf(t)etnUchfeit geprufet »fr#
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ben- ®c haben aud) noch anbere (
!'riS»

iubicia tu inanen barte» Auelenr.nacn
©clegenbeit gegeben, baff nun in«oiibct»

beit geraci.oet, man möffc alle SBtffen»

Waffen unb lehren oon ben älteren Sei»

ten ber fPoeteu berleitcn, unb trenn man
fid) einmal eine SDitinuna in ben itoof

»efeget, barnad» alle# ausfegen, ober rer»

ferchen- @o ift beFannt , wa# fid) «^uet

berfau# «or Stube gegeben, unb wie er

in feiner fonff rortrcftidjcn demenßrauo-
ne eu-ingciica, naebbem er fid) cingebil»

bet, Stofe« müffe überall in ben beobni»
fiten ©cribenfen amutreffen fern, auf
irunberlnte unb barte ©rFlirungrn aefal»

len. Anbere haben hier bie alte Aecvoti»

fd)e< Scffbrifdje unb ©riedjifcfee Ailioric

»um ©ruub grteget , raeoon ocrf®iebcne
Premtel in Clcicg bibli -rh. vniuerfel. ;»

fitiben» al« tom. i. oon ber SXctfc ber Ar»
•enaufen unb »on ben ihatm bef J>er»

(Uli iom. j. oon bem vibenibe tom.4. von
bet €.*rere unb noch anbere mebr in feinen

treten über ben ^efiobum unb beffen

Jtbeogonie, babiu auch ran ber «§avt>t

in derretia mytholugia (uaecorum in decan-
tato pygmaeorbm

, gruum et perdicum
belle, unb in aureo vellere argonautarum ;

inglefdwt Samuel 2>od)art in geogta-
phia facra ; liue Fhaleg et Canaan geboren.
vlod) anbere haben anbere Sachen in ben
benbnifiben gabeln gefuefeet. UMe alten

$»etcn haben nicht erft aeirern tum tbeil

ihrer äöei«beit wegen berühmt in werben,
«(•gefangen. ©tcabo fchrribet üb. i. bie

Riten hatten bavor gebalten» bas bie

Socfie bie erfie SJbilofcobie feo, welche
eo« Äinbbeit an una unterweife» trie

man bie ©itten . Affeeten unb Betrieb»
fungetr ber Slenfcben elnjuriebteii habe,
tuiD Irionyftue igallcarn. lib. r. ur»

tbeilet, baff unter manchen gabeln ber

©riechen foroobl obofifche» al« moralifdje
£ebrcn oerborgen lagen, luie benn aud)

Striftotcles üb. r. met. cap. a. baoor ge»

halten, ein Tbilofoob muffe ein

ba< iff ein liebbabcr ber gabeln feen»

fiber welche ©teile D. Subbcn» in ben
snaleQit hidor. philofoph. pag. 46. eine
hefonberc £>iffetfation gefdjrieben bat.
3n an/ebung beffen haben einigt fich um
»bofifchc grfldtungcn belfimmert, baoon
bot anbern Vtatalrs i£omce in mythoio-
(iac; liue ciplitationia fabularum libr>s

deeem; Doffliit) dcthaologiagentili; liue
phyliologia chriltiana unb 2>acO bt Pc«
rulamio de fapientia veterum |u lefert

finbe anbere aber um moralifche» wie
»fr eon bem tCl'djenbad) eine ethicam
j»ythoiog :cam , eie gleich anfong# feiner
diiTertation. academicarum ffebet» haben»
Itnb Wolff hat aud) dilTcrutione* de my-
ehica morafia ttadendi catione nou - antiqua
serfertlgit. Stoch anbere haben bie Ja»
*dn ebomifcf) cttUrcn woUen, alQaco»

buo Coliiu«, ber bcrauFgeaebrn fortuita,

in quibus peacter critica nonmtHa, tota fa-

bulatit hidona giarca, pheenicia» aegyptia-

ca, ad chenvam perfinere > adfeücur, in»

gleichen tttidiatl JHaier in bem 'Such:
arcana arcanlflima » hoc eft hicrugiyphica

aegyprlo • graeca etc. wie oielcrlcn ber 9Ber*

franb bergabein feo. 3arob Tbomaftu»
in dilf. de fabul. poctar. earumque vario

fentu feget ?.s*. oorntbmlld) einen breo»

fachen ?ßcrßanb, ben bifforifeben» aOeqo»
rifchen unb moraltfchfn» uni fheilet ben

«llegorifcbcn toieber in einen ohnftfehen

unb affroiogifchen- Jlrbanafiuo Xirdxc
in oedip. Aegypt. tom. 3. patt. 3. .la£

10. cap. j. p.W. meonet» er fco achtet»

(eo> ber bifterilc&c, rbnfifcbe, raebieimfifce»

ttorolcaifche, anagogifldbe, aliegorifcte»

oolitifche 11 nb (homifche.weldtc Slrren nidbf

nur »et.“irrt nacbcmanberbinaefept, fen»

betn auch ohne Siech oenuebrt fmb, uab
Finnen gar füallch auf irrniaere aebraett

werben. CaeliuoKbobiginiia icüion. »*•

tiquar. lib. Ig. cap. 6- tbeilet ihn in *iflea

obofifchen» ethifchen unb tbecloaifehen»

rcobeo noch Wotocr cap. 10. polymath.

unb Htorl>of »m Unrnrtdit t>on ber
teutfdjen Sprache unb poefie, nebi
IHafenio in fpccui, imag. |u Icfen. ffijif

haben fdjor» oben grinnert» bafi ct mit
einer Sluileguna an fid) feibff nicht au<»

gerichtet fep; fonbern man muffe ocral»
len gingen babin feben» ob bie äb>
ficht be< 'Poeten mit feinen gabeln
fo befhaffeu aewefen , alf wir uni
rirlieitht eitibilocn. Zorn mir halten
baoor» ba§ überbauet beo ben gabeln ein

breofachei Ülbfeben gemefen » nachbem
man aud) bie fituileaung unb ben Ser»
ftanb bcrfelben tu beurtbcilen bat. Cmi»
ge haben nobl tu weiter nidjto, alf gue

Selutligung bienen feilen, unb baburd)
bie $octen nur ihre Sbantafie geieiget»
0011 benen piutarchue tom. 2. oper. p.

ifg. rebet, baff man bie gabeln, welcbe
^rcehlunacn geroiffetScaebenbriten ln fich

fafften, unferfcbelben müßte oon ben Ra-
mbus ügmeruis, qualia comniinifcuntttr
pnetae ct fabularum feriptorea, aranearum
in dar ex fe ipii« gignenter initia , null»
fundamento innixa , «aque pertexeniti»

unb beo biefen bat man fid) um Feine
(Erftarung tu bcFümmern. Seo etlichen
war baf J?)auptabfeben auf ihre Ontereffe
gerichtet, weiche bie gelben mit gettli»

chen SJaraeu belegten, bie gamilien au#
einet gottlid)en ©encaiogie berleiteten,
unb um ba# gemeine SolF beo ihrem
Aberglauben |u erbalten, mufften fclcte

Crblcbtuiiacn gebraucht werben, fe mit
mebretn «Treuer de fuperittcion. condito-
rib. et propagaier. cap. 7. gerriefen, WCl»

tbe gabeln man auch nicht erlichen Farn,
unb muffen oieimebr nad) ber Abficht ib»

rer Urheber, e# mag bet Serffanb ne^
fo wunbcrltch herauf Femnjtn, ben ^nch«

fUbex
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taben nach cerrtanben twrbcn. ©och ge« meinen ERann einen irrigen SSegriff.’trra»

Ben ptelmai Cietlmddnbe femobl 6er Tee» qef, ober Doch» wenn er fc^on ca gewe*
t.n; tli Cer Jabcln gani Deutlich an 6en fen» fclbigen bcßdrfef haben: ») hievet*

£ag, baß m an fienicfct ncd> rem budißdb-- Ccrbte Srabition 6er ©ebeimniffe, roel*

lieben ©inn fc fdjlcchtcrDiiigöaniunfbnifn ef>ee in feneit feine SXicbtigfcit bat» 6a|
bete « fenDerri vielmehr ttwaö anberd mandjei von ber geoffenbärten Steliqion

Darunter müffe verdanben fevn, unbjmar bureb 6fe IraCition ju ben Leoben. fern*

enfm.ber eine ®efchicbtr, ober eine £rbre, men , meldjcö iie aber balb nicht reebt ge*

baber man teil SJenlanb feldirr Sabeln höret ober verdanben, balb mit allerbanb

am füglichften in einen fci|1onfci>tn unb 3ufdhen verberbet, fo atidi manche Jabel
bogm.*.nfef>en , unb ben leMern tviebe* verurfadict bat; nenn man aber teigeit

in einen tbcolottifdicn unb r*bilofopbt* feil» welche £cbren in biefen aber jeucn
feilen elntbeilcn tonnte > maßen fit man> (ErDicbtunaen verbergen liegen » felcbe«

die tbeclegcfdje Sachen eiiijiieven laden, id eine fchitcre Sache, bie onf bloße

bie fic niefct ferocbl burdi ihre »öerniinft. ’Kutbmaßuitgenbinauö Idnft. «Ranblch«
ali vieiuictir burd) bie £rabitien ertannt tete, baß bie !p«llaä au* Dem /^aurt De#
haben- 3>cr rbürfccbifdie »dre tvieber Jupiter# entfpningen tvdre» weiche von
entweber ein pbffcfditt ober ein mora* ben Stiten memi« fiiia genennet »erben*
Iifcbeu , unb Der mcralifdie bcjiebc fich twnnter nad) ^uetii gRcpnung i* quae-

eaimeber auf bie Sittenlebre, ober $o rtionibuif Alneunn lib. a. cap. j. pag. 9 j.

litie. ff# ift and) tu 'ßeruui ;u fettem bie £ebre von ber Beugung De# ©obn#
baj »ie man überbaust in ber ->}erme au# beiu SEöefcn De# ©ater# lieacn feil, fe

Hcutic, ober Stuölegungöfunfi, »tun man eine febr fcblcihte SKutbwaßung ifi ;

mit fcfcwcren unb biinfeien Stellen ;h i) Me imiuldugliche ©adiridjt ber alten

tbun bat, nur mit einer JTOabrfdjcinltdifeit ©efdjichte, bie man entweber fdlfchl*d>

vottieb nehmen muß, alfoauthbitrin (Er eriablet, ober nicht redit verdauten bat,

Heining ber Jabein bie Sache »euer welche# niiht weniger ein richtiger ©runb
«uht, al# aut eine ©lufbmafinng cber id. ©enn iitwcilen aeben c# bie Umddn«
S3abrfcheinlich?eit jti bringen fev. Slüe be gan; beutlich an DicJjanP, baß einige

©tebrtdmnlsccleit muß fleh auf gervtife Jabeln fichauf geroifft biblifche©rfchichte

Umädnbe grünbeu , unb ba fragt ndi#, belieben , »eichet mir auf ben übtia »t-
»eun man auf Die Anwenbung fommen tamorphoCaon be# ©oibii |u erfeben, unb
Rill, au# rea# vor Umddnbtn ber Sinn wenn un# bie Jfriftoricn oen ben JRcqen*
biefc« «ber jene« SJecten wabrfchcinlichiu ten 6er alten ©elfer brfannt wdren, fc

fchließen? ffe fitib brecerleo Umftdnbein würben wir in mandien Jabeln ben bem
ffttteguiig m lieben- ffinige betreffen ben ®efcf)led)tregijicr ber ©Örter ben @<blif>
®runb unb Urivrung, »ober bie Jabcln fei finben, unb feben, wie viele unter
Muften entfianbrn frvn, ober wag viel fflöfternamen verborgen Idaen» worinuen
mebt baiu ©elcg nbeit gegeben habe. Cleriai*gro§c®efchicflichfeiten geieiget.

©er 9>ere Tournemine bat ftd), wfeaug ©ic J^iftorienfchtcibcr burch ihre Schrati*
ben memoire» pour i hiüoire de» fcicnce» die leoen , unb bie SXebHer burdi ihre |l*

tom.6. pap. 1

1

. fgq. iu erfeben» hierin- gütliche, bochtrabeube unb fchwülftige

nen viele üKübe gegeben, unbfechö 0rün- vBerebfamlelt, nenn fie infonterbeit ben
be aller Jabeln angeieiget: i) Me aUlu- fOcrdorbeuen£obreben hielten, gaben felbS

groben ^Begriffe» bte man fidivon natür-- ÖnlaS, bad auö wahren ©cfchlditen Ja»
liehen ©ingen gemacht, unb f«h unter beln würben; g) baö mit Unwiffenbeit
antern eingebifbet, baö alle Äörrcr, bie verlnüvfte fnrehtfame QBefen, reoburdj

flüff«, IBdume unb Dergleichen Durch ei* bie \9tenfchen bie Slniabl ber ©ötter m
neu ©eifi belebet wdren , fich auch bie vermehren , nadj bem befaunten ©«b

:

©onne unter ber ©edait eine« üDtenfcben primu« in orbe Deo» fecit timor, ange*
vergedeiier, mcichel benn ©clegeubcit tu trieben worben; 0 bie ©egierbe, big

manchen Jubeln gegeben bat. <Ei fann £ader tu entfehuibtgen, tu vertbeibigen,

mdbt geieugnei werben, ba$ bie Unwif* auch wohl iu loben, unb 6) Die*8eradj*
fenbeit in natürlichen ©Ingen, unb bie tung ber wahren Religion » welche breo
irrigen ©eartffe, welche man firfi baven lentern ©rünbe, fo bie innerliche ®t*
gemacht, eine Urfnche von ber Sibgötte* mütbübefchaffenbeit betreffen » l»ar Ut<
rtv nnb bem Aberglauben mit gewefen, fachen lur Abgötterei» unb* Stberalaubeit

weiche benn Durch manche Jabel geddtfet mit gewefen» aber nicht eben uiimittel*
unb unterbatten worben, nur id eine an* bar (Gelegenheit iu ben Jabcln gegeben»
bcrtjrage: ob 'üoeten, bie bech mehr obnerachtet burd) folche unb bcrgleichen

ffierdanb, atö gemeint £eute babenwoU* innerliche Umffdnbe brt ©emütbi fotvobl
ten, fich fo gar ungereimte ©egriffe ge* bte Poeten lubcnffrbiditungcni fllöauch

macht, unb fich. unter anbern bie Sonne ihre £efcr unb 3ubörer iu einem QSenfaH
ol< einen «Kemchcii fnrgedellet, rber ob haben fönnen angetrieben werben. ff<

de nicht vielmehr aUcgertfche dBordeüun» id bie 'fleefte überoauvt eine ©adie , bie

gen gethaa, Daburch «bet; bep bem ge* burch ben Sbrgeii, ©elbgeil, unb bgreh
f p s bl*
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bie SDetluft fl«t febr fann nemißbraudhet
werben, unb liegen bauen bie (Eremrcl

Icifer an Sage. Die anbcrn Um«
tfdiibe, herauf man ln Stilllegung ber.ga»

bein tu fehcn hat . betreffen Den Diester,

eher Torten felbjl. Denn batten mir wen
manchem Horten, «nb beffen gdbigfelten

bei Serrtanbcl, außer bem, roa! miraul
bem übcrgebliebencu Mett feiner (Sctrif«

ten fdfließen ttiüffen, hinlänglichere Hach«
riebt, , fo würbe nn! Wae ein belief

ficht tüfcic $dnb« geben, baß wir berto

eber bif Deutung feiner gabeln finben

fonnten- 3u ben Selten bei Römern
unb ^efJo&i ma« ber Spobcl fo alberne

unb tt>d; utitc ®;banfcn uon ben ©Ottern

in ©nethenlanb gefubret haben, all wir

in ihren ©ebiditen antrcffeii , baß fteaber

felbgen in ihrem eigenem ©emntbe feU»

ten bcnacfaUett fetm , irt fafi nidtt «laub«

lieb, unb oletmebr ;u oermutben, baßrtc

ihre ©ebicfjte nach bem ©efdfmacf beb

gemeinen ÜKannel öfter« eingeridftet,

unb weil ftc baber }ur Unterhaltung bei

«btnlaiibenl bienten, fo waren bie beob>

nffehen ^Jrierter, felbigc in ein Sliifeben

|u fe-en, a'ußerft befliffen- Dodj ba» eilt«

faubtaet ftr noch nicht, wenn fte auch

»iefel Slbfebett gehabt. (Sie batten ree«

ltigitenl auch all .vgeoben fid) in bielen

Briefen uernunftiger bejeigen feilen.

Clfdjmecfet gar nicht nach berSDciibeif,

nenn ^efiobu» p.ao*.f«gt Jcemcthcul
|«be ben Jupiter betrogen, unb wenn er

gleich im »Sinn unter bielen beoben 9la«

men jmee fflicnfdten feilte uerflariben ba«

ben, fo bdttc er bech bem *pöi>e(, welcher

tenjouem all einen Sott »erebret, fol«

S
t Dinge nicht «orfebmagen feilen. 60
cl auch fdjlecht pon bem >5om«ro rai-

feniret, wenn erfaect: ber bödtfte (Bott

weemebret unb vrermineet t bie tuntnö
in bem Itienfcben nach feinem VPobige
fallen- Denn er ifl Klimächtig. Pin»
to fdlit'l'b.a. oe tepubi. bal merfmürbi«
-ge Urtbeii bauon: bie Kriege, fo feie

©Örter mit einanber gehabt, unb »<o«

merus erbichtet, mufl man in ber Ke«
$>ublif nicht leiben , ta mögen nun
fctefelbe einen geheimen 0tnn haben,

, ober nicht. Die silthenienfer feilen bei»

wegen ben jrjomerum um (Selb gertrafet

haben. (üblich nimmt man bie Umfrdnbe
ber gäbet felbfl iu pulte, ba beim eine

immer bcutlicher, all bie anbere , fon«

hcrlieh, wenn fte etwa eine meralifdre

fehre in fleh taflet. @ie bichteten, baß
hie <£irce fuh »war gegen ihre ©dfre febr

frcunblid; unbdiebretch erwiefen, unbfic
herrlich tractirct; halb aber barauf eine

grdßlicbe ©eftalt angenommen, fte bureb

magifdje Äünfte in ©cöracineocrwaiibelt,

unb ihnen feine belicate (Speifeii unb
©ctrdnfc, fonbern ihnen Treibern uttb

«icceln oorgcleHct habe , woraul man
btebl flöhet t mit fle burntf hie betuli-

che Söoüuft ftlrgeflrllef. Po flehet msn
aud) gar halb, wo bie gabel uon bem
Jearo, uon bet (Scylla unb (Fbsrufcbr,

uon ber 3Xcbca it- f. m. binaebeu ; ba ei

hingegen mehrere tScbwiertofeireti feget,

wenn alte unbunbcfaimtcöcfdtidifenbat»
unter fteefen , welche! audi btc Urfactr,
warum fleh bie Viu«le«er über btc ihre«
gerne fafi bie Sopfe ietbrcchen ; flehe
C^abinilltl in Interpret. t.ilml.ir. Ouiil.

Dotier in aditu ad metamorph. Ouidian.

Dürrium de recondin vercrum (agicoiia

in p, etil, tCburtnium de modo propo-
nendi ph'lolnphijm pentil. poStar. per fa-

bulas , Dubbeum in hillor. eectef. vet.

teil, ad pcriod. 2. t'eü. 2. (. lg. unb in

tompend " hifioriae phitofcphicae p. i to.

tqq. jabricium in bibl. graec. hb.J.
cap. 26. f. 16.

Durch bie philofoghifchen gabelnter«
flehen mir bicicmgcu tS.-Oid tc, berenfid»

bie Thilifoöhen in bem (fube tebienen,
bafj fte baburd) rcfnchmlid) ihre mcrali«

fche £ehren entwebcr ar.jenchraer uab
beutiidjeri ober aud» juifeich nach '9t-

fehaffeubeit berfelbeti bebutfamrr eprtra«

gen wellen, ©enn fclbige weh! aulae»

fonnen werben, unb ein folchcr Did;fcr
fowohl mit Jngeiiio, all Jubicio »erfe«

benifl, f» fann biefer getoppelte ?sb«
jweef gar wobi erhalten, mithin bcr91u«
gen betfelbm mit gutem ©runb oerthei«

biget werben. Dfeienigen Sorthei!e,bie

mir oben bem oernünftigen ©ebraudj ber

Krempel juaefchrleben , fann mau fleh

auch uon bem (örbrauch folcher gabeln

uerfprechen. <&ic flnb in Slbflcht auf tie

SKoral iweoerlc». Denn entweber öeBcn
fte bie iugenben 'unb Zarter i rber bie

Älugheit unb tberbeit ber »Renfchen an

erbiditeten €r.-nipeln für; fene fennte

man bie eigcntliih moraltf^t, biefe bin»

gegen bie politifehe nennen- DtefeSSe»
thobe bie OXoral füt»utr«acn, trt metK" t oberehegciietn aufaetommen.

wir bie gabeln bei pilpai , ober

wie ei in ber iateinifchen Ucberfesuag
heißet, fpecimen lipientue Indorum vctc-

tuin , id eil libet ethico - politicuJ perve-

tuftu«, welche! 1697- ber Ötavrf heran!«

gegeben, worinuen man ben Äoriigen bie

redtte .Klugheit tu regieren bcpiubnnge«
acfuchet, uub fann feon, baß bie onen«
ralifdien Helfer, weil ihre Könige mr.ä

befpotifch regieren, bicfelfinnrcidjeiKit»

telerfunben, felbigen gute €rinutruti'

gen mit 5Kanier 8bne©efahr ihrelZetei.l

tu geben. Die iürfeu tragen fid) m-t

ilormann» gabeln, wiewohl man nidjt

eigentlich weiß, wer berfelbiae gewefen,

unb tbfeuon einige Bcrmeoiict , £ocmarm
unb Kefopua waren eine Herfen , fo «ea«
beit lta> anbere wcrfcbicbenc Umrtaabe
bagegencin, beiönberi, baß bie'Barbatea

eher, all bie ©nedjeit bitroj gabeln pht«

lofophtret hdtun. Unter tiefen ieetern

(fielet
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frielct «itf bieffin £beatro fcefopus tie

rintebmife ©crfon. 9Ä«b ficbet au« fei»

um 5 bcln gar leicht, reie er auf eine

ntenitrluöe Strt Den Leuten Die 2Sabrbeit

tu fagen < unb fie rodle unb fing ju ma--

den adiicbct habe, unb roiefie ihrer 2ier»

trt*icfcFcit roegeu ben jebermanu fc lange

jjnr angenehm gcroefen ; «Ife roerben |ie

ned) fernerhin ihre 'fioebacbfung erhalten,

©dir reniünfti« urrbrilet een biefenga;

bdn Sdjuppiua in ber Webe de »mute
inepto : plus fnpientiae cd in fabulis Ae-,

fopi
«
quam in cminibus umnium Occami-

ftjtum ec Thom.ftartim ditptitationibu».

Kon Aeibpu* ille deiiniebat, n?que diu«

dcbat, ncque fyllogilmis vcebatur, quibu*

ron inilrui homlnes intcidum oblundi

credebat; «nb ilt ber Webe de dignolc.

Tarier, ingen. bctüt ft: Aefopus e.indem

fapientiam ineulcabat, quam Aiiftoteles in

ethicit. bed ingenia , qoibus eam incul-

cabat, non capiebant Ar floteli ain lubti-

litarem proimle in llabula ie pcncir.tbat,

et abrntis perl bat ea, quibus Te.-ulpm fuum
erudirbat perqu.im felicillimr. (fr bat Biele

SRacbfclger, Cie nad> feiner 3lrt Jabdn
rerfertinet , ferrebl reu ben Stlrciir unter

tenen pbä&ru» ber föornebnuic ilt, all

*en ben OJeucrn Die Jabrtcius •» bibljo

theca grreca l>b. 2 . cip 9 . }. 14 . augefufc*

ret bar £irt Mannte# ©ueb ift ber

Xeinecfe*>eß, roeld rl nadi bem Urtbeil

bei Hboi bofiK fm Unterricht X’on ber
beuifdjen Öpcncfie unb potfte cap. 7.

ein febr fimtreicbe# äBerf , roorumen un«
ter einer Jabel ber tauf ber ©eit, unb
alle benfdie @irten unb ©treidjefo artig

«bgebilDet roerben, ba§ voit feinem alten

Jeden folcbeö helfet batte Femien »orge*

fleUet roerben. «Bon Denen, roelefte in--

fenterbeit Die rolitifcbe Wahrheiten in

Sabeln nnb ©rbfebtungen eorgd'ilbet, fön»

Her, »ir aud> uicle aufroeifen, Dergleichen

Tbomä IVtori Vropia, jjacon bc Te»
rulamio noua Atlant!* , iCnmpanclU
rruitjs iolis , bic jpi ’crie des Severambcs

ncbit eitlen nnbern, Die gebuchter J«btt.-
CtUS in uibliugrjphia antiquar. cap. 14 .

J. 16. erjÄblef/ haben «ud>t>onbiefcr 5Ra
terie überhaupt pafebe ie rariit modis
mcral. tradendi cap. 2. |U leien ttf. l€l
uerbienen hierbei) bei Jreyb. von «<oll:

berge, oor allen anbeni aber ©eifert»

Sabeln bemerft tu roerben ]

©ie l?jp#rifrf>en Jabeln finb crMdjtete

fridhlungcii , roddje bie pißcrieiifdirei»

ber für roabr aulgegeben, unb eorncbm»;
lieb »on gcbeppcltcrßlrt finb, aud) Daher
«111 einem gcDcrrcltcn Äemiiclcbei! er-

famit roerben. (frftlieb Faun man biefcl

mi< ben Uniitdiibcn unb auf bem 5öefen
feibif ber @efd)id)te febeii, ba§ biefelbe

niefct roabrfd). inlidi, fcnbern )um boeb»
den moglieb feo/ unb baber mdit fatui

«eglaubet »erben , i.C. bat £?unembed

I7 3abr natb einanber qefölafen habe,
bag Jotbageral bed UJumd £ebrmciftea
eroefen, rocldiel mit ber €brcnoloqie
reitet, unb nat anbere beralcidjen

gen mebr finb, f. ^eumannn aa. phtiof.

patt. 1. «. i. #.2i. Suroeilcn aber bat
manche Jabel einen ©cfieiii ber SSafcr*
feöcinlicbreit , reclroegcn man jum anber»
Die ®laubreiirbigfeit bei Stureri! prfifen»
unb feben mim, ob alle mibere fllanbrofir»

biaere ©cribenten ibm entroeber roiber»

fpreeben ; cber «ar bauen fiille fd roeigertr

el betrefFe biefel nun eine «aiije ©efcfcidite
cber einiac UmftdnDe bauou. 155 er vin*
?en ber biffprifdjen Jabeln ilt febr areS»
inbem burdj felbiqc bie Juaenb unb bal
Raiter burei) e rbidifete 9SeijfpitIe lehr leb*

baft «bgcbilbet roetben fann. ©ehriften
tron Kiefer ärf fiib unter pielen anbern»
fplaenbc : ber tCclrmrtd», pon bem Je«
nei^on; bie p<smtla; «Sranbifon; Cla*

[riße; roddie jroep tebtere üJeuiier abae*
ben- ©0 aeboren audj hiebet bie mera*
lifdjen ©ridbtunaen, rodefte aud) in Da#
©eurfifie fiberfeftet roerben , i. €. be#
»CrebiUon; Del JDipmme; oerjfialiift

aber bei tlTnrinonrelb. Jperanie; De#
©ebne# älmari, anmufbige Unferroei*
funani in bm £ri<fblungen ber ©d;uB'
geifler, rin# bem perfifcheii ÜRanuferiete
getreulid) fiberfent 0011 0ir C«d ülo«
veil , ehemaligen Sefanbte Der brirtifebett

’Bie&erlafi
r
iingeii in 3nbicii beo Dem grof*

fen «SXegul , unb nunmehr aitl Dem €ng«
Idnbifdjen in! ©cutfchc gebradit , mit
Äupf. «etpüg 176t- > 766 - Stieb Fommen
uerfebiebciie bieber geborige ©etraebtun«

S
en in Den 33od)enfc6 riften : ber 3Kcnfcb

;

er greuubi ber (SefeUiges ber ®lficf|e«

lige u.f.ro. per. ©er Sbenbieiteertreib,
rcdcber ju Sdejig bem 3abr i7#6. bi#
• 77 '. in lojbeilen bcraiilgcfemmen»
verbient eitle geringe. 9Kan bat and»
bie Sbenbfiunben, een roelcbcii i* Ibeile
lu ©re#lau »em 3abri 7Ä4 . bil 177*. »er*

leget roerben finb, unb enbiidi finb bie
neuen Sbenbfiunben befanut, bie noch
fortgefepct roerben. €inc grofe 9)leiige
»en recblgefdiriebenen Womanen, bte fitb

unter einer umdbligen iWeiigc fdjled'tcr

auljcidjiicti , fann id) aitl iBlangel be#

UMa?<# nicht anfubreu. ©cd) Fann ich

Die Witlanbifditn ©dfriften nid)t mit
©tiUfdiroeigcn fibergeben- ©er Unter*
riebt unb geitbettrelb für bal fcfiöne ffle*

fd)lcdjt in »iden ibeilen , tnaria le

Printe 2Jeaumontneiietflarifie aulbein
fradjfifdjcn ; IHarmontells ©difar;
pcWofls Keben#gefd)iciite bei ©ediant#
eoii ÄiUerlne mögen aud) noch bemerfet
roerben. (El i|i erft fürjlid) tu i'eipiig

Sir cCfiomde Senbal, ober ber>lTiaii«

11 ad) ber ®Belt, roie ainb ber ffaealier

unb SDtenfdseiifrcunb, ober ©efcbidjte be#
Änron ©vnnboms heran# gefemmen«
ivddje ganj aut# gefebriebeu finb. Such

Die



T*0|

I

1907 JabrfcFett gaeulfdt . Jfaeuftdt

We ©«briftScUer #ett ©atorett gehören

ln biefe« jach, »oriüglicb «uljcc» allge*

meine Gtbccrie ber fcbonen Äunffe, unter

»er Slubrif : Jabel. Siebe Ben »rtifel:

04tyre.]

[Sabticfen,]

[Officin* roercium p*f*ndarum. gabri*

9UC beißt t) bie KerfSatt, barinne aU
lerbanb ®a«ren »crfertiget werben , au«

©eibe, fBoDe . Cifen, (Oteßing u.f- m-

a) (Bebrütet ti auch bie ®aaren feibf».

»aber rebet man ucn ©trumpffabriefen,

Canb * (Eifen *
gabrlden u- f. ». 3m ge*

meinen trhen braucht man bie ®orte

Jfabridcn unb (SRanufacturen für gleich

bebeutenb. eigentlich aber leigen bte

JTTanufactUfen, officinacrerum manu fa-

Oarum , felcf)e arbeiten an» bie blo« burch

ftdnbe nnb ®etfßüble »erfertiget »er-

ben. gabrldcn hingegen haben einen

cu«gebebntern Umfang# unb erftredeit

tefc nicht aUein auf biefe arbeiten, fom

ber.'t auch auf felcbc# |u »elcijen außer

beit Jbdnbcn geuer, Jammer unb dbnll*

che ®erftcuae crforberlich finb. ®ttnu=

faetur heilt »ft ber Ort, »o »leie arbei-

tet tu ßnben fiitb, »eiche indgefammt ei*

nerleo Ort »cn arbeiten »erfertigen.

«.€. 3euge, Strümpfe unb ber*

«leiÄen mehr- €iniac behaupten, gabri*

den bdtten blo« mit feldjen arbeiten |u

tbun, bie ba« geuer unb beit ©cbmiebe*

baiuntcr erfahren- »aber e« unfdiidlidj

fer, »cn ©trumpf - erepon»£u<b* »btt

itabadfabriden tu reben.]

5<jculwt,

(Bebrütet auf Uni»erfit4ten eine (Oer*

fammluna berienigen (profeffoten , bie et*

nerleo (profeöion mit einanber haben-

©cn bem Urfprung berfclben laut fich

überhaupt nicht« fagen, »eil nach ben

nnterfchiebenen »rabemfen bie ffinfüb*

rung unb €inrichfung berfclben tu »er*

fchiebene« Seifen unterfchieben gemefen.

Denn »ic bie arabemie tu (Pari« ange*

legt »erben, fo b«t man nur eine ge*

habt, unb t»ar bie faculcacem artium : bte

roftedtfehe arabemie bat uletchfall« au«

breoen gaeultdtcn, ber (uriSlfcben, me*

bieitiifchen unb ebilofopbifcben btßanben:

bie^eibelbergiicpt, (Praglfcbe, unb bie

meinen Öltent in ®eut|<hlanb haben im

Anfang feilte Profedore« iuris ciuilia ge»

habt, »eoon Ännftuade icademiigÄ ie*

fen. JjJtngeacn bat man auf etnigelnlni*

»ertitdten berfclben mehr, al< »irr gehabt,

auf ber arabemie tu timen ünb tneo

gacuttdten ber SXedtte gefeget , al« eine

für ta« pdbttlidje, unb bie anbere für

ba# bürgerliche Stecht, baoon eine (ebe

ihren bi-fontrrn »ecanunt bat, »ie Wie.
Vtennl- lib. »- cap. j. pag. gj. d» acad.

Lovan. berichtet, unb be«»eaen p- 107.
bie mebieinifdje bie pierteunb p. na. bie

pbflpfepbifche bie fünfte nennet. ©e bat
SWerimiHanu« t. tu ®ien ein coiiegium
roüticum, ai« bie fünfte garultdt beSel*
iet, unb barüber ben Ccnrabura geltem
«efettet,»oeen 3«cob Ihomafius in obf.

hall, t. 6 . obf. tj.p. Ii7.gebanbelt. £bt.
TbomafJua fcf) reibt in cautel. circa prae-

cogn. iurirpr. cap. J. f. 7. in ber Stoft,
bte Cinfheiluttg ber eier gacultdten fco

eine pdbnifebe ernnbung, um babureb bie

pcrrfcftaft über anbere tu erlangen. Bit»

fang« rcdren nur jmeo gaeultaten gerne*

fen , ndmlich bie pbilefopbtfche unb tbee*

iDflifche, »pratif nach unb nach bie lori*

Sifche unb mebieinifche aefefaet , »open
er mit mebrern im lüntwui-f bec po<
Iittfchen Klugheit tap.j.f. 13. banbeit.

®cmt mir oon bem biftorifeben Urfprung
biefer gacultdten abSrahlrenunbbieSa*
che felbS einfeben, fo iS t»ar bie ®elehr*
famfeit an fleh feibii an biefeibe nicht ge*

bunben ; gleichmobl nenn »tr ben »itf*

liehen Unterfchieb ber »ifciplinen, »el*

eher auf ben Unterfdieib 6er Sachen be*

ruhet, nebß ihrer (Biclbeir, ba§ fid> me*
manb auf aPe tugicich fegen fann, attfe*

ben, fo iS« aut, baß man eine Orbnung
machet, auch fetbfge öffentlich einfübret,

unb beSdfiget. Ob aber bie gewöhnliche

fo »obt geratben, baß fte ibren guten
®tunb batte, iS eine anbere grage. ?«
fönnten gar »cbl fünf Jacultdtcn feon,

baß man ben humantoribu« eine betontere

einrdumte, »eil biefe ®iffenfchaften ib»

rem ®efctt nad) »on ben obiloiorbifchen

unterfchieben finb. £« haben auch bie

®iffenfchaften unter fich einen (Beriua,

baß eine ber anbern portutieben in, »ei-

chen Slang man nach bem (Prineipio be*

urtbeilen muß: |e nötbiger unb nüshebet
eine ®iffenfchaft |ubc« SKenfdjen ®Iüd*
feligfeit, je höher iS felbiae iu fchdgen,

»orau« benn fließet , baß bie humaoiöra
allen anbern nachSeben müffen , intern

fte unfere ® lucf feligfeit nicht unmittelbar,
ober btrtcte beförberu ; fonbern nur ein

®erfteua abgeben, baß man in ben an*
bern ©ifriplmen beffer fortfomtnen facin*

nenn man fie erlernet, unb ba« erlernte

»ieber anbringen niU. 5) ie »in anbern
ibeile, ai« bie £b«o(ogfe, Stecht««*
lebrfnmfeit, (Dtebicin unb fibiloforMe

müffen nach ber ®efchaffenbeit ihrer Ob*
jeetoram, unb bem baber entSebcntcn
Stuben gefeijet »erben, unb »eil bie ^bi*
lofeobie allgemeine üüabrbeifen fürtrdao

fo fönnte man bie wahre ®elebnamfetf,
to bireete unfere 0 lucffeligfeit befortert,

eintbeilen in eine allgemeine, fo bic$bi*

lofopbie, unb in eine befonbere, »eiche
bie Ibeologie, Sted>t«aelebrfamfe(t u«B
SStebicin unter fid) faßte, »iefe babett

billig folgenben Siattg unter ftch- Oben
Seht Bit £ht»lögi<; »eil lieben®egt«

fingen



im»

«ifltn Slütffeligfeit (eiget , nticnjßt>I

nun nißt bie fßolaftifßc; fcnbern bie

Bjljri ibcofogic ocrtkben muß , weißer

Siriu« an fite firlbft burß ba< pdbftiiße

JtefeJtn nißt fann orrbdefetig aemadjt

Ketten. Jfiicranf felget bie SWebietn,

wißt fiß um bic Sefunbbeit bedieibeo

befüramert, nnb weil umer ben ieitlicöcn

®itern iif üBoblfeon bc< üeibed billig

ba< Sternebmrte , fo foUte fie gleiß naa»

irr ZhcHegic folgen , unb benn maßte
bie 9iea«.ielebrrantfett ben ©efßlufi.

©tefei iü bie naturliße ßrbnung. ©oß
nirt d mebl ben bem, mi bieder übljß

je»ei'en iS, bleiben. S03enigllen< wate

«t, memi nun ben ©erjug «nb Sang
ber £tbrer naß beri gacultäten aufbobe,

«ßallcn burßgepenb* gleiße ©efolbuiig

maß«, woburß inanßc* Hebel, felonfl

eatmeber ber €brgct|, ober ©clbgeii an

bie fpanb aicbt, oerbinbert würbe. ©e<
neu in ber unterileu gaeultät, reeitn fie

«w ber JtÜRel bei lebrgeileir ober be*

®elb|tije? ftißt , fiept gleiß bie 9Ja)e

naß einer ebern galcultift, bafiweiin fie

fiß !«um einige j^bre auf etwa* gelegt/

«nb nunmebro rrdjt gefßitft rodreii/ waf

tüßtlgrt iu leiften / fie taoon abgesoge»

Berten / unb fie fiß mi ber auf w«< neue«

legen muffen / worüber fie oielraalf , eb*

fie »a« teilet uer liß bringen/ oeralteii.

id ein Unalücf oor bie bentfße 9la*

tiOD/bas mellten* ihre Seufe dt panelu-

oando fiubireit müffeti. ©ic ©elebrten

fmb am güeftißften / wenn gurrten unb

Herren einen ©efßmacf an be« ^tubien

haben. fSerglefße ben «rtifel: 3tca»

bemic,]

£5Sulniß,

fle&e ©äfimng.]

£SßU«Ct«,]

fJaDaeia überhaupt unb im legifßen

Sertanbe bebeutet, alle« baßenige, wab

einen Slenfßen oon ber Cinfißt einer

S9«btbelt abbalten fann. @ie finbet

entmeber in einem @ai}e, ober in einem

®ßluffe ila«. 3u ber erfhi-n wirb bie

öllacia plutium interrogationum grteß-

net/ icelße barinn beliebet/ ba§ man ju

mel in einer grage oerbfnbet/ unb folg

hß toeber mit ja, noß mit nein/ (onbern

mit Uuterfßieb antworten nmfi. 3- €.

nenn iß frage: M bu aufgebortiu fteb-'

len, fo liege« jroeogragen bierfnnen oer^

bergen i)$aft bufenftgeftoblen? a) feuert

ba bai @tebleti noß fort? man fann

baber auf bie grage nißt |a antworten

»eil fonft ber anbere fßlietieii mocyte-

«ifo baft b» beß jfonft geftoblen. fften

fe wenig fann bie grage mit nein beant*

wertet werben / oielmebt mufi man lur

3«wort ««heilen » iß Mb« nißt gefteb'

ffaRacf« in»

len, baber bl« grage »en Stufbäritag bei
©iebfiabi* unnüfit ift- j£»ieber gebärt
auß bie oerfdngliße grage: i|l Gbriflul
uub dXaria aniubcten- J>ier mnS iß
ben einen Stbeil bet grage bejaben, bc«
anbem Sbeil aber oemeinen. 3u bet
legtecn gebären oerfßiebene ©attungen.
55enu entwtber febe iß auf teil ©ctrug
eine« (?ßiuffe«/ ebne Sutffißt auf bie
SKaterie unb Jornt befTeiben, ober nißt.
3u ber errten ©attung gebäret / failacia

petitioni» prindpii , unb fallacb

T^rtm;. 3ene wirb begangen/ wenn man
ba?iemge old wahr annlmmt, worüber
boß bie grage frt. 5- wenn einer
lagt: bit ®eft fann gar nißt ewig feonr
weil fle einen #afang in ibrer SStrfliß»
feit haben maf. Jjfer fommt ei eben
barauf am ob bie tOSelt einen Anfang ba*
ben muffe. <£i wirb auß tu biefem ©e«
trug, ber €rbettelung ber Sirfel in ©e*
weilen gereßnet / wenn mfmliß ci#
«ßluftfag au* einem Orunbe, unb bltfer
©runb wicber ou* bem ©ßluffage be«
wiefen wirb, ©en ber legten ©atfung
bet ©etrugf/ liegt berfelbe enfwebet i»
ber ?Dlaterie/ ober aber in ber gorm,unb
©ßiiciuiigfart. 3iner erforbert eine»
falfßer, ßber; unb Unterftti ober beobe«
iugieiß/ uub beiüt Haruiogiimus. tiefer
ab.r wirb faüada fophinica, ober auß

j

fdUda in fccr firengiten ©ebeuiung ge»
t nennet, ^ie icijtere feiiari« fann fiß
im Sfufbntcf/ ln Udorten; abet auß iw
ber ®aßc unb ©ebeutung äußern / unb
batet enfrtebet bie failada in diäioneunb
eacra ditlioriein.

3u ber faila ii ln diaione wirb gereß*
net l) fal laeia limplida didioni». WCnnilt
einem einsfgen ©orte eine* 0ßl:iffc« ber
© t :,-!ig lieget, u:tb baber entffebet a) bie
failacia ligurse diflionii, wenn ein Wett
wegen einerlei» enbuitg unb Stußpraße
mit bem anbem uerweßfelt wirb. 3. €.
Omms fciicat eli vicanda. Atqui quaedam
virtus eil vetitas. Ergo quaedam virtu«
eil vicanda. b) Failacia accrntus, fen pro»
fudiae, wenn ein 5Bort wegen be< per»
Ißiebenen Son< ober SlcceiiM mit bem an»
beut oermfrrct wirb. 3-€. tiuicunquepoc-
eft pendere, ille poted eff* iuflus. Arqui
tut poteft pendfre. Ergo für porell effe

iudus. c) Failacia aequiuocationii feu
homonymtae, wenn ein SSort mit bem
anbem oerweßfelt wirb , baO jwar bem
©ußftaben unb 0ßalle naß einerlei» ift,

aber boß oerfßiebene ©cbeufimgen beo
fiß führet, ober oielbeutig ift. 3. g.
merglaubt wirb felig. ©er Teufel glaubt.
«Ifo wirb er felig. 3>ier bat ba« Söort

:

glaubt, jwen ©ebeiitimgen, benn einmal
wirb e« oor ben feiigmaßeuben ©buben,
»ab anbere mal aber ocr ben bifforifßen
©lauben genommen. 3) Failacia <on-
.unOw diai»m«,wenn berBetmg ingau--



tin f aHael«

|tn Kebentgrteit flecfct. 3« foldjer wirb

gerechnet a) Fallacia amphibolije , bn ber

©.trug I» einet 3rce»henrigfeit bcrSHebe

liegt. 3. <£. v.llem me caper« holle»-

•Denn bici fann ben Serdanb haben/

«ll-.-m, vt ego caperem holles» aber gud)

bteftn 1 veilem, vt me capeteot holles-

goldic ©etrügetfoen waren bei) bea

Icibnifchcn $t»ffen unb Drafeln ge«

brJud.'lid). ©emt id) j. £. fag«: »io te

Aeaciila ronunoi vincere polTe > fo Ujt
foldjet einen hoppelten (Sinn unb Ser*

ffanb |u. Senn einmal fann et |o er»

fldrt rterben t romanos vincere polTe te ;

IwepfenJ ; te vincere polTe romanos. b)

Fallacia compolitionis, bet) IteldjCt ©Pt»
te |uf«mmcngefe?ct werben, bie nld?t lu

pcrbinben waren. 3. <S. iwco unb brep

finb gleich itnb ungleich- Sun unb fün*

fe, iwe» unb btep. 9tlfo if« fünfe gleid)

unb ungleich- c) Fallacia diuitionis» wenn
tatjeniae getrennt wirb, wet nicht feilte

getrennct »erben. 3- €- Porta patens

erto nullt daudatur honello. Siefef ldf*

fet jmen entaegengefeRte ©ebeufunien
ju, naebbem id) bie ©orte trenne ober

«btbeile. Senn fege ich hinter bat

©ort: rflt, ein commatfc fonimt ein

anberer »Sinn bereut, alt wenn hinter

fc(it©ortt *»//>, bat Comma gefegt wirb,

ferner wenn id) fg.ge: w bie Slomer ift

ter@ieg nid)’ Slcaciba cor bidj; fo fern*

inet et barauf an* wo id) bat Commi
tiniufeRer wirb et hinter bat ©ort

:

©tea, aefenet, fo entdebet ein anberer

ftcrftanb, alt wenn et hinter bat ©ort

:

nicht, ;u flehen fommt- 3“ ber fallacia

extra diaiooem wirb gerethltct l) fallacia

»otecedentix, wenn in <Drdmifjen ber ©c
trug liegt- a) Fallacia conlequenris, WO*

ferne in bem ©djflnSfgRe berSeblerdcdt,

»eil etwfl/i ber ©djluiifag aut ben ®r«
muffen nicht folgt- Sahcr ein fdlchcr

^d)lus flltd) lyllogifmus a baculo ad an-

*uium genennet wirb. 3-
rium non conccrdat cum cythera. Ergo

non concedatur coniugium läcerdotibus.

Ciniae rerfleben unter biefer fallacia eine

f

alfde «Xeciprocation. 3- wenn ich

djIieSen wollte: bat iil geuer, alfo macht

ct warm. 2II|o wat warm macht, bat iff

geucr. ©iebe 23ed>mann8 Sfogic. Sech
unbere ccrilcheu barunter einen <£<hlu£,

Iso eine fpramiffc autgelaffen id* ober ein

Enthymema, unb bie Conclulion fd)Cil!t

ju foioen, weint ich nicht auf bie autge»

Ittffene ’jrdmiffe fehe- 3 - £- her Sieb*

ftabl mad)t bie xente reich- ttlfoifter

ein 3>ut. ©ieber anbere lagen, ct len

«in ®d)lufi, ba man aut oppoiitis fdjHci»

fe,bie nicht gehörig oppom'ret finh. 3-®-
Mala opera damnant» Ergo bona opera

faiuant. 3 d) habe aber einen fo allgc-

mciiien ©eärifr geqeben, weicher alle bie*

fe bifouberit ©egriffe in »ich faffet. 3)
Fallacia acstdwu«, wenn Ul dll aut belli,

Ja!! her erffeit QJtenfcho» iai»

wat nur per accidens, ober JufdOint
©eife dort Snbet»aiif batjeniae fchlieüt,

wat für fid) ill- 3- (£. bie 'Pbilofribie

fahret tu tbeologifcben Srrtbümcrn mim*
lieh jufdUiger ©eife) alfo id bie Wkiii
pbie etwat hifet (ndnilid) für fid;)- *)

Fallacia a di-lo fecundum quid» ad diClum

limpiicirer, ba man non bcmjeniaen, im<

mit einem 3u|«b unhSinfchreufun« eilt,

auf bie <?a^e ohne feld)en5uf«R fehhef*

fet. 3- <£ nee wei« id an 3dhnen- ber

id meti. Sun aber id ein ffltobr roeij.i

sdhnen. Sllto id ber aXohr weis, f )
Fallacia a diüo limplicitcr ad di&um l’a-

cundum quid, bfn mcldjcr vcti einer $i>
che ohne 3uf«R auf bie @qd>e mir eine n

3nf«R ober (Einfdfrenfung gefchlofa
wirb. 3 . g. ein Jfierr fann über n«
©einfge nach ©efallen hifpciriren, tdu
id aber ein rafenber Jpcrr, ein jjyetT. dt*

fo f«nn auch ein rafenber J>err nach 0e<
fallen über bat ©einige bifooniren. t)

Fallacia non caulfie vt cauflac, wenn eine

falfdje Urfad)e von etwa« angegeben
wirb. 3- €a(ut id betrübt oen ber

fchinen Zma gefommeii, alfo hat er ben

Äorb erhalten. ®iebe Qopbiilecej.]

S«U Oer ttiitniXlmfdKtt,

©ir haben fchon oben jwcoartifel oes

bem ©Ofen unb von ber tfbfünDo autte*

führet, baS baher biefer oornJaU bet er»

den SXenfdjen überrtü§ig unb unadtcig

ju fcon fchelnen bürfte, jumal in bem er»

den auch ein unb bat anbere oon ben
tlrfprung bet ©ofen berühret worben,

©enn wir aber bie breo Sßörter ©öfe,

€rbfüube unb gau bet erden «enfien
genau anfehen, fo wirb ft d) pnben, bei

lebet eine befonbere abbuiblurg oerbic*

uc. ©enn ©ofe id bat (Seneraiwort, fo

halb im ohodfehen ; balb ntoraüfchem

Scrdanb genommen wirb , unb beo bem
man erwegen faun theilt feinen Urforune

;

fbeilt feine gortpflaiijung. Sben Ur<

fprung bet ©dfen fudjt man ju betermi*

nireit entweber aut ber biogen iiJernnnft;

ober aut ber heiligen ©thrifr, unb ba ii

et eben ber ^aU bet erden aXciifde».

,Oie Sortpflaitjung nennt man eigen tliife

bie€rbfüubc. ©eilte man mit ber Ser»
nunit ben tlrfprung bet ©ölen ergrün*

ben, fo würbe man erfahren, wie wenig
bamit autiuridireii , unb id belfer bierin*

uen feine lliiwifTcitbeit befennen alt auf

dbgefchmadte unb ungereimte Singe in

fallen, wie beo ben heoben, amh cielrrt

Sehern gcfchehen, bag fie |Wfo 'Drincipu

datuirreu, oon bereu einem bat ©oje;
oon bem anbern aber bat gute berfdiae»

unb bie SJaterie alt ben ®runb bet©«*
fen augabeu. ©ie haben lieh {war mi>t
auf einerlei) 2(rr crfldrct, wonnnea bitie

beoben ©rliidpia überein fdwer.; ober

unteridlirbeu würen. Einige greifen de



I

m j gog bet etilen gfonfcftift falI jet etilen Wknfdletr m#
m glftdi ftt Sfiifcbmtg Der 3eit, beS Sn: felbd tbut, nicht für eint Ralfen müden*
febcnS unb Der «Wacht, unb'percbttcn fi t inbcm nicfct alte#, mad bicJpcobcu torqe*
«sftlidM anbere aber mepnten, ba< bife tragen, au« berSernunft allein; fenDcm
(J/iartMUB frunbe unter ber J)errfchaft auch au< ber Strabition ferameu, mithin
heirate», «bumstet feine Reiften» netb- mäßen mir hier i»ieberii»ep gragen auf
»«big ntdre. unb oon bem nuten nicht cluanber feijen: i) pb Die Jpepben eine
St-penSirte; fo hielten and» einige Dafür, (Erkenntnis non biefem JaU schabt?
fie hotten bepberfeiM ciiigeifilicb SEDefcn ; *£netiu» idjreib* in quaattionibu* Aine-
anbrre binarem naben ba< böfe für eine «»>* üb. »• «p- 9. bie J&epben bitte#
«atmränbfidje Materie auf, baherfdjreibt oon ber ©iinbc uttferer erden (Etter#
JMavitlO in dogm. chaol. lib. ö. tom.i. tli d)ti gewußt. pfaHUee aber in fytle-

'

p. :6o. nadjbcm er anaemerfet, baß bie mar. thaol. gcntii. c«p. 9. f. 6 . fchreibb
meinen alten Jfeber barinnen übereinkd- ihnen ein unb bie untere ifrfenntnlß 00»
nt», baß he ein brfonbered SJrincfpimn biefer ©ajje tu. mit roeUhem et auch
bei bofen. ft V on bem autrm unterfdjie-' Wolf d» manichaeifmo ante manichaco*
bea. «eiehret/ nOn »fficiemem cauf- feft. 1. f. 6. p. aÄ.^bdlt. £)enn ei fep
bm, fed inatcriam inuexarc niali fetnpiter- OlcidllOObl außer ©treit, baß fie in Ocf*
mm ct a nullo ptoduiiam} nam ab hac fdjiebcnen ß^dbclll etlBBi POH Dem $«8*
ernini« operibaa admifla boni labe oriri DieS Unb bellt bCfrlidjeU Jujtanb Uttftttt
auium, diiere compiure«, inp.-imis Plato- erden (Eifern barinnen |u oerdeben g ege*
fei, auf welchen UnidanD lehr jh feben beit, welches «jueriua in deoionßrction»
ln- Qenn mm finbet ben ben meiden eoangelic. unb in quaetliou. Ainet. eriuie*

*

hepbaifhbfu Hfjiicfcrhen. baß fie nur fo: fen, woraus iti oermutben, baß fie auch
»en/bic bXaterie fco ber (Bruiib bei (Sö-- etwas ponbepS>crdnbenineDiefe9@tanD#
feit, anb ba kann man leicht auf bie 0e* gehöret, jumal Spanbemiu* au oui-
kinken fommen, als ipcnn tiefe (Wen* mach hymn. in Ccrer. p, 6ao. bie Jabel
Maaten ber anborn, baß jreeo iprincipia de main Uefperidum bahin auileget, baß
trarcti. unterfetteben. »elchei boep in ber fie ben Jall bei erden SRcnfchen anicige.
Chat Hiebt iß. Slnberc, bie »cn mebrcru (Broriti» bat beiioegeti ein Sifput mit
Rattbenfen ntaren, unb befaubeu, baß bem Xireto gehabt, roelcher leerere beit

eine uiiempünbliehc tWatcrie nietti mir.- ^Jepbeu biefe (Erkenntnis auch abgefprti’

len könne, thaten bai britre 9)rinripium men; bem aber ©cotiu« in voto pt«

imiu, bie böfc ©eele, welcfie gleid'fam pjc» eccl*liatlica contra examen Riucci p.
ßkr Ne OTaferle oefeset ftp. dt bat =0. »iberforiibt, unb beruft ftd> auf beit

tiefen funkt Wolf 111 bem manichaeifino ntorndum , meldter berqldhen 9led) j

«im manichaeo* , mcldier Cractat «7°7- rieht in ben btubnifihen üjäajerii anae*
l. iu Wernburg beratii kommen, febr troffen, unb iroar, c.ip. 17. de vetit,r»

i'unblidj abaebanbelt- ‘3n ber erden religioni» chtirtianae. rcorauf Kireto* in

iktbeilung jeiat er bie Quelle, ntoraui apoiogetic. p. 53- antirortet, f. Crenium
tiefet 3rribum geifoffen; in ber anbern in animadueriion. phiiol. et hiitor. part. g.

reifet er mit großem Jleis, rttie gemein c«p. j. {. s- p. 19«- €i bat auch 16*1.
sicher unter ben J)cnb:n unbÄegcrn ge-- Petr 30b. ©chmib ju Xeipjig eine IDi*
seien, unb deeft nicht nur in ber philo-- fputation de pcccato originu a genniibu*

trbifcben, r
c über 11 auch fiirdjeiibifiorie i.unorato beraui segeben ; 0011 bcmfjcrrit

m großei tfdjt auf, baß er benUrfprmig ©chnraoj aber ifr i7}o. tu aitorf eine
leier feserifdten £cbrcn, bie ben Artikel de lapl'u primorum humani grncri* paren-
rn ber®unbe, unb oon ber sfReiifcfemer tum a pagani» adumbrato gcbalten tror*
ung (fbridi angeben, eiubccket, uitb in ben. ®a§ fie oon bem erden 3uftanb ber *

er brttteii nuberleget er bie ungereimte SOJenfchen burd) bie Crabitiön ein unb
ab gefdbrliihc ÜSeonnng, baß mir uuo bie anbere hlad ridjt nebabt, baran iff

Ifs babep nicht aufbaiten , tumal fdjon kein ^torifd, nteldjei fenberlid) auibenx
teil in bem Artikel oon bem Qhöfen bie ^cfiobo tu erfebent fo id auch nicht tu
'aefce fürilidt berühret nitrbeii, auch leii iurn, ba» fie oon ber fBcrdiibcrunj
.gcmotirricie ÜRatehe nur auf ben Sah bee erden glücflicheti ?uftanbi roai gebo*
ct erden SKenfcben gebet. ret ; Saß aber eben ber JjJauptumminb»

mie ber erde iOtenfch burd) bie rerbotene
fripegen nsir ben Urfpruna bri Söfeu Jruchf gefallen, ihnen iu Qbren fommen»
ich Gleitung ber heiligen ©djntt, fo ober reeun biefei glei.h anfangs auch ge«
•ißt er ber pH mtferer erden €ttern, fcht’beu, folchc Jrafition unter ihnen er*
n tpelchem ein iPpiloiepb eine tmenfa, baiteil iporben, kann mehl niifit fo leicht
e Unteifucbuiig oernebmen kann. (Erd* ertöteten werben. ßDcnn b«ß nun ent
b frag* ficbS: ob ein ffileiifd) aus Der unb Sie anbere Jabel Säbln Deuten kann»
atur Durch feine üJcriiuntt biefeu Jall madjt biet?ad>e neeb nicht au?, rocil ncch
i.nneu fönni't wobep toir baSientge, Dabin debet, ob ber JJccten Sibfiit mit
:t mir bieruon bep Den ^>cpbcn aiitiet» bee ätwSIegers Crklarung überein komme?
Oi igit ftm, t»a< bie Setiinnft au neu

j
»J Üb bie Mi feilt geiaifeae fOernuuft

1 ohne



t»iy ff«Q bet erden 9Renf*e* fall bet erden ®tenf*en m«
•bnt hülfe bet fcrabition biefen Sali fi‘\

lennen finite? »cl*e«i»ar rtmgebafur

nebelten > »iewobl »b«te Wfunb. J)tnii

»ie biefe« überhaupt eine ®ef*i*te td,

Die ebne bi«orlf*e ©a*ri*r ebnraegU*

fann erfannt «erben/ fe ffnbet fie »eher

einige« »rineipium, nrrau« fie biettetb*

teenbigfeft tiefe* fall« erfemten .fonnte t

ne* einige Urfa* noni bcm ratrttlAen

©erberben ber menf*U*en Statut * 6a:

een ein |eg!i*er au« eigner Crfabning

fann uberteugt feen/ auf ben J«il i“

f*He«cn, fonbern fommt meim ni*t,

al« ta<5 einmal mit bem fflienf*en eint

©erdnbetung uiiVffe sorgcgattaen fenii.

©on ber ©cfaaffenbeit be« Vetebrefe«.

een ber «erbetenen gru*t tannjte m*t«

Biifen, unb »enn man ibr glei* «u« ber

b cili n en @*rlft fürfteBet, «te bnt* biefe

Milbe fe glci* ein #abttu« be« ©efen

entfianöen/ unb ber £eb_al« eine ©trat«

«niufchen > fc ift ibr Mete« unbenreidj*.

81 fo bieibt'bie £cbre «cn bcm $aü be«

erden «2cnf*en eine fcl*e Sache , Ibie

«ir nur au« btm geoffenbarteiffiortSot*

te< «i(fen tonnen. SBcnn «ber ein VW
Ioforb mit feiner ©ernunft baruber

fomrnt, fe fragt fi*« ter« «nbe«:ebb

©ernunft biefen fall mit brr »ütigfett

Botte« iufamraen retmen fann? €« ba*

ben fi* iroar mel*e unter ben groben

icfunben, bie So« ium Urheber be«®i*

fen« ober ber ©unbe geraa*t, reie au«

tc« tCticipibi6©erfen *>*?*"«'« »* « $«“y

»Ute tu erfeben, ja

fck feeten finb bi««eilen fe oeraegen,

oottie« uub tuglei* fo einfältig gereefen,

lag lie gebi*tet, bie Sottet trieben bie

0Xenf*eit tum ©oien an , »ie itlencu®

über ben^eftebnm o.M7 . gtreiefen, nebft

bem pfanner in fyflemat. theol, pur. gen-

til. cap. 9. 5. ?. tu lefen. ©o* »et nur

Da« «eringde ©a*benfen batte, fabe «W*

halb, bad biefe« fAnurdracf« reibet ba«

tßefen Sette« fe», habet au* ber grefite

2 beil unter ben Jacoben erfamtte, Sott

<en ein heiligt« uub autiae« fiBefen, ba-

uen »tele Seugniffe Pfannec in suaeft.o-

nib. Alnat. lib. a. cap. a. i. S- unb »p«n.

hemtue ad luiian. p. 295. juluitirTKit

trauen, unb ba« gab eben Sclegenbeit tu

bem anbern Stbreege, baü man auf »we»

tyriiKtpia ocrficl« unfc t>on Pcm

Satt ; »cn bem anbern aber ba« ©ole

berleitete. €« babcu au* einige au« ben

SÖ orten jacobi eae. i »• *?• M*

ni*t ein X>evfu*er 3»m 2>ofcn, fböltct*

fen «eUen , 6*6 in ber erden .Uir*e fi*

btefer 3rrtbum be« einigen gefunbeu, al»

Urne ba« ©oft een Sott ber, bauen wtr

in obferuaiionibus in noui toedens libro«

pjg. 1*0. mebrer« gefaget baben. 3u

ben neuem Seiten bat ff* ber berühmte

Peter »«?le be« biefet ÜXaterte »tele

e*»«ctigfe»ten eingebilbet, inbem er

eorgab, e« ma*te bie ©ernunft wiber
bie £cbrt ber heiligen ©*rift »om JaB
be« erden 9Renf*en «egen ber Süte
Sötte«, «ie bie habe« bedeben reo’.Ue,

un«udot'li*e Sinroürfe, «eil aber gleiA»
«ebl bie bfilige @*rift Me ©abrbnt
fuge, fo mÜBtc fi* Me ©ernunft bem
Slauben untermerfen ; man fdbe aber m»
l«if*en nicht, i«ie man ba« ?Rflni*<lif*e
tSmlema au« her ©ernunft grünbli* «i«
berlegen feinte, reerübet ein greder
ötreit entdanben, ben wir cerher furj

erjiffclen «eilen, efe »ir feine Scbanfe»
umttd:ibli*er anfitbren. Snfaua« heg
©aole ln feinem diäiomrio unter ben 9lr«

tifeln S?Jiiii*di» Kardoniten. Ifaulicia»

ni fe eicl merfen, «enn man bie heilige

0*rlft «r.uebme, fe formte ba« 3Raai*
*dff*e ©«dem« nl*t beheben ; bie ©er*
nunft aber fc« »icl tu f*«a*, ba« fie

tüchtige unb binldngli*e Siunürfc ba*
niber aufbrinaen fonnte, baber au* bie

£ebret ter erden ÄirAe in üBlberlegung
ber 9Rani*der nicht glütfli* genefen.
hitrauf gimg ber Streit an. f« »ibtr*

legte ft* bemfelben i) €Ieritu*,
«el*er tom. r. Parrhatua4>rum p. J03.
ritte ©*rlfi defenf« de la ntondencc Bl*
bet©acle einrürfte, uub babco bie ?er*

i

on nnceOrigenirten annabm, lebec'rait

ter 5'rotedation, ba« er an be« Oriacni«
befenbrer £ebre feinen $beit haben »eU*
te- ©a«le antnertete ihm Daraufin ber

anbern Sbitiou feine« diaionjrii gar be*

f*elben; Clerieu« aber blirb ibm feine

Segcnantroort eine Seltlang f*nlbia, »etl

unterbeffni ft* ein neuer ©treit erreget

batte. 2)enn er batte «on bem (Eubtrertb

unb ®rc» ein paar ^Berfe »iber bie iStbti*

den ercerpiret, »cl*e Sfu«iügc©a«ie ge*

lefen unb ln bcrft'cntinuattoti bcrpct>uf<*

für tea comccea bauen aeurtbellet, tau fie

ben ültbelden uneerfeben« bie Jöaffei

«iber ft* in bie fpdube gegeben , «iber

wtl*e« Urtbeil Clecc tom. j. a«. 4. p.

sgj. bibi. choif. biefe be«be €iald«ber
ecrtbeiblgte, bergleiAcn au* 25 arlt in

ber hilloire des oeuvr. des fea /. 1704. im
{Oionttlugud. an. 7. mit bcm ©einigen
tbate, bem ft* Sirre «on neuem in bem
6 . tom. an, 6- p. 42a. b>bl. choif. eittge*

gen fegte. Snbiicb nahm er au* «om. 7.

p. j)o. ber bibi. choif. bie 8lnt«crt für

miber ba«, »a« ©a«!ein ber ncuettiuf*
läge bC« diaionarii «iber feine defenfede

la providence contte les Manichdcs erin*

nett batte, ©unmebro nengen fie an,

einanber billiger tu tracriren. 55 cnn

©a«Ie griff (£lcricmn tom. 3. refponf. »d

quaelt. hominis ex provinc. in frantofi*

f*er ©pra*e f*arf an, »crauf <£Uricu«

tom. 9. geba*ter ©iblietbef p- 103. mit

ihm al« einem offenbaren Jeinb ber Äc*

ligion unnugeben audeng, roel*e« ihn ber*

masen erbitterte, ba§ er tom. 4. refponf.

ad uuaeft. heounii ex provinc. eine febr

heftige



«tr San Der crffcn «föenfdjett gull Der erftc» tflenfdjen m»
heftige biiD untugü'djc äntreor: »erfertig-- ©igenfcfjaften eine# (Enti# Die bonbatem
te, DerSSerieu# iom. io. b.oi. pag. 364. redjnet, reelcbe oonWofie# 3öei#beit unb
begegnete, unD reeil er «erlangt' batte, ©illen beponbiret- ©eilte rrdfreature*
man feilte tbm Dodj au# feinen 8durften erfdjalfen, fe mußten fie notbroruDia enb«
Dir oermcinreiiatbeiiiifdjeii^teUen leigen, lidje äöefen fenn , InDein fie fenfi feine
unb eineäfabcmie Darüber erfcmien Iaf= Äreatttren batten (eori tonnen. Wie aber
feil, fo antreortet er ibm, er jeUtc nur feiner ©ei#ijelt qefallen, fo meierten 2tr»
pea Den JfJolldnDifdjen tüFaDemien eine ten Der Oinge in ihrer ©irFlidjFeir Dar*
Swibation feiner pen fites für cometes, jufreUen s aifo bat eine ieDc 3lrt Die per*
De# dia.onaire cririque liriD Derer repun- her Durch Die gptflidje 5öei#heit erfannte
fes su* qucrtions d'un Provinsisi au#reir-- tinD Durij Den aöttiidjen SQillcn crredblte
Fen, fe trollte er ihn »er einen IXefennir »efentliebe 'Säte uuD 9?oUfontmcnb»it in
trn halten, ©aolr madjfe lief) über eine Der ©djörfung roitFlidj erbauen. 8#
neue Seranfmortuiia, narb aber Darüber, Faun man nidjt oon einem ©fein faaen,
a) Äam 170s. |u Houbeii De# Sij'djtf* Daß ficb an ibm Da# msium imperfcaiom*
tt>ilb- Singe £ r. dcurigme maii beratt#, befänbe, reeil er nicht frben, noch rcDen
6er 1704. i« ©reinen nadjgebntcft wer; fDimte, inbem er Die# ai# ein8tein nidjt
6en, reiereebl nidjt befaunt, cb er {iiDic- braucht, aeuug, Daß er alle Dieieniaett
ferödjrit't Durd) Die ©rreitigfeiten , Die j(£i.genfd)aftc# nach Dem iWaaü Der 23 e[(»
een Sanlcn errcaet, ober t>r.ref> eine all. Ifemmeiibeit, reelrfje# Die gottiidje BQ, i#*
Dcre Urfad) peranfaiiet roorDen , |o bielibeit aefenet, an rieb bar. Die ein ©fein
afeerroeiü man. Daß Säule in Dem tom. an iid) baben muß, unD wenn er unter
3. reiponC ad «juaeil. hom» ** prouinc. fli:Deru febcii , tDer reben Fo'nnfe, todre
einiie# DarnjiDer eingereenbet, unb Da# er fein ©tein. I Oie feuern nennen Die
6ojiem* fe angenommen, Daß e# feinem SXa'ngel Der enMidjen Oinge, Die ne per»
oornebmltdj entgegen, reicrcobl er Da# mbge ihre# SSefeii# befmen miiflVii, mal*
Sud) nidjt fellut, fonDern nur Den <it- ! m«tiph»fi»a

, uuD foldjer 3lu#Drucf iß für
traft, Den 2Jecnavb in Den nouvell. de ficf) uufdjulDig unD tabeWfrcp.] Oie ma-
la republ. d«J leier« tum. I. 170J. DaUOH

|

la naturalia , ipeldjC auct) fortlt Die pbotl*
$ennd>t, »or rief) gehabt. €# feset Die; fdjen mala bewen, ftnD nidjt fdjledjter»
(er Sifdjef cap. 2. «. 2. ein Dreufadiei {Ding# uofljroeitbia, alä brieten foIdicDie
Uebel, Da# maium itnperf»aionis, reeidjc#

j
©eiß&cit , ©fltigffit unD iOCadjt Worte#

ein Mangel, ober eine Jibreefenbeit Der mit ftd>, inDem mir au# Dem geojfenbar»
SSeUfcoinenbeifcn redre, Die fourt «DerjteHi 33 ort ®otte# reiffen , baß im ©tanh
be# anDerii ©neben oorbanDem maium her Unfdjulb folcfieUebel iii6t redren oe»
natural«, fo Dicieniaeii ©djinerjcn unb roefen, fonDernerSiinÄDein^aHal#®trn»
©efctroerniiTea in lidj faffe,

f
Die mi na-- fen etfclaet, imb in folÄcntSiU finD fie

titlidjeu Sewegunaen berrubrteii, unb notbitjenbfg , nngefebeit |o nie|'entlid) Die
Da# maium morale, fo Die ob fen unD fdjrtD--

,
Wuie Wette# in, fo roefentlidj fommtibnt

lieben Se^icröen. hierauf fudjt er ju aadj Die MerccbtfaPeit jn, jumal er auch
ieigen- nie Diele# Driofaebe Hebel bet) bei» Den ©trafen feine Hiebe unD Wnrig»
Der Wdtigfeit unb TOactjt i«'rte# beftc-- fett (eben IdiJet- (f# roenDet jna’ Jf-.ng

ben fonne. 2>enu cap. 3. w:b 4. Icljrt ; eilt. Daß unfete erftfii (Eltern natürlicher
«, Daß Da# maium impcrt'cvtionis unD na- SBeife ilerblidj gerrefen. unD nur uertuit*
turaie notbnjenDig batten in Der ©eit reift eine# beforibern SinDniü oon Wott
(ton muffen, unD, neun glctcb Wett uip Die Uiiucrblidjfeit erhalten, weltbe# aber
«nDlidj gütig unD aUmdcotig , ucn Den nidjt fann erroiefen reerDen. 3 a rennt
©adjen nidjt Wrmten abgefonDcrt fenn,

-

Diefe Wennimg ridjtig fcon feilte, Da§
ireldje# Die Uiioolifrmmcnbeit Der^latut Diefe Hebel fdjiediterDiua# au# Den aoftli»
mit fidj bridjte ? Da# maium moraie^aber ctjen Cigerifd'afteu Hauen , ebne roetdje

habe ©ott notbreenbig DulDen muiTen, fie nidjt unenDiidj feun fbnntcn, fo muß*
Damtt ndmlidj au# Den notbrecuDigcn te folien. Dag auch in jenem Heben öuti«
liebeln Da# fleinfte critdblet reerbc , Da «er, Ourfl, Sorfufianiitng , SerDcfbcn,
hingegen, menn Der Öebraudj Der fitei): Scfd)reerunoen,.Üranfbeitcn unD Der ioD
beit aufgehoben, ober »erbinbert niorDeu, fclbfr fratt bdtten, roeldje# retber Die bei*

notbmenbig grögete Hebel entflanDeu, öl# liae ©djiiftitt. Oie Hrfadj, Die er 001t
ben Dem jugelaiTeiiem ©ebraucij Dergrcm Der ?3oth»enDigFcit De# mortliföcn He*
beit. (E# femmen aber ben Dtefcm 80« bei# augiebt, Daß ©err De#n»egen Daifelbe
ftemite viele SeDenFiidjfeit n für. Oeun iiotbrecnbig tulcife, Damit er naoj feiner
einmal iß rea# unaereobntiajc#, Daß man 2öei#beit au# ireeoen Hebeln Da# Ficine
Die UnooUfommenbeiten Der itreatuun erreßble, beißet aar nid,t#. Oeun rcar*
mala nennet, e# betru tet |a uie!mcbr 3)lor um muß er eben Da# Ficine erreiblen, unk
fe# in Der Oüterte Der ©djopfunq , ® c tt er mag Da# fleiue, ober arod’c erirdblen,
habe alle#, rea# er gcnicd.it, angefcbeii, fo bleibet er fcod.» auf felcfie ärt Urheber
unD hefunDen , Da# al'e# febr gut- Dabet Dcr©mi6e. <E# hüben reiDer Dicf aS.id)
man aut» in Der 5fietapb»jic unter Die «udj «erfcbiebeite# eriunert Die Siutore#
Pb»ilof. Ujul. 1. tCljetl. (iq Der



1319 ftafliber erfreu ©lenfchen ffaP ber erften ©tenfcheii rm
her unfthulbigen Vtacbrichten 17a». ba§ er |um Schein bic abfeinte göttliche

p>g. J+5. ©capiu« in theoi. recen« con- ©nabe gelehret, unb fiirgegcben, al« fee
tron. tom. #. c. 6. qu. y. tXJoIf de ma- er ein ffrenger (Ealainifre# welche« aber
nichdtifmo ante;m.inichaeos fern tuib wie alle« nur fo }u reben, afyU wdren # ba er
ber. 3) ©ebört unler bie ©cgner be« frd) mit feiner ätbeifrereo »erborgen ge»

©aale»« ber J^err ^aguelot, welcher me-- halten. äöenigfren« bat ©aale ©elegen»
gen ber ©crfolgung au« granfreirf) wei heit genug |u Der ©ermiitbung# bafc er
eben raubte, unb juleRt al« franibfifcber überhaupt menig »011 bcrföcltaion aebal»
«Prcbigcr ;u ©crlin 17=*. gefrorbeH. (Er (eit, gegeben; ob er aber toirffidj in fei*

febrieb 17^5. conformitd de ia foi av«c ncm öcrjcn ein atbeift oemefen, famt
raiibn, ober ©crtbeiDiaiina ber ©cltgion mau Io fchlecbferDing« nicht fagen. y)

wiber bie wicttigflen fciniaärfe beb ©aa- Jpat 3ncol> Äerntyaeb einen gebeppel*

len« in feinem diaionario, ttorinnen er ten Streit mit ibm gehabt. iöer eine

nicht nur feine £cbre »on bem geboppeb betraff bie ?ehre oon Der €jriftein ©attel»
teu «Prtnripio ; fonbern and) feinen See; ob man felbigc au« ber aUaemeinen Ue«
pticifraum miberleget. 3« Den beutfehen bereinftimmung aller ©«Ifer beweifen
aäis eruditorum pan. 27. p. 191. wirb tonnte, uub ob DieSltbeifiereo fchdblicber»

»orgegeben# 3agueiot habe bcliregen bie jl« ber Aberglaube in einer Stepublif ft»?

Jeher wiber ©aalen ergriffen# weil bie welche« beobe« ©aale geleugnet batte»

* fer in feinem diaionaire fein 30erf de uub jmar in ber Jortfepung ber ©eben»
l'exiOence de D,eu nid)t genugfant gelo# fen oon ben (Eomettn # bie ©ernbarb in

bet bitte ; unb in ben aöis crudir. 1705. nuuvell. de la republ. de* lettre* I70y.

p. 440. mirb gewünfehet , ba§ 3 aguelot im «Kenet «Kdrj p- »93- rccenfiret- un&
cen gamen £>i|tour« be« ©aalen« aon saben feine gegenteilige 'Kennung firge»

biefer «Kateric arbcntfich unb bifrinct trogen batte. ®er anbere Streit gieng

»orgetragen unb geieiaet bitte# wieweit bie «Katerie oan bem ü7*anief)2ifd>en 3rr*

bariunen i»a« grunblicbe« uub nur fcheln* tbum an# bie eigentlich bieber erberer,

bare« dntutreffen rcdrc. ©aale blieb ibm inDcm er ln gebautem 3aurnol 1706'

bie Slutwort nicht fdnilbtg , fanbern nrtb» ben anbern unb britten tbeil ber re-

mete Daju ben britten Jbeil feiner re- fponf. ad quaeft. hominis ex ptonin. er*
fponf. ad quaeit. hom. ex prouinc. »cl trabiret, uub eine aBiberlegung beogefö»

eher fafr allein mit ber©eantroortuna auf net batte , baranf aber ©aale wegen er*

3ague!at« ©inrourfe tu tbun b#t. ©ach folgten SSbfrerben nicht antworten Mn»
in eben bem 3«hr 1706- erfdjicn 3 a<iue; uen. 6) Äam 1704. tu ?>ari« in franie*
Jot mit einem examen de la cheolugie de fifdytr Sprache betau« diltrime» et nato-
Mr. Bayle, barilincil er nod) mit groüerm ra boni et mali, rra&atus , in quo conto*

©ifer unb ©ruft auf ©aale !o«aieng # ber tatur etror Manichaeorum , opinionesque
aber bea biefem neuem angriff nidit faum- Montannii, charroni* et Baelii. ^)er 2iu*

felig war, wie feine entretiens de Maxime’ tor wiberieaet bie SSeanung bei «Kan»
et de Thennite, ou reponfe 1 l examenda taanii unb Cfbarroni«# bafr bie guten unb
U theologie de Mr. Bayle p»r #\tr. jaque- böfen J>anblungcn nicht an Fuh felbfr»

lot au« weifen# bie aber erfr 1707- nach unb ibrer ?ufur nach gut ober böfe n>4*

feinem Job berau« famen# barauf aon ren; fonbern mövten nach ben unterfdyit*
©eiten be« J>errn 3aguclet« reponfe aux jenen Sitten ber ©olfer mit* ber ©e»
entretiens de Mr. Bayle falgte: ) botfich wobubeit beiirtbeitef werben# femmtaud}
an ibu gemadit ein iSnenomu«, welchen auf ben ©alitim, baS er füraegeben,man
man für ben^uvieu jdit, in ber Schrift Mnnte bic Üebre oon einem ©rincipio wi-'

phiiofophus Roterodameniis accutäuts et ber einen woblgeiübten ®bilafopben nicht I

conuiau«, bie 1706. |u amfrerbam frait* oertbeibigen, unb fucht ibn iu wiberie*
-

1a bcrau«icfommen # worinnen et gen : 7) hat Wolf in ber oben belobten
! ber Sftbcilierca befcbulbiget , unb Schrift manichaeifmus ante manichaeos,

ihm fonberltd) breo Stöcfe oorwirff# bu§ unb jwar fea. j. ben ©alium gar be«

er swar immer ba« ülufehen babe haben febeiben wiberieaet# unb oorber eilte W»
wollen, al« octfbelbigte er ben Jrturapb fforifche ©aebriept oon biefem Streit bi« i

bcä©iauben« über bie©emunft# welche« auf i7°7. ba biefe« ®crt ana 2idbt Mm«
boch «He« nurjum Sdyeiu gefebeben, unb men, gegeben# weil ©aale aber |u ber
bie eigentlidje «bfidyt babin gegangen# 3nt fdjon tobt war, fo tyat feine Stnt,

ba» er ba« Stnfeben ber heiligen ©dhrift wort erfolgen fonnen.. 8 ) J£«at £.eibni9
|u tcrmdKen gefuchet# welche«# wenn in franjoiifcher Sprache herau« gegeben

:

mail bie Sache mit llllpartbcalfdyen 2lU; <Bais de Theodicde für la bontd de Dieu,

gen aillicbet, feine OOlligeSXichtigfeit hat# Ja libertd de l'homme et I'ongine du mal,

obneradytet nicht ju leugnen, ba§ juricu ober Verfud) einer tCbeobicea betref«

in bicier Sdyrifr feinen 'Meeten tu ulel 1 fenö bie ©ihc ©otte», bie vfreyhett
eingeraumet, woben mfonberheit bieSln beo ntenfctyen, unb ben Urfprung be*
tnerfuug be« i>. 23 ubbci m theiibus de j&öfcn, «tmlicrb. 1710. weiche« Serf
atheiffho et fuperlt.t. p. 156. lqq . ju Us 1 17*9. «U(h in bfl« ®«Utf<h* gebracht ber»

fen- 93or« anbere weanef biefer Süitor» ' au«g»* ,



um ffaff »er erden TOenföeti

au«aefommen mit 6er bengefüoten ?e-

beiHbti'chrcibung beö 9futor«. <£« iß bte»

fe 6<hrift wohl eine 6er wichtigden, 6ic

nnber ©nolen hergiidgefomnirn fiuD.

®ie Orbiiuna^ift acrurnt unb grünblid),

unb bic 9(t!«fübrunq felbd jeiaet nid>t

nur eine groge ©charffinnigfcit , lonbcrn
euch eine rocitlduftiqe ©clcfenhcit uub
(Srfenntmf fad in allen £heilen ber ®e»
lebrfarafeit. SJeran rtehf ein £)ifceur«

»on ber Uebereuiftimmung bc« ®l«uben«
mit ber Vernunft, welche SDIateric bißig

al« ber ©runb biefe« ©treit« in Hüte »er;

eu« gtfeicct werben, inbem fid)©aoleben
©laufen unb bie ®ernuuft nid jwe» un-
wrfifbnliche geinbe cinbilbct. treuerer
Seit id in ber £ebre »on ber Ueberefn»

mmmuna ber ©ermmft unb heiligen

64>ri|t©. ©. 3.2Jaumgamna DiflVrt.

dt limitibtis in conulianda ratiOni doßri-

na reuelaca obforuandis, jj^atlc 1760. }U

lefen. 1 £>«« ÄBerf felbd befiebt aud breo

Sbeilen. 3n bem erden trdgt er feine

eigne Webenfeit »on biefer ÜKaterie für,

bie babin au«gebcn. ©ott liehet eine:

uncnblidie amabl üPelten, welche er alle
]

bitte crfdjaffen fonueu. tOicicniqeSBclt
aber, in welcher b

:
c ©erbinbunq beb me--

1

tapboftfdtcn , pf>»fifchen unb moralifd;en !

0ut« in bera ueoaietrifehen aller grägern
gleichcnbe« ©effer« rafrfer, würbe anbern
»oraejogen, baher feo ein Hebel, weld'er»

leo 2trt e« aud) feo, suqelaifen, aber nicht
gewellt. 3" tiefer Söelt, weld;c »er

anbern ben iOcräua oerbienet, roiren bie

©djmerieii unb bofen ibaten ber Wien*
ftjen mit begriffen, fie wdwu aber in flei»

nerer Stniabl, unb bitten fo Diel al« nur
mogiidb bie ocrtheilhaftcften Jolqen beo

fiep- jn ber£cben«befchreibiina be«£)rn.
tribnigen«, bie gcntenelle fraitsöiifih

«ufgefeijet, and) in« bentfeoe überfettet

worben, wirb bie ©ache unter tolgenbem
©ebidjt au« bem ©ud) felbd fürjlid) alfo

furgedellet: ©eptu« Starguinii ©uperbi
©obu fraget Den äpollo ju Delphi« über
fnn ©chicffal. »polio propbeieoet ihm,
rt werbe Zuerctiam notb 5Üd)tiaen. ©er»
tu« befd)»eret fich über biefe tyropheieo»
una. äpolio antwortet/ e« feo biefe«

nicht feine ©chulb, er feo nur ein-lSabr»

fager. 3upcter habe alle« fo georbnet/
unb über Diefen mfiffe er ficb befchwercn.
©ertu« gebt nad) ©obone, um (ich bepm
Supiter bafelbfi über ba« ©erbrechen iu

«fehweren, reoju er beftimmef. 3uP>ter
antwortet ihm , er bürfe nur nicht nad)
Slora reifen, ©ertu« aber fagt runb her.

au«, er fönne lieh Der Hoffnung, Sbiiig
}u werben, nicht begeben , unb reifet Da*
bin. ©ad) feinem SlbfcbieD fragt ber

ßbtrpritder£beobor Den3upiter, warum
er bem ©ertu« feinen anbern ©ißen ic»

geben. 3upircr fdiicft £bcoboren nad)
atben. Die SRineroa hierüber iu hiatheju
liehe«, »iefe geiget ihm ben Dallad ber

Saß ber «rlfert ©fenfehen tas»

©chicffale, aUwo bie ©cmdblbe aller nur
möglichen HSÖcIfcn fenn , von ber fdjliro»

mern an bie jur beffern. ineobor flehet

in ber belfern ba« Sartcr i>e« c?ertiie, wor^
au« Die ^reoheit ber ©fabt ?gcm. ein an
ljuaeiiben fruchtbare« {Xeniiiicnt, einb -m
mehrern ibeile be« menfihliu.en ©e»
fdjlecbt« nunliche« Keich unb be.aleic! en
mehr fomnten. XbeoCor hat nicht« hier»

iu |u fagen. ©o fuhtil and; £eibnin bie»

fe« ©oüema »oriudeßen aewugf, to ha»
ben bod) anberc, wenn man bie ©ache
felbft aniiehet, bamit nicht »ufricben fron
woßen, inbem aße« babinau« fomnie, b.;«

moralifchc Uebel wdre nothwenbia/ unb
gehöre mit )u ber guten unb fd)onen i^ar»

monie ber äßclt, werbe beewegtu »oti

®oM suaelalfen, weil wa« gute« barau«
felge, welche« wohl fcin©ewegtiiig«aruub
bco ®ott feon funn, weil ba« ©ofe an
fid) felbd ®ott aßcicit aiwiber ifi , unb
l>er fe niihf« ®ute« wirfen fann. ©ein
Jpaurtfap , bag biclenige ?Belt befier feo,

in meldjct ba« Wüte mit bem ©Öfen »er»

fnüpft ifi, al« bieienige, wormnen ba«

Wuie aßein ansutreffen, iß nicht fattfam
bewiefen , unb Id5t fid) noch »iclc« erin»

nern, wenn er meont, ba« Wüte in b^r

?öclf überwiege ba«©6fe, man müffefiefj

bicSlmahl brrSerbammt'en nidjf |o gro§

einbilben. ®« bat ©oft ba« ©oje »or»

her gefchtn, hat foldjc« and) lugclaffcn»

fragt mau aber: warum hat er bir« ge»

thah? unb Kcibnfh antwortet, weil bi«

SKJelt, wo ba« ©öfe mit bem 0uten »et*

fnüpft ifi, beider, fo id ba« iu erweifen.

8
ii 6cm anbern ibcil beantwortet er

aolen« €inwürfc wegen bei moralifcheit

©Öfen, feoct orbcntli* feine Wcbanfett

hin, tbeilct alle« in feine -£beile, unb
beantwortet alle« nach ciiianbcr, ba beim
bie Slutwort auf fein ©odema , fo er in

bem erden £h<il fürgetragen, h'nau«
Iduft, unb in bem britten fommt er aud)

auf bte «föaterie »on bem pbofifchen Uc»
bei. 3« bem €nbe bednben fid) noch
bre» ©tfiefe, «l«®ebanfcu über Jpobbefif

©ebriften »on ber ftreobeit, ber 51oth»

menbigfeit nnb bem 3«faß» Slnmerfun«
gen über Rings ©ud) de origmr mali,

unb ein2lu«uig beffcn,wa«fn bem^aupt»
wetf abgehanbelt wotben. Unter anbern

billiget biefe« ©pftema ©un&ling
in via ad verirarem moralem pa*. 41-

fq. ©or weniger Seit aber id ju tülün*

gen Cl)ri(H<m «fberbaebs Weismanni
cemmenutio theoiogica de praciudicio*

quod aderefeit vcutatibus primariis da
proaidenria Dei contra malum beraube*
fommen , bie oomehmlicb wiber i'eil'iii«

Ren gerichtet iß. 9) «?at D 25ut>»

beuS in feinen inftitmiorib. iheol.

dogmaiic. lib. 3. c.ip. 2. p- ggi. biefe

©ireitigfeiten mit ©dH« berühret, nad)»

bem er »orher eine hiachridjt »on bent

ßKanichdifmo uub bellen SufitUeu gege»

Uq » ben«



I3i$ $aH ber crften gRcnfdfectt ffall bef elften UBenfdjen ns*

in: . auch p. *87. auf Die uerne&mfte

©tönte 6c* ’Bäüi qeaiitreert.ct. 33c» fol*

*cn «Streitfdjriften nutet man and) eine

tjfitdjndit in ^«bviai i'yiiabo fctiptotum

de Trritjrc religioml cbtiftianae cap. IJ.

p. 38 t- 9Tacb tiefee furjen Mforii««}

foadiricht reellen wir im« |ur
(
@«d>e fett«

reenten. LSölbicfe abermaliger 33er--

fud) ein St&eebicee rauft mit fammt ten

»erfeftietenen
* tBeuttbeiUingcn barubet,

auÄ bemerft reerten.]

lOaä öauptreerf Fcntmt auf ta< mora»

lifebe Uebel am inbem man t»ad pbüfitcbe

al# einen natürlichen €rtols oon leitero

oiuuiebcn bat. 3lun mennct ®ai)lc, nad)

ber 93ernnnft fomte ©oft obumo.alid)

bestall# neu aller @cfetilb Icigefprocheii

merten. jn tem U4- <£«Pit- «rP0Q^d

qiuelt. hu»', ex prouinc. tojn. J».
*> 2 -

bat er Me ®ad>c }ufammen petaiiet, Me

tbeoloaifcben Sehren in neben (frdRe ae--

bracht, mit tcnfelben neumebn Pbilcfc-'

rbii’dic eiita'cacn gcfcPct, reeldte fdgente • feej

Zb: .) ©o« iiMuc ©rfchatfimg trujaU

Weit webet- burd> eme X'egterbc ge-

lobet tu »eiten, noch tued) cm jn

teeeiTei fontern blog burdv ferne ©ute

l-Wrf»» ?"ÄS«

!

bie Kung, fid) beflen wohl ju gebrau»
eben, unb lägt nid)t tu, tag ft« oie
Ausübung biefer Kung in einer eiait

gen Scgebcnheit uerfäumen , ober
vetnacblagigen , unb wenn fein gebe*
re» ITTitrei vorbanben wäre, ben au»
ten ©ebtaud) biefe» fccycn Willen» fejl

ju fegen, fo würbe er ihnen vielmehr
biefe» Vermögen nehmen, eil» jugt*
ben, baß ec bie Urfad) ihre» Ungtücfs
feyn follte. 3£>iefe» ig um fo nel f la*

rer, weil ber freye Wille eine ®nabe
ig , bie er ihnen au» feinem eigenem
Criebe gegeben, unb ohne tag ge foL*

che »erlanget haben, ec würbe alfo
»or ba» Unheil , ba» e» ihnen »trur*
fadjen Fönnte gehalten fern, mehr ju
antworten, al» wenn er es ihnen nur
auf ihre ingänbige Sitte gegeben hat*
re : f) ba» iff ein fiebere» ttfinel einen
ttlenfdien umsÄeben ju bringen, wenn
man ihm einen feibnen Qtricf giebet,

ba man genug weig, bag ec benfelben

frey brauchen werbe f«d> tu erwürgen,
al» wenn man ihn burch einen br;t»

ten mit bem Volcb evged>en läget.

t£» fcheint, al» begehre man brn lob
noch auf eine bosbaftigere Urt, weil
man ihm alle 0trafe unb alle 0d)uib

r« worben inbem feine «errlicbfeit
;

wegen feine» Untergang» allem auf

”„b 0eligfeit tu feiner 3cit waebfen, , bem *$al» ju higen fud>et: gjtm
«och «mehrnen Fann -.

ui wie ferne ©ü? cedjtfdjutfener Wohltbater giebt hur*

inFm imtnblid», fo waren auch feine ! tig unb ge|d?wmb, unb wartet nicht

anb rc VollFommenbcmn , «1» bie
j

erg, bt» bie|enmcn bie er liebet, we.

üicbe *,ur Cugenb, ber «hag gegen bie

Hauer uitcnblid) : c) wie er jur y,cr*

vorbrmnung ber Welt bunt) fein*

©iirißfeit angcreit« worben : alfo

wäre alle» barmnen jum Segen

Uienfdien gemibmet: d) bieWohltba*

ten, io erben Kreaturen mittheilet,

bie ber ©UltffeltgFeit fähig fmb, Jie^

len lebiglid) auf ihr £><f>e».

nach giebt er nicht ju, bag jie tu ih

rem Unolüct auefdtlagen foUen . unb

wenn ber tttisbrauch, ben he mit fei

bieten angcllen mödtten , fähig wäre,

(ic tii »rrberben fo würbe er ihnen

fichere lUmcl an bie ^anb gebet, »id>

berfelben wohl 3U gebrauchen , beim

ohne ba» würben e» feine walirbaf

tine Wohlthaten lern, unb ferne ©ur

te würbe viel geringer |eyn
;
al» bie

wir im» bey einem anbern Wobltha

ter concipiren fönnten : O ein (diab,

liebe» Wefen il> fehr gefihicrt, lerne

jfeinbe mit prächtigen uieidienreti tu

liberfhiitten , wenn e» wct|i bag |ie

foldic tu ihrem Verberben brauchen

werben. >£» famt alio em uncnbhch

nute» Wesen ben •Kreaturen mehr eh-

rten freven WiUen neben, von btnen

er newiB wüpte bag ge ber ©ebraud)

bcncibcn unglüdllnh machen werbe.

Wenn er ihnen beinnad) ben freven

Willen giebet, fo gttbt er auch öatu

gen ber Seraubung be»fenigen viel
unb lange» iflcnb auegeganben , bas
er ihnen gar leidjt unb ohne fid> eine
Sefchwerung tu uerurgtdjcn, minbeü
len fönnte. Wenn feine unumfehranf*
te ITIacht ihm nid)t tulaiTet, gute» tu
thun , ohne tugleich einen Qcbmerf,
ober einige Sef.tjwernig ju etnpgn.
ben, ju geben, fo gtbt er» twar ttn,
aber bod) mit Wiberwiilen , unb
braucht niemals biefe Krt ficf» ni)t;ltch

ju madjett, wenn e» gefcheben fann,
ohne feine OJung mit bem gertnnge«
Söfen ober Unheil ju vciinifeheti.
Wenn ber Hurten, ben man au» ben
liebeln ;iebeii fönnte, bie er im» auf;
leget, fo leicht au» einem ganj reinem
©utc, al» au» biefen M,m entgehen
fönnte, fo würbe er ben gevaben Weg
be» gaitt reuten ©uten unb nicht ben
fruumten Weg, bec erg vom Scfen
tum ©uren führet ergreifen: h) ber
grögte unb gvünblichge Kuhtn, brn
oerjenige erlangen fann, ber xjerr
ubec bie anoere ig, ig, bag er b,e*Zu,
genb, bte ©rbnung, ben ^rieben unb
bie ©eminhsrnhe unter ihnen erhal*
te. ®er Xuhm aber , ben et- »on ih*
rdfc Unnlüef haben würbe, würbe nuc
cm falfmer Kuhm feyn: >) bie größte
«liebe bie biefec ^err gegen bie tu*
genb bergen fann, ig, bäg et> wem*



t«f f?an ber erßeti Wiensen ffaH Rer etßen Wenfchen tu«

er Fann , alles fo cinrichte, bamtt fte

ebne einige \>cnrnfd>unft mit einem
£afier bcjrrinbig ausgeübet werbe.
Oft es «bin n>a» leichtes , einem Unter«
»bauen biefeu V>oi-!beil »u rerfd)affen,
unb läßt ec nichts beftoweniger bod>
Sie Äaftcr auffommeu, bem titibeftf)a.-

bet, baß cc fie enblid), nachbem er fte

lange 3cit gebultet, ftraten will, fo
ift ('eine Hiebe gegen bie lugenb nicht
bie größte, bte man ftd) conriptcen
bann, fte ift alfo auch nicht unenblid)

«

ki bec größte »gaß, beim man gegen bie

Hafter beengen fann, «ft nicht beß man
fit lange 3<jt bccrfchcn läge, unb bet
nach ftrafc, fonbecn baß man fte cor
ihrer ©eburt erftiefe, bas ift, verbtn.
bere, bap fie nirgenb» »uftnben jinb
©in König ». *£. ber feine ©inFiinfte in

fo gute «Dehnung brachte baß in felbi--

gen niemals einiger Unterfd)leif vor«
gienge/Wücbe gegen bieUngercditigfeit
bec '^ofteute großem «£aß bejcigen,
als n'enn er fie erft benfen liege, nach«
bem er fte lange 3eit von bem ausgc«

f

augrem 2) lute bes VoIFofett werben
affen; i) einr ^erc, ber auf beii £Tu.
gen ber Dugenb unb bas 2>cfte feiner

llnteribanen bebadft ift, wenbet allen

ä'lciß unb Demübung an, womit er

es a!fo machen möge, baß fte feinen
©efegen niemals ungeborfam werben,
unb wenn ec fte ihres Ungeborfams
wegen ftrafen muß ; fo ftrafet eralfo,
bap ihnen bie Strafe bie Vleigung
»um Döfcn benehme, unb in ihrer
Seele eine fefle unb beftanbige Vtei-

pung »um ® uten wiebec mifrtd)te Fei.

neswenes aber bap bie Strafe ihres
Dtrbrechens fie je mehr unb mehr
»um 23öfen geneigt mache: m) wenn
man bas 23öfe, bas man verhindern
FÖnnte, »uläftt, fo ifts fo fiel, als
wenn man gar nichts barnaci) fragte,
ob es begangen, ober nicht begangen
»erbe, ober »wohl gar roünfd»», bap
e» gefebebe : ») bas ift ein großer
fehler bey benen, bie regieren, wenn
fie nichts barnad) fragen , ob in il>«

r^n Äanben Unorbnungen feyn, ober
nicht. Unb ber jepler ift nod) größer,
»tnn fte in jelbigcn allerhanb Unorb
nungen fueben , unb wiinfthen. Wenn
fte bureh verborgene unb inbirecte;
abtt untrüglicheÜ1 ege in ihren Staa«
ten Unruhen erregten , um baburd)
ihren Untergang »ubeförbecn, bannt
fte eine «Ehre davon haben möchten,
»tnn fie »eegten , baff fie bas «Seige
unb bie benöthegte Klugheit haben,
ein Königreich« ba» auf ber Schippe
flehet, »u retten; fo würben fie (ehr
ftrafbar unb vrrbammenswürbig
fern; wenn fie aber biefe Unruhe bes
»egen erregten , weil burch Fein an«
tcctnmcl bem ganjlichen Untergange

ihrer llntertbanen fönntc vorgebauet,
unb bie ©lücffeligFeit ihrer V>ölFee

auf viele Oabtsjeiten auf neue ©runb»
faulen gefeget werben, jo würbe man
bie unghicfliche Xlothwcnbigfeit, in
bie fte 'gefeget worben bePlngen niiif*

fei« uiib fte loben , bap fie fleh biefcU
ben fowohl »u nuge gcmadit; u) bie

3ula|]ung eines gcwijfen Ucbels ift

alsbcnn nur »u entfchulbtgen wenn
man bcm|elbcn'ohnc ein gröperes Ue»
bei ein»ufiibren, nidjt abhelfen Fann;
allein fte Fann ber benjenigen nicht

rntfd?ulbiget werben bte wiber bie*

fes unb alle aitbere Uebcl, bie aus bec
UnterbriicFung bes gegenn«artigcii ent;

flehen tonnten, ein Fraftiges mittel
in ^onben haben : p) bas nnenblid)
mächtige Wcfen unb Schöpfer bec
Hinter» unb ber ffieifter macht aus
biefer lltaterie unb biefen ©ciftecn aU
1 es, was er will. ©a ift Feine l'ie-

fdjaifenheit unb Feine Jr'igur , bie cc
ben©eiftcrn nid» geben FÖnnte. Wenn
er brmuachein moralifrijes, obre pby*
ftcalifches Uebel »uliepe, fo tviirbe es

nicht beswegen getebeben weil ohne
bas cm anderes nod) größeres tnora»

lifches ober pbyficalifchto Uebel pan»
utivermeiblich würbe gewefen fern.

2Jey ihm Fann Fein einziger ©runb
von ber Vermifdjung bes ©uten unb
bcsÄöfcn, ber auf bie unrnnfbränFte
macht bec Wobltbäter genriinbet ift,

ftatt jtitben : q) man ift Urfachc an
einem Kusgang fowohl, wenn man
il>n auf moralijdn al6 w:nn man ihn

auf pbvfifchc U?ecfe beförbert. «£iit

Staatsminifter, btt- wenn er ohne aus
feinen Öimmer »u geben , unb fidj Hop
ber Kffectcn bes Ivnbclsfuhrcrs einer

Sorte bebiente, ihr pan» Xomplot
übern «Raufen würfe, würbe nicht we-
niger ber Urheber bes Untergangs
biefer Xot» feyn, als wenn er (ie mit
Schlägen »ernichtete: t) es ift eilt

Ding, ob man eine notbwenbtge oben
eine freye ctauftam nimmt, wenn man
bie Umftänbe erwählet, in btnen man
fte beterminiret bennbet. Wenn ich

ben 5«H fege, bap bas Stüdpulveu
bie Kraft bat, ftd> »uentjiinbtn, ober*

ftd; nicht »u cnt»ünbcn, wenn cs bas
Jreuec berühret, unb wtnn ich gewtf»

weiß , baß ftd) es morgen um l Uhc
enttünbtn wirb , fo werbe ich eben |o*

wohl bie Urjäche feiner WirFung feyn,

wenn id) »ur felbigcn 3eit_4'euerbran

lege, alsbey ber wahrhaftigen Sup«
pofttion, baß es eine notbwenbige
claufta ift. I'enn in Knfebung metncc

würbe es Feine freye Caigfa mehr feyn,

ich würbe fte in ben Umftänbcn ecs

greifen, in benen idjfteaus ibrereig--

nen Wahl neeeßitirt erFeitnte. ©in
Ding Fann inKnfthm«B hejfen, woc»u

I
«*



n»7 ffag bet erßen ffienfthctt

e» bereite beteeminimijf, unb tit Ttn;

fcbuitß bereit, in beu ee werft betet/

miitii tt ift, unmöglich frey unb inbif

fccent fern: *) wenn ein gcinteegrofi

fcs VolF fnb bec Xcbellton fcßulbig

gemacht, fo ift ba» noch nicht gnäbig
genug . wenn man nur bem bunbert«
raufcnbfteni Cbeil ®nnbe wicberfnbreh
laßt, unb bie übrigen alle, ohne bie

Hinbcr an ben ©ruften gu verfchoitcn,

ums ßcbcii bringet: t) bie llente bie

unter vielen fflitteln . bie einen 2U-an*

fen jureebt bringen fönnen, unb un»

ter benen er viele mit £uft nehmen
würbe, eben bne)enige erwählten, ba»

fle gewiß wüßten baß er» nicht neh-

men würbe, möchten ihn immer bit*

ten unb ermahnen . baß er» boct> an»

nehmen feile, man würbe boch nicht»

befioweniger mit ©runb glauben, baß
fic ihn nicht tu ruriren begehrten,

©enn wenn fit baefudmn, io würben

f

ie ein» von ben guten ITTittelntrwäh*

en , von bem fit müßten , baß er»

erne verfebluefen unb brauchen wür/
e. Wenn fie im übrigen iibergeugt

wären . baß feine Hcanfbeit baburch
töbtlicb werben würbe, weil er ba»
'von ihnen angebotene mittel nicht

«nnebmen wollen : fo würbe man ohn--

feblbar fageii müßen. baßfie bey allen

ihren Vermahnungen bennoch ben Tob
be» Ktanftn wünfehten. ©feft« fmb
bie ncuiticbn pbilofopbifcben ©ase be«

JBälii, tt?ic ße aud; in be« Äeibnigen»
Stbeobiecc ansutrcßen, unb bit wir hier

mit Sflciß bcrgcfeiset, bamit man fdbe,

•ttic feine ©ebanfen nach ber Vernunft
jufammen hdngen. SWaii finbet noch nicle

anbcre ©teilen in feinen ©chriften, be--

fonber« in bem dia.onario, bie biefe »Dba-

tcrie , unb oorncbmlkh ben iOlanichdif

tnum anaehen , bie aber hiebet jtt fepen,

)u rocitldufrig fenn würben. ©« iß nicht

nötbig» (eben ©an in« befenbere tu be-

antworten , bcmi e« würbe manche« i«m
fBcrbruß be« ?cfcr« müßeit sroe» aud)
brcomal gefaqt werben. ©ayit bdttc in

wenigen alle«, ma« tut ©ad)c nötbig Iß/

fürftcUcit fönnen, fo er aber nicht getban,

unb einerlei) ofme^lotboft wicbetboblet.

€r batte eine große ©cfchicflicbfcit, eine

©act,e lebhaft mib febeinbar »orsutTagen,

unb gewiß in biefrr @ad)c bat er suroeb
len mehr nach ftiebnerart berlamirct/ cl«

philoiorbißb raifonibet. Wlan muß feine

pbiloforbild/en IBernunftfcblüße oon ben
cratorifdjen 93orßcllungcn abfonbern,
woburd) fonß viele oerblenbet worben,
baß ße fief) cingcbilbct, ©nyle habe feine

©ache red)t wohl gemadtf. 2Bf r wollen
ißo oon ber Slbticht, bie er bebe» gehabt,

nicht« gebeuten, welche er beutlich genug
»erratben, baß er nur ba« anfeben ber

heiligen ©ebrift in fdjmdchen gefucht,

Wenn man nur ensdget, wie et bie ma*

{faß ber erßen Stenfchen ns*

nidjdifche Xcbre fo boch treibt, ai« fönnte
ße bie aefunbe Vernunft nicht wiberle-'

gen, unb bingeaen wiber bie ©inwürfe»
bie feiner €inbilbuna nad> bie Vernunft
wiber bie qeoßcnbartc ßöabrbciten »ora

SaU be« erßen ÜÄenfdien mad;et, nicht

ba« gerinaße einweiibct. ©cfePt, et ba?

be e« ben biei'em J^anbcl recht rebllcfj mit
ber heiligen ©chtift «ernennet, fo beru*

bet brdt fein qanic« ©ebdubc auf fchte«,

eben Süßen unb feine ©djlüßc femmen
au« falfdjen 'Princitii#. ©enn ein)>aurt/
irrfbum iß e«, baß ber ©laubc unb bie

Vernunft sweo unoerfö&nlicbe Seittbc wd*
ren, welchen wir oben in bem Slrtifeloe«

ber chrißlichcn Religion wiberlcget haben.

Sßenn bie Vernunft ber heiligen ©dirift

mibcrfpredjei! fod, fo mußen auf benbert

©eiten bie 3been beutlich , unb bie be»/

berfeitlaen ©dpe gan; flar beqnßen »et*

ben; nun aber bat ©ayle, wenn er auch

bie beiliac ©chtift |u Äatbc siebet, fei»

nen bcutlichen unb binldnalidjen begriff
non bem 3nßanb be« ©Icnfcbeit »er , be»

unb nach bem 3aU> inbem ©otr nicht

alle llmfrdnbe entbeefet unb aufjeitfenen

laßen. €« ln un« weber bieabfuht©et»
te«, noch bic^latur ber uerbotenen jrucht,

noch bie 9ßatutber Tbat, noch feine SBir«

fung unb beren 2frt «nugfam befannt,

folglich fönnen wir nicht nach allen Um»
fidiibcn ber ©ache urtbeilen. ©in anbe/

rer ^rrtbum wirb oon ZJetyle beaangrn,
baß ba« abfeben ©ette« be» ber ©ebi'
pfung auf bie ©lücffeligfeit ber iJÄenfcbfU

geaanaen, welche ©lücffcliafeit swarrine
abßcht, aber nicht bie cinsiae gewefen.
©a« aan|c2Qe!taebdube iß febraroß. unb
wir bürfeu nicht meonen, baß alle« nut

bloß unb (cbiglid) um ber auf bem (Erb--

hoben fid) bcßnbenbeu ßScnfcben gefdie/

ben fet). ®ir müßen bie göttlichen ©i»

genfehaften jufammen nehmen, ©eine
2Bei«bcit (teilte ihm in bem görtlidicn

3Jerßanb bie 3®cen aUcr ©Inge für . bie

er erfchaßen wcUtc, unb jrnir ppUfoui*

men, fefern ße al« ©rcaruren nach ihrem

ßSefen, unb ein jegliche« nach feiner *rt

betrachtet wirb, ©ie ©ütigfeit trieb ita

an, bie ©achen» bie er fich in feinem

«Derßanb uorgcßcilet, in ihrer TBirflid)-'

feit barjußeüen, unb bie Allmacht be--

werfßcUigte ben ©djluß felbß. ©aß bie/

fe« wirflid) gcfchabe, jiclte swar baupt=

fdchlich bahnt, baß biejeniaen, welche ei/

ncr ©lücffeligfeit fdbig, glucffelig werben
feilten; wcldje ©lücffeligfeit aber per/

nebmlich baburd) feilte betötbert werben,
baß ße ibn, folglich auch feine jf3ci«beit

au« bem SS3erf ber ©chöpfung erlernte«

mödjteii, mithin müßen wir oon ber©ü/
tigfeit niemal« feine uftei«beit abfonbern,

baäiß, ©ott bat bie iWcnfchen weUen
alüdfciiq machen, aber auf eine feiet*«

Jlrt, baß überall feine 9Bei«bcit bertür

bilde, unb.bie SRcnfcben» iabem,ßefol«



«** {fall ber erßen ©Jenfchen Satt ber erßen SRenfdjen i*3»

beit au#fcfj!agen «erben. ©« iß «abr»

baß bie ©(fcbenfe, bie man flieht, menn

man »erber fiebet, baß fie fcfeaben «er«

ben , ©efcbenfe eine« Seinbe« fmb. €«

beißt hier: We^» *»?« h° l'ib
“f

eucuiant talia dona mci*.' £ettlt Cf freCrt

eine *8o«beit babinfer. ®er «iU aber

biefe« ton ©ett benfen , flcfd?tt>eigc fa»

acn 3ft gleich , »enbet man ferner m>
feine bofc fHbftdjt babinter gcreefen, fo

bitte er bocb ba«Unalürf oerbinbern fett«

ttfn Wenn ein ©ater einem fleine»

ffiiitb bie Sreobeif Uffet, ba« e« mit et«

nem finnigen «Keffer U'ielenbarf, fogiebt

er Sichtung, baf: feine jrcobeit nicht »um

«^ifen au«fd>ldqt, unb fe halb er gercabr

wirb, bafi fid) ba«Äi.’tb ßecben bunte, fo

»erbinbert er feldjc«. ©« Mttc biefe«

©ott tbun fdnncn, wenn er nacb feinet

uncinaefcbrdnften unb abfelutcn ©erealt

baiibeln mellen ; baf er« aber mcb,t getbau,

iß au« «iebfigcn unb feiner TOeWbett je*

mäßen Utfacben geicheben. ©cnn bdtte

ti ba« ntoralifdje ©oft »erbinbernfmpl

len, fo «dre notbifl acmelen, baß bie

«Kenfcbcu ihre Srcnbeit » er*.obren , «o«

burd) fie feine «Menfdjen blieben redren.

©g iß aber audj hier nod) ein Unterfcbteb

unter ben «Kenfdjen unb Bett, »ibem

bie ©tcnfcbeii eine ©erbinblid)fett, ein

»erber gefebencä Unalucf , reo e« möglich

iß, abjumenbeii, auf fid) haben, »eiche«

man »en ©ett nid)t faacn fann. ja bit

«ßlenfdieit muffen oft eliianber

ten erroeifcu , unb menn gleid) ber Wobl-

tbdtcr »crmntbet, e« «erbe ein ©Itßbrandf

babco verfallen , |o fomien fie e« bocb

nicht «bfdjlagen, uiib iti bic^m gaU tß

nicht einmal ber nienldflicbe «Jcbftbdter

febulb baran, al« bitte er »iber feine

©ütigfeit gehandelt » »• © e« bat ein

«ßater einen ftaiifcii <?ebn, »en bem tu

»ermutben, »enu er jene wbe, fo merbe

erfelia derben; bcmcbnacadjtctitt er »er*

bui.be«, ibn bureb bie »er»te cur.ren »

swrÄssstfÄ
ben. ©efdjicbt biefe«, fo' f«nu ««” •*

nicht fagen, ber «ßater a!« SÖcbltbdter

iß fdtulb baran, inbem ertbmetneShobl-

tbat ermiefen , »en bet er »erber «efebe«,

bafi er fie »n feinem «Betberben mlßbrau

Jen «erbe, hieran« fielet man fornel,

bafi bie «Kegel, bie 23«f-Ie »enbenSöobU

thdtern fenet, auch in 3fitfebung ber

menftbUcbtn nicht fdjlecbterbing« «abr

iß. lauf felcbc UBeifc ließ ©ott nad> fei«

ner 3Bei«bcit ben Sali be« erßen ©len«

fdjeii ui , uub nad)bem ba« ©oje baburd»

mirflid) entßunbe, fo mußte u<b bie ge«.

l,d)e ©erechtigfelt dußern , «eburd; aber

die©ri«beit erfennten, eben^btird) biefe

Crfenntniß mit aliicffelig mürben. @o
machte e« feine ©fitigfeif, baß er un«

tu ’Kenfdien erfebaffen ; bie 3Bei«beit aber

batte ihm eine fokbe 3bee »en einem

ffenfdien fürgeffeUet, baß er ein »ernunfti-

ar« Scfen ferm muffe, meld)c«»cniünftiae

®cfen «icber bie grenbeit mit ffef) brachte,

ebne ber bie «Sernunft nicht« nufic gerne«

fen »dre. Ob nun jrear 23ayle »u uer«

ß
iebenen malen furgiebt, bie Sßernunft

iltebafür, ©ett batte nach feiner ©n«

tigfeit fiinen freoen SSBiUcn «eben foBen,

neide« gleichmohl in ’2liifcbting ber sott«

liehen Sßeiäbeit bdchft ungereimt itt : fo

lenft er bed) «teber ein, unb giebt für,

weil ©ett »erber ben SaU gefeben, fo

bdtte er ibn bocb »erbinbern foUen , unb

bo er biefe« nicht getban, fo fomtte bie«

fe« bie «Bernunft mit feiner ©utigfeit

nidt iufammen reimen, bringt auch un»

terfeftiehene 3nftan|en »on mcnfchltdjcn

SSoMtbdtern für. iDiefe« febeint nun ber

«reite etein be« «nfteffe« ju feon. €«
gaben einise bafür gebalten , mau fen

nicht oerbunben , auf Hefen IPunct »u

tntmerten , «ie benn itleiene» in feiner

philcf. fobru fd)reibet: non tenemur ad

guaeßionem hanc cutiofam magis
,
quam

fruduofam refpondere, fuflicie n»bis vo-

luntas Dei, cuiiis dccreta ct deeretorum

tauff« 1
licet nobii ipnotae, fempet tarnen

iulbe funt, «ebc» CdloV in fyflem. tom.

4. pag. 707. Utlb 3aC|Uel0t in examm.

theol. Baciii cap. I«. pag. 314 . »II lefen

ßnb. Occh e« Idßt fid) aud) borauf nod)

antieerteii.SfißüberbaurteineiPchrcacb«

beit, baß man Pem göttlichen ffiobltbd«

ter nach einem menfehlichen «iü abmeffeti

unb beurtbeilcit , }«ifcben «eichen bocb

ein gar grefier Unterfchiebiß. 5ßenn ein

gemeiner ®3ann einen befchenfet, |o ach«

tet nun« «eit geringer, al« rcenn ein

großer $rinj einem «a« giebet, reenn«

gletib in berihat «a« fchlechte« unb ree

nige« iß, roiemob! ba« ©ute, fe ©ett ge

geben, aud) und) feiner ©reßc unbäßett«

Iduftigfcit nicht genug faim gefchaBet

»erben, «enn mau baffelbige nur uid)t

cuf ben®enfd)en aUein ; fonbetn auf ba«

ganje vniuerlüm »icbet. Senn «egen 6er

TOenfdjen allein , bie nur einen Ibeil

ber äBelt au«madjen, bat ©ett bie ein,

mal nad) feiner 5ßei«beit gemadjte ©e«

I

cpe berTlatur »u dnbern mdjt norbig ge«

labt, bat auch nicht «iber feine ©uttgfeit

gehanbelt , baß er ben JaU mgelaffen,

«eichen er »erber gefeben. £in fßater

fann nicht gefabelt «erben , «enn er et«

nen unaerathtnen @ebn im Unglucf ße«

den Idß'et, im Sah er fid) uub feine ganse

Samilie runiren müßte, «enn er ihn ret

ten «eilte. 3«- foricht Oayle , nimmer«

mehr fgnn ba« ein äßobltbdter beißen, ber 1 uaje .'*,7« 5*rte.
einem ftßohltbateii erwelfet , »ett benen heine ©ün.gfeit »*** autfl«0»©en wuro«.

tt reeiß, baß .fie bem dienten »um ©cha« Oemi bteie bewegte ihm M



uji t?atl bet erften gftenf®en ftalf®freit *aj*

©naben auf; vrid-teit, unb inmr auf fol* bammniS in feint fcf^cBlicbc 3rrtfe»Smer

die ärt» baß bie uncnblnfc SSdibcit, »e:t>sUc. «Ei erfennt bie Sernunftaanj
©utiqfeif unb ©crcc.,tiqfeit bcrfiir lcu®= 6cutli®,^bufi©ott auf feine SBeifef®ulb

*
tefc, »d®e trir nid)t ton einander trrn< an bem funbli®rn 3uftaub 6er Slenfcfen
iicit bßrfcn. ©leimt 25n?lc , ©ott hatte habe, 11116 bie manidjdifd e tebre ho®ft
flleid) 6cn gefallenen ©len fd)cn »iebcriu utiqcreinir unb abqeidjmacft feo, »ddjc
©naben auncbnten fönnen, fp bätre er aber glei®»cbl in beb ®riilli®cn Äir®e
tiefe« naeft feiner SOmacbt tbun fönnen. otele Unruhe ocrutfadjet baf. Unter bert

»0 redre aber feine ©eretfitigfcit ccblic-- fteiormirfcn lehren bie lunnlapfjni , b«g
ben, bie ibm eben fo wefcnfli®; ol# fei- ©off eine qewiffe än;abl ber 9Äeitf®*ii
ne ©utigfeit {ufommt , »d®e benbehier tu ibreni Serberben ; unb eine aubere
mir riiMitber uerftritpft »erben mußten, ftiiiiabljur ©eliqfcit erf®affcn.-unbbei*

fo baß überail feine SOeiibeithetfflrleu®-- »egen ben Sbarn jum Salt prArßinirct
»et- Senn baß ©ott bie ÜJicnfcten uictit habe; bie infraijpfari, 9aß ©ftt, nad>»
mit ©ewalr »ili feiig mgdien, ibnen bie bem er ben JaU Berber gefaben, enriqe

getiUidie Jft rdfte oute« jii tbun nacb unb jur Serbatnmniß; anberenim ewigen ?e.-

nach mitfbcilcf, bergrnalf, baß nrd) al- ben auierfeben: 11116 bie feaendnnten
lejcit |unblidie©®»a®bdtenit:rütf bleu vniuerWiflac fo turnen audi auf nefdbrhäe
ben, gefebiebt am» heiligen unb »eilen Singe, nenn fie fidi alci® etwai aclin«

lirfacben. <ri »urben bie 9Jlenf®en ne ber crfldrcn. ©ie fdicinen ben Werten
6er bie ißiditinreit unb fperrlidifeit bei 11a® eine allgemeine ©nabe ©oftei mbe»
« 6rtli®cn ©nabe; ned) bie £tefc ibrei häuften 5 »eint aber unter ihnen infen*
(Elcnbi rc®t crfcmicn, unb cmpfiiiten- berbeit biejenigen, »rld'.e man hjpothe-
Oppoliu iuxu f? polita magit elucef-unt, ticos nennet, lebten, ©ett »eile J»e.r

faqt man im ©prtdiwtrf. SSenn ein alle feliq haben; aber nidif aUcn eine

sfJIcnfd) itiemali franf qemefen, fo »irb fddjc ©nabe »ieberfabren laffen, baß fit

er feine fonberlidicSnirfinbuiiq rrn bem wirflid) ben ©laiiben befentmen fonntca,

f
lute ber ©cfunbbeif haben, unb nenn fo ifl bai eben feriel, ali nenn fie eine

berbaupt feine Uebel »drcii , fo reurbe partitulaire ©nabe riaruirten , nie wir
man bie ©fiter nidit mehr adifcn. (Ei »cldjcd mit mebrern in ber «Einleitung
haben aber gIei®reobl bie frommen fo in bie Xeligtonefh-rittgftitcn pag.+jj.

viel Ärcuj imb Unalficf in ber Söelt? gcwieten. LuJergleicöc ben Ärtifrl
man bilbet fidt »abrbaftia ofelmaii bie Seife, i£rb|ünbe.]

Snjabl 6er Uebel in ber Seit grober ein,

ali fie in ber £but iß- ©ettlofe halten 5*lfdi{>cit/
man®en 3nfaü, ber einen frommen be<

frißt, oor ein Unalficf, baffir ei aberber Sie $alf®beit bei ©emfithi fft baiie»
fromme nidit anficbet, ber unter enbern nige ?aiter, oerroeqe »d®cra man (ei--

ben feiner Slrmutb »obl eben fr Bergiiugt, nem 5l4dnicn baeienigc, »ai man tu
ali ber SRcicbe beo feinen grsC-cn 0d;«-- feinem roabren 9?uPen ibm ju offenbaren,

beit in. ©0 »eilig mau fanen fann, baß ober |u tbun f®ulbig, uerbeelct, arglifru
bie Kutbc bem nngcjegencii Äiube, unb gcr »Seife hinter ben ©erg bdlf, unb un-
bittre Sirjenco bem fpaticntcii febdbli® terldffct. SMan Idifct bicfcSalfcbbeitbliä

fep; fo weniq fann man Sjrcmme ben ib ; efen an einem Jbeil (n ber Sebe, »emt
ren »ibriqcii JufdUeu für unglucflicb man anberi rebet, ale man ei mrnnet,
f®dben. ©ott bcfidtiqte bie guten (En- um babur® bem »ttdd’fan iu f®aben,
gel qlei® berqefialt im ©Uten, bflß fie ober ibm jum »cm'qncn ui®t beforbcrli®
«i®t fflnbigen fönnen, »eldiei au® beo ju fepn; am aitbcru Sbnl in ber Jhat
ben 3Renf®en mögii® gc»efen rcdre, »0 felbft, bur® bao unoernunftige ©teilen
ni®t feine aOeiibcit einen aubern Söcg unb Seriellen, ba man fi® oru arira
beliebet bdtte. Senn wie er na® bcrfel- auftcllct, ali (u®te mau jebermanni »Be»
bigett ein SQoblgcfgttcn an bem Untere fie; im ©emütb aber ganj «nbcri aefin»

fdieb, unb an ber Stbreeafdung ber net ift, unb baber entneber «Bei unten
Creaturenlbat; |0 bat er mit gleiß biefen Idßt, »ai (u feinem »flusen bienet, ober
Unterf®ieb unter ben ibeiifgen 0iaeln »obl gar ct»ai ju feinem ©®abcn oer<

nnb ben 9Xcnf®en feben »dien, bnü icne nimmt, »cl®ei beim eine grobe Jalf®*
beo ihrer Jrcobcit beflanbig bai ©ute ; beu‘ ift-

biefe aber bai ©ute, ober bai ©öfc £u»ei!en befinbet fi® beo ber Jjalf®*
trwdblen fönnten. ©0 oiel baben reit beit ein guter Scrflanb , iubera btefdbe
nur fürjli® »iber SSaplcn erinnern bnr® dne iebbaftigfeit bei Ongeuii uub
»rücn. ©®arffmnigfeit bei jubieii cuttteberiu»

(£i iß biefeieine »icfctfge (Plaferie, an glei®, ober oen einem birfer herbem un*
beren »abrrn ©rfenntniS f?bt biel gcle= tcrftt'ujcr »irb ; juwcilen aber itt Summ-
gen iß, bannt man in bcrXbcoIoafe, unb beit mit ber Salf®beit teiftii^pict. <Srtu
{war in bem Ä.nfei ton berSiiibc, ton rinn fr&ct in feinen ©rac. SKar. 29. ri«

t-r ©nabeniOÄbl» non ber ewigen Ser- ner un#erriStftcn 9Jcbli®fcit, rber auf»
riQtigfeit
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tiebtigfcit unb itugenb breperlco eoubui- Ten mir aber um fdbtae fetm, unb finb

te entgegen- 53ie er’e ein e l> reift bie-- eon höherer Stacht unb ^Itifebeu, haben
langen unter bie trcar »on SXcblich* au<h babep Ventanb , felaffe man fie nicht

feit uab üngenb oiel SC brnt ue unb aut- in feine Äarte feben, rettraue ihnen
bebens mad;cn, unb Khöne ©prüdje unb nichts, unb reemi man etwa? ben ihnen
tebriint bauen beriufaacn relffeit» aber fuchet, fe baue man feine ©chteffrr auf
fctbff in ber Ü3abrbeit feinen ©cfdjmacf ibt Verfpredien, unb febc, bgf man noch
baran ffnbcn , nach bem befannten anbere auf feine ©eite befemme- ©inb
©»riebuferte: virtus laudatur *t nlget. fie abet aertnger. fo brauche man nadj

55ie ron ber onbern ülaffe finb bieicni» Vefcbaffenbeit bet fialfd beit eine ahn»
gen, bie fid) an ben blefien fe genannten bung, rcic ficj bfe ©atbe nadj ihrer l'af»

©djcintunenben begnüaen, baS ui , bie ficn am begucinflcii aefchicft, bamft fre

jim rebltd) finb ln. ioiiiaen, fe ihrer inSfünffige, reo fie feine Stufrichtigfeit

feerrfitendeii %'affien gemfit, eberbcd)tn» autfiberi reellen, ted) tme rcirfiiche unb
fciffercnt tmb, ree aber ihre SEÖeliu fr, €br-- atallftiae §alfd)beit ju unferm ©chabcn
begierbe, ober if>r ®elbgeij barüber ?ert ju »trüben, untcrlaffen. ®leid)rcie ater

leihen feilte, aut bie Hinterbeine treten, biefeS alle? ren bcu; Jalfdjcn im rneraii*

3n bi - bf.itcdafTe tea net tSi-ncinn bie, fdjeu Veritenbe ju rerfreben, Ulf» findet

Seiche feaar ihre Unrugcuben unb bofc'man and) em ifnffc.icj» im lonifdren ®in»
äffeettn für pure SHeblictfcit linbtuaenb ne, rcoroiiderärti.clUB»»«l>rbcit£Rad)'
ritfaufen reollen, be? i|i, arglimac teufe acht giebt-

mit tertigem jugenie» rccIdcS fie nie«

u,aU ebne ©ntfa>uibig 11 a Idüt, unb ib=

ren eine Venge neu (Erfindungen an bte

Haiti) .giebt, auch ben unvernünftigen !Oer Vacbruf ift bie -Opinien, tveld>e

Xhaten e;n Sprechen aiijulireidjen , retc bie teure »cn etnee Venfdjen feinen €Dle»

ettrun ein ©cpölft auf bem ©cf, asc fei-- riten, unb bem batjer ihrer ©teouurcg
ner Verarbeite eine Veuge »on iöllhd* naeb ihm jufemmenben üUcrtbe unb Uti»

ctionen unb t;niiranonen bcroerjulangeu reettbe hegen, unb öffentlich tunb geben-
rctiji, reibrr einanber laitfenbe JOiiige 3« biefen leßtern iSflorten liegt ber Un*
jum ©«eine ju eemmgen, ( Ulülleiä terfdiiebjroiidicn bet Jama, unbberth*
Jtnmei-tungeu über cßincian« iDracul. re ober ber (frillimatton unb ber gering*
c. i. p. 19a. ccnf. iffprit c« la fauUcte adjtttug, denn biefe belieben ebenfalls in
des ve u humain. t. 1 . up. j. tec üpuiicn anderer teufe ^ ba fie einen

iöie Älugbett inänfebung falfdjer£cit' reegen bcfciibercr Verjüge bem anbern
te erfordert ent lut), ba§ man foldjc fern ucrjieben, unb ihn hoher halten, unb ben
nen lerne, einmal nach einer allgemeinen anbern geringer fchdnm. SlOtnn nun bie*

©rfenntmß in anfehung bef aiernanbef, ft febre unba>diaditungunb bieffkring*
ba§ man reine, cb fie iiigenicu«, obenu- jdidnung burch Oladirebe offentlid) funh
hitieuf, eber bepbf} jugleich linb; unb gegebtn reirb, fe beijjt ei gara«- SSöiu
in anfehung bei Villen*, rodebef ihre ieohl einige bie aSertcr Jama unb <£jrU

gpaupteafficn unter ber äßolluit, ©hrgcij ffimatlou für gleidjeilitig nehmen-
unb (Selbgeij, unb folglich ber ffilittel- £>c r Wrmib ber £hre ift. baff fieb je«

runft aliet ftsertuhtungen unb Unternch ; manb biudj befoubere Oefchicflidjfeit tcr
tnungen ftoV £)ann nach einer befen- anbern bermthut, unb reemi jemand
tern irfenntnih in anfehung ihrer 5«!f<b : rerieibcn ermangelt, uHbffatt^ugenbeit,
heit, ba man aufmcrtiam feen, unb alle Untugeiiben an fi<h hat, f» reirb er gering

Sieten unb Verrichtungen folcher 2eute gefcfc«?et- Vepbef fgnn burd) hlacbtebe
genau bcmttftu muö; cermögc ber ©djarff offentlid) faub roetbeu, baf folglich eine

finnig feie aber bie ©cheinrcblichfcit, bie gute unb böfe Vad)rebe, ober eine gute
lieh auf bic affecten grüntet, ton bet imb holt Sama cntilthet, reie benn and)
mähten Sicblichfeit, alf einer £ugenb, baf aBoctgama tu fold)emboppcltcn©in»
uutcrfdbeieet. am beffen faitn man fol> ne genommen reirb- X>ie gute #ama tft,

ehe teure in berffctchen Vetrichtunatii reemi bieHmhacbtung, bie man furtined
rtüfen , baoon ne feinen ihren 'i'affio= Veriten uub ®e|d)icfiid)feitcn bat, burd)
r.tn geniflSeu ©rfolg ju erreartcii bähen, gute Vacbrcben offenbar reirb, rcclche

©0 reirb man jum Krempel beo einem man nubrentbeilf unter bem beutfcheit

@)cijigcn balb fchen, rcic reeit ftd) feint 5Borte Subm »erßehet; bie böjc unb
Stufriöitigftrit crßrectc, reenn man ihn in fa,limmegamg «btrirl, rcenn bie Wering«
Uadlüctetalicir um eine (SefaUigteit am achtung, bie man oor eines Venfchcit

frnett. Xuri cnBrre ctforbert bieMlug* Untugenbcn bat., burd) fible unb fchlim»
Ijetr, flugiid) uut.ftlfdjcn tenten uiiiju nie 9iucS)iebe funb reirb- ®eobe tcliibi*

?
it,en, baf ue uns nämlich nicht fd;abcn ren jutoeilcn beo einem Veufchen, injbem
onneu- ©mb ee teufe, berat Umgang juni drcmpel ein ©dehrter reegen feiner

Eir eatbehren uub uns eutfa,lag.n fen ftubetbaren ©elebrfamtcit in guten ; ree«

Min, |t entliehe tumiiich hctfdbciu mÜM gen feiner übein uub rcunbcrlicheii -Stuf*

ci 4 $ fübtung
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fübruna aber im fcblimmen Stufe ftebet. unferm ©lüde unb 9ufhebmen eben fo

iDiefet fonnte man eine oermifcbteSama roobl, ald biefer. ein «rofied btt) fragen

nennen- fann. fo bat ein dfluger barauf ju feben-

S
n «nfebuitg ber Osinisn felbft unb nie er nebfr ber Santa unter otrödnbi»
lben©ruub, roeldte bureb einelttad», gen Leuten, fo viel möglich « auch bie Sa*

»ehe taub gegeben mirb, ift bie Santa nia bed ,Döbeld flüglich menagiren möge,
enfmeber eineraifonable, eber irvaifo» liebe tttüUec übet (Bracianv ©racul
nable. 2)le erfte ift eine trabte Ooinion Diar- t®. pag. 6 $. feqq. .®en ben SU»

von eine« feilten roirflid)en Dteriten, cber tat finbet man eine grofie BJenge £et,

Untugenben, unb bent babero ibm ju< fnrüd>e bed guten ©erüebtd ober ber

fommenbeti SDertb ober Unmertb. «Eine Santa-
ti-raifonable Santa aber ift eine falfcbc

jDrimon oon eined feilten uermeonten 5<tmilit,
Beriten ober Untugenben, unb bem ba-

• bero lufomtnenben Sßertbe ober Untrer- 3ft eine jufammengefeftt« ©efenfebaft,

tbe- grünber fi d) auf bie tvirflicb* barinnen auf bie Bereinigung bed brcr<

unb roabrbafte, biefe aber auf oermeon- faoen £nbirocdd, rcelcben bie einfachen

te Beriten ober Untugenben; iene beget ©cfeUfdjflftcn in 2fd)t nehmen/ grfeben

von und ein roeifer (Kann 5 biefe aber Ind mirb- Oie natürlichen ©efelinbaften

gemein ber Dobel. ©emeiniglicbceUibl, nterben 'eingetbeilet in einfache, unter

ren aueb biefe bcnberleo ärten ber $ama «Wann unb Sßeib, unter Jperrn unb ©e,
unter einanber« inbem bie Ooinion ivei flnbe/ unter <£ltetn unbÄinbern, unbju»

/ fer £eute oon bem toabren äßertbe eined fammengefegte, melcbe uud ben eint«»

SKenfcbcn ben Oolnicncn, fo ber Dobel dien lufammengefebtfiiib, beraleicben im*

»on ibm beget« mebreutbelld gatt| entge- mittelbar iu|ammeiigefe><te eine gamitie

«en gefeBt ift. älio batten |. <E- 3ul(ud ift. Slud oielen Samiiien wirb halt etn

€dfar unb (fatiiina unter flugen unb ge, ®orf, halb eine Stabt. balb eine Sertt-

febeiben Römern in fo treit cinerleo Sa ; blif, unb road aut Dielen döorffebafre«

ma, bafi |te bajbe alb Stobrer unb Ber unb Sieden beftebet« beifit balb eine Se<

tebrer ber SXeoublif augefeben mürben« oublit, balb eineDreoini; read aberenb»

unter bem 'Dobel aber mar ihre Santa lirb aud vielen Keoubltfen lufamtnenae--

gani unterfdjieben , benu 3uliud teffar feet ift, mirb eine ©efrllfcbaft ber Bötfer

mürbe boeb georiefett, Gatiiina aber tter- genennet, f. Zljomafitim in iurijprud«u.

flucht. £>tc raifonable Sama ift beftdn diuin. üb. «. cap. i. {. y6. 97. unb üb.

big gunftig unb eertbcilpaft, |0 lange } cap. i. ?. 13. ^erttum in eiem. p^.
man beren ruobLjegrüubete Ooinion von t. fett. 1. #. tt. Dian tbeiit bie Samt'
ftcb nicht felbcr burd? grobe Rebler otr- lie ein iu famiiiam perfetum unb imp«-

ftnbert. ®ie irraifonable aber ift je fo feflam. .“Oie rollfommene Santilte ift,

unbcftdnbig, aU ba« 01ücf. ®enn ber barinnen ficb alle bre» einfache ®efcll<

Dobel liebet auf baO dufierlicbe, folalicb fdjafren bevfammen bejtnben, OXann unb

men» ber duficrliebe ©lücfötuftanb eine* üßeib, Eltern unb Jfiuber, J}men unb

SXenfibtn fid) verdnbert, fo fpürct man fuedjte, mie fie furj befitrieben morbco;
fofott auch eine Berdnberung ber Sama bie tmxioUFommcne aber, mv eine ooa

unter bem Dobel. Sie Ooinion befiel, biefen fehlet, j. €. bie BefeUfeftafttiri'

ben beruhet auf Borurtbeiien unb 3lf, feben €ltern unb Äinbern, f. ^uberum
fetten, mclcbc verdnberlicb fmb. de iure ciauac. 1. 2 . f*a. 1. cap. 2 . 0. 14.

2>ie gute Sama ift eine @acbe, bie in feqg. ®ad Aauvt, melcbe« orbentlicb in

unferer ©emait ficbet, unb tarnt bureb ber Saimlie bie i^errfebaft fftbret, beitt

unverbroffenen Sltlft von und crioorben paterfamiiia«, ber apaudvater- unb biefri*

roerbeit. Stud; bie (Erlangung einedSubmd ner d>errfdmft untermorfeu fmb, fanui'3-

unter ben ungefebieftern ift eben fein res, bie J>aiidgenotTen. Untcrbiefengidt
SSerf, bad innere afrdfte öberßeiget.

;

ed nun Borjügc int änfeben, tvegen t«
Äcnn ba ber Dobel eine 0acbe uaebbera ®ef<bicflicbteit,aiferuiib bergleidien, b4
dufierlicbcn Scheine febdst, unb ebenfalid fit anbern oorgeben , f. ©rttbncrs iur»-

in unferer ©ercalt ftebet, einer ©adie prud. natur. iib. 1. cap. 3. $. 3.
nebft ibrer innerlichen ©ute auch ein beoberfeitigen Dfticbten bed öaudoatrtl
Crtericur, bad in bie äugen laut, iu ge, unb ber J^audgcncfien tverbeti getbeilct

ben, rcarum foUte nicht in miferer ©c, in ofliciageneraliiiimagtgtn aUeSKenfibta,
malt fteben, auch gute Sevutation unter roeicbe bie aUgemeine ©ebotc bed natur*

ben Unoerftdiibigeu fo viel man ndmlicb lieben Scditd unter ficb begtetfen ; fi>cc«-

nach beu Segeln btr Älugbett iu feinem lii gegen bie gamilit, babin bao ©ebot
groede für bieulicb befuibct, iu gemin» überbaust gehöret ; tbue, madbenlrnP'
nen? 53 icrocil ber Suf von ber Sama imed biefer ©efelifcbaft nstbmentia be<

unter bem gemeinen Bolfe rceit gröfier firbert, unb untetiafie , roao benfeiben

ift, ald ber «uf 001t ber gamg, bie man nothmenbig ftdret. 5?od; niufimanemc*
untet mailen Leuten bat, jener, auch iu Unterfcbteb unter brmtStanbc her natur«

i
liebes
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eben Xrtobett, unb ber bürgerlichen 0e*

iflütaft inneren; unb fpeculiffima , Die

u* Seiten be# ijauöoatere auf jegliche

Jerfo» in bei Saimlie, unb auf ©eiten
er j>au8acnoffert Port jeglichen auf ben

Samt, Später eberEltern unb -?>errii ge*

eit, »ober» noch Xechenbcrg in inftitut.

ir. nat. üb. 3. tit. 5. UHb ZSllbbtl differt.

c comparjr. oblig. quae ex dluerf. homin.

atib. oriuntur, iu lefen finb. [©onfi
nb bit ©cribentcn beö fftaturrecbtö »u

«gleichen. ]

Sartatcafmus,

.?>at feinen tarnen nicht »en bem

(ticchifchen ©orte ali geigte et

neienige ©d)wad)beit btttr an, welche

ich göttlich« Erfcbeinungen unbErleucb*
*,ungen tübmtcn. Oenn ei fommt »rel

mehr ber oon bem ©orte fanum, fo einen

beobnifeben iemrel bebrütet, oon welchem
bi: 'Bricfier, fo bie benbmi'cfjen Oracula
oultbcilten , fanacici gciiennet würben-
S3eil nun biefe »ergaben, aii rcJren fie

eoülub bctefTeit, fich auch oft gang ndr*

rifeb, wie rafenbe Zeute, anßeliten, fo

gct'hab ei, ba$ man bieienigen, bic ficb

«eiilidjer Offenbarung rühmten, unb al<

ierbanb abgefehmaettei 3cug oorgaben,
i.Qiticoj nennte, unb baber entßaub bai

23ert finatici&nuj, bauen t>ofjiuo <n fei*

nem ctymoi. latin. p. acg.. nacusulefeniß.

6 « iß bcmnach ber fanaiiciimu« Diejenige

©dnoachbeit bei menfcblicbcn ©erßaube«,
bj ein OSenfd) wegen aUjulebbaftcr 3ma=
gmatien, unb wegen tu großen SPiangeid

am jubicie allerbanb irrige, abgefehmad';
te, nirrifche .Dinge, Die nicht jufammen
Wagen, fid> einbilbet, felbige für mabr

welche man, accurat |u reben, für feine

Sanaticoe halten tami. Denn ;u bem
^anaticifmo ifr bauptfdchlfih notbig, baß
bie irriaen üXconungen gar nidit wfam*
men bangen, baber finD fte nicht allein

irria, fenbern aud) ndrrifcb , unb weil

bie Starrheit eben eine Srucht einei alliu»

lebhaften 3ngenti iß, babep ficb fein 3«*
bicimn bennbet, fo liegt bie Jpauptfranf«

beit felcher Zeute in bem rDtanqel bei 3«'
bicii. Säubere hingegen, bie fbre 3rrtbü«
mtr tp»bl tu conncctiren wißen, geigen

©ebarffttiniafeit genug an, welche unter
anbern nientanb bemSptnoja abfpreeben

reirb ; bas fieaber in3rrtbümergcratben,
unb vorncbmlicb irrige SPrincipia ange*
nommen, bai gefebiebt nicht aliegeit au<
0d>mad)beit bei 3ubi(ii , ali oielmcbt
aui ©oebeit ibrei perjeni. Diefeö fön*
nen mir aui bcc heiligen ©chriftgarfdjön
erldutern. Slli Darr unfer Jpciliuib 3ob-
*.0.51. ragte : So jemanb mein Wort
wirb halten, ber wirb ben <Eob nicht

leben ewiglich, fo famen biefe ©orte ben
3uben gattg ungereimt unb abgefchmacft

oor, inbem fie buchten unb fagten : 2ll>ra»

bam unb bic Propheten ftnb )a geßorben,
unb toenn biefei wahr reg re, müßten fie

ja noch leben, baber fprachen fie: nun er*
rennen wie, 6«ß bu ben Teufel baf},

womit fie anjeigcn wollten, bu bißrafenb,
inbem bu foldie ©geben rebefc, bie ficb

gar nicht iufammen reimen. ätlölpauluö

lieh por bem $cßp perantmortete, unb oon
ber Slnferftebnng ber lebten rebete,

fprad) Seßui iu ihm : Paule, bu rafefb,

bte grof,t Äunfi macht btd) rafenb, icf.
26. p. 34. ali meine er fagen : ©aule,
bu halt Dich |itm Darren ftubiret, bu biß

ein Sanaticud, unb bringt} ungereimtei
3eug por, wobeo Xortfrolt in paganoob-

auegiebt, and? aid ©abtbeiten eertbeibi*
j

«rca«ore lib. i.eap. 11. p. «59. iu lefen.

get. Sigentiid) iß imifcben bem (fntbu*
nnmo unb Sanaticifiuo biefer Unter-
fcfcieD, bas ein €ntbu|iofie iiifonberbeit
mit göttlichen Eingebungen unb 9fegun--
gen tu tbun bot : ein ^anatieni aber bot
iu leinemObtecto nicht allein biefei, fon*
beru auch noch aUerbanbndrri|'cbc£)fngc,
Bit er ficb biov für wahr einbilbet, unb
eben nicht für göttliche Eingcbunaen au«

pn ßlnfcbuiig Drffen wirb bcrienige feine

3cit «ergebend anwenben, welcher ein ©0*
ßem ber fanatifchen Zehren machen well*

te, inbem folchei nicht angebet- ßftan

tarnt ben ^anaticifmum in aufebung bet

uiiterfcbicbenen ©acht«, womit bie ga»
natici umgeben, in einen tbeolegifcben

unb pbiloiöpbifthen eintbeilcn, baoon ber
1 lebtere tid) in ©gehen, welche an fleh na*

gnbt, bai folglich Äanatieifmui mehr, Uürlid», unb mit ber Sernunft fonnen er*

aii
1 Entbufiafmui in lieh faffet. ®(e3rr* { fannt werben, duiert, wenn man barin«

tbumer an unb für (ich machen nodffei* neu auf allerbanb feltfame ungereimte
nca tanaticifmum aui, fonbetn man mug ; Oinae oerfdllt. SKan lefcnad)2>ubötu»n
«tnebmlieh babfn (eben, wie bie irrigen

— -

^Segnungen iufammen bdngen- Ocnn
«ftraali haben bie 3Senfchen irrige 9>rin*
<>m, benen fit einen ©d?ein iu geben
“'Uta, unb baraui febr webl allerbanb
irrige Eoneluftonri jleben, mithin ein «an*
Irt epftem forrairen föniten, baber Eon*
mrion nad) alle* richtig an einanber
Mugt. ©ir febeu biefcö an bem ©oße*
mate be< iJenebictt Spinojä, De# Petri
voictw, jgj gpcinlaaet unb anberer,

in inftitut- thcol. moial. pari. I. cap. i.

feft. 5. f. aa. feqq. Kedienberg in hie-

roiex. p. J7j. jammeret: in difput. da
fanaticiimo, 3ena 1735- unb in einer an*

betn de fanaticiimo philofophito ex phi-

lofophia ebraeorum illuftrato, 1736. nebft

benieuigen, fo wiber bie gonaticed qe,

fchriebeii. t3nn)i*fttnt bit Sauattci ihre

Eiubilbunqen oor Empnnbuugifn halten,

fo beißen fie
(Pb«ntaßen, fiebe 2tberwig.

Oeö 23 erf«tTetö ooa ber Sbilofoobie ber

matut
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• ^atur ©ebanfctt über ben ^anatici^mu#
fmb lefen*würbh. 9Kan ßiibet fit in ber

Äiirjc in ber neuen philojopb. Qsibliotber

«774- J @t- &• 3fiI f-3

/

®fe 2ebre ccn berSarbeunbbercn©c=
fdjaffenbeit wirb «enben9}afi:rlebrernin

ber 'J)b»fu «oraetragen, roeldjc bie S«rbe

fn<gemetn unter bie empitublicbenlEigcn«

fchatten bet iforper rechnen- L^»«n pflegt

bie Sorbe in iweocrlev üjerßanbe >u «eb ;

nten- (Entweber «erlichet man baburebei»

ne oeretlTe ’Sermifchung, mit welcher bie

{

flachen ber .Körper überjogen ftnb, bafi

ie iui* gefärbt erfchemen; eher e* wirb

nur allein «ermitteln be* Siebte eineiBor-

ßcliung beroorgebracht, tiaeb weltbcr ein

Äorpcr t'icb halb in tiefer , balb in jener

Sarbe barßellet. glimmt man babäßort

in ber erden ©ebentnng, lo bet mau auf

bie (Entflehung ber Serben tu febeit, nnb
»ie fte erbalten werben, i) ©ntßehen
garben burd) 3lu«bünßung uub (Einfo--

ebuna berertenigen düütgcn .förper, wek
dje eine idbe unb fette (Erbe in ftd) faf-

fen , ober welche pcgetabtiiliher unb ant«

malifdjer Sflatur fmb, baber fann mau
aut .Uräiitent Serben fedjett- 2 » burd)

eine dulerllcb« «cmeguitg
, fo wirb j. IS.

aue Dem weilen SOiildjfafte eine 'Jutpur-

färbe «batten. 3 ) burd) SKeifung berer

95ffan;en, ba 1 .£ aus einem weilen S&latt

feimeben ein graue* itraut u-f.w- eutße

bet. 4 ) burd) Seiiillation- 0 burd) bie

Jkacipitattoii, 1. £. bes Weites, au* wel

tbem vermittelt einer Smntolution ein

buutelrctbe* 1'tilurr erbalten werben fann,

fo, wie au* bem ©überbürd) baSwcfent'
litbc Urimali einefcbwefelgclbe, unbbureb
ben SOtercurium eine tinnoberrotbe Sorbe
entfpringt. *) burd) bielEakinatiou unb
3feoerberation 1 - €. be* Quecfftlbet*, wo«
au* ebne ©er,hülfe einer anbern ©iaterie

eine 3tnnoberrotbe entfiebtt. 7) burtb bie

gduluug unb ©dbruug. t) burd) bie 33er
giafung, intern befannt ift. bal metaliifde

afeben aUerbanb bunte glüffc geben. 2lucb

id tu metfen, ba§ Sender,. b:e an gewiiien
.Orten lieben, unb au* falinifcben ©lafe
gemacht fint, febone SXegcttbogeufarben

annebmen, unb ba| ein ©elbglal, fo er ft

boacintbenfdrbig autfiebet, burd) wieber
holte ©lübuug erd bie Subiurotbe erbal
ten mul. 9 ) burd) aUerbanbüHifcbungen,
wenn mau |. €• au* einem guten fpiritu

nitti duici uub einer woblgemacbteu effen-

tia ügni qu»u>.i balb eilte febdne blaue
iEuictur bco ber 3ufammcngie|ung ge*
w«bt wirb, welche ftd) aber wieber in eine
grüne vcrwanbrlt, bie aber ebenfalls balb
wieber oergebet- J £>ie 'l'eripatetici tbei-

len bie Sorten in t»trfkd)e, bl« ficb wirf
If* oh Ce« Äörpern betdithtn, uqb in

garbe U40

fcheinbarc, welche nur an ben jutet
brr Äotrer burd) bie oerfcbtcbcntlKbe'Je«

fdjaffenbeit ber ©trablen be* tiebt* ent«

ßün&en. «on welcher (Eintbciluna anbere,

iottbetlfd) bie garteftaucr, nicht* halten,

uub vergeben, baß aUegarben nurftbeuu

bar wdicn. £>odj nierfeu untere reiche:

an. es biente tiefer tlxifcrfd>ieß taju, bei

man bte ©rate bergatten, welche manu
ben £oipcrn wabtnabnic, aiijeim-, ia&
ebtiii.) bu| nid)t ;u lettgnen, wie einige

Äorper eine befonbere uiit bejidutige ge>

fdjicite Sldd>e ;u tiefer , ober icne: Jan
be bdlten, bie man in fo weit at* «w*
reelle* unb Wirfltd.e* a tife her; formte, »e!

tie ftch ßet* au bem Äorper befdnbe, unb

oon tbm nid)t tonnte abgeionbcrt werfen,

ba hingegen an anbern Körpern tu S« ;

ben wa* unbeßdub.'ße* unb uerdnterhd e*

wären, bte man bte feheinbare nennen

föunte, welches erftere unter anbern cs

bem Selbe, ba* anbere aber au ten heb

ftn ber Rauben uub (Enten iu ft&m f»,

f. lllorbof in polyhiftorc tom. 1. lib. 3.

pari. 3 . cap. 1J. §. I.

Striffotele« feibd lib. *. cap. 7. de aniou

leitet bie tchmaric, weile unbanbtre jn«

ben oon bdungcr, ober weniger guruefg«

buttg be* flidjt*, ober aud) ton bcnicl*

fälligen dJcrmifchung be« ©chatten* uni

!tid)t* ber 1 bie ©ctolaßcci aber unb feiet

Iatumfd)en2u«ieacr haben tie (©arhtga:

lehr pcrbunfelt, wenn fte «ergeben, bei

bie untcrfchiebeuen Satben au* ber Set-

mtfebung ber Elemente unter euunJr:

herfdnien. 5Die ^öomiften fübrenttc S«r>

bcu, fonbetlich ber »ermuchten Setter,

«on bem ©ctirefel her, habe« anbere er«

mnern. ba| ber©d)wefeljwatctnw*bet
tragen founte, et fe« aber roeber eine eil'

gemeine, uOd) i)in!duglich< Urfaehe euer

Sarbeu, jumal er feibd leine Sorbe habe-

iüle Cariefiaticr dimntcii baritmeu mttto

meiden 'Dbofhi* überein, ba| bco tea Set»

ben nicht* anbei* al* eine ifficbinccncn

besticht* fco g erfldteu fte aber b«nh t0*

unonem glubulocum cacleßiiun circa pm-

pria cemra, ober burch eine ^eruBbre«

buttg bcrs>immel*tügclcheu umibrectcne

üRittclpuBcte , welche «on ter 2tuf«oüaag

fiiißerer ober burdifcheincnberScrrerbn-'

rühre, fe bal bie (Strahlen eine reth« gar»

be «on ftd) gdbeu, wenn tiefe Segel®«

be« anbern Clement* fiel) gefcbtainfcet unb

Itdrfer um ihre eigene Centta trehet.n,

al« nach bet tdnge ihrer Weihen; eine

gelbe aber, wenn bie Jperumtrehuag cm

etwa* geringer , al* in ber retten Sarre,

gleichwohl aber ßdrfer, al* tie »JSerpeaung

noch ber tdnge gefcheh*# unt wenn i*nt

geringer, al* tiefe, fo fomtne In bem «'

ften ©rabe bie aiünc, in bem anbei* fie

blaue Satbe u. T« f. herau*, weoon ho«

hnult in traft, phylico patt. I. cap. 37-IICl*

be« «nbetiieattefianer« tu Wen iß- &
tat
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r 6« gat6e* * ober Ofitgenclaeeein rig*
‘

« tief« $Scgriff auDerit,mcht in Äorf 9Qerf|eug De« Qüeficbti, eher eigentlich

iBiat »nb finb & iiücpen «luf eine beut* ju reben im ©eraurb Die ^mpfürtbuiig ber

id)<ri-nflbarÜ!iDhd)ere Srfldruna be&acfct ^Jrb^n geidjebe. €r jeigctitd>t nur nber«

tatia. Ser anborn haben jweo bcrübm, baupt/ baH bi« ©onnenftrablcn unter*

: Star Sobect 2Joyle in feinem Jr. fwebene ©reebunaen au«frehen müffettj
c coionbus 1 uaD 3 l'«nt Vtetvton in lonberu weifet aud), mie btefe tßrechun,
p:if. liue de refleiioniüuwtetrauiunibiit, gen befebaffen beffrn febre Scfyeuebjer iii

viHinibuJ et cfloribj* tuen . ib ; ötC VtcttlH'twflenfdjaff parr. I. cap 14.

: brfenbere ©cfebidlichfdt feben laffen. in einen furjen aueiug gebracht, wobro
cnet eriiuwtt, man femite bie garben auch Wucher«: in imlmuiombus phiiofo-

liitneiitenfadjeilßeiie anfcbcti, I» fern phiae naturali« ccleOirac pag. 79. fqq. j#
t fi<h entweber iu ben gefärbten Äär; lefen ©«batandjUtariotteeffaisdcphyfi. .

uit feUÜt befänden / ober um« ©eüd;t que de lanatute des couicuri qcfcfjrtcl'en-

:tubrten , u:ib iu bem äuge eine befon» 2lu« tiefem fchliefet man, es fco uiirt

:te Sntrjinbuna oerurfaehtett, fn weis leicht iu begreifen, mie ein blittbuebobr«
cm legteta unt eigentlichen tBerifanbe ner Durch bloged gablen bte garben oon
< ,\arten uidjt« anber«, als eine »er* einanber unterfdjeiben Wune, niooon De«
btebene gXcbmcation De« tiebt« träten Sibt ©ebtrobs £)ifeutatiou coacus de co-
ijaadjbcm ficb biefe« rerdnbete, ictjirä, lorc tud,cam, nebit tTToi-bof in diiTertac.

e, mit Debatten unb Srnnfclbeit rer-- academ. P »g . 309. ju lefen. 3n ben me-
ifd>e, tü äuge auf unterfdjiebene 2irt moircs de Trevoux 1703. apfi pag. 673.
rireaef »erbe- 3n bem crileiiSJetöanb, liefet manfyt>eme für les coui-mrs parMr.
ettn tie garben in ben farbiqfctiÄörpcnt NuEuet, bauon fieh aber eine 2ßibcrle*
IM betrachtet würben, wären fie nicht«

,

guna finbet in 23«n<ubo nouvetlej de ia

llcrl, M eine befenbere ^ifpofltion republique des lettres 1703. ottobr. pae.
träijern glädjcn, Daburch bie ©trab* 404. Q’Uon bem Unt«fd)teD ber garben
.1 bei iiiti auf oerfthieben« Jßeife 9c« bet) rcrfdjiebencn iüolfern , unb bereit
ehen unb jarücf gegeben würben, ffr Urfad) banbeit fyx. won Süffon in ber
earetfet bicrnddjft, ba§ bie über bie allgemeinen 9}«turgefd)id)te 6 £h.
iidie erbrbeten £bcild)rn ber ätörrer 6 . »19. 22*. 3nqlekbcn rrn ber ®ti*
tndiieOene ©eilalten , al« eine runbe, (chuug ber garben f. -fiambecto garben*
Mie, eolinbrifcbe , ccfrgte u. f. w- an rrramibe 4to©erIin 1772. 3 n dämme*
4 baten fomiteiii and) oen unaleidjcr

j

raiiriiienfcbaften betrachtet man bie gar»
ircie unb Üniabl fron, baben runbe nrrt : ben nad) ben SWaterialien bie man braiiAf,
’djtgcn«. biefe mit cotinbtifdjcn u. f- w. !

um entweber ganjen Äorpcrn eine garbe
jnntcii rermifebet trerbcu , barneben

j
ju geben , ober farbige gigureu barnuf

irr neb ru irtfTen , baü bie jirifdjert Den iu tragen , ober mit einem sffiort, bie
Mieten ibeilctsen ficbbennbeubenübd), Atumi De« gjrber« unb De« OKabler«, tro»
:in auf oicifältige Slrt ficft geräuberten, renf>r. t»on 2Je«ufobre in ber aUgemei* •
'l.dje Jbeildjcn entweber gerabe in Die neu tEinleit. ber 55olitÜ, ginanj- unt>
'obe Heben, ober auf eine ©eite fiefi len» ^anblungbroiiTcnfdjaft, ton Jtlbaum
m, unb unter frd) eine »Scnjeguug ba= überlebt 1

77J- t'ib. ©. 272. f. irrgl oan»
rn tonnten. SEBenn man biefei infam* beit- «r- €onf. Mafb ÄeinljÄrb in bem
un betrachte , fo Idunte man ieidjt faf, fedtüen ©tuet feiner Sammlung uermifcb*
ffl, wie Da« einfaüenbe Siebt auf fo sieb terileinerSdjriftcn'Süßotg, 1773. ©. u 4
üfige Seife fünite jurüd geworfen, ge* f. f- giebt eine abbanblung, treldre tunt
rotte«, mit bem ©chatten uermifdjet SOorrourf bat ju beweifen , bag bie
'erben , unb b«ber olelfdltige garben ©djmärie eine wirfficbe garbe feg.] Sott
«Heben, woben and) bu ^nmcl de af- bem Urfprung ber garben banbelt aud)
Jdionibus cap. 13. Itnb 13. JU iefen* X>0t(JttU6 in dillertit. contra niuis albedi-
^er berübmteVleirton jeigt inbemangfr nem realem nag. 37. fq q. ®ie föerdube»
«lirten 38crf, bafi ba« tidjt ber ©otr* rangen Der garben werben nad) Demtln»
tu au« rotben , gelben, grünen, blauen fcbleb ber ©runblebren oon Der 5l«tur
ttrjblcn befrünbe, nicht al« ob fie wirf« berfelben auf untergebene art oorgetra»
'h roib, gelb, «rün, blau waren, fon- gen- L£o oerbrent iu bicieri'cbre ber 32.
ern nur iu pbilofoobifchem iüerftanbe, unb 33. ©rief in ben mebrmai« angeiübr*
reitte ©rrablen weiter nichtd tbdten, reu ©uccowiicben Sriefen gelcfcn tu
W ba§ ne in unferm ©efreht eine geioif, werben.]
e €mtrücfuna oerurfaebten , wblcbe ber
seetr eint aewlffe garbe oorbilbe; unb [S«tbm* ober 3fuacnclat»ccm,1
u Jarben tn Den Äorpcrn wären nicht« J

ste:<, ul« eine grmiffe ^ifpoürion, trau tSJer fPater cEaftel bat (ich burd) fefrt
Micher brefe ober iene 3lrt oon Den Slugeu- ober garrendauecin berübmtge»
ctrablcn De« tut» oor anbcrn rurüct tnaoit. Soiitioicü«« ein 3n(lrument mit
‘«teilet werbe, welche ©trablen iu un* Seiten, Da« beui gewobnucuen cfiaoeciir
ift« 2iugen fid) bewegten 1 bav in bem äbuitch ift, unb womit in ber ©eele oerr

1' mitteift



5 oft« w f*44im) gafern gatum

mittel« »er üiugen, eben öle angenehmen

Cmpfiitbungen ton ©elobie unb yparmra

nie öet garben erregt werben feilen , al«

öa« aemeinc glaoetln burcf) öle Gelobte

unö Harmonie ber £dne, uermittclftbei

ßhrg ermecfet. €« Iß aber unter beobcn

3nßrumenten noch ein merdicher Uuter»

fcbieb- ©etm auf beit gewöhnlichen (£la=

eecin iß ein «rotier »bfranb een bcm t«e=

fen iura beben Hone, ba« Ob; enunnbet

fniwifcben beobe iine fe, al« ob beobe

Staften nabe an einanber Idgen, ba bin

aeaen bie Äarben »or ba« ©dicht notb>

wenbig abftcbcnb uub getrennet Hub.

3n aefcbroiiibeii'Melobien, unb wo bie gar»

ben bdufig lufammeiitommen, bann ber

Sufcbauer nur einige ©eten falten, oberer

roirbficbfofebr martern, fie alle ju fallen,

ba6 er halb fiberficbtig werben wirb, uub

«libenn Hi ©elobie unb Jpatmouic oer

fcbwunben. «auch wirb man einegarbcn

orte nicht fewobl behalten Man eil , al«

man eine 2lrie oon Stoncn bebdlt- ©er

UJater Cafiel batte fteb »trfdjtebeue Oab-

re not fetuera (Ente ooit ber ©clt abgc»

ftnbert, unb brachte feine Beit unter

ffiddiern, uub bco feinet ©ertuatt ju,

wo er fein garbenclaoier iu Staube brlti«

«en wollte, (fine be|onbere3trt oon gar»

benclaoeetrarel giebt »refeffor »rügte

ou. ©iebe baoon ba« Jpamb. ©ag i®.
rri. f. woben au<h bie ©irtitnajw--

fehrieben wirb, ©ei d?rn. »on »uffon

Criraterunq gegen iclche<frnnbungen gil-

bet man eben Daielbft *».]

[Söfecn,

fiebe tfibevn.]

[Safliing,

fiebe ©claffenbcit.]

Saturn,

3(1 eigentlich ein latefnifchei Wort

welche« oon f»n«° unb beffen 'Dartidino

fatu* berfommen, unb fo Diel ali effatum

fenn foU, wirb aber bco beit 2Wett ini un-

terfchlcbenem unb gani ungleichem ©er

flanbe gebraucht, bai man folchei nidit

fiberbauot bcfchreiben tann- ©ehren»

tbeilbeerßebet man barunter etwa« unge=

reimtei, bod) fomrat« auch luweilen m
gutem ©erftanbe oor , baber man lolchei

in ein untternünftige» unb oernüntti»

-gen gatum cintbeiien finnte- ©a« tin<

»evniinfngt tbeilet man wieber in ein

mathematifefte« , ober afcrologifchei, unb

in ein Stetfaje«, welche |war in einigen

Umddnben oon etnanber unterichieben

fmb» in ber ipauptfache aber, bag ne

dneabfolute unb unter nt eiblicheiJiotbwen»

bigfeit mit (ich bringen, unb bie grcobeit

bei ©enfehea aufhehen, übereinfommen-

@o finb bie Stotel unter (ich feibfi nicht

einig getrefen, wai bai gatum ober unter»

meiblicbe Sdjfctfal feo, unb außer bcnfel»

ben waren noch anbere ©elfweife, bie ficft

jurStoifcheit Secte nicht betannten, unb
gleichwohl eine abfolute ©ethroenbiatelt

lehrten, babiti biefe©atcrie eigentlich ge*

bet-Sluf i‘old)C©eife werben wir be iTcr rbun,

wenn wir bieOrbnuna biefci abftanblung

nicht fowohl nach bem Unterfcftub bet

Sache ober be« gati feibfi; al« Diel»

mehr berjenigen, bie baoon gelehret» ein»

richten.

©ie orientalifchen Golfer haben fchon

iu öe« dlteften Beiten in biefem Orrtbunt

oon ber abfoluten tyjotbwenbigfeif gelte»

etet, welches nicht nur baber iu fthliefen»

weil fie fi<h ben abergldubtfchcn ©abrfa»
gerlunßen ergeben haben , bie fich lauf

ba« ununtgduglichc Scbicffal «runben;

fonbern eS befuget auch folche« beutlich

infoitberbtit ooit ben Sbalbdern pbrlo,

Wenn er dernigrationeAbrabami pag. 415.

opp. alfo fehreibet: »»©ie CEbalbderfchct«

„nen bie Crfenntui« ber ®cßtrnt unb

„bie ifunft au« bem ©eburfigeftirn wahr»

„jufaaen, mehr al« anbere iDolfer au<»

„aearheitet iu haben» inbem fie ba« nie»

„brige mit bem hoben, ba« himralifche

„mit bem irbtfcbeu oerfnßpfct unb aletch»

„lam nad) ben Siegeln ber ©utic bie ge»

„nauc Bufammenßimmung be« ganien

..©eltgebdube« gcmiefen , inbem alle bef»

„fen £heile, bie twar bcm Orte nach

„oon einanber abgefonbert finb, bennech

„aber in einer gemiffen IBcrwanbtchaft

„liehen, unter einanber «emeinfehaft

„haben, unb ibereinftimmen. ©lefe

„glauben , bah e« (ein wirtliche« ©ing
„auber biefer fichtbaren ©eit gebe, al«

„welche entweber felbti fflett feo , ober

„bcch ®ott, al« bie Seele ber ©elf in lieft

„begreife- 3nbem fie nun alfo baiSdjicf»

„fal unb bie Siothwenbigteit oergittert,

„haben fie babureft bie©enfcften in ihrem

„geben iu eieler ©ottioiigteit ocrleitet,

„inbem fie lehren, b«b e« aufier ben ficht»

„baren ©ingen aDerbing« (eine wlrtenbe

„Urfacbe gebe, unb ber Sonne be«

„©onbe« unb anberer Sterne gauf tebern

„©ingc ©ute« unb 95iie« mittheile,»»

welche ©orte febr merfwurbig fmb. €«

fommt noch ein beutlidjer peugnii be«

0e>ni tCmpifici aduerfu» mathtmuk.
üb. j. prmc. htttju, ber un« berichtet,

,.e« fco eine folcbe Sercinigung iwifcfcen

„ben irbifchen unb hmimlitchen ©lagen,

„ttadb ber ©einung berSbaibder, bai

„jene burch biefer ihren (ftnfluh befidn»

„oig mäßen oerneuet werben , unb habe

„auch* nach ihrer gebre (ein ©enfeh eine«

„anbern ©inn, al« ber ©ater ber ©ot»

„ter unb ber©enfdjen ihnen täglich em<

„gebe. „ <f« wirb baber auch btefe« Ja*

tum genennet mathematicum , allrotog,-

cum, tbaldaicum, IP 0« CH PogtU« de ori-

ctH
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gine et progrelTii idololatr, lib. *. cap. 47.

4«. iu tefen M. Äinnten mir nun Ben
Hrfprung Der 2BabrfagerPünne, unb in--

fonberbeit Der Aßrologie teigen» melehe

auf Ben ©runb beg unumgänglichen
©chicPfalg ««bauet i ft- fo bäri n mir auch
Ben Urfprung Bieter 2ebre , Bie rcobl auf»

fer ©trelt |u einer Seit mit Ben SBahrfa*
gerntifTenfcftaften entfraiiDen. €e ift aber

eine fchwere ©ache» folgen Urfprung |u

fin&en . »eil bie alten (Sefchichticbreiber

in ihren ©ebrifren Bie Aftrotiomie, ober

Bie äöiffenfihaft von Btr Watur unB Sauf
Ber ©etftrne mit Ber Atlrolegie, ober

,'VunS, Daraus tünftiqe ©Inge oerber ju

fagen, oielfdltig cermifchen, auch reobl

unmöglich, »eil biefe .ftuni nach unB
iwh oon Dem Aberglauben M 'Vöbelt

«uiaebrfitet »orBen. äüenigüetig ifl fie

eine Ber urättefien dffinfle. ei mögen nun
Bie (Ebalbder , ober bie Aegootier, ober

Bie Äthiopier ©rjtnber fcon, »ooen Vof«
fiuft de feientiit m.ithcmat. cap. 30. unB
2bubbeue <ie atheifmo et lupcrliitione

P»g. 71 1. fqq. banbeln- <£g Bat img fiu-

cumue eine ©chrlft oon Ber Aftrologie

Btnttrlaffe«f Darinnen er Bie frfinBung
BerArtrolonieben Aetbiopiern jufchreibef»

unB Bann femt

,

baß fich oorber Bietfbal

Bier unB Aeanotier auf Bie Aftrcnomie
geleget, Die ©ferne unb ibren £auf bt-

ttaditett unb nachgebenßg Bie SBabrfa»

gerFunff au« Ben ©fernen uou benAetbio»

pten erlernet, ©ein fei) , mie ihm feo»

fo itt DtrQrrfbum oon Bemgato febrait,

unB Bie SIDabrfagerFünfte haben Benerfien

®runb aud> beo Ben SSeltweifen Ba;u gv
leget» Da -

,u aber auch noch äußere Um
fidnbe, fortberlich bie ©ifpofltion Be<

menfchlichen ©emüthb Bag ihrige Finnen
benactragen haben, ööir Fommcn auf
Bie griedfifeften Vbilofopbrn, unter Benen
Ber erde iu fenn fcheinet tgcrarlitue, her

Bag gatum ftntuiret, inbem piutaidjue
de pbcicit phiiof. lib. I. cap. 37. oerfit

ebert. Daß ergeiebret» eg gefchabe alle«

nach Bern ©chlcffal, unb biefeg feo eing

mit Ber WotbmcnbigPeit, melcheg auch
iaerthie Hb. 9. g. 7. g. beßatiget, unb
Cheoborttuo thetapeuticon lib. 6. fag»;

»^eraelttug habe gelehrt, eg grfetibe aU
.»leg nach her Wotbwcnbigfcit. », €g bet

richtet aber berührter piutardjue d« pU-,

eins phiiofupii. l. r. c.39. haß Spetaelitui

burchbag Saturn nichtg anbergoerftanben

alg Adyc» riv Stk nf; tu Trairif «iifxcv-

t«, ein oerdinBlicheg Sfflefen, »elcheg

Bie ©ubdang Beg ganjen ®eltgebdubeg

turchbringe, »obeo ©leat-tuo in diiTctu-

tione priori de ptincipio rcrum narpralium

*x mente Heraditi, Bie ber (ateimfchen

Ueberfe^ung Beg ©tonleji hüior. phiiof.

pxg. gj9. einoerleibet id» $ 13. anmer»
Fet, haß er Barunter nichtg außer« / alg

®ott »erftanDen, «ul »eicht Art auch Bit

©toief» Bie £erartitum imitirct, philo«
fophiret hdtteu- ©och trenn JPJeraclifug

Dag gatum fich auf ilolfche Art oorgedcl*
'et, fo iftg im öoebften ®rab unoernunf*
tig unb mit Ber Atbeiifcreo oerFnüoft ge*
reefen. ©emorittus nimmt in Ben mei*
ffrn ©tnefen Beg i>erartiti 2 ehte an, unD
melbet piutarebuo de piacitis philoiupb.
lib. 1. cap. 35. Darmenibeg unb J)emo*
critug bitten behauptet, eg gefchdhe aU
leg nach Ber 9letb»cnBigFeit, unb eben
biefeg fe» aueh Bagjenige, mag man mit
Beu Warnen Beg ©chitfgfalg, Ber ©erech*
tigFeit, Ber Worörhung unb Ber ©tbjpfe*
rin Ber Sffielt anjubruten pflegte, mel»
cheg auch iiceco de fato cap. 10. 17. bt*
jeuget. piato bat auch oon einem gat»
gelehret, fo aber, baß Baburcb nicht aUe
greoheit Beg iOtenfchen aufgehoben »ßr<
Be, melcheg mit mehrern Pohiua de ori-

gine ei progreffu indololatn.it lib. 3 cap. 46.
gejeiget, mie er Benn auch nad>piut<mht
Seuqiliß de placit. phtlofoph. lib. 4. cap. a.

Bfe©eeie Burch ein oernünftigeg unb oon
(ich felbft Bemegtcg SSBefen bcfchneben,
reobin infonberheit feinTimaeua unb fein
üßerf de legibue gehöret- OTorbof in
poljrhiilore 1 . 3 . tom. 3. cap. 7. f. u, glebt
hem tfpiniro fchulh, er habe ein unum*
gdngliiheg ©chieffal behauptet, rceicheg

er Bamir. aitiubeuten fcheinet, meun er
fprfebt: „noch Idcherllcheraber Iß Bienen
„Bern erften Utforung Ber ©Inge berge*
«leitete Wotbmenhigfeit, unh Bag ©chicf»
»fal, melcheg €otcurug elnjig unb allein

«auf feine untbeilbare£beilchen arßnDet.

»

€g mar €picurug ein ©chuler Beg ©emo»
eriti, roelcher Bie WothmenbigFeit be*
bauptet, unb Bern er fonftalle «JKeinungen
nach «Ciceroni» Auffage de finib. lib. i.

cap. 6. tu Banfcrt hat- ©ieichnobl be*
ridhtet auch Sirero, Baß er ben untheil*
baren Slheilchcii, ober Ben Atomig noch
ben motum deciinationia beogeieget , bat
fie oon ihrer pcnpenbirularen ©emegung,
barju fie burch ihre natürlichen ©chroere
angetrieben mürben, ohne Urfach abioei»

chen Pinnten, morinnen er aifo oon ©e*
mocrito abgegangen, unh ben <3ag bei*
wegen behauptet» meil er fich befürchtet
habe, baß man aug her natürlichen unh
notbroenbigen ©emegung eineg jeben
Fleinen iheilchen fchließen Finnte, Bai
mir gar Feine greobeit hdttrn, inbem fich

unfet ©emüth in feinen Verrichtungen
nach Ber Vemegung Ber untbeilbarea
Äirperaen richten mußte." 3n Aiifebuna
helfen fehtn ihn bie meiden in Bie ©taffe
Berientgcn, rcclche fein Saturn tugeiaffen,

eg feon Benn, Baß VForpof Burch Bag Sa*
tunj heg €picuri Bie perpenbiculare ©e»
meguitg, Baju Bie Atomi Burch ihre na*
türliche ©chrcere angetrieben mürbe«,
oerftanben. ©enigrteng fegte er einen
qar fchlüpfrigen ©runb Ber menfchlicheit

Steoheit, Baß hcrfelbe in Bern motu de-

tlia*>.



«47 tfatirm gatnm «4*

eiimtionis 6er untpeilbarcn tforpergen

beruhen foute. £>rn Unflott lern feßet

Cicero auch unter Diejenigen , Pie bad

gchfcrfal angenommen , wem: er de tau»

cap. 17. fdjreifcct: .,cd tbcilen fiep Pic

,,©ricd>en über Piepe Materie in iwo
»ödiiptrlafen , Davon einige glnu’'«

„ten, ed feo alled Pan Scbicffale un--

„terworfen , Paß Pauelbige Pie Äruit

„habe ,
alles notbrocnPtg tu ma-

„eben , welche «Öteinung lOemceri-

„tud, i>rraclitud* €mocDocicd, SünSpte-

„led gebeget. » XJogiu* de Manich.uis

ct Moici« tum. 6 . opp. pag. gji. cnituerf

neu piefer Stelle Pcd Oivccrouid, nun
Idnntc aud Pen etbifchen Suchern unPatu

bern Sdjriftcn Ped iürißctelld oielmebr

t>Ad ©eaentbcil erweifen. Paper firtj ent«

webet (Eicero muße geirret ; ober älrifto-

telcd in Pen Io genannten eroterifcben

5BüÄcrn Paoon etwad aufgejeiebnet ba--

beu . rortinnen er Pie gemeine Meinung
anjunepmen pflege; unP de ongme et

progrrSu idololatriae üb. J. cap. 45. fUCut

er Parjutbnn , Pap Slrißoteled Pnrd) Pad

Saturn nichts anPerd, atd Pen allgemei-

1

neu iauf Per -TJatur uerftanPen. (Ed ilt

wahr , Paß 2rlfloteled Pero ©Jenfdjrn fei«

nc jreobeit einaerdumt* unP ftch wetttg-

ftens in Pen Ödbriftcn, Pie ned) oorban«

Pen* auf eine flotfdje 3<rt düh Pein Jato

nicht beraudgclaffen- Sehen roir
t
aber

feine 'l'rincivia in Pen bicber gehörigen

gjjatcrien an, fo laufen felbige allerPiugd

auf eine abfolute ^otbwenPigfeit binaud,

folglich muß er fiel» eiumcfer and Utwor*

fidjnafeit roiPerforochcn baben , reeldjed

aber een einem fenri fo fdjarfßunigenW‘
lofcoben niebt tu lermutben ; ober aud

gurd)t einer Sltbeißcreo feine wahre Xpc r«

jensmeinuna* fo oiel ald iidjd tbun laf-

fen , »erPeefct baben. Denn man febe

S
eine 2 ebre oen Per Sewegung, unP oon

em iöefcn Per nieiifdilldjen Seele ge-

nau ein, fo wirb man halt nierfen * wo

er binaud will, igr Hiebt uielfdltig in |ti«

nen Schriften ald phyi. iib. 7. cap. x. l>b.

». cap. 4. in behaupten , ed werbe niffltö

bewegt* wad nicht oon einem anbern be

wegt werte, roeldje fflcgcl er oor allge-

mein audgiebt* womit er ten ©runb ju

lern unenPltthen gortgang Per roirtrnPcn

Urfadjen leget * nad; welchem Pie Stoi*

Irr lehren, Pap eine wirtenPe Utfach »on

einer entern uuD tiefe wiePcr oon Per

oorbetgebenPeii u. f. w- bewegt werte.

€r will pbyf. iib. x- cap. 1. elfrigß bewcii

fen, Pag alle Sewegung. oon igroigteit

ber feo, unP lehrte, baß Pie iöelt 00a

gwigfeit* leintge glauben Strifoteled ba«

be nur Die cStomfeit Per eiufaeben Sub-

ßaiiien gelebter,! unb <9 ott lim and ci«

ncr wtpwenbigfeit mit her aBatctie oer»

fiiüptet. Pal’ wenn wtt alle Oifl'e Sdoc
jufammen nehmen * fo ßieget Pnraus,

es m utfe aiies io gefeöebcn* wie es tic

jOroiiuiig betet von Cwigfeit bet einan«

Per bewcarnPen Urfitdten ertcrPan , u-p
wenn ßlrifioteUd alcicb oiel oon feinem
cröen fßeweger rePef* fo trat er ibm ia

eine oftothwaiPigfeif bet». UnP wie mag
er Pein ^tenfeben feine wahre ^reobeit
aelaffcn babai, 6« er Nc Seele not fei*

nc ksn Pem 2eibc nbaefonterte unP un«
ferfäiePeue Subßanj gehalten, trtc idt mit
Uiebrcm in Cer Uli,. de acheilVn. Anfloc.

in Cen parerge» academici» geroiefen habe.
55if tornebmfren, bie Per 2ebre wta«n
ren Pem Scbicffal befannt , f;nt Pie

StoiFer. Sragt man, wad Pad Stoifdre
Saturn atweffen? fo tö biefi eine fdjwcre
graac, intern ble Stoici webl fdbfi nidjt

gewußt, wad Darunter iu oerßeben »Sen
Pem ©eUio Iib. 6. cap. 9 finPenwir eine

©ennition Paoon ted Ubrofiopi in Piric«

djifeber Sprache, welche aber, intnelwie
fie indgtmein in Pen ‘Suchern anaetreffen
wirb* Pie eigcntlidje fflieinune nicht in

cutPecfeti fdjeinct, babeto auch Jacob»»
IbomaflU* de Stoici fati malir.iitjte f.

4. feciq. angemerfet, wie fie füglich Fbnnte

oerbefiert werDen. 3ocb bat ©eiliii»

folgente lateinifcbe'Uarapörafin binju t,u

feget ; fatum eil fempiterna quaedam ec

indeclinabilia fecies et cacena , voluenf fc-

metipfa fefe ec implicans per altemos con-

feguentiae ordines , ex quibus jpca con-
nexaqu« eil, welche jwflr etwad Pentli«

eher; nlctdjwoblaber noch gar frhr Puntel

iß, unP nicht anieiget, worauf PadSret-
fdje Saturn eigentlich anfimme- So
oiel feben wir, Paß fie fid> eine Orbnung
Per riuanPer beweaenten Urfacbcn »et«
aeßcllet, fo Paß immer eine ieDe wirfen»

De Urfacb oon Per anbern, unb tiefe

wiePcr uon Per oorberaebenPen u. f. m-

bewegt werbe* mitbiu fie unter einanber
wte cine&ctfe oerfnurft tDdrcn,n>eld»<i8er«

fniipfun i unter einanber von pem tn.Jtn-'

tOttino pbilofopbo de fe ipfo ad fr ipnun

Iib. 7. i- 7. n «ujäiait lt(* * facer nodua

gencimcr werben- dDiefc abfolute ^cfb*
wenbiaFeit aper erfennen wir Paper* Paß

fie tiefe ÜrPmiilg ftmpicernam et mde.ii-

nabilem feriem rerum er «mim, W;C

aud Pein ©cUio 111 erfeben Iß* geneniret,

litt Damit angeieiget baben, wie Picfed

SchicFfcl gatii unocrmeiPlich * unP iwar

niebt nur in itnfebung Per •’iSfnfd'.en;

fonterri and) ©otted, Pen fie ebenfaüd
Dein Scbicffal uurcrwerfen- £vnr beu

aiigeißbrtcu tlt- ^ntonmo pbilotopbo
iib. 6 . (. ax- lefen wir, Paß alles, ::ad

tu Per UCclt feo , auf eine fatale ärt un>

ter etnanPcr rerfnupfet, iib. f. (. 6. auch

üb. 4. (. 7. fepreibt er: Tfe»e» yif ti,*

*d»r* aÄ^Aoit i j,i*rA(x rJ i
, e4 &Q ci

aut gewiffe DKaffe unter emanPer oernu
delii uun aber war ia Öett, wie Plc

Stoici lelbß aeßebar * ein ?beil Per

Ixiclt, unb ift Paeer Fein Zweifel, taß üe

auch ©ott unter Pie a>«rtKhait emed
faa
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|ati iefbau, trrlrfjc? noch beut liefe er Cbm*
itpiif bet» bem ©eliio lib. 6. cap. i- tu
.'rieben gegeben bat/ ba§ efwaf auf-er

Scff fep , ft ihn iwiimen mib nötbigen
’cm- <cl feheint jwar bfefeni «Sroüro

ui anbettr berühmter Sebrer auf Mefer
~<f>u!e it: mibcrfprecheit, wenn nemlich
5<oeca lib. 6. t» p. 1}. benef. fdjrclbct:
lOn externa deos cogunt» f«d fua iliis in

rgem voluntas eft; un& in praef. qua«»
hon. tut. nec deus ob hoc minus über«

nt potens cü, iplc enim er neceflitas eft.

ji I« fAeineu ftchoft felbft $u mibcrfpte.
bea, wenn fic Das Saturn von Wo tt un-
erfebelben, unb hoch an anbern Orten
Jett nab bat Saturn oor elnf aufacben;
alb ©ott unter ber ©eroalt bef Schief,
ili leben; halb ihm feine Jreobeit ein«

innen- (ff iS auch mehr alf ;u befannt/

n »ie ©reifer plclmalf ?ebren, bie ein»

ober entgegen Snb, oprbringen, welchef

.1) auch hier Ieid)t bat (utragen ftnnen

;

! meint aber 3acobu» cEbomnfiu» de
toici fati maligincau (. if. bj§ bep teil

*tsifern luteeilen ©oft bie Seele ber

Seit, alf ein mirfenbef SBefett; juwei
tu Me game ©eit felbg/ bie auf bau
ilrfeaben ®rincipio, bie eiaentlich ©ott,
nb euf »cm leibenben ober auf ber Sffia«

er« jnfainmen geleitet/ bebeute, mithin
jiten Se fagen tonnen« cf feg et«

nf üujer ©oft, fo ibn nötbigt, trenn
r rartialiter« alf ein Shell, ober alf

ie Seele «ugefeben werbe ; ef fco aber
u<b nidjtf auicr Ihn/ welchef Iba «min-'

t> menn er tofaliter betrachtet werbe.
t< iS blefef eine folche Üebre, welche bie

dtlicbe SBocfebung unb bie menf<bll4>e
iresbeit «dnilicfc über einen f^aufeu
Mtfl« unb wenn gleich £ipf«u» in phy-
ui. Stoic. iib. i. difT. u. biefe S.i3tltwel«

m in entfihulbigen fuchet/ baj man ihr«
ehren nicht fo febffinnt auflegen Durfte,

5bem fie burch baf Saturn entioebcr bie

ötrliche Berfcbung; ober etwas « fo Da
«Stffe, »etfianben, fo bat ihm hoch
facobus Cboin.iftu* in ber fihon ange«
ibrttn ©iffertation baf ©egentbeil er,

liefen« itobeo auch XJubbci diifetut. j.
e erroribuJ Stoicor. in aiulc»>. hi 11. phil

.

“ leien. 3ntwifchen hat 3<uob 3im-
wnwnn eine exercitatio de fato Stoi-
t-rum gefchrieben« bie ß<h im muieö ßre-
Wlii vol. i. part. I. pag. i. befinbet,
«innen er tu ermeifen (Ich bemühet,
** *i« Steifer ton ©ott nicht« unrich*

felehret« unb burch baf Saturn
«Stlanberf, alf feine weife Borfebung
n allen ©Ingen oerSanben ; will auch
«IMige, maf jacobus Bbomnfiuö er«
inert, ttubirlegen. Scheinet gleich ®«s

ltca
> internnu» uub anbere ln ihren

Mwlmhen Sebriften bem Btenfchen

f

1« sreohelt m taffen « fo haben mit
«<h unten in bem «rtifel otn ber ®reo*

im;*?
ÖiötH «neig et, wie blefef an»

Pbilof. Uuc. l.Cbcil.

lunehmen. Uub wenn gleich jemanb eia

nfge Steifer ooo hiefem jrrtbum legipr«»

chcn wollte, fo wirb man beeb eher bewei*
fen Pönnen , bai man etliche fal|'«i> ;u
biefer Seete gerechnet, al» baf einig«
Stoici bem iSchleTfale iitwiber gewef«n.
©enn ef iS folchef mit bem aanicn So*
Semat« ihrer tfiaturlehre unb s&'oral f»
genau oerfnupft, baö blefef ohne ;enef
ohumöglicb begehen bann- €f war abee
aut folgenbe »tt ber Wrunb ihre« SoSt*
matif fehlest befdjaffen, unb ile wufte*
weiter feltS nicht« ju antworten , weit»
man fie fragte: waf baf Saturn metre,

alf bae banclbige eint unumgänglich«
Botbwenbi greif fco, unb wenn man wel*
ter fragte, woher bcch bl*fe Bothwcnbig*
beit fäme, fo war fein ÜXcnfch tuJ^aufe.
Bon beu gthdofotben in biefe ungereim*
te Btcinuug auch unter bie Poeten, j»
fo gar unter btn demeinenTöbel gifom»
men> ©enn tu getchweiaen, waf ^ome«
ru«, ^tfiobus uub anbere oon ihren fau
een, brr ©lotho, ?acheßf uub ber uner«
bittlichen unb mioermeibiichen Älrorof
fchwaijten, welche ©rfichtungen fte oon
ben barbarifcheu Pfaffen befomrarn ba*

ben, fo Silben ratr auch beo benen, bi«

ln ihren Berfen ernShaft m lehren ben
©nbimecf gehabt, gnugfame SuGßapfen
bauen. £tpfui« führet in phyliol. Stoic.

pag. 39. auf bem Pinbnco au , „bau ein

..gewlffef ©efeg über atie ferne bl Serbli*

„che, alf uullerbitche, baf itl bie ©cttei
„berrfche, •« unbSopboelea in Aiaci ti*-

geiiat. fagt, ..bie ©öfter richteten ben
„DXemcheu aBef tu, waf ihneu begegnet-
„UTamiius oerwunbert fieh über bie ©in*
„rldjtuna bet ftßelt, unb bafi aOef.gewif*

„fen ©efebeu unterworfen feg , unb £u*
„ccxinio fpricht au einem Ort: ef iS oon
„Stnfang ber SSlelt ein Fortgang gewilfee

»Urfacten aewefen, unb aUef lg bem
„3och bef Scbfcflälf tmterwotfen- ©a|
fij biefer 3rrrbum auch unter bem ge»

meinen Bolfeingefilichen, feben wir un*
ter aubern auf bem Jtuceano , wenn ec

tum. 1. opp. pag. 4*9. fagt, „befgtöbell

„©ntfchulbigiiiig begebe meigenf barin*

„neu, bah man baf ©lücf, baf Schicffal

»unb bie Botbwenbigfeit oorwenbe, uub
»babureb Berteibung feiner Rebler tu er»

»halten oermeiue, well nichtf oon un*

»fern Bcrrlcbtungen in unferer ©ewaft
»unb freoen üSiUen gebe;» wie er beim
biefe SHebc für* barauf böchS üblich unb
gemein nennet, unb fagt, „man pßege

„meigenf biefe Sprüche bef «5©mtri iw
„ifliunbe tu führen: ef ig bocö niemanb
„bem Schicffaleentrunnen, ingleicheu bei

„Zebtnffaben ig einem (eben g’efponnen.

.n'onimcn wir oon ben beobmfehen Welt»
weifen auf bie 3uben, fo berichtet 3»f**
piui» lib. 2. cap. 7. de ballo iudaico oott

ben <Pb«tifdetii , baj fie ©oft unb ben
, Sato alle« bcogclegt hätten» unb obfehon

j
k r motgenf
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tiriSen# in tcf Wcnfcben (bemalt ftünbe,

ob er wollte gcredit, ober ungerecht ,le--

bcn, fo tbcSte bocb ba* Jatum iu allem

ba# (einige , wiewobt bicfcr ©cfchicbt--

fcbreibcr nicht auf einerlei) 2lrt bauen
rtbet, nnb balb rorgiebt , fie ba'ttrn

bem Jäte alle* überladen; b«!b aber mel-

Dct, bafi fie nur in einigen Stücfert Da*

(Pchlcffal ftatuiret. So »icl Fann man
nidjt iinbeutlid) fdjHcfien, bag fie bet)

Dem SchicFial bcn {Dienlichen nicht gdtij

lid> feiner Sreobect beraubet haben- (£#

tat fiel) biefer 3rrtbum aud) in bie djrift.-

lldie jfirebe cinaefchltchrn, welche# man
au* her ©rifrel fjacebi car. i. e. 13.

memanb facic - wenn er verfuebt wirb,
bafi er von ©ott verflicht werte, feben

nnb mutbmugen fann» tag bamal* ieute

gewefen, bie ©ott tum Urheber ber

Sftnbc gemacht , welche irrfae Meinung
au* bem jrrtbum ron ber abfelutcH?iOtb
reenbiafeit «efleiTen, worin, wie aud) ron
ben anbern Sehern» 2bubbeua in inditut.

thtolog. dngmatic. lib. 2 . cap. 2 . pag,399-

fq«j. batibdt- (Ei aebiren reu benmitb
lern 1111b neuern feiten alle blejenlacn

tieber, bie ben {ffienfehen alle Sreoheit
genommen > reeldjc wir unten iu bem Sr»
tifel ron ber Srcnbeit bei iöilicn# angt-

führet haben. £>ie dürfen iiatuiren auch

ein Jatum unb glauben , e* feo einem
jeben em aewiffei £ebcn#sicl gefebet» wel»

thei Weber ju rcrldngern, nod) ju rer.-

fürjrn flünbe, baber ein {ffieufcb > wenn
er ud) In bie grögre iebeneacfabr begdbe»
nidjt umfommen Fönntc, wenn ba» fata-

le £ebcn«jiel noch nicht rorbcj, unb be,

richtet 2Jnobequiuo epift. 4. tag bie S£ür.-

fen au« eben ber Urfach fld> eor ben
JDertern» wo bie 'tfcl? fei>, nicht wegbe--

eben» |a wobl bie Äleiber» wirinnen
eure In ber iPefi geworben, aujögen.

ZbofillO de impetio Turcico -f. 32. Hf.-

!

tbeilet, bagman biefe SNcitiung beiweaen!
ben Leuten wcig gemadjt, bamft fie im
JSrieg grelle SarfcrFeit erweifen» unb
feine ©efabr fdjeuen möchten, ©i ml
feben auch wobl ©Driften in ibr £cbeii et

wai von bem iürfifchem sperbdngnifFe
mit ein» ob fie ei mebl nicht gnuafam
crPennen. ®cnn man etwa burdj faurt

SEübe ein Hebel nicht hat abwenben wol«
len , fo helft ei : ei bat fo feen muffen,
man Fanns b»dj nicht cfnberit. 53on ben
jRirchenlebrern haben rerfchiebciie wiber
bie £cbre ron bem Jato unb ber fatalen

fHothwenbigFeit gefabrieben , ali Certul*
linmio, welchei man «ui feinem ißiicb

do .uiiina cap. 20. p. 323. fchliegcn Faun,
Hllb ^tcronrmue dt tcriptonbus ecclcliad.

cip cg. mrlbct, baß unter tttinucn Jr’e«

• licio Duimen eine Sdjrift de fato vel con
tta nuihematicut rorbatiben aeroefen. wie»

wob! er ber Schreibart bei Illinucti nicht

beogeFcnimcil.Sflifebluo in praepar. euang.
lil>. 6. cap. 6. rebet fehr meitlttrfrig wiber

I

bai Schleif«!, welchei auch £toboru9j

Saturn

Starfenfl*, ©renortuohfaffenui, Chrff«»
flomtio unb anrere getnan haben

2)ao vtrniinfticjc Satnm iü, fo feinen

©runbbat, unb nichti anberi iif, ali

bie 0011 ©ott nach feiner 2öribrit unb
feinem freren üflillcn aefente Orbnung,
Dag nach berfelben aeinffe ©rfclge netb«

wenbig fommen muffen. €i iS biefei

5K3ort auch in gutem ^erüanb gebraucht

worben, ttlinudus ^eiip in oa*uiocap.

S6. n. 2. fact: quid «uim aliud eil fitum,

quam quod de vnoquvque nuilrum Dem
ums eil? unb 23oetbiu» de confolat.phj-

lofoph. befcbrdbt bai Saturn alfe; >nb«e-

rens rebus jnubilibut dtlpoücio, per quam
pruuidentia diuina fui« qu-reqne neüir or-

ainibus, Wie beim and) \>0ftus de ori-

gine ct progreSu idololatrrac lib. 2. Cap. CO.

ein befonberci Caoitel ron bem drigli/

ehern $ato bat, unb ber J?>r. urn Ättb»

nit; erinnert In ber Söorrebe feiner Theo-
dicde, wenn man su bcn -Wenfchenfagte:

tbut nur eure TSicht» unb feob mit bem

jufriebin , wai hieben gefd)cben »irb,

nidjt allein berwegen , weil ihr ber gott--

lidien Serfebung, unb ber iftarur ber

33mge nidjt wibcrlleben Fo'nnet, fonbera

aud) weil ihr mit einem guten JFperro su

tbuti habt, fo fönnte man Dlefrt Jatunt

chrütianum nennen- äöfr tbciien bai »et*

nünftige Saturn in ein natinlidpeo, fl

in bem Keid) bet ^atur fiatt hat, unb

auf bte ron ©ott angeorbncte »eie-:

ber htatur beruhet » unb in ein cbrifrlK

djeo, welche* lieh in bem «eich ber ©na»
bcn nuDetiii sb aufble ron®ott gemachte

Orbnuitg utifer« X^eil* anFommt- €*
Fönntcn noch »tele Schriften con bleftr

Materie angeführet werben; e* hat aber

Petr. ,fr. 2|rpe in theatro fa«i , liue no-

ntia lcriptorum de prouidontia, fortuna,

eefato, Kotterbara 171*- *• fchoit eine

gute 9Facbrid)t baoon gegeben; welche*

aud)- Jdbrictua in fyllabo feriptoram dt

veritatu religionis chridianae pag. 39s. fqä.

jethan- ^or anbern srrbtcnui aele»

fen su werben ®«l>rtelienaub<»i Slfftt»

tfltiOIl de fato et fatali vitae termi»»

in penude quaed. iatro - philologkar.

©eneo r<47- u unb *S"?o ©re rcus in

bcn Tcntentii« philofophurum de fato et*»

co, quodnam ed in nodra potedate, Sla«

ilerbam 164a. unb 164*- «=• worinnen er

bie Meinungen ber errnehmöen alten

•Bhilofoohen jufaramen getragen bat. 2?ei
IttottbÄi tClinartOt« orationcs 11. in

Hlethonemde fato fcat 0amutl «^ttmanrt

Kcummie mit einer latefnifchea Ueterfc«

Dung ju üeuben 17*«- ebiret. [<?(»

tum, welche* aller Sreobfit entgegen iß,

nidjt ber ©raf oon 2>oul«inviüter» nad)

ben ©runbfdisen bc* Soinoj« iu oertoec*

biaen. (Er bat biefei in einem »Kanu»

fcfipt, ba* aber nicht tut £rud erfebter

neu, auisuführen gefucht. £Vr ©fd ii*

folaenber; Mr. UCointe de Uoalainrillier«

Wik



Itf] gflfnw gatum' taf+

Ein de Aleraphyfique, d.in« le* principe« geleilft. — 3d) b«be ill einem (JC»ife#
dcBenoit de Spin»ii>.a P.trr. in 4. ©ie-- jctirnal bereit? hierauf geantwortet:
fr« Kanu'cript ift ba? llrtbetl bei 3.1c. Saß ts fepn, baß Zeiebe, SReiiungeti,

S
. Kcimnuns über felbige? fn latdui-- ®iotl»e in bet @iele nctbfceiiblg ©e*
n «rrecije »ergefebet. 3« bem erffeu gierben unb Verabfcheuungen erroccfeit,

Sieil wirb oon bei 23elt behauptet, baß muß beim aber be?»enen ber SScnfit bie*
ße bas einjfae notbweubige Söefeti fen, fen Stellungen bei SSiUen? gemdß leben/
itelcbc? ben Manien eine? ®otre? ju fub? unb golge leinen? Kamt man nicht feine
reu »erbteue, alle? übrige wäre nur al? ©cqierben, ©tbaiifen u. f. n>. unterbriJ*
eine'SeiHmmuna modu«) biefe? einjiacn efen? ©er SKenfch iir |J fdbig, ben Su?»
nc:t®«i6i«u t'ingJ aitjiifebcti- 3m brud) be? 2iöiUen? ju benimen. unb wie
petten ibeil wirb von ben fhaßioitett feilte ba? itöclien ber edle ®runb ooi»
ber tteaf

O

mi alfa aebanbclt, baß fie ben Jbanblungen feoii/ ba mir jurn öfter«
fimmtlich ald medramfebegoiaeu anjufe* ein »Sollen emrfinben, ob und i'cfcom

b.ii vircn. ©er Sßerfaffer biefer boten ba? Vollbringen fehlet. SJßie oft fenei»

6#nft nt 17 : 0 . ben 24- 3anuar geilor- wir au? eigen« Kraft unb ©eliibeti bet
len- ©erienige unter beu neueften ga» £recution unter« »Stilen? Jp,nberniije?
tflliüeo, ober, wie fie nun lieber genen* 23a? tbun bie triftigflen Vcrfitllungen,.
net i'eou »ollen, ©etermfmücu , welcher bfe größten üKotioe, Die ßrmgßcn ©tra*
in einem feberjeiiben £011 ein unwiber* fen, bie wicbtigficii ©elobuungeir, bia
tieibliibej ©cßicffal oertbeibiget hat, her SKegent mit heu JpaiLbiunjen be*
tmb hoffen ©chiift lieh oor alle» anberu ®eiifd;en oerbinhet? — fie reijen su
mgesebm leien la'fTet, hat net unter bem ber UnterlafTung ober ©agebung bee
Sternen Ulejranbei* venOod) oerßeefet, j^anblung, nöthiejen fie aber auch be»
Mb eine 9ibbanMuug fioer ©elobnuttg gjteufdjen? €?btlff bem Verfgffer nicht?,
i«b Strafe nad) türfrfcöen Beferen her* wenn er f- ji. fagt: «baß ich ben ®/l»
n?gegeben , welkte 1772- (um sweptem >,feu felbli errege, faun nicht au? ber
mal oermebrt erfchiencn iß- »Dtber bie- „Erfahrung bargetbait werben. .. ©euw
fen ©thnftßeller famen im 3«br »77*. bie Sltotbweablgfeit ber ©sgierbe un»
S#e* ©enbfchreibeu berau?, unter her eine? 9lb|<l)eu? lernicfctct uicht bie grep*
SaffchftfJ; ©enbfchrciben an Jörn. JllC' beit. 3ubeitt faun hoch bie ®rmecfuug
tauber »on 3#d) , beober 9ted)te ©ector, be? SBiUeni entfernt in meiner SffiiU»

oen Ilepanbcc von jrrey, feiner Siechte tubr gearünbct fron- ®? entfcfcribett

Jitfor. N>hii fine rstion* fufficiente. bsfcer bie ©pöttercoen be? aicpeuiöte
SXar oerglcicbe bie neue pbilofopbifd)« von 3od> nicht?, wenn er fagt: „meU
©iWittbec 1774. 3 örtuef- ^>cr «lepan-- „ne Herren greifen fie ft<t> an , iie fön*
bet oon 3od> bemühet ficf> eifri^ft, bie „uen mich arme? ocritttc? 3djaaf wie»
Smnbföge be? Wolfs uub 2>c(tboirs „herum tu ihrer £cctbe bringen- 3^.
ju oettbeibigen , unb noch weiter ;u frei» „oetlnnge nicht, baß fie ?dufe ober hatten
kn, um ba? Üebrgebdube bet ^etermi-' „wirtlich freuen feilen, ich verlange
sißen feßer iu machen, oft siebet tr auch ..nur ben äppetit in fleh ja erreaeu-
fomt ju Statbe, au? welchem er manche „berglcic|eu su fpeifen.,, Vodj muf
ereilen tue ©efidtigung feiner SOJciiiung man wtffen , baß swar bie ©ecle bei
«nfübret- D. tfurbee in feiner Slbbaubi ®tenfchcii in vielen gdllcn gar febr
lung löll nach feiner hRetuung in bent uoit bem £eifce abbauge, unb ihrer tbd»
rraä- de feruo arbicriuebeH fo einen Aren« tigtn ^rinbeft oft unwfbcrÄebücbeunb Ult»
jen f«toli?mu? gclcbret babcu, wie er uberw.nblichc ?)lnbernfß gelegt werben;
iclbt tbut. Um fein aanie? osoßem >u aldbeunaberbaubelt auch bie©eele nicht
öferfeie», will ich ba? juubament feine? fren, fonbertiift furch bie ©airbe6e#2tibet
@rtdube? anffibreu tiub beurtbeilen. gcfelfelt. Älefc? ereignet fich hco Äranf»
%er UiUe iß nad) biefem VerfafTer ein bdt ober auberer ©djwdche be? Seite?.

€ff«t unb muß bemnach feine jureiefcem Jjagegcgen banbeit bie ©iele fn anberit-
be unb entf^eibenbe Itrfachcn babm- gducn nach wiUtubriich aiigewenbctet
Zee ffiiüe grunbet fieb tbeil? auf tbieri> hiufmerffamfeit , ebne baß Ihre ®nt»
fhe irieie, tbeil? auf bie VorßeUuiigen fchließungen lebiglich neu ben ©df»
be? Verftaube?. ©0, wie nun jeue gam» teil be? Seite? berrfibreu fotltcit-

hd/ oom Äorpcr abbdngeu, eben fowebl 23ie oft beßimmet fuh bie ©eele
muifen biefe , ba fie ihren lebten ®runb ju einem beriricnigcn ®egenßdnbe,
ln btu ©innen, in ber ^bantafie unb m bie fie fich nl? gleich gut gebadit
bem ®ebirn haben , oon bem Körper ab- bat , mit »ölliger $repbeit , ohne
böaglid) feun- ©onach ßebet ber Söillc webet su bem einen, noch SU bent
nicht in uuferer ®ewalt, oielmebr wirb anbern gebrungeti unb genötbisetsu fepn.
erburch Phnfitalifche ©ewidlte, wclchcj ©er cimelne ton 3od> angeführte gaH#
bie tbicrifchen triebe finb, ober aber baß ein 9?leii|<h beo federn ©titfchluffe»
Urdi mcralifche, welche? bie Vorßellun be? Vacht? lange aufsubleibeu unb tu at»

in bei Verflgnbc? fmb, gesogen unb beiten, bemiocö fltnötbigef fep, eine 9»
Kc * atmtw



f außredjt «»rt»ff ff a ult eff

genfeittge Cntfcfilieftutig |u faffen . trenn

juan Dcmfelbcn eint gute l'ortion Stabil»

fäft beobrmgt, ift niffct entfcfieiDetiD, um
Den «Renfcfien beo «Uen «Ocrricbtunaeii

»ine fftatbtoenbtpfeit iuiueigncn- Su«

allen bftber eittiricfelten ©dncn »atmen

Die iSarte unfer« ©erfaßen! Icicfct bcur»

tbeitt irerben, trenn er @. 9-fagt: „Slu*

„Die Dem »nfeben nacfi ftcfi felbß betrc»

„genben ©inee irerben getrieben , unb

„innftficn Der PbrficalifAen 553clt utiD

„unter Den ©elftem, Die Oft» felbß in be,

„iregrn febeinen, ii» nur Diettr Unter»

„fcfilcD, Daß iene Dur(fi Oebel, ©ebrau«

„ben unD iKdter , Diefc aber Durch ©eban»

„fen unD 53orßeIIiMt0en bercegt toerDeii.

„®pcfi iß Der s-troana auf bcnDeri ©eiten

„einerleo.“ ©te Ritbrifen : 2lebnlid>,

feit, VTepu» untoerfali», jutcidienbec

(Brunb, aeben iied) manebevten ©rtinDe

an Die ftanD , roiDer Den gataliimu« ju

ßrciten-3 ii meiner«efd)icfite poii Den ©ee»

len 5 . «. 3 - babe id) aud) reiber Da« ga»

tum geftritten, unb Die neuern gatali»

üen iriDerlegt- ©er «Rector De« ©Bitina*

fti ju ©uDiftin, 3ot>. ©ortfr. 3eie»e,

bat >7u. eiiiigc $rogramtuata »cn Der

©Btrinn Hemeile gcKfirieben , meid)»

irtfiotelts , apulejue unD Die ©totfer

mit De© gato für einerlep gebalten Da»

ben.]

Snul&eit,

©eßebet fn einem SöerbrufTe |u ariei»

ten, inDem entroeber Die Arbeit an (id)

perbrfifilld), unb Den ©fnueu unanac»

nebm iß, au« ipelcbem ©runDeDieüöaOü»
ßtgen gern m faullenjen pflegen; ober

mau erlangt nidit Denjenigen fl3 crtbeii.

Den man jid) pan Der Ottbeit perfprotfien,

unD Da rann gar balD gefd>eben , Daß
and) ein fonfl fleißiger äßenfd) Den fei»

iter ärbeit oerbtoifen roirb, een feinem
gleiße nacfildßt, unb fictj Der gaulbeit

ua'bert-

\
(

„• .[S«tjf?ctd>t,]

[im mjnuuium , dfarapfreefit, Selben»
»eebt, marin Den mirflern feiten Die ©e»
fugniß, Dtird) eigene ©cipalt, ebne f; Ul-

fe Der Obrigfeit, fdn Kecfit Dur<fi einen
Smenfampf «ufjumacben. SRan glaubte,
e« tpürbe in einem folcbc» ©neue, Durcfi

befonbere ©irectien <0ottc«, allemal ber-
(enige aeminnen, Der Da«Recfit auf feiner
©rite edtte, fo, reie Derjenige, roelAer
Unrccfit bdtte, unterliegen müßte, ©a»
ber ßebet in Dem ©d)w<ilienfpit£|el
167. „©apon muß man Da« ©cricfit
„an ®ett laßen; Dauoti iß Äampf gefegt:
„Denn, toa« Die teufe nidft leben, Da«
„weiß 6o<fi Der «ümdefitige ®ott n>cbl;
»»Duopb fptten wir ©eft getraue« , Daß

„er Den Samrf nun nad> 9?c<fit fdjeiDe **

©« mar febr gebrauefilid) , Der SSilifübr

eine« jebtn anbeiin ;u Kellen, ab er fern«

©aefie Dnrd) Den ortentliifien SBegSHeifi*

ten«, gerid)tlid>, (Der aber Durcb uen

3rceB»ampf anJmacfien mellte, ©icbe
Die Äamplgerid,MorDnuna De« ©urggraf*
tbnm« Nürnberg, fiinnäu« Add.t. V. 7.

ad num. io. ferner ©tumpff J^iftorie be«

©djreeifierlantt«. &s3a« neefi mehr iß. f»

flunben fcltte ©ueüe beo Den alten in 11

aroßer £>ocfiad)tung, Daß Derjenige, trel«

Cber auf eine au«fprDerung niebt erftfiie*

ne, pen Der Obrigfeit in Den ©ann qe«

tban, eDer tn Die Stcbt erflflrtt mürbe-

©iebe ©dbaftue in Den SfleiebofaBunaen
T. I. p. 138. 3»J. ©u ^reent Gioiir.

med. ec inlimae Utiait. llptonii* de of-

fic. milit. irtubtua ©eipi(jen«fragen pw
©uelien- ©«tt de pac. publ. l. 1. p. 3 .

leejq. SmilMUS hirt. ior. 6 . f. *7. p.

js6. ro. f. *. p. ga7. feqq. 3n«bcfonte»
re perßattete man ebemai« ein gaußredit
Denjenigen flferfpnen, Die über eine ©*»
djejfritten , Dtp Der Die ©c»ti«gtüaDe
febTten , unb fclebe ©uclle rcurDen ®ot»
tcBuvrbtile genennrf, reefl man glaubte,

Der Fimmel roerbe eher ein®unDertbup,
al« DieUnfdiulDunttrDrüftcn lafTen. £3tr

jßnDen fogar etn©rpfpiel in Der@efd)i<D»
te, baß ein Kitter , tarnen« tllacanu«,
mit einem fpunte ein ©tfecbf «nßelirt
mußte, ffllan fann Diefc J^tfrorit iumri»
ner ©efebiebte ppn Den ©eeiea ©. 44g.

f. f- lefen-

©«ft aber ein fol4e«ga«Hretbf Der 2Jen
nunft unb Religion entgegen ftp, «bel-
let au« fclgenben ©rünDen : o Äann ber

©ieg De« einen ©ueüanten nid-t entfibei--

Den , Daß er Da« Red)t «nf feiner ©eite
Dabe, weil oft ber 3u«gang De« ©treit«
Pom©lücfe, von dußeriuben UmßdnDes.
pon Der überlegenen ©tdrfe Der ©lieber,
pph Deffen ©efditoiiiDigfeit u. f. m. ab-K . 9Sie leitbt iß e« |. €. moilid',

er unfdjulbigc Z btil auf einen ©lern
tritt, pDcr au«glitf(bt, tteDurd) er außer
bem ©leidigewiebte gefetjt rcirD, unD Der

©egenoart DaDurd) einen oertbetlbaften
augeublic» erbdlt, fid> De« @iege«|uptr
gettiiTern. a) 3ß e« cineiBerfuibungae-
gen ©oft, trenn man oen ibet seelangt,
Daß er auf eine außerirbcntlidje 3r: Dem
unfcbuIDfgen Sbetle betßebcn. Die *S3affen

unb Die nafürlidien SRittel unfrüftig ma>
dieii, uuDefn 2Sunbertbun foü, Damen
Dpd) anDcre fflilttel |ur CntfdjeiDuB» bdt-
te brautfien fdnnen. ©er€iD, rbermenn
folcfij’r in maitd; 1 gälten nl<fit anmenD«
bar icpn fällte, oie «btpartung einer »ei-
tern äuffldtung Der ©acfic u- f. ». wür-
be aüemal in ireeifelbaften Sdüm ®or|n»
lieben jeon, al« nenn man gleiefi fe bar»
te unb gefdbtlftfie SSittel Draudien will.
Die einen betrübten ßtuegang jum tfrfcig»

haben.



ityr gebier bei €rfd>Ield}tni fehlet be« CrfdjirfchMt« i*tt

bet««. 3d> i»iü MeSrünbe, Meunsba«
€’ri<l«ttbum an bic J)anb giebf, ieno

wdir erweönen. ®?an muh mit bi«fer

Süubric bau SlrttfclSDiiell, notbivehc ln

©•rbinbung Icfen/ wo noch manche« au#»

geführt werben , ba« and) hier mit 9lu«

ben in AnwenDung aebrucDt werben
fann.]

[Sefrlet ©es (Ecfdjleicbeno,]

[Ober vitium fubreprionif , Wirb betj<»

iriae gehler qeneitnt, metcher beg ben €r*
fabrnnaen bedangen wirb, ba man eft

etwa« für eine Erfahrung unb gmpfin*
bum halt, was Doch feine ift. ©an bat
fi® befonber« in acht su nehmen, bah man
bte Crfabrung nid)t Durd) eine Abbäng*
liitfeit alfo nuiötücfe: id) erfahre , Dan

biefee ren jenem abbängt- ©ennbfeAb»
bänglidifeit ber einen ©ache oeti ber an»
bern fällt nidjt in bie Sinne, unb fann
Bidjt empfunben werben. SBir erfahren
nur ba« Senfammenfepn , nie aud) bie

Seife brr ©inge unb ber ©cräriberun-'
gen. ©iefe« Scpfammenfcon unb bie

felge berechtigen mich aber nicht, fogleid)

auf c.ne Ab;>dualtd,fcit su fdjlteheu. Die
Unäie ift, weil einmal eingemeinfebaft-
lichcr ©runb bas Seofammenfeon mehre*
teriüerdnberungen unbSegebenbeitcn be«

Hilfen fann, ebne ba* beSmegen baS eine

fbänomenoit bas anbere oerurfacbe. 3* ® •

3m grübjabre fdjtehcn bie Ära'utcr ber»

«er, unb bie Jrofche fanaen an su aua»
den, ich würbe aber febr fehlerhaft fcblisf*

fen» wenn td) bas ©emrfdjlefien ber

Stäuter #on bem Quacfen ber gröfdje als

eine lltfacbc Verleiten wollte , weil oiel»

»ebr bieüSitterungalS ein gemeinfehaft»
lidjer ®runb beobe«, baS ®ad)feii ber
ffrauter unb ba«QtiacfcH bergröfcheoer*
«fachet- A»»cytens fäiinen auch Scge*
benbeiten juiäUiger Jöcife beofammen
fern, unb auf cinanbcr folgen, ebne bah
«d« befugt bin, uater ihnen eine AMjäng»
Jicbfeit «lunnebraen. 3- €• SBeun ber

?i«ditmdd)ter oor einem Jpaufe ruft, unb
««gleich bricht eine flamme au« biefem
f?aufe beruor, fo würbe ei ungereimt
fein, ben S&ranb bem Kufen beS ttadit»
»ächtet« als einer Urfad; beoiulegen. ©an
fiebet hieraus ein, wie unfchicflid) ber

6c&luh beo bem gemeinen ©olfefeo, wenn
es aus ber <£tf4einung eines (Eemeten,
auf welche ein Ä’rieg eher ©Deutung u.

f. ». folgt, bie ©djiujjioäge siebt, ber
Comrt (eo ber ©runb oon bem Darauf
filgenbeu Äriege ober ©beurung. jm

?

erneuten Heben brudt man oft bie Sr
abrung Dur® eine Abbanglichfeit aus,
ttobureb tu mancherlei) jrttbümeru ®e*
legenbeit gegeben wirb. 0o fagt man
8- <2. berjeli, ba« Sette, n. bgi.wdtmt
mich, ich erfahre foldje*; ba leb Doch nel*

fer nidjfS erfahre , ol« bafi nach Um«
tbuung bet Welses bie Smonnbung »ob
einer üöärme erfolgt, ob aber ber <Peli

bie llrfadje Patten fen. ba« muh au« an»
bern ©tunbeti gefchloffen werben- 3a

l

eigentlich wärmt brr 'Hel» niemals, er
ocrurfact't nur, bah bie auSbünftungeB
beo bent ©enfdjeu sufaminett bleiben,

mobureb bie SQärme eerurfaCht wirb,
©er ©enfdi wärmt lieh alfo felbil, unb
folite ber ®eij\Die wirfenbe Urfache her
33drme fron , fo mühte auch ein tobter
Helchnam, bem man einen IJJeli umhängt,
warm werben, welche« bod) ber (Erfahrung
adnjiid) entgegen ff!- ©onft finb noch
folgenbe Kegeln beo ben grfabrungen in

Obacht ni nehmen, wenn man ben geh»
ler be« erfdileichen« oetmeiben will, »)
Allgemeine SÖahrheiten fönnen nicht mit
ben ©innen empfunben werben- a) Ser»
neinenbe ©äbe fann man nicht erfahren.

i) ®« folgt nicht, weil ich eine ©acbe
nidjt Durch bie ©innen empfinben fann,
bah «HCh anbere bie@ache nicot erfahren

S

iaben, cber tvahrnebmen fdmten. €ben
o wenig fann 4) bie geige gerechtfettl»

get werben : was id) unter jenigen Um*
ftänben nicht fehen, hären, riechen, fchme»
den, fühlen fann, ba« fann id) niemals
empfinben. @o fönnen wir |. bie

auSbünffungen ln einer warmen fuft
nicht wahrnehmen, unter anbernllmfldn»
ben aber fann man foldje fchonbemerfen.
ifßenn wir un« im äBtnfer mit faltem
3öafTcr in ber freoen 2uft wafchtn, fo

fehetnen ble©dnbe tu rauchen, unbwentt
man fid) im ©tmmer in eine £i#grube
begiebt, ober in ben ©djacfit eines Serg*
wert« hinabdeigt, fo wirb man eine foldje

©enge non anSDünßungen oon fid) in bie

©bbe ßeigen fehen, bah man fid) eerwun»
bern wirb, ©iehe Kriigeru 'Dhofiologie

h- iS7- f) ©ie aDjugrohe ©cfcbwlnbig*
feit unb Hangfamfeft fann ein ©runb
fepn, bah wir eineu ©egenüanbunb bei»

len SÖcränbcrungen mehr gehörig emphn*
ben. 6) $öemi man beo ©rfahrunge«
Äunflmittel Onftrumeute) gebraucht, fo

muh man and) auf bieSrfchaffenbeit ber
feiben, unb ber Daher entdebenben fierJn«
berungen fein augenmerf richten, ©ie
Sewegungen i. €. beo Körpern, fdfeine«
aücmal Durch ba« ScrgröierungSgla« ge«
fchwinber |u gefchehen, al« ne wirflidh
|mb. ©enn gefegt, man hätte ein ©er»
groherungSgia«, welche« eine©ad)esweo»
hunbertmal vergrößerte , fo würbe baffel»

be auch Denjenigen Kaum, Durch wcldten
ein itorper (ich oewegte, eben fo oielmal
oergroheru , unb alfo würbe et fcheinen,

al« wenn ber Xdrper einen sweobuubcrt»
mal groteru Raum in einer beftimmteB
3eit Durchliefe, ai« er wirflld) sutücfgs»

ieat hätte- aöic mau beo bet Erfahrung
auf alle Umiiänbe feheu müfTei nie Me
3nflrumeute babep tu gebrauchen finb,

K e i » f. IO-
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5c<n?/

3ß eine feldje 'Derfon , bie gegen ben

»nbertt einen f?c§ bat, nnbbabet geneigt

iß, ibm an feinem ©lucfe binberlid) in

feon / u«b au* feinem Unglficfegreubc iu

füböpfen. €« Iß ein große« ©liitf fir ei=

«teil ffliesfeben, ber utele unb baten ton»

terlieb große unb nidcbtigt ??erfrnen ju

f
ireunbrn bat, bie ibn in ber Belt bei«

en fönnen, »eil ©lief unb Unglücf meb--

tentbeile oon anbern atbanget. allein fo

«roß aud) ber tilgen fron roiirbe, trenn

jemanb aüe SKenfcbeti ju freunben bdt*

je, fo iß boeb biefe<in »nfebungberBer»
herbntß ber SOtenfrben, unb ber »iclfdlti»

«en SoUifion ihrer affecten, unb De« ba--

»er beoenbirenben SnUrcffc nicht ju bof--

fen i fonbern jemebr jemanb in ber Belt
unternimmt, befto größer trlrb nadrbre»

geinbe nüBlid), unb |trar au« jircen Ur<
fadjett. ©ie eint iß, baß er baburd) febr

aereliet werben fann , feine Ärdfte recht»

fÄaffcn anjußrengen, unb ein Unternch»
men mit befto größerer ©orafait, Ä'ua*
bclf, Bebutfamfcit, folglteb fn allen ©tu*
clctt befto »oüfommener unb grünblidjer

au«iufubteit, nielebe« ffiracian in befaorer

Marlnte aifo au«brirfet: hie Öctracb*
tung einer ftchwiOerihnfegcnberiinifi*

nunfr unb dreinbfehaft fey fähig »uwr»
änlanjm, baß er wohl ttanje. (Bchirge

von SehwitrtgPeiten ju einer ifbene ;u

machen vermöge, an wtiehcftcb »uroa»

gen ec ftd) wohl nicht foBte getrauet

haben , wenn er viel Ocwogcnheit ge»

gen fich verführet hätte, ©ie anbtre

Urfad) iß, bau ein früher Bf berßanb rer»

aiilaffef, baß ein gefcfjicfter Mann enblich

burd) Uebertrinbtmj ber ihm acmachren
rielctt unb großen ©ilTtrultdtcu ju Be*
febdmung feinet 9S?«tcrrvdrttaen beßo

prächtiger emrer ßetgr, tttbera eine itb«

burd» beit Biberßanb eine# geinbe« in

ben Beg geleate ©djreierigfeir ibm eine

neue Materie iß, baran er feine ©efdjich
Portion ber SOieibctt unb ©röße fclcher i iidjfeit mit einem allgemeinen Sluffrbcn

Unternehmungen, bie aitjal)! berlenigcn” an tag legen fann- ©enn ffibrt man
fern, bie ba Ürfacb ßnbeu, in anfebung
her Sonnepton, bie fid) rermöge fold;cr

Unternehmungen |trifd)eii feinem uub ib>

rem 3ntcrefFe ereignet, frrgfdfttg umju»
feiten, unb lieh tbeil« rer, tbeil« triber

ibn |u beclarirert. (Ee iß aud) nicht ein-

mal gut, nad)bem ba« gante memdjlicbe

gleicb etrcaä JßldJtlgr«, aber obnebemge*
ringftett Biberßanb au«, fo trirb tf een ben

nteifttn al« etwa« leichte« unb geringe«

angefeben, reell bie innerliche ©ctwieria»

feit einer @acbc bei) retitem nid)t fr in

bie ®inne fdUt, al« bie ®d>»terig!eir,

bie burd) ben dnßcrlichen Biberßanb artf*

©efcblccbt in eine babituale Söerberbuiß
j
fer uitb mächtiger geinte oerurfacht wirb

«erfaßen, aöjuoiel greunbe, unb hinge»

gen (eine ober boebreenige geinbe hoben,
©cim ein frlcber Mcnfcfe trurbe ftdj nur
«arauf »erlaffen, unb mit beßo größerer

©icberbeit unb greobeit feinen affccten
heit 3ßgel febießen taffen. (filtern 9iar*
rett bleuen feine geinte tu nicht«, al« baß

fie ibm bie ©alle rege madjen, unb feine
greunbe tu niebtä, al« baß er burd) fie

in feiner ©borbeit oerßdrft reirb, Intern

«r aud) feine attbere, al« bie bfcrjufdbig

finb, für feine greunbe erfeunet. €inem
Älu \tn aber fönnett feine gembe tu gar

«ielcm ©uten bienen. (Bractan fugt in

hem (Dracut Map. 84. einem weifen
JTlnnne fmb fein« Jcinbe mehr nut$e

«io einem CTamn feine «freunbe. €ä
«ent nd) unter «tiDern ba« Bemühen tut»

leier g inte in tioeg ©tücfeti: einmal
in bem äßiberiianbe, ben fie un« in bem
©Uten, fo tute unternehmen, }u tbun
bemühet fmb; bernacb in einer ©org»
fdltigfcit, ben®cbimpt utibBerlußiube»
forbern unb tu vergrößern , reclcbcr au«
demjenigen erfolgen fann, rea« reit übei«

«ber bölc«, bc« iß, tpiber bie Kegeln ber

Xugenb unb «tiugbeit tbun möchten- 3n
atifeöung be« erfien , ober bc« VDiber»
ftaube* fmb emem flugeti «Katine feint

©ie ©orgfältigfeit aber ber geinbe-un»

fere gebier unb ©ebredjett un« gtfedtlg

auftuniuRen, uub baoontuproßtiren, bie»

uet einem flugen «Kanne batu, baß er m
allem feinen ©butt »orfidjtig Iß, unb reo

er merfet, baß er einen gebier an fid) bat,

ben Ibm bie geinbe »ormtrfen büriten,

felbigen abieget, unb hingegen oon £aae

tu ©age tn ber ©efchicfltdlfeit jummmt.
[©aber auch ba« ©prlchreort entflantm:
mifcrrima eil fortuna# quae inimico carct ]

£« finb bie Chrißett imScbren fotoobloi«

im £cbcn nie reiner unb unftrdßtCber ge»

toefen , ai« reetttt fie in eccleiU preC» g<»

lebet ; babingegen fo balb bie fi'trcht in

dußeriieber ©idjerbeit unb ticmlichaBe»
guemlidjtelt tu blühen angefangen, unb

bie Anfechtung, bie tuoor auf« -Bort tu

metten gelebret batte, nur ein wenig aut*

gehöret bat, fo iß foldje ©idjerhett iabu
gercefen, l'ofort eine Menge oon ©ebredr»

ntercoen im £ehreu , unb oon Untuges*
ben im £eben beroortubrtngen- ©icft«

fteiia Biaeian in ber angeführten Mart»
me garnaitbcnflichoor, wcnnerfdtrelbt:
ein weiftr gebraucht fnh b«r ntifigunjb

feiner geinbe ju einem ©ptcgcl, »»ei*

d)cc feine wahr« ©efialt ihm weit gt»

treuer vorfitßet, als öcc ©pitgel her

wgo#<



liSt Sefnb Selnh na
Cttrogc «beit. »£r Fomint «ntwcber be»

mnVerlcumbungen feiner geinbe burd)
Utrmeibunn bcrer fehler, bft fle auf»
»ugen mödjttn, juiior; ober «ber er
wrbeiftrt Mefclbcti. J'emi man kr»
net ftd) tvot>I auf« bebutfamft* in ad)t
nehmen/ n>enn man fein .lieben im 2tn«

geführt einer 2iemularion einer frinb'
ftiigcn äbgiinfngFeit jubrtngcn muß,
rt'ldK SÄaterie mit nnbreru i'ebr weift

Jliüütc in feinen JtmnerFungen über
GSrauane CPracul €e«t. i. p. 656. feijq.

tiifgetübret ent-

SBieficft ein »eifer «San», feine Seine«
)u feinem Bugen tu gebrauchen, oentü»

bet; olfo fiidict et aud) burch eine Der;

ninftig« auffübrung e« babin jubrinaen,
b« ftc tbm n.d)t febaben mögen r bei)

»dd;er oernünftigeu ’3li ffübrting et fo

webt bic Segeln bet 2>iHigFeit, alt bet
Klugheit Acte rer 3ugen «ar, unb lieb

barnacb in fitniebung br« ©iberßanbc«
richtet. 3n anl'c&ung btr ZJiUigfcit iß

fcer iOernunft «emaß, baß man lieb ben
©eltibigunnen berSeinbe wiberfeße, unb
fid> «n benfelben reiche, nenn man mit
iura heraus einen Unterfebieb unter einer

vernünftigen unb unoernüirfttgen Sa
<be wachet, welche in jrecn ©tücfcn rrn
ttnatiber unterfebieben : *) in anfebung
ibrrt Urfjmmgea, inbem eine oerniüut

tue Übnbung auf webl bebadjteunb nach
ben Segeln bet ©ered'tigfrit abgefaßte

Kat&fdftdge ber gefmiben Bernuilft ce

«rinbtt; eine unocrnünftiac aber aue 2tf

fetten. Bern/ £aß, Seinbfihaft betteln mt

:

b) In anfebung ibre« tfnbgtvecFa, inbem
Jene auf Seiten beb Beletbiafcu auf feine

Hnftige ©ieberbeit/ unb auf ©eiten beb

Beleibiaer« auf eineSurdft, baß er bauen
tn äufuitit abtafie, »ielet; biefe hingegen
bie eitle Suß |um 3wr efe bat, Me man au«
bem iorte, ben man fefnem Jeinbe au
tbut, lucnirfiii ben beitet. SieerKerencn»
uen mir nun eine »ernünftigeSadK, be--

ttn 'Bernunfrradßiafeit auf bie Siebe, bie

iib mctteiu Bdcbßen, unb er mit triebet

>u errccifett fcbulbig, gegrunbet, r»cld?c in

gleichet ’l'reporflen unb ©rabc lieben

iiiuö, baß ich meinem Bdcbßen liebe, roie

und), nnb reieber mein Oidcbiler nid), wie
fi*. weld;e« nicht nur eine Siegel bce

ebriinirbutrib, bie man bloß au« ber bet»

iigen ©d/tift lernen mutte ; fonbernaud)
bew Seihte ber Batur, folgl.cb bet Ber
nunft gar gemäß tir- 2>eitn ba |ie au«
ber ’5ejd>aifenbeit ber sittlichen IproM
beai erteiinet, baß er alle 3)tenfd)cu gleich

butcb liebe, unb in ber memtbltcbeii ©«
feUfdjaft erhalten mißen weife ; mir aber
©ott |u aeboreben, ba« iß, unfern 2Dü
len mit feinem au« ber Batur ttfauiurn
I# renfennueii retbunben |inb, fo febliel»

m Re, e« fco billig unb recht, baß man
ftiutu ^dehnen, ivic fi$ liebe« Unb 0«

mir® gebt Feinem etwa« ab, ober «efdfte&t
ibm ui Mel. £>cnn rra« mir befobien, ift

auch meinem Bdcbßcn bcfcbien ; rca« ich
16m tßun muß, muß er mir micber tbun«
unb wie er ein Stedbt ber ?iebe an mid»
bat, aifobabe icb berglridjen an ibm, mit«
bin entftebt barau« eine gegenfeitiae 2fc»
be, unb fließet gam natürlich, baßfdbmei«
neu Bdebftcn nicht mehr, auch nicht we«
niger ui« mid) lieben fisli- 2uf biefent
©runbfabc beruhet nun bie eernünftige
Sache, baburch man feinen Sciitb für ei«

ncentmeberroirflld) mgefügte, eberaudj
nur (uaebadite unb bod) mißlungene Be«
Icibifluiig, ebne fpaß, unb au« einer ocr«

nunftigruSlbReht juditiget, roebeobieun»
terfehlebenen Srten ber Belelbigung au«
einanber muffen gefeßet werben : 1 Famt
eint ^eUibinung nua ^einbfehaft unb
Bosheit nefmehen feyn, berglelchen man
fiel) 111 BuFunft noch mehr tu beforaen«
trenn mau beo ber erften RiQ fthweigen
iroutc, m trflehcm SaUe man iroblUrfa*
che bat, bureb eine propcrtionlriicheabn>
buitg ibu bc«angetbanen Unrecht« iuerin«
nern, baß er blnfübro ohne feinen eige»
uen ©chabeu bergleichen ferner unterncb«
men ju bürfen, ftd) nidjt Hoffnung ma»
eben fflnne. lDie|'e«erfcrbertMerernünf*
tige Siebe fein fclbß, welche mit ber Siebe
egen ben Bdcbßcn in gleichem Srabe Re«
en muß, nicht aber burch biefe barf auf«

gehoben werbe«, wie md)t wemaer bie
aügemeine Siebe be« Bdd)t!esi übefbaurt«
bamit mau ben Unbe,luemltchfeiteii, bie

ciiblfch burch bie Sre^beit eine« fo!d)cn
•aJIcnfdicii ber ganjen (Sefclifchaft luwad)«
feil formen, rorbeuge: 2) FanneintBe»
leibigimg jtvar enio ©duuctchheit gcfche«
ben, fo aber, tmft bei- 23clci&in*i-unul-
pa, inbem er etwa« au« Unbcbachtfam»
feit, BachlAßigfeit ober uieUeteht Xrun»
feiibeit getbau, ohne baß er ein feinbfeli«

ge« ©emütb gegen mid) braet, wcldicr

SaU nicht ade abubuug auefchlicßet, in«

bem er biejenigen gcblc-r, womit et mich
beleibiget, ablegcu 1111b rerbefteru faun«
unb wenn id) ibm bariuneu ju febr nach«
geben moatc, fo würbe leb mich weniger,

al« ihn lieben, iu gefchweigen, baß Curd*

eine fciche Cfonuioeiii tonnte ©eiegenbeit
gegeben werben, baß auch anbere bürf>
teil incommobiret werben: 1) ißbicBe*
leibigung fo befdjaffen, baß bec lötlei»

bigte nid)t ju befahren hat, ta trerbe

ftlbtge oufa Fünfttge für tbm ron
fcbäblid)«n Jrolötn fern, j. €. wenn fit

bioß burch B » fäll , ober au« Berfebtn,
meid, cf wabrfcheiniicb nicht eontinuiten
wirb, begangen worben, fo iR man rer*

fmitben, aUeabnbnug unb Sache |ic un<
teriaffen, inbem aUe reruünftige Sache
bie abweiibung tu tüuftigeii ferneren Bc*
ieibigungeu ;um €nb|wecfe bat- eiben

fo oerbditfid;« auch mit berBcfchühuu«,
ober mit ber «btbigeu 3bwenbu»g einer

Kr 4 , reu



geinb {feint*«<!

»en Seiten be# feinte! intenMrten ®e=
JeiNgutig. ®iefe# i(i ber heiligen Schrift

nicht enteegcn. ®cnn fast gleich Ebri»

fttt# «SUrth. ca», t- ». 44- liebet euce

^etnbe. tbut roobi betten, bie tud» baf,

ftn, fc wirb jwar burd» eine unverttünf/

lige, nicht aber vernünftige Stäche tote

liebe genen ben Sldthften aufgehoben, n>ie

Hefe« mit mebrern initiier über ®ra»
eiano ©racul ©tar. u. au#getübretb«t,
helfen ©ebanFen mir bier Fürjltcfc lerüb-

tet haben.
®od> ein vernünftiger ©Jgtin liehet bet»

hem Wtbcrftaitb aeaen feine geinte nicht

Hoft auf ba#, wa# er nach bem Siecht ber

Slcfur tbun fann ; fenbern beobachtet

habet» auch tote Siegeln ber Klugheit,

ltnb richtet nach ber Sflefjutfamfeit alle#

fo ein , baft er feinen <Ertb|n»ccf erlange,

,*b:r bcch in Ermangelung beffelben ein

rtiflere# Uncifütf verhüte. Er mu§ aber

ier einen gebowlten CnbjwecF haben.
Cer eine fft ein innerlicher, unb betrifft

(

eine ©emütb#slüdfeliaFeit, baft er fich

mrch tote entweter intenbirte, ober wlrF;

lid» vvUjeaene» ober mifjlunacne töclci-

higung nicht au# ber ©ennifbsrubc feiten

laffe. ®enn tote ©ciaffenheit unb gret»/

«itüthtaFeif afebtun# großen Sorthetl wi-

her unfern geinb ; bahfnaegen ein SJienfch-

ber foglelch über ba# fefhbfcllae 5>cjcl

gen feine# geint# alljufebr erbittet wirb,

fleh in einen heftigen 3®rn unb anbere

fitffeeten bringen IdfFet, febon halb unter/

lieget, unb fff |u ‘Secbadjtuita feine# SJu«

6eH# wegen ber Statur ber äffectcn «er-

blcnbet, mithin gewohnt fich ein weifet

ffltann bet» Seiten an eine Fluge ftaltfin

»lafeit, unb fucht feine ©emüwrubc, ble

nicht nur wiber ben geinb viel beotrdgt

;

fonbern auch in Slufebung fein fclblt ju

fucheit, tu erhalten. ®er anbere €nb/
jwecF' iff ein äußerlicher , bafi man fich

«ettugfamc Sid»erbeit wiber bie in 3u>
lunft ju erwarfenben SSeleihigungen ver-

fchaffe, uttb ben geinb bergleichett mehr
eorjmtehmett, fchuvhtcrn mache. Solch:
€nbtw:cfe ju erhalten, richtet ein »et,

nünftiger SXenfch alle# Flütlicb unb be/

lutfam ein. fflor allen ®inaen bötet er

lieh - ba(5 er feinen geinten Feine ©eie-
•enlKit giebt/ ihnt Scort »t thttn, unb
hält baber vor allen ®ingen fein J£>erj

unb feine abfidjten »or ihnen oerborgen.
Slianchem würben feine geinte Feilten,

»ber boch nicht f# grölten Schaben gc-

thait haben, wenn er hätte febmeiaen Fon/

nen. «Mancher hat nod> nicht burd» wtrF*

liehe atieaung feiner Schwäche fein ©c*
inuch in aeborige SJerfaffung gegen feine

gtinbe gefenet, unb ba nimmt er burd»
h;c ©eheimhaitung feine# perlen# ttnto

beffen Sajwddjc feinen äGiberfadjern bie

gcfbiaFeit, burd» feine eigene Schwäche
ihm Schaben ju thun. Ein Spieler Faun
•ft ba# fchwdcbfte Spiel« bet# er in ber

Jftanb hat, noch glt'tcFlich gewinnen, wenn
er fub nur nicht in bie ft.irtc gurfen idf>

fef. auf Seiten be# geinte# fucht er in

anfehttng feine# feittbfeliaen ®emü?b#
oorber lieber alle SRttrel, ihn ju befdnf*

tigen, ol# baf er fid» gleich ihm wiberfe*

Bet; wo aber biefe# nicht# helfen will/

ttrtb bie wirfliche gcinbfeliaFelftn erfer«

bern einen Wiberftanb, fo nimmt er fei*

bigen behutfam für , unb überleget alle

Umftdnbe be# 2>eleibigtr», b fr 25tlei*

bigting unb ber WirteL bie bawiber am
jitwenbctt. 3tt attfebung be# &eleibi*
gern flehet er, ob er einen mächtigen unb
ireften ; ober fchmacben unb geringen
geinb für fich hat. 3ft er ju mächtig, fo

ertrüget er ba# Unrecht mit ©ebult, weil

et bod) feinen EnbjwecF bttreh eine «ahm
bung nicht erreidten, unb ba# Hebel nur
drger madjen würbe, |a er leibet, über
bie erfte ©elctbiguttg noch bie anbere»

;ehc er bet» folchen Urafidnben fich entgf*

en tu fefien vornimmt. Eine artige ga»
el finben wir be» Ccm ^eftobo p»g.

«19. edic. cieriai folgenben jnnhalt#

:

»€iu Habicht hatte einc'gar lteblichfinaen*

»be SlachfijaU mitten in ber guft tmi*

»fchen feinen fchatfen .flauen. 3U er

»fie nun bergeftalt oerwuubcte, toafi bie

»atme Slachtfgall fich barüber befd»werte,

»fuhr er fie be#megen mit folgenben
,.Worten an: mache nur nicht oiel 3Se*
»fen#, beim ber bfeh in feiner ©cwalt
»hat, ift viel ftdrfcr, al# bu bift. ®tt
»magft fo fchöne fingen al# bu willft, fo

„Fatinft bu bod» fonft utrgcnb# hin, al#

»wo ich bich hinführe. «S9a# meoneft bu
»nun , foU td» bich fltiffrcfiVn, ober lo#*

»laffctt?» Stoev ifl »obl wahrhaftig
burnm, führt barauf «oeftobu» fort, ber

fid» mit einem mrichtigecn ju (IreiKtt

unterflehet: benn er wirb nicht nur
©edieren, fonbern auffer bem «Spotr,
nod» barju ©d»mer«n leiben muffen.
Wie aber ein ffuger SÄrnfch feinen müd*
tigern geinb fdseuet, unb ihm »ielmehr
ju entgehen, al# fich iu wiberfenen fo*

chet; aifo flehet er auch eben nicht eilten

geringen geinb mit verächtlichen äugen
au- Cbdftia» ber anbere dföiiig in

®dttnetuar( erwählte ju feinem Sinhbilb
einen SRler, ber eine Schlange unter
feinen güffen batte , mit Der ®eof<htift:
dimicmdum, bantit attidgetib , wenn ein
geinb bem äufierlichem nach giei© |e*

ring fchiene, fo fänne er boch wohl burch
bie innerliche gorre einer argliftiaFeit

nach art ber Schlangen einem viel ju

thun machen. Slicht weniger liehet er

bie Umftdnbe her 23cleibigung fdbft in

Erwegung , ob fie bereits volijvgen, ober
inteiibirct, ober mißlungen, ob ei eine

groftc, worflu# wo niefer gleich gcaenwär*
tig ; boch in SuFunft Slachthdl für «nfer
©lüd ju befergen ; ober eine geringe ; ob

fie au# Bosheit, ober au# Uub<hachtfam*
Fcito
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ittt, llcbcrcilung, ober een obmtefdbr

tarnten, unb achtet Ne Älcinlgfeiten,

bie unrerfeben# (Ich jugetraqen, nicht»

nudjt auch au# fel©en IReictbigungen,

bie her ©tldbiger«reiercobl mit feiner

©ebulb au# Ucbereilung unb Utibebaci't*

funfeit vernimmt, im anfang fein ©e=
find. e# fen benn, bah ei »um offern ge*

fiifce» unb man auf Seiten be# feinte#

(«ine frctinblicbe ©rinnerung unb Ser*
ftellvngcn anuchmen reoUte. 95c# be<*

baftigen Selctbiaunaen aber fol©erfein*
be, benen man qeroaebfen iß» finbet bi«
bie allgemeine Kegel ber Älugheft 9Jlafe

:

principiif_obfta. JDenn eben b ab e
r ^

bah

ein* Sclcibiauitg au#95e#beit bcrrüf>rct»

bat man Urfa$ geredrtig tu feon, baß

au# biefem Urfprung bei» allen (ich et*

eignenben ©elegcnbeiten mehr beralci*

tfen gelgeruuaen fliehen «erben» «eiche

alle erfi na© ber Keibe abturearten, ree*

ber billig» ncch ratbfam Iß. Sc tbut

auch nicht# tur Sache, reenn gleich bie

ertre boibaftiae Qteldbiaung etwa# gar

erinae# betrifft. 3>enn inSlnfehung ber

Jlnabeit iß ;u erreegen, bah malitieufe

geinte nur bc#reegen erft mitÄieim'gfei*

ten an un# feiten, «eil ße neeb nicht reif*

ftn, nie e# um bie ©eurage balle, unb
ie fiel man |u leiben im Stanbe |cq;

nadigebenb# aber, nenn et ihnen mit ein

unb anbern fleinen «Droben gcgiücfet,

na* unb nach auch ©teißerßuefe unter*

nehmen unb ableam reellen, f. müller
übet- CBracians ©raf. Star. #+• p- 4t9.

reoCBraeinn tagt: Wer hem erflen bet

ihn affrontirer, nadigiebt, muß gereift

genug bem anbern auch nachgeben,

unb bau fo nach ber Xcibt fort bie

auf ben legten. ©nbii© überleget ein

flutet (Kann bie Utnßdiibe ber mittel,

beten er fi© reibet bie gefnbe bebienen

reill, foreobl in anfehung ihfer Ulatur,

all ber anreenbung, unb überleget, reic

rerit (ich bedfall# feine innerltche unb

duserliche üXacfct erßrecftt. 3Me inner*

liehe Sla©t beruhet auf Älnabdt unb

Äerihaftigfcit Die «Ucjclt beofammen
fron müffen , reenn eine naehbtücfliche

iüevange feil au#gefübret »erben, babeo

aber auch bie dußerli©e «Wacht nötbig

ifi. Senn ©eurage ohne genugfame auf*

ferliche Stacht ift uergeblichc £iue; J>erj*

haftiafeit ohne Äluabeit, ©rutaiitdt unb

JcUfühnheit : Älughfit ohne (fouraae ifl

eine f©rea©e unb gleichem frdnfli©e

£u«cnb : duverlidic ‘Stacht ohne Äingbeit
unb Jpertbaftiafeit iß b#bnbu©eue ßJlump*

heit, unb enblt© ©ourage mit Älugbeit
unb Äußerlicher Stacht iß ein ©ut von
hoher i*3i©tigfeft, f. müUtr über ©ca»
riait» cDraf. ©iar. t4- p. Siebet
etrea ein behutfareer Staun, baß feine

Stacht nicht binldnglf©, inbem ei ihm
entreeber ian ber ©ourage, ober an ber

iuferlichen ®ere«U fehlet, fa bebienet er

j?einbfchaft IS«

ffeh anberer heute i>ülfe ; ober erreartel

eine bequemere unb beffere 3eit turan#*
ühuna einer ahnbung, unb übereilet fi©
aifo nicht. Stan fann hier auih nadile*

f?n Sfiomafium im (£ntreurf her polt*

Örben 2Uugl>eit cao. 4 . } 94-fag- unb
olff In ben verniitifrigtn ©ebanfen

»on ber Ittenfihen Cbun unb Waffen,
p 577. Iqq- Äobc in ber Äfugbeit jt»

leben cap. ir. f. ig. fgg. p. 459 . [©fe
gebrer he# UtafurrechtiS müffen hierbeo

»u Käthe gelogen »erben, unb trear in

ber2ehre oon berSertheibfauna. Sich«
auch t>on Ä«al Staatffunß s £{)• ©.
554 ff.

6 Sh- S- ff.3

5eint>fd?«ft,

3ß berieniae Sußartb be# ©emüth#,
reeTdier ber ftrrunPfdjaft ciitacacn ßehef.

Sreunbfihaft beruhet auf einer Ueberein*
nimmung ireenet ©cmütber in Sachen»
bie ber ISilligfeit nicht tureiber fmb ; unb
baber grünbet fich bie Sdnbfdiaft auf
eine aoetfiou ireeper ©emütber pon ein*

anber. ®ie Uebereinßimmung macht,
baii ^reen aute greunbe einanber Heben,
bag folglid) einet au# be# anbern ©lücf*
feligfeit Scrgnügeii fchüpfet, auch ihre

hiebe gegen einanber bur<h ffnficrlicbe

95eieugunaen an Sag legen, reegn einer

bem anbern aire ®d)u(bigfeiten iutb ©e*
fßlllgfeiten reillig unb gern leißet. ©ie
aoerfion hingegen hebt bie hiebe auf, ber

gefnb betrübt (ich über be# anbern ©lücf,

unb freuet fl© über beffeu Unalücf, Idüt

au© reohl dußetlid) feine gcirtbf©aft

bur© reirfli©e geiribfeligfeften foreobl

im Keben, al# In ber Sbat feben, recim
er fi© bemühet, bad aegenredrtiae ®lu©
tu verringern, unb ba# tufünftige tu Der*,
binbfrn, »eiche geinbfe'iafeiten fi© trear

nl©t alleteit fo offenbar feben (affen, ba»

ber bie geinbf©aft entreeber eine t>«im*

li©e; ober eine offenbare iß, reel©e

(Eintbeilunq fi© ni©t foreobl auf bie rer*

f©ieb'ene arten ber aoerfion felbfl ; alf

pielmebr bergeinbfeligfeiten, wie fie an*
gebra©t »erben, grünbef. ©enii glei©<

rcie bie Sreunbfchaft unb hiebe aUcjeit

roirfenbiß; aifo »erbdit fi©# au© mit
ber geiubf©aft, ba§ man babeo alleteit

begierig unb bemühet iß» bem anbern
binberli© tu fern, reeldie# tum tbeil

Ibeimli©; |um tbeil öffentii© aefihiehet.

€in beimli©er ffeinb ßeliet fi© reobf an,

al# feo er unfer greunb, ober leffit fi©
bo© reeber in ©orten, no© in berShat
offenbar read feiobfelige# incrfen» unb
tpielt |eiuc©a©e fo, baß man reobl nl©t
foalcf© merfet, reo ein unb bie anbere
£inberniffe unfer# ©lücf# herfommen,
trenn er unter anbern etrea# unoermu»
tbct, na© riner lanaen Seit, bur© ben
»ritten Scann un# jüm Sort vernimmt,
reotau# im ©egcntbril Ui©t tu f©ließen,

Kr 5 Ma#
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borprlfat ©ruub. Cntroeber tbut an--

mittelbar ba« JKecfct 6er hlatur einen

Sutfpruch, roa« man ju tbun unb ;u laf

fm, unb roirfer ein fKed)t fcreobl, al<

tiae SSerbinMiehFcit ; lobet man bat tief)

in grreiffen ©turfm, bnnimen 6c«<3cfei;

cicfct^ bctcrminiret, burd) ein ®acrum
uergiicben , unb fid) ;u etn-ai Äraft bei

©eftge«, bug mau bie ©ertrdge halten

muffe- oerbtnblich gemacht. 3m Icp fern

Sali, roettn man ?emiffe <J5acta mit bem
geinb mad)t. unb fid) unter anbern ree»

gen ber SBaffeti . bie inan brauchen will.

oergletcheT . bat« feine ©efcrenrigfilt ;

»eil man fcldje 2?ertrd(jc treulich halten

muf, unb iß bie &u«rtiidjt, baff man mit

bem geinb |U tbnn gehabt, nidit binreh

(tenb, »eil man foiift unter «nbetn nie-'

mal« einen gricbni |u machen, ober ben
gefdjleffenen iu ballen febmbig fen, reor»

iu« eine fehöue J£)au<&flltnna roerben

fonntc. 3m erften Sali muff man einen

bcnt fdien unb hinlänglichen Wrutib fu*

eben, reorau« in biefer ©aaje ber SölUe
®rtre« tu erFennen, ben nn« bie Sie»

fd affenbeit unb ber €ub|roecT be«Sriea«
an bie jpaab flieht. €« ber SXenfd)
bureb bie uaturltdjen ®cießc unter an»

bern ba« Recht erhalten. fid) miber feine

geinbe ju feftäßen, unb ju rdcfjen, rock

ehe« in bem natürlichen ©taub burd)

ben Äriej aefebiebt, unb »eil nach ein»

geführtem btlraerlicben ©tanb, merinnen
trbmlicber 2Dcife ®rioatperfcnrn in ih-

re ©brigfeiten gewiefen iinb, Kegenten
unter feiner menfdjlidien Obriafcit lie-

ben, unb fid) baber noch im natürlichen

©tanb befinben, fo müffenfte ihre ©frei»

tigfeiten, reo fte Ach tn ber fflüte nicht

helfen fonnen, auch burd) benSrfeg au«»

machen. €3 iielet berfclblge überhaupt
babin, taff man auf ©eiten 6e« geinbe«,

rtn fernere ©eleibijungen fÜRHiichmen,
fdiÜtrrn mache, inbem man entipcber

fi d) »Iber ihn btfdjüuet, ba« i|l bie uon
©eiten be« geinbe« intenbirte ®eleibi=

jungen abreenbet; ober eine Rache, SXe<

prejfalien reiber ihn oernimmt, baburch

man feinen geinb per eincentreeberreirf

lieh lugefügte, ober auch nur (ugcbadj

te, unb bed) mislunaeue ©eleioijung
lüdjtiget , unb im erfien galt |ur Crrfc»

jung 6e« ©d)abm« anbdlt. 3tf hiefei

nach bem göttlid)tn Sillen erlaubt, fo

»ff aud) bef ©cbrauch Derjenigen hKfttel,

»oburd) biefer ©nbjrecd erhalten toirb,

erlaubt, nach ber befannteu Regch gu
tu» fincm« vu» eiiam media, bn« ill, reiÜ

©rtt unb erlaubt e«, baff manSrleg füb»
rt, fo erlaubt er auch, baff man geaen
feinen ffewb gembfeligfelten aueübc;
aber haben nicht »etter um fid) greift,

Bl« e< ber £ri'j»ccf mit fich bringt, jrc»

fdjeii »cichera , unb ben babin jielenben

SSitrein etue gehörige ®roportiou ju be»

»bachtc« , mithin mürbe man reifer ben

geinb unredjt hairbeln, »enn man roa«

furnehme, fo ber <?nb;»ecf bc« Xrlcg« unb
befrcnQScfdjaffcnbcit, bauen biefer ©nb<
jreecF abhaimet, nicht mit fich brdd>te.

S3ti« btefem ©runb fann mau bie ©ach«
nach ber 93)lügfelf uuterfuchen, »eldjeff

in bie natürliche KechMgelehrfamfeit ge*

höret; mctl aber in Dirn »irfiichcn ^anb*
lungcn auch aufba«, rca« bie Äluaheit
imb ba« 3ntereffe mit fich brinat, (u fe*

hen, unb »a« billige mit bem Älugen in

änfebung ber 9trt unb Seife, rcie ctmal
antnfangen , tu oerfnüpfen , fo muff be*
biefer StbhanMutig auch juglrich bie 21b<

ficht auf Ne ®olitie geridjtet, mib nach
benber hierin auf bren f)auptumffiinbe,

auf bie 2Iut unt» Tfeifc, mie man bie

geinbfeligfdten anbnugt: auf bie ©b»
jtetn, gegen »eiche fit gehen, unb beim
auf bie Waffen , eber 3nffrnme«te,
»obureb man fte auöübet, gefchen »er*
ben.

SGa« anianit i) bie ltrtunh Weife,
tvie man bie geinbfdigFeiten an*
bringt, fo theilef man folche In offrnt*
liehe unb heimliche, ober lißiae. Ju
ben öffeutltchen aber gehört unter an*
bern, baff man Den geinb tobt fchldgef,

»eiche« an Ach felbff nicht« unbillige«,

»eil biefe« bie Tlatur unb 6er ©nbjwcd!
bc« Stiege« mit fich bringt, unb fonft

nicht leicht ein ©ieg »irb erhalten, unb
ein ifnbe be« ©freit« fönnen gemacht
»erben. £)och tff allcjcit rathfam uub
ber Slugheit gemdfi, »enn man fo uiel

möglich, ohne fo uielem Sllutaergieffen

ficgen, unb einen grieben fdjlieffen faun,
inbem man auf folche Seife nicht nur
feine eigene ieufe.mit erhalten : fonberu
and) mit »eit gröfierm hluBeu auf ©ei*
ten be« geinbe« , »emt £anb unb £eute
iugieich gefebonet »erben, ben Sriea en*

bigen fann. 5Me liflige unb heimlich«
gcinbfeligfcitbdltman uor erlaubt, »emt
e« nur nicht reiber bie Jufage laufe, rcel*

che mau etraa bem geinb gegeben, unb
auch im Srieg ju halten fchulbia fen.

©aff man bem geinb mit £»1 SXbbrud)

thut, ift eine ®ad)e, recldje bicÄliiahcit

mit fich bringt, uub baber muff man ci»

gräflich in ber ®e!itic uon ben ftratege-

matihus belli bandeln; bafelbff aber au«
bem Kecht ber hlatur uorau« fefien, bag

Ae mit bemfelbigen nicht ffreiten. ©er
Jf>err vCrtUCl* in not. ad Pufendorf. de
otÜcio liomin. et ciu. üb. 2. cap. 1 6. $. f*

p. sjo. führet breo Urfathen an , »artim
nun reiber ben geinb lißig hanbcln föitn»

te, weil einem berfetbige eine uneinge*

fchrdnfte ©crealf, faculcatem in inlinitum

reiber Ad) ringerdumet, reeldje« irear

ued) iu errecifeii ftünbe, inbem fcldje«

reeber ait«brücflich , noch ffiüfchweigenb

gefchieht, unb iu iälnfehung 6e« Icßteru

bielmehr ju uermuthen, e« »erbe ein

jeglicher feinb gern fehen, »enn er mit
ber
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»erffletife, unb begleichen, tocfre benn
einmal, baii fie unt fchabrten , unb vie*

Wiu ben Sdnbfaligfeiten »Iber untbeo«
tri»n; unb hernach baf flcmiberunfere

ttncöt von obngffdbr umt lieben fdmen,

nie etwa bei) einer ‘Belagerung aud) un*

(ibulMge ihr flehen: ofr bergcten muffen,

tleberbaupt fagt Cicero üb. i. de offic.

tunt qitaadam ofücia Ltiarri aduarfuj eof

ftraanda, a quibua inturiam arcepcria. cf:

»ntm vlcifccndi et puniendi wodus ; unb
6tRtC4 lib-4. cap. 4 . de dem. bdlt bie

feaiaen vor araufam, meldje ircar Urfadjt

tu frafen bdtten ; aber feine SDJage bar«

tunen ttt haften »uiten. Siöad infanber*

brtt Me .«inDer betrifft, fc fagt benann«
terÖeneca lib. J. cap. S4. de benef. pue-

tam acta« excufet

,

feminam fexus, Ullb

pimius üb.», «ap. 16. fitreibet: teo

Tbi lücuit io virot pnus, quam in femina»

frrmt , in infantea non nifi magna fame»

wie bcnn auch ©ett ©enter. eap. *0. 0.

13. 14. unter bie tfriegtregeln fegen Iflf»

fen , bag man aüet mdnutiche mit bet

Cduirfe bei ©chrocrbtt fc&lage, ebne bie

Betber, Äinber unb Bieb« meldjetiroar

bte einiaen, ivicfchon eben erinnert teer»

ben, nicht gefcheben, ba et mit bem
ftiegauf eine ©träfe, unb auf einegdnj*
liege Bewerbung «ngefeben trar. Unb
Sott ammerte bcr©tabt 2tinive, inmel*

dier mehr benn btmbert unb iroanjig tau«

fenb Sicnfdjen tonten, bie nicht »ulten,
»et recht, ober linft, 3en- cap.e.u. **•

Beo welchen (Erempeln cBrotiue deiur«

belli et pacia iib. 3. cap.ii. $.9. n.I.

biefe Sbimerfung machet: fi haec Deua
fe.it ac damit ,

qui quofuia hominea tu-

ioicunque fcxua aut aetatia fine vlla caufia

non ioiufie poteft occiderc, vtpote vitae

dator ac daminua, quid hominea facete

aequum eft
»
quibux iUe nullum iua tribuit

in hominea, quod non ad homiaum ülit-

tem ac focietatem conferuandam eitet ne

ecCirium. Stufabung bet reeiblidjen

Befdjictttf tagte SHcranber ben bem Cur«
tit lib. $. cum capuuit et feminia gerare

bellum non foleo: armarua fit oportet,

quem aderim , in melden ©orten er aud)

bie ©efanaenen entnimmt, bergleiiten

3engniffc ®rottu6 am betagten £>rt aud)

eon ben anberu Verfanen , bie mir aut«

genommen haben, augcfufjret b«t. <Et

birfte i»ar fdjeinen , bag man bie @e*

S
ingenen unb biejemgen, meiche umVar«
to bitten unb ihre ©affen niebetiegcn,

inte taiionia, ober butd; fitt einer ©träfe
«mbringrn foimte, baren aber feinet an«

*e|>et. ©enn nach bem erftern mug man
nur miber btejenige Verfcu agiren , rcci-

Se »etbtoehcn, unb ba mürbe nreiikitt

brr Uafchutbige Der ben ©chuibtacti Ul*
ben muffen 5 bie ©träfe hingegen hat nur
imfdjeii Gegenteil uub untertbanen Satt.

®ef«Bt, baf fteh »orher ein befangener

W feit «ibufevt' Hfl* »nfarra {emb

iu helfen tcfuifct , ft iff biefe iarferfeit
unb Streue an ihm vielmehr tu leben, all
alt bat man baber eine rechtmdiige Ut«
lache feiner Einrichtung nehmen rcoUte.
«0 fbnnen auch bie Unterfbanen bei
Seinbet, wenn Oe fich in bem üanbe bet
britteu befinbeu, nicht umgebr. cht reet«

ben, roeit man baburd) teilet «echt, bat
et in feinem 2anbe bat, bdeibigcii reüt»
be. Stiiüer ben Verfonrn femmen auch
bie ©ad>en unb ®üter bet Jeinbet futf
gegen reeiche auch Seinbfeligfeiten Knnen
gebraucht merben , unb um betle meniger
bäum auttunebmen, menn man nicht ein«
mal bat leben ber feiublithen Verfallen
fchonet. ©ierceit (Ich biefe jefnbfellgfeil
unb ffiermtiflunj nach ber «illiafeit er*

ffreefe, ifi ebenfaut aut bem (rnbsmecf
bet dlriegt tu beurtheilen , bag menn fie

meber tu unferm Btrtbeil, noch tu bet
Seinbet Slbbrud) eircat beptra'gct, ober
ber ©ieg bereftt erbalten, nicht nur mi«
ber bie Kegeln ber ©illigfeit i fanbern
auch ber Älugbeit iff, wenn man alle!

uermmlen ober oerbeeren rcoUte , inbent
mir mobl bem anbern aut Kachgierigfeit
fjbabetcn • unt aber nicht int geringftca
hiUBcn rerfchaffen, f. ©rotium de m»
belli ar pari« lib. 3. cap. I*. f. 1. n. I. 3,
Ullb cap. lg. {.4. 3 ieglec de iuribuc ma-
W. lib. I. cap. 3|. i'7 2. Pufenbocf da
iure naturaeei gentium lib. g. cap. 6. f. 7,
3tnf0t'ao da origin. iur. gent.arc. I. i. Cl.

faq. 3nf®nberbi’U fommt bier bie gragc
für: ob bie heiligen Sadfan baooi*
auojunehmen, ober nicht e ©urd) bie
re< Ucaaa oerficbet man intgemein falche

©ad)en, meiche geWriger Stagen lum
duferlichen ©ottetbienff gemiebmet, mfe
bie Tempel, unb bat bariiinen ffchbefiit*

benbe ©erdtbo« bat entmeberjum blof*

fen Sirrratb, ober tu einem gemiffenQe«
brauch bienet, uou melchen cobtu fierta,

einige intgemein bieiaceccieiiadicai, bie

Äircbengüter, reooon bie ©ebientcn ber
Kirchen unterbauen merben, uub bic«ea
raiigiofaa, ober bie ©egrdbuige ber Stob*

teil untetfehofben. ©leienlgcti» meiche

Me res facra» »on ber Soinbfeligfeit nicht

gutnehnien, finb in ihrer Sieonunp febr

mohi gegrünbet. ©enn (eben mir bie

fflatur ber fagenamitfn heiligen ©erter
uub 0ad)en an, fo burfen mir unt nicht

einbilben, alt menn ihnen burd)bie<£m*
meibuug eine innerliche tu*

müchl'e, roie |id> maudje BortkUeii, mci*

djeo mit bem ©efen ber @ache ftreitet,

aud> bte 3trr ber Citimeibung , fie mag
unvernünftig » ober vernünftig aefcbebeit/

feine falcbe Äraft mit fich bringet uub
reirfet. ©0 erlangt auch ®ott, roecn
man ihm unb feinem ©icnrt etmat mieb*
inet, baburd) fein befanberet unbjrtffe»
ret fXecht batu, bergeualt bag fein Steufch
einiget (Hecht mehr Daran habe, tabeat

er fchen übet «Ue «Sachen in ber ©eit
bte
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bis ßtrrfdjaft bat/ unb rinnen ihm Bie

*Kciifd>en ni*t« sebcri »_
Bat mdjt ftbon

Oin mdtc, Bnbtr e« uneigcntlt* gerebct,

man fagct, Baß man ®ott ctroa«X , ober f*cn!e, recl*e« eigen:!.*

ber Äitdje gef*icbr. Mithin mann «*

»iffc Dcrter Bern SMentt Wette« gereib*

mTtBen, fo wirb baDurd> Bie i)ax*

bfe Ber Surft , aber bic SXefubhf

luh/r'ba AbeV flcbabt, Baburcb uidjt out*

«Än, f»nBern man beftirametje nur

iu einem gereiften ©ebrau* / Baß fif }«

liiditi anher« bleucH loüen, unb »til tic

Ulm
9
Jii6?ritd)en ©ottc«Bienft ui* ©c

lraH* qöttli*er unb heilig«

«nfeeriret » fo nennet man tic »en Bern

fnß»»ed bcilUe Oerter, belli«« «a*en.

©eidbaffenb eit ber Religion ni*t mitfi*,

Baß man Dergleichen Sinaenon benM
tilgen @a*cu au«nebmcn müßte. ®tnn

retnn au* bic meuf*li*e gern.mf Btt

tiOtbrecnBigfeit Be« dußerli*eit ® ute
-

wenfte« auf ba« BeutHdtftt ertcuntc / |o

™a?Be fie Be* auf »eine lir a*e tommen

Finnen ,* warum man bamit eben an bie

fcempel gebunbcitfeon foüte, F c
Jf;Sf

«i/ht hen allen ©olfern acbriii*lt* gc-

ffn , obneSt «*e ihren duäeriidjen

öcbflbt bflbcn r )®

(ien in Ben erften3£*ten,
roel*eBcni»ab-

ren ©ott ocrebtten, Batten feine 2emp

tinß Slltdre UnB roen.t glei* einige

Äen Äbten, Bab Bit ^mpelium
wfltteöCicnft nÖtbU • flud) oou btn

*. rn auf ein e bcfotiDcw 5irt bewobnet

reörBcn ; fo bielttn fit im ©egentbei' au*

"«für, Bo« »enn Bit ßtdDte rinieMj»

meti unB erobert worben - fit &it a.tdre

onB iEempcl »erliefen, pauiti* i tim.

4 o. 5. faßt , es »»erbe nllea 0ebeiliget

Out-d) Ba« Wort ©orte* unb ©ebet,

enoi . . 6 B man

ffeinBfeligFeit im Äriege r*7*

anBtcri innen reine oeum»"-“- v»”» ”

:»leae. Ofmnber in not.» ad Grouum

s iure belli et paers P4 8' 1 *} i ‘

Ä?)L!j!?

'aenfeitiae Meonung au« BerUrfadje

mbeibiget, weil Bur* Bie ifoiifecration

ictt ein befonBere« SRe*t erlanget, unB

ie «föenf*en Baffetbige, ®el*e« fie »at

er gehabt, ocrlobren, rcoraut

jen geantwortet worben, bau ©ott »#n

en <Dtenf*en fein tXe*t über etwa« bo-

waca »M(e «»B Pbidjcn 3«i« «

obferuac. ad Gros. lib. ). cap* 5* ob*rru. !•

biefe ©Jeonung au* behaupten reit!, in*

Bern Barau«, nenn ®ott über alle ^a*
*cn glet*c« <Kc*t hdtte, folgen »flrbf.

Ba{ entrecBer nar fein latrilepmm; rber

ein legitcgcr ©icbliableitifacrilegiumfeon

mußte, )o irr Bo* biefe« ein gar f*ie*t

Srgitment. ®enn e« giebf untcrjefiicByie

Pi:flBc Bc« 35ieböahl«, unB Baher unter*

f*iebene Strafen o»r bie ©iebe, n>d*e«

Wclcgcnhcit tu unterfchiebenen Trinen

gegeben bat, oon rerl*er SXatcrie inSbe*

lonbcre gcbanBelt, Sd)urQjieifci>iieiur®

belli circa fana et fepuUra paj. yj}. oper.

htftoc. polir. 3BubbCua in ie oil iur*

nat. ec gent. exarc, de iure belli circa reJ

facrai uilb S*t»artJ l'pecirn. I. conno-

vcrliar. iuris nar. et gen r ex hirtor. gracca

iiluitrarar. 4ben fo ocrhdlt ll* Bie £a*
*e au* mit Ben fogeuannten rebut reii-

gioiis, iubem biefe ui*f Ben SoBten, foa*

Beru Ben ?cbenbigen unb Bcr Diuterfc ie*

brnen gamilie juaehdren, Bafi main fol*

*e Oertcr unb £acneii Bie Jetnte ein*

nehmen, iie ni*t mcbrrerrciigiofaefmB.

®o taim maH au*©a*en wegnebmrn/
Bie Bern geinb nidjt geboren , rern« e«

^ontrefcauBcn fmB, Ba< irr fol*c Sßaa*

am, reoburdj Bern geiiib |ur gortfe^ung

Bc« Ärtcg« achoifcn reirB, at« alierle»

©entehr, €ifen, fSle», X^oii unb anbere

Materialien »um @aiffh ;u unb Beraiei*

eben. ?) ©iüffcit reir fehcii auf Bic War*
fen, woburrf) Bic gcir.Bfeiirtfeir io»

lutege auageühet »»irB. €s Betermi*

nitet Ba« naturli*c SSe*t ni*t, tta«

mau »orS®affeubrau*enniu|Te; lonBcro

oerÄattet überbaupr Ben ©ebraudt aüer

terjenigen SöatTen, reel*e bcr «ftifuc

unö bem (En&ircecf Be« Äriege« gemaj

finb, unb weil bcrfelben fo mancfcerl«

arten fetm fönncit , fo roirb biefe« Bet

Äluaheit öhcrlaffen, B«b man ii* fol*cc

SJajfen bebienet, rooBur* man Bciio leid;*

ter }u Bern Ciibireecf fommen fann, udB

fie iu* Bcr iöefdjaffenheit ber geiiibe,

ber Seit, bcr ßerter einri*tet , Babero

tein äüunbcr, Baß unfere 2rt Äricg i«

fuhren, uon Bet alten gaiti untcr|l*iebra

ifi. jnfoiiberheit aber fallen hier unter»

f*ieBcne gragen iu untenu*cn für:

a) obo redjt fey > »en« man bie Wat*
fen, fäcuitneit ober anbere SDrnge,

»rcl*ebem geinb ju feinem Unrcrbalt

nölhig f*n& * vergiftet f toel*e« Diele

behaupten. ®enu e« raennet ©cotrim
de iure belli et pari® lib. J. cap.4- f.f-

tonnte man mit 9lc*t feinen gtinB um»

bringen, fo lüge m*t« Baran, ob Bicie«

Bur* Den Segen i oBct Bur* ©itt «e*

fduihe, wenn mau nur auf Ba« Sie*t Bcr

©atur fcheu reolite, toel*e« uberficdlei*

ne geroifleSrt bcr SBaffen, Bie man eben

brau*cu müßte, betcrminirc. ifiaige

finB anBcrer Meinung- ©fianbec >n uo-

l'etuat. ad Gcuc. pag.1409. behauptet Wi-

I«



l»77 ffeinbfeligfeif im Stiege felatteu Jeti* iV*
ber ®re>rium, baß ein feiger ©ebrau*
tc* ©tu* in bem fte*t ber Sftatur »er-

boten fet), reeil man mentalen in Der bet-

liaen ®*rtft fdnbe, bat berglei*en Strt

nufer Ben Jeinb tu ftreiten »erftattetunb
übli* ctcweferi wdre, roei*e*©ril(f*mei»
gen feinen IBewci* an Bit £anb geben
tarnt ; hernach bdtten felbft »ernfinftige

©elfer biefe* für tmreebt gehalten , weh
ehe« fie au* feinem anbern ®ruub, al*

Durch Die iOernunft gewußt unb crfamit,
»sgegett fi* nodj etn unbb^anbereein
wenBen (affet. ®emt überhaupt folgt

Hiebt , baß nw* oernünftiae bepben ba-

für gehalten, fel*e*Siu*fprü*e ihrer «e*

fonben 53ernunfr rnnffengcwefenfcmi-bie
raan al* dtt ©efets anjufe&en , inbem
mandje* beo ihnen entweber au* tfe rieb

eine* fbrgcije* ; ober wraen Ber Älttg--

beit, ober wegen anberer Urfaebcn tu tu
ncr fo!*en ©ewohnbeit roorbcti, Die man
al*ein ©cfcij beobaditet. 3<J wenn hier
innen ein natürlich Verbot traf t batte, fo

mäiten biefe« alle SBolfcr erfannt haben,
unb gleitbmobl nnbeti wir »on fielen, Baß

fte ft* Bc< ©ift* unB aiftiger ®g*en wi»
ber ibre ScinBe bebienct buben- Senn
ton ben ©etert , ©eutben» 3nbianern
führt ÄOCCtniuO ad Curtiam iü>. 9 . c. g.

fremrel an i ber Stefbicper gebenfet
Claubtanue ir> panegyr. in Stilicon. v.

3Si. unb ber SJartber fiucanu* lib. g.

»•304. €inige wichtigere ©egcugrüitbt
bringt (CoccejuO in difp. de armis illiaitis

für, wenn er unter anbern $.34. fagf, c<

toürbe auf Biefe 9lrt bem Jeinb alle ©e-
legenbeit ftd> tu eertbcibigcn genommen,
unb ba ber Ärteg babitt jtclc, baß man
feine ©a*e bunt Die «Diarfjt au*mache,
unb bemieniaen, ber Die Oberbanb be-
bitlte, ba* 5Ke*t turtele, fo fonnte «ud)
biefe* nidtt beobachtet werben, roel*e*
an Cb XPiUenberg ,n ficUimenri* iuris gern.

Mudrm. pag. 457. berühret. ®o* auf
b«*erftere antwortet man, baß man na*
bem 9tc*t ber Ulatur eben nicht o erbun
ben fet», feinem fteinb ©elegenbeit in fei-

ner SJerrbeibigung |u laffen , fonbcru

muffe »ielmebr feben, wir ntan auf ba*

fütsefte bie®efabr abwenben fbntic; unb
in änfebung be* anbern fonnte ntan au*
bem ilusgang nicht urtbeiien, wa* ein

re*tm4*incr; ober unredjtmßßigerÄrieg
fe», welcte* »ielraebr au* beit Urfacten,
warum er gefübret werbe, ut erfemten
fe». Ulbericue ©entilia du iure belli

lib. a. cap. 7. führt neun;ebn Argumente
an, baß her ©ebrottch be* ©ift* imÄrieg
unrecht, unb wiber ba* Siecfjt ber'Jlatur

ft», wiemebl fie febr f*Ie*t ftnb, unb
bie meiften nicht einmal einer «utrnort
brauchen/ babin auch noch Xöfec de ve-
nrno aduerfus boilem vfurpato cap. 3.},
»egßret , welche Coutrouer* überhaupt
©*tt,Art} in fpecim, 1 1 . controucriiar.

•rni» u«. «c feae, «u*gefubte{ unb mit

mebrertt iu erroeifen gefucht bat, baß ber
©ebrauch be* ©ift* im Ärieg nicht wiber
ba* Stecht ber Tfatur fe». SRach bem
«Dolfergebrau* ift biefe* nicht erlaubt,
unb baber bat bie ffrgge an fid) felbft fo
großen Sftuijen in 3*rari nicht i in ber
X&ecrie aber fann man wohl feine hin»
längliche Urfach*, warum ei uerboten fenn
feilte, anfbrittge« t b) ob man eine«
p.rcuiTorem , ober ReBungencn mörbc«
über Ben Jcirih fchtrfen b«rf, frag te
tbn umbnnne * ©ol*e< beiabet fehle*»
terblllfl* Pufenborf de iuren.it. «tgent.
lib. g. cap. 6. g. ig. unb SecmAnii po-
bt. paraii. cap. 33 . f. vit. oerncinet ei :
(Dl’OttUO aber deiure belli et pacis lib 3psg-4. *. I8. madjt einen Unterfchiebun»
ter bciien)emgtn,wel*e ihre au*brücfli*c

;

ober ßilifdiweigenbe Streue »trieften, al*
bie Uotertoauen, Skfalleii, ©olbatent
unb unter benen, bie nicht bawlber ban»
beiten, ba man benn biefe; ni*t eben
lene Daju brau*ett fonnte, be» au* fr»Mir ©a*e erldutern , angefüb»
rct, f. Alberte. ®enn[. de iure belli
Ilb a. cap s. 0*miB0 difp. de percuf-
loribu., , 6?I . ©gß ma„ ci|,e
ffleib*/crfon im Ärieg mlt®ewalt f*dn»
ben burfe , wirb bie gefiinbc Vernunft
niemal* biüigen, weil biefe* au ft* felbft
f*on »erboten, au* lein Wittel ift, ba*
junt €nbjwecf bei Sriegi bient, f* fbn»
nett no* ttadigelefen werben Jenrgra»
de annis in bello peuhibiric, ®roBBect
de eo, quod iiißum eil circa tormenu bel-
lica , au* bie übrigen, bie unten imSlo*
titel »cm Äncg angefübret ftnb.

5«I«pton,

_fit

|
f<tel«ffif*e* SBort, babur* bie

©cholamei biejenigen ©oilogiimo* in ber
brttten gigur bemerfen woüen, worinnett
Die maior praepofitio allgemein »ernei»
ntnb ; bie mmor «Ugemetn bembenb uub
bie fouclufton befonber* »erneinenb ift
SDcnn e bebeutet eine «Ugcmcine 93eri
neinung , A eine aUgemeine ©eiabung,O eine befonbere SOeriieiuung, j.f.
»E Feio ßortloftr Fann ®ott nefaU

Ifllp

1A aUc gortlofen ftnb ,menf*en, E.
ptOn Alfo flnb einigt menf*e», f»

©ort ni*t gefAlien.

Strio,

fin f*olaffif*c* ®ort, womit bie
®*o(gfficl bieienigc Strt ber ©»Uogifmo»
rnm in Der erfren gigur, barinaen ber
erftt @ae allgemein »erneinenb ; ber an»
bete beieuber* bejabrub, unbbert?*luß
befonber* »erneinenb ii bemerfet haben.
penn bi c barinneu furfommeuben tBoea»
lc< icigen bie Sejabung unb öerneiiiung

»er



«7» Serifoa Uetnglai fferagU« m»
ber ©dße, «nb ob biefclben allgemein,

ober befenberl finb, an, fo bafi F-. eine

allgemeine SJtrneinung ; l eine befonberc

(Bejahung, o eine befonbereiBerneiuuug
bebautet, i.€-

»E Beine« , bei* feinen 2>egierbrn
n«ebb«ngt, liebt bie Tugcnö,

tl iCtlicbe tnenfd)en bangen ü>t-cn

2>eaierben n«d), E.

O «Ifo lieben etliche Jttenfefcen nicht

bie Cugcnb.

5ccifon /

©In gemiffcl Sßort, »obureb bie @t&o-
lafiifcr bieieiiige 2lrt ber ©ollogifmorum
in bet britten ffignr bemerfen mellen,

barittnen ber ente ©as , ober maior pro-

poiicio allgemein venieincnb; ber mittle«

re befonbert beiaheub; ber ©djlufi aber,

ober bie (foudufion befonberf verneinenb

Ifi. £enn e. feil ein allgemeine ’l'ernei-

nung, l eine befenbere iSeiaijnng unb
o eine befonbere SJerneinuug anieigen,

«. e-

»E Bein frommer ifb unglficffelig

;

tl Einige frommen |inb am , R.

*üo finb einige «eine nict>t nnglilcf»

felig.

tSccmentßtion,

ftebe ©tibrung.]

Secnglas

,

Tuben, »elefcopium, ifi ein 3n(lruntent,

»elcbcl aul einer uon ®Iecb, ipappeuiib

bergleitben gemachten SXohre, nnb eini«

aen barinn uerfebten, nach ber Äunfi ge*

ftbWfenen ®i4|ern befiehlt, unbbaburch
man bie mcit entfernten ©acbenflar unb
beutlid) feben fann. Ä>er erfte (Ernuber

ifi niebt gar gcroiü- £)cmi menu gleich

JboreUu« in feinem Kraetat de vero

telekopii inuentnre fid) barjHtbun bemi-'

bet bat, baf 3ad>«ri«8 ^otmfon L3«nf»
fen] ein ®rillenma<ber ju iSltbbclburgju-

erfi oon obagefiibr barauf gefommeu, /o

finb boeb anbere, roddje bie l?brc bicier

(Erfiabung einem anbern ISrilienmadjer

)u TOibbelburg 3ol>ann Äipperfein
[£ippcrbty] iueignen , unb 3bri«nu»
nietiua aicbt »feinen trüber 3«col’uin
Ittctium baför auf, fo (lebt and) 3«nus
n»ciu# i£rytbr«ua in ben ©ebanfen,
bn» ©aliidui a ®«lil«i» j'elbige erfun«

ben, mooeil pafct)iu» de inuentis nou-
«ntiqui» pag. 52 j. bie Seugniffe angefüb--

ret bat

;

unb babeo ijubbeu» m com-
pondiu hiftoiiae philofophiae pag. 419. Ju

iefen. [©iebe au«b petr.JJoieU de vero
teleüopii inutmorc, cum breui omoium
confpiciliorum hiiluria. Hag. Com. J655. 4.]

Wolf jeiget. in feinem matl>em«tif<b»n

Eepico pag. i)46. baß iVicon baren nicht

Urheber, falpar Sdjottu« i,b. io. mag.

pari. 1 . cap. 1 . giebtffir, bafi^ob iöap,

ti(*. Pott« bal fernglad erfitnben, »on
bem auch bie camur«obf<ura)uerä berfom»

men foU. Socb mie beo aüen €rjinbun«

gen eine ©adje Im Anfang nod» gar

fd)led)t auffiehet, reoran bie nahfora«
menbenÜiUnßlcr nod) uielef ;u oetbeffern,

unb fie in einen befiern ©tanb |u (eßeit

finben; alfo i*f auhmitbenSettuldi'eru
ergangen. 9Un batbreoerteo a«€n»aU
l) tubum alh-onomkrum [©teriirojtl bei

aitronwnifdie Jernglad, ib.il uon Btp<

lern erfunben reorßen,] rceid>e< man in

ber ätironomie jur S5etrad)tung bt*$in<
mdl brauchet, uubaul einem erbabenen

Objectioglafe unb einem nod) webt erbe«

benen augcnglafe iufanimeii gefeßetii;

weil man aber aliel buburd) oerfebrt de«

bet, |um Krempel ben Äopf einclKfiK
fd)cn unten , bie $uffe oben , fo b«t maa
auf ber €rbe bamit md;t gern |u tbun,

um ipeldjc JerngUfer fid) unter antem
dpugeiiiul uub Jöeoeliuliu feiner machioa

coeiefti ft^r oerpient gemacht : a) tubum

HolUndicum, bal bcüa'nbifd)e gerngl«!,

bergleid)en iuerii in pollanb geraadt

ivorDcu, ipirk aud) bal @aliliamfd)e ge«

nennet, »eil ©ulüdulaSalildilbaßurd
jiu ttt viele merfmürbige @ad)en ami^ini«

mel entbeefet, unb ifi aul einem erbebe«

neu Objectioglafe, unb einem bebleniJu«

gcuglafe jufammen gefeßet • ;) rubam

turrefirem
, (.(frbrobr] ein Sernglel auf

ber €rbe, reelctel au! lauter erhabenen

©Ufern iufammen gefeßet, unb bie ©a<

a>en aufgeriebtet oorfiellet- S?or bie be<

fieu achtet man, toel&e aus einem Ob«

jeetiegiafe unb breo 'lugengldfern oener«

tiget iperben , toooon eigentlidi bie aXu«

tbematiei io Janbeln haben- [@onfi tft bd
Uei»tonifd)e SpiegcUelefcop, uab bei

©regori'o Spiegeltefefrop , »eldjtl

nod) uot lenem lm©ebraud) gercefembe«

faant, mie bena auch bal ©«ifegcaiai«

fd)e Spiegeltclejcop in ber OJtatcematif

befchricben »itb. «Dian fann folgend

©driften auroerfen: Süchtige Unnw'
fun<) rcfiectirenbe telefcopia ju »oxferti»

gen, uberfefit oon 3otl- <tbc. ^erttl,

jpaüe >747- 8 . A new rnethod of impic*

ving catadioptrical Tclefcapes bjr fornnaj

thu fpcculuous of Glaj üiflcad of Meid,

by Catch. Smith i ill ber EhiloC tranüd.

nuni. 456 . aat. g. auch hat man f«rben«

lofe ober «chiomdtiftue Jrecnvob«, Sie

oon ihrem ffrfinber iDoUonbifthe.ge«
nennt »erben, »jjerels polemofcop
ober ©peenfufer bat bal ObjcctiogUI

feitwaul, unb ßie©trahlen, nachbeinüe

gebrochen rcorbcn, »erben bureb einen

©picaelin eine anbere Siichtuiiggebrodit,

auf doniiebe 2lrt, wie am 9ie»tonifdjen
©picgclteiefeope. Sal ibin»culum
ober öoppdtc Jterncobc, »eburth mau

mit



is»r fferrututnatif fferfe ffertfgfeit feflfgftitber JMrptt (tgs

mit bcnBen ?fugen lagleid) ficbct^D unb
iai ^eliofcop, ober baiienige Sernrohr,
turch roelched BaiSilB (ernenne in eine
«rt een finiterer lammet fdllt, faim fd>

nicht nnunijeftibrt JafFeit. <?iehe be<
<3e»muel Älingenfliernn ftnraerfungen
über Bao Oef'e« Bcr ©rccbuiig tcr Äicfet--

flrahlen ceti »crfchiebcnrr 2rt, wenn fie

Barch titt Burdnicbtige« tKittel iu ucp
fcUeBene aitbfc «eben; in ben fdweB.
abbanbl. I7S4- <S. joo. »ie auch Befiel;

Ben SbhanBl- ren Ber äistveidmag Ber
£fchtSra&len , Bie in Äuadßddjen eher
©Idfcrn , Bie een ituaclfldcbe« begrdiut
ftnö, gebrochen roerben, cbeuBaf. 1760.
4?- 79- sXbbanBlungeenbenjenfgen <3laSc

«ten, nselcfee eine »erfchiebeue Äraft,
bie garte» jh lerilreuen, befisen, »on
3<bh. «Britfi 3eihec , fljeterib. 176 g. 4.

Xog. 3ofepl>. 25oeeoeid!> äbfjanMung
ccn Ben eerbefferten Scrnrobren, auSDcn
^«mwluncgen Bei Onßiturt ;u vSelcgna,
fammt einem änbangc bei UeberfenerS,
<£- 0- €5. 3 . HSien 176?. gr. 8 - 3o&-
Ifl-njJ 3«»b)ec progr. de nouis Diopiricjc
augmentjs, Witt. 1768.4. 0dm- Slin*
genjherna tentamen de dclinitndis et

corrigcndis aberration.bus radiorum lumi-
nis in lentibu? Iphaerieis refraäi et de per
ficiendo relefcopio dioptrico. Diif. ab im-
perial. acad. feient. petrop. prdemio affeda.

Pttrep. 1762. (ft. 4. Surla perfeftion des

verre» objeöifs des iu nettes
,
par Air. Uhl

Ite in Ben M«m. de I’acad.toy. des fc. de
Pr. 1747. pjg. 274. übfervations für fe'tat

prdfent de ia Diopcrique» für les moyens
de perfoütionner les iunettes i refrjdion ec

für la decowverte quon annonce d un nou-

Settißffrrt,

3? eine ftlcbe&efdiaffenbeit einer Äraft,
ba ite Burdj bie dftere Hebung io folcbc«
<ef«nb gefenet »erben, baß fie ihre Wir»
funjen gar leichr »cllbriugen fann- 2J?as
nennet blefea im lateinifdien einen *$abu
rum , nnter welchem äöort »jr anifubi«
lieb Banen gctjanbelt haben.

Sefpamc»,

?in ge*ffTei SHJert, baburcf) man bim
(enigen @ollogifmoi in ber liierten Jigur,
»eiche gemeiniglich bie ©alenifche genen»
net roiro, beraerfet, Bärinnen propoiirio
maior fllfgeraein eerneinenb c minoraiige»
mein oerjahenb uni coaduSo befenber#
ecmeinenb ifl. £)eim E jeiget eine
allgemeine SSerneiuung, a eine allgemeine
©eiabung, o eine befenbereSerneuiung
an , j. <£.

rE Bein <25entgee ifl «tn wnbre»
Cbtrift

;

fpA «He nmbre £h«ftc« flnb tttrn«
fdjen , E.

mO ftnb einige tJteufeten nidyt gti*
jig.

X)ie ariftotelui , »eiche bie ©ollegifttfche
Jijur nicht leiben fennten, haben biefei
iOertin rApElmO »crreanBelt» nitBBatA
aui einen fubiretten fitebum tu crfiül
Siäur gemacht.

Stfliaföt Ber ÄcJtptt^

vcau genre d'objedifs qui les porte au plus

haut degre deperfediun , par Mr. lcComte
&C Sebtl'i ; in bell Mem. de l’acad.roy.

de* {c. de Pr. J7 f9. pag. *9. Memoire
für les snoyen* de pcrttClioner les lunet-

tes d’approche par l’ufage d'objedifs com-
pofis de pluüeurs matieres differement re-

Cringenres
,

par Mr. XldifdUt ! in teil

Mein, de l'acad. roy. des fc. 17ji. pag.

jgo. Second memoire für les moyens de
perfeclionDer iec. uon ebentef. 17 S7- psg.

534- am ongefäbrtrn Ort. An account
cf (bme experiments «oncerning che dif-

ferent refirangibiiiiy of Light, ky Mr. 3obn
IJollonb ; tu ten Philof. nransaä. Vol,

JU. Patt. II. pag- 73I-]

£S«funimrttro ,

flehe 3un>Ä<t«.]

Sccft/

®er hfnferfte S£heil bei , beffen

Untertheil gegen hinten bidf unb ftarf gu-

gebet , bamit ber giiü flehe, imb ter

SÄeitfd) nicht ruclrcerti überfchfage-

PBÜojf- Le*ic. 1. Cbtil. , , j

3 ft eine berfeniaeu Cigeitfdjaffeti btt
ferner, welche geffi^let »erben. Btripo*
tele» nennet fie liccuatem, eine ^reefen*.

beit unb braucht alfe hier bai ®ort nt
einer be/enbern ?5ebcutiing. ge8c Äer*
rer nennet man, »eiche bem©efuf>l »1*

berflehen, unb fich nicht leicht, ebcrsli*.

halb seriellen lafien, viel »eniger uo»
fich felbfr ierflie§cn , ober nbt&ig haben»

mit öramen umgeben |n feon. öXan ft*

net breo WraBc ber geftigfeit ; ali erd*

lieh bie «5ävtt/ ba cm J>ols, iStein, iOJe*

fall Bern ®efuhl fe&r »ibernehet, im ge»,

ringßen nichts nachgiebet, unb beireege«

am »eniaöen heb icrtrennen la'fTet: her»

nach bie TDeidjung, bie ®eiche, moiii-

ti«s, bfltum€rempel eingemeichtcr£eim»

»arm gcmachtei >28a<f)S, ein i£cig »oit

3)lchl bem brüefenben ginger s»gr nach»

gicbr; aber boch nicht über ihn roie bai

Jöafier jufammen fließet, fonbern ein ein»

aebrueftei ^etchcn behflit; britteni bie

(filaflicität, ba etliche Äörper, memt
man fie bruefet- alibalb jutücf fihncllcn»

o&eriprellcn, imbalfo jmarnachgebeii, fich

aber gleid) »ieber in ben oorigen c?tanb

fenen , roie man liehet an ben ftihleriiea

Sehern uut ©ogta» »ufatblaftntn ü9>ia»

Sa ttttf



ia»J ,
gcjHgfeit btf Jtcrper S'elfiu* «»*

fcn, juftmraen

Jebern

gebrucften ©olle, ober atiber oerwicfclt, ne® bur® einen jdbc*

2cim, ited) bur® bic f®wcr brurfenbe*
• null / iiuuj vuiu; v»v IW'»-* :•**

sifr <£iaenf®aften ber ©drme > Ädite

5ett®tigfeit uub itroefenbeit ber ©t e ®c-

dijtitci grünben ft® auf bis f8e|d)affcii-

iSt Ä«V.terl. , bereu ©eftalt, «w«
ettir

,
jufammeiitugunfl. ©o faat Cat^

teftu« uub feine »nbiuijei > bas biea'fdr-

tiafeit in einer SRuj>e f er tletnften ibeil«

beo unb neben einanber beuunbe , unb

rodre bei» ben barten Äbrpern einffiibet»

flaub ber duftern Jbnle, »eilen fle 1®
itiebcrum auf anbere unbcrocgli®e. fo hin-

ter, ober unter ibnen waren

,

4
arunbcten.

®ie Süomiftcn belcn bie geftigfeft »en

ber ©tdrFe bet fleinften ibetle» uitboon

ber Äleinbeit ber bar»»if®en Uegenben

föibergen ber. 3n|enberbett fteüet Ji®
©aifenbu» brei) llr|acben bie|erge|liarut

für : einmal bas bic «umi , eher fleinc

ffbeUcbrn fi® burd) ibre apdefgen an ein

anber bienaen , unb inbem bie inMiw.cn;

Jiegcnben £Kdum®ni |ebr flein; fldb m®t

leidit bewegen formten / beritad) ba§ fie

mit ben beweglichen fcbeilen anbere, io

eine anbere ©eftalt bürten, eerimuhtcn

uub icne in ihrer «etecauiig aufbi <1ton,

ba er ftd) beim bic ibeildjcnbedÄOaffe.#

einbiibet, al« a®t.tfi®t; bie Äbeile be«!

€ifc« aber, ober ber Äaite aj« wurdet »

*

toenbia bic f®were Straft be« 5äetberi#,

ober ber JpimmeMluft in®ctra®tnnage»

toaen werben. Newton redinct bie J?dr*

tigfeit ju ben wcfcntlt®en (figenfdraften

ber »Dlaterie nebft ber Unburdjbringli®»

Feit bet atomiften unb will opne. p. m.
baft alle St orp er au« barten ©heilen be*

ftuuben, iiibcra foiift ba« ®auer , Oebl»

€fi 9 unb «Bitrielgeift niebt gefrieren war*

ben. 2Benn aber aUeJtdrper, bie au«

@tdwb®en tufammen gefenet , folgli®

oiele leere 9idum®eti in ftd) hatten, ba?
mdren , ober hart »erben f»unten, f»

»dren oielmebr biefc fleinSe Ster»er®en

ober ©tdub®cn, au« »eichen icnebcirün»

ben, hart in nennen, »eil fie ebner»-

cberaen »dren. ©ic Urfa®c aber ber

gefttafeit führet er aut einer Sufhmmen,
brudfung oon ber duftern ©erealt ber, ober

vielmehr oon einer Jlnjiebung , »el®e

bie Ädrper unb ©heile berfelben unter

fid) bdtten; wie fid) aber bie naturti®eu

Körper in ihren tufdüigen €iaent®aften

gar febr oerdnbern, «ifo gefäje&e «ud>

manche fBeranbenmg mit ber Jeftigfeit

berfelben, bas barte unb fefte SorTcr

weich unb flüftig-ju machen, wie taten

bic befonbern ftlrtifel weifen. I33erf®tt*
ff aber, ober ber ftaite alewürftt3)t;

t
bie ocionoerniwmr« ireiitii.

brittcui bat beo ber fttnfunft ber unbe
;

bene neuere 9ftaturoeritdiib»gfbehaupttn,

™*a fÄeru Ibeile, al« ber würftidjten.bie ba« bie feiten unb flusigen Äorrer n.tht

bewealtchcii alJ bic rimben auigetrteben weieutlid) »erfdjieben »dren, fonbermb.

ttüeben7*wie beo ber €rfaltttitg ber ge- Uiiterfdjieb beruhe nur in hem mehrern

ffii"enen nRetaOt ?u erfeben. ©er ober wenigem Sufammenhonge »hm

b^übmtc Xobert ^oyle in h.ftori. fl«i- Jheile- ©aber em ftüftiger Äorpenn ber

diuns ,t firm. tan* criorbctt jur gcftigFeit

citieC Äö per« bie ©toftc unb ©löjtigfeit

ber Joeile; ingleieiieii baft loldje unter

fid) felbfi einig, ober ohne fScwegung

einanber amührten, auch in einanber etir

gewicFelt unb auf allcrhanb ®etfe jufant

menaefügetwfirbm. Perrault, eträkir

alicb bet academi« <i« uicnje« ju ftJarrs

wiU, ba« nid)t mcbr,,al« jwei) Urfad>en

:ur Mrtc eine« »mge« emubert würben,

«I« crft id) eine foio^e©id)tigFeit, bau®

iweo ober mehr Fleinc ibeile artig unb

wobl auf einanber leaten ober tdjicrteii

;

bemad) eine duftete Äraft , |o ue juiam

men halte eher bruoe, wcl®e«_er in|on

berheit au« jweo wobi abge|®liffeneu aut

ein anber gelegten O^annclH beweiict, bie

bur® ba« b:o e ®ewt®t Per tuit al|ofeu

luiarainen hielten, ba:: ue oiel qjtuno, ja

Cciitncr aufbatten, ohne baft ba« untere

©tuet oon bem obern u® trennte. Wenn

aijo aU glda cn aller JtKiic eine« ©tilge

aut ol®e Jifeife ua, suiammen ictidtcn,

fo waren b.e itorp.r hart. 3ncob £>ev

nouUi .eiget in lutiem iraciat

ui« a. ihcn»-, öa(i alle oarte ober fette du

faininenhaltuug ber aiotpcr m®t FOnnti

«rfidret werben but® bic biofte SHuhe Per

ftartef»/ nodJ bur® apaetgen, (o m *>n

©eftalt eine« feilen Äorper« erfCbetar,

wenn man ben Bufammenbang («inet

Jbetle uermebtteunboeraroperte, fewie

aegentbeil« ein Äbrper fiufiig »urhe, wr-

ferne mail bcnSufammcnbaiig herSherle

oermiuberte. ©ur® bieäBdrnte unbba«

geuer, fo, wie au® bur® anhere garte

fttVftigr ©eien , fann ber 3ufaaimcnbana
ber ihetle oerminbert werben, unb folg,

li® au« einem fefteu Äörper ein flufigcr

werben. ®urd) €ntuehmi9 her ©drmt
ober etne« anbern ftuftigen ©efen« fein-

gegen fann ein flüftiger Ährrer hart»«,
ben- ©. Succonj» mchrmal« anaefuhrte

Qjrttfe ©.65. ff. unb ttlufTd)enbröf» >»-

trod. ad philwl. natur. 1.1. pa(t. J9®. »•

'Jferglei®e au® ben attifcl: ^ftü^rgfeu

bet Äbtpet.j

Seffino /

Beigte bei) ben ©®elaftiri« biejenige

älrt oer ©ollogifmorura in ber «nberu

Jigur an, barmnen bte ma.« allgemein

oefnemenb ; bie minor befonber« bcjaheub,

imb bic €onclufion befonber« »ernemtnb
ifi: ®eim k jeiget eine allgemeine Scr*

neiming, l eine befonbere ©oabmig, un»
o eine befonbere aterneinuns an, M£.

rh Sem



»«y gef tag

fE Sein üerflanbißec ifl l)o®mü.-
tbig,

ftl iftnige <Be|anbten finb bo®mii-
»big- E.0 Ifintge ©cfanbren fmb ni®tree«
fhinbig.

5cf?t«0 /

geyertctg 6ebeutet tat weitern SJerffanb
Mmeimen Sag, an wel®em man oon
fenft gcwöbnli®en n>elr(td>eii fflcfchdfteii
ruhet, ih» jum dußerli®en ®otte«bienß
aiHfenet, unb an bemnian ii®oon0otr
«nb einem tugenbbaftcn ®anbel unter;
rieten Idffet, na® wrl®cr Sebcutung
an® her Sabbatb unh her Sonntag ein
geßtag fann genennct werben- Cigent-
li® aber nennet man gclh- eher gepcrtaa
einen |el®ett Sag, an wel®cm man nicht
nur »en ben orDentli®eu ®ef®dften ru--

het,.ben du8erlf®en ®ette«bienft abwar*
tet, fonbern ft® au® tnfouberbcit einer
hofenberii äßcbitbat©ette« erinnert, unb
ft® bauen unterrichten Idffet ; begleichen
Sentage in otrbentli®e unb aufjeror*
bentli®e einaetbeilet werben. Jene
ftnb bie gen>öbuli®en 3abr«feße., unb
»erben mteber netbeiiet in geofte, wie
bat Säkonachtefeli, ßßerfeft uub VHngfl-
Ui, unb in Fitine, ober fo genannte
halbe geoerfaae, wie au®iiibci»rgli®e
inb iHibeiregli®e. Sie beweglichen
inb, bie nitht alle 3abr auf einerlei) ge*
nffen -SSonatttag eintreffen, oon benen
>as Ofterfefl ba« oerncbmfte iß , nach
selbem fi® alle bie anbern ri®ten, uub
rirb baber bie coclifcbe SHe®nung be«
^äerfefti , computu* ccclcciaflicui , bie
iir®enre®nutig, au® bi? geftre®ituriq

«nennet, weil alle bewegli®e geßc uon
>em Ofterfefte abbdnaen , unb alfo mit
b« jualei® au«gere®net werben. Sic
mbewegltchen fallen allejeit auf einer-

:o bettimmten »2)lonat«faj, alt Dicwabr,
B«ibna®ten, 5cb«nnit u. f. w. Sie
ufjer©c&entli®en fmbSanf -- unb grcti-

entage, ft ben öulbfjungen
, großen

?iegen » grteben«f®luffen unb bcrglei;

>en angeorbnet werben. Ser Unter;
hieb unter bcngewöbuli®enunborbenf-'
®en Sonntagen, unb unter ben eigent--

® («genannten geoertagen bat teilten

uten ®runb. Senn ie größer eine
öo&ltbat (Bottes, je wichtiger bie babm
ebenbe unb non berfelben abbangenbe
Bahrbeit unferer Seele iir, je großer foU
er gpfer feon, mit wei®em man bieie-

igen Sage, bie mr frninerung foldjcr

Boblthatcn OotteS angeorbnet worben,
n>ert, weil wi®tige £ebren mehrere Stuf»
cerfamfeit erfotbern, au® forgftfltiger

berieget |u werben »erbienen. Son her
Bi®tigfeit her ©a®e bepetibiret bie

öi®tigfeit berühre ober Wahrheit, unb

gefteg V ngf
$®n her S©l®tigfeit ber ffiahrbeif bie
3öi®ftgFrit be« hfuBen«, ben mir- in uu*
[erm iöaiibel, • unb jum Scßen unferer
Seele baoeu bähen. Sen biefer Se<
waiibniß bat man in her alten fir®emobl
getban , baß man gewiffe gefttagc äuge*
orbnet, uub infonberbeit bie bren aroßeit
«eue üöeibua®tcn, Dßcrn imbFfinaßen,
rneUhe uns bie bre» größten geißlt®en
®obltbaten ©ofte«, bie (Behurt, Stufen
ftebung un fett peilanbei , unb bie »u«*
gteßung be« apeiligrn ©eißc« auf eine he»
foubere 8rt ju 0cmötbe führen foUen,
unb baber, memilie glei®eou0ottni®t
einaefewt worben , bo® beute ju Saae biU
lig beoocbulten werben ; wie aber bie|a
unb anbere gefte na® einanber aufge«
fcmnien, iii auB ben ©eribenten berÄir»
®engebrdii®e iu erfeben. au« eben bie*
fern ©runb Hnuen mir erfeunen, au«
wa« tur Urta®cn bie weitli®e Obrigfeit
augerorbcntli®e geütage uererbnet, bie
uon alter« her ni®t gemefen, tmb rnt--
weber benanbig fortgefepert werben, wie
man ba« grieben«feir, unb au oerjehiebe»
neu Orten ba« 9icformarion«fefr «fbrli®
(u feoern bat, ober man freitet fie nur
einmal an, wie ei jiiweileu ben einer
•f>ulbigung

;
ober ben einem ©feafricbcn

u. f. m. ge|®iebef. Seuu au® hier i'oll

man ti® einer befonbern gbttii®en 53obl>
tbat in geiftli®eu foWobl, wohin ba« {Ke*-

formation«feft gehöret, al« in seitli®en,
bie er einem gewiffen Zatibe erwiefeit/
erinnern.

€iu Slbilofopb fommt auf bietKafcrie
oon geiitagcn in einer gehoppelten »bfi® t,

einmal in Ber natfirli®en SXe®f«gelebr»
famfeit, wenn er bariunen oon ber ®la«
jeilat in her £ebre oon ber bürgerli®eit
©eieli|®aftbanbclt unb jeigef, wiejii ben
SXe®ten berffltaieftdt au® bao?le®tüber
bie Seligion gehöre, au« mel®em wieber
ba« beionbere 9ie®t jt'ir®orbnungcn )u
ma®en fließet, bafi her gürfl entroeber
oon ben Zeremonien , £ebreru unb Äir»
® engütern gewiffe ©erorbnungen oon reu»
em oorf®reiben , ober bie bei* einer ©e*
meinbe cingefubrte Orbnungen o.rbefferh
ober befldtigcn fönne, wohin unter an»
bern ba« Sc®t ju reformiren, ba«Se®t
g?fi*unb Setbtage aniuorbnen, uub öf*
fentli®e ©ebetotormuln uorjuf®rciben,
gehöret. ^*erna® fommt er in ber $o*
litif barauf, unb unterfu®et, wie weit
e« einer Sepubiif, ober einem Staat ju»
trdgli® unb nÜBfi®'fei), baß mau ge«
miffe geRtage beohehdit. ober oon neuem
anorbuet. Senn feBetmanbiet iiimoor*
au«, baß man ans ber fDcriiuntt bieUtotb'
menbigfeit be« dußerliiVn ©ottebbienß«
ni®t erfepnen f .nu , unb no® uielweui»
ger bie offentli® be«wegen angeßellten
Seriammlungen, l'onbetii |olü,e Sa®e
bie Vernunft al« wa« ©ute« anliebet, cie

i « a au®



ia »7 ffeftungirechf fett *»*•

auch jura ®cblfeott eine« Staat« unbjur
©efoibeiung bet äußerlichen iSube siel

bcotragen fann ; fo iß baber leicht iu ur-

tbcile n , baß bietet Vunct mehr in b,ie

Äk-Iitif. ac« natürliche SRe<tt*gelebrfani

feit aeböret, weben bet ätrtifel son bem
©ottcJbicnß |u iefen iß. 3olß- Samuel
Stl')’Cf b'lt eilt programmn Je incommo-
dij icitorura geichricbcn ; welche« lieb bei)

feinet diiferMtion de iure Cibbathi bcfill-'

bet- Sfian ftttBct barinnen oerfdjiebene

gute unb nüBlicbe (Erinnerungen ; bie

jbauprfacbe aber iß nrcfet |u billigen' »da
che« mebt auf eine tbeelogifche; al« pbi ;

loisphifche Untetiucbung antommt.

$eflungaced?t.

Seßung , eher ©effung ift efn Ort» nel»

djet entraeber dph ©atur bureb SBaffer»

bebe Seifen unb bcrgleicbcn ober wen Der

Sfunß bureb \9laurcn , tS?dllc e ©pllwerf,

öraben , unb aüerbanb äußenwerfe ber

f

enalt »eraabret iß, baß bergeinb bem»
eiben enfiseber gar nicht, ober bod> nicht

eicht beofommen famt, son welcher JVumt

in ber ’JÄatbcmafif , unb tmar in bet «-
chitedurj militari gebailDclt tpftb. (Ein

®bi ofopb erroeget in ber natürlichen

SXeshtOgelebriamreit Da« ^cßungarcebt,
wenn er son beri&a|eßdt unb ben SXech»

teil berfelben baiibeit, welche man Re»
galten nennet, unb fie in ouewaerige
unb innerliche tbeilct. 3ene unb, roel»

d;c mit auswärtigen Nepnblifeii |u tbun
buben, bubin unter anbem baß Siecht

Ärieg ;u fügten gehöret , tscicbc« mietet
befenbere SXechte in ficb faffet, al« baö

Siecht ber Äriegeßrüßung
, jeftungen tu

bauen unb |u crbalten, baß ©efatsung«-
rccDt, Da« Siecht ©olbaten ju werben,
(Einguartternngßreebt u, f. w- weiebe fitb

«Ue auf ben ©runb grünben» gui vuit

hnem, vult etljtn media , Daß tlt, giebt

(flott ben Siegenfnt bie SRacht, Ärtegiu
führen, mclu,e# hier all ber giibiwed
fann angeieben werben, fo giebt er ibnen
auch Da« Siedjt |u ben SDtitteln, mobureb
ber (Enbiweri faun crbalten werben. €in
folcoc« Mittel iß nun außer ©treit eine

gcßunq, welche wenn fie von Statur ni<bt

ba in, son bem Siebenten faiinangelcgct,

unb erbalten werben , unb fenfr son nic--

niaub aiibcrö, weil ntrmanb außer Dem-
felbigen baß Siecut ifriege ju führen bat.

£>ocb wie auch ba;u aewiffe fOtittel erfor-

dere werben, fo iß ber Sicgent cbeiifailß

iu Dciil'eibigen berechtiget, unb fann Des»

wegen ben Untcrtbanen bie ©efeßigung
ihrer ©udoner »erbieten, ©cDßeuerunb
Jfganbrciuiaiig jitnt geihmgobau aubefeb»
len, i’gre ©Q/iojjcr, Jpäuier ober Werter,

ja audj dicÄirajen im Jail ber ©stbtur
©cfcÄumia anDwcnbcn. aJlaii lefe hier

uatb Jl’ltjebuim de iure fonalicii i Jitff' i

ler de iur« forralitiorum ; Samuel Strpcf
de iure pmhibendi e»liru3 i-nun lortali-

tiormn , jpaile 170J. nebß anbem, weiche

in bibliorheca iuris imperantium rjuadri-

partita pag. a7*. angcfähret finb. tSicbi

von Real ©uatefuHH (>£beU ©. 33*1

5«t,

3ß eine weißliebte, febmieriebte, uo»

cmpßnbli^e ffllate rie, w.idje in fubtiien

‘Dcraaracntshßutiben serwabret lieget.

DJ!an mad)t fonß einen tlnrerfcbteb unter

gett unb ialf, ober ©tbmali/ iflbcm

jeueß loderet iß, leichter febmeUet, unb

ni<tt fo leid)t wiebtriufammen gerinnet;

bieieß aber harter, Wut ficb nirtt folentt

ßüßig madjen, unb geßebet hingegen ae>

idjwinb, inbeßen fann man eint feiet*

iBcfcbreibuitg matten , baß bepbe arten»

baeSchmaliuiib bai ciaentltd) fogenann»

te fett darunter begriffen werben.
legtere ßnbet man meifenrbeilß beo bea

•SJienfcben i feiten «ber reckte« ©ebnuli»
und (war iu unterfcbiebenen fowobi in»

neriieben, aio dußetiidjcn £j>ci!ea bei

l'eibeß, am meiftcu gleict unter ber jr>anr-

€ß wirb mit untcrl&dcbencn iJcrgaraeiita

bduteben, wie Jiifdigen umgeben, reo»

bunt siel %lutabern geben, gictcb eine«

©aum- wie fie fonß pflegen, in lauter Sei*

eben jertbcilet» auf bereu ©pigen *bie

SettbWßcbeu ßcben. ©ie inwenbtgtn

•£beile, welche siel Seit haben / unbba«

hieb, ©efrößfeli, Sdrme, uub bie du»»

l'erße Werfen Der gieren. X>a» Sett cm»

pfdnget feine ©lutgefdiTe von ebtn bea

1'uW tinb ©lutaberu, son meidjca bie

©lutgefdffe ber ß)aut ihren Anfang ncV
men; ob aber in bcmfcl»end7ler»en, cbet

Sennabern i« ßnben , baraii wirb mit

©tutibe geiwcijelt, weil e« au llCti -elba

gar feine €uiptinbung ; in anfebung ber

ß^duteben aber faß feine, ober beet g«
geringe €mpßnblid)feit habe. 5)a« *8e»

ieu beifcibigen iß febr öbliebt, unb naej

ber Cbomlesrum OJteonung fd-weßeiio t,

wie auß beßelbcn aubremicn erbeUc ? ber

ßfufien aber, baß cß serbiubere, damit

uicbtß fo leidjt burctgebe, uub bieume«
liegende 2betle erwärme, ober bodb »t»

nigßenß sor.,.iUe bewahre; feibigebnrt
feine i'cbmierige Sin gerdimeibig unb ist

©emegung geicbtctter mache; was ledig

l'e», erfülle, und aifo eine feinere glarie

öeßalt serurfadit ; an ßatt eine« ßhit»

feu« unb ©orburg wiber ba« ©tofea
unb Quetjebcil fei>

,

unb nach ewiger

QXeonung bie fällige unb andere beisige

ibfilchen [eiuwictele/ übcrjiebe) hemme
unb binbe, f.

X^ecbcyna Rnatom» p«*.

KO. fqq. Ullb spCljitsi cvmpcndium tutj

tumic. pjg.6a.l44.

Jtwdinj»
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dl) ffeudjfigFelt be« Körper«

SetubtißUit bes Äötpcre,

S?irb im »eifern uttb engem, ober cf-

icutlnben Berftanb genommen. 3n wei=
«rm ginn nennt mau einen Körper
fnutt, ft fern er einen anbern nicht mir
US madiet; fenbern and) flinig (fr, unb
n fenfelbcn erbringen fattn, in welchem
[ertaub öaö Quecfiilber, wcldie« fid) an
Boß unb ©über hdngt, ingleithen ba#
Teuer, fo alle« burcbbrtnget, feueftt tu

icnnen. 3n«ocmeiH aber unb in engerm
ßertanb beigr ein .Körper feud)t, reenu
t einen anbern, ai« unfern £etb, unferc
ücibcr nag madjet, wiewohl auf folchc

Irt bai ffiJaiTer balb feucht; halb nid>t

ni$t su nennen wdre. Senn feucht
eire foUhe« in Slnfebmta unferc« £cibc«
mb unferer Kleiber, ba bingegen , wenn
Sailer auf Koblbldtter, auf bie Jcber
'« ©affereogel fdßt, folcfrc nidjt ttaft

terben. Sic bKedjaniei erfldren biefe«

mj ber (Befdjaffeabeit ber Sbeilcben be«
Safer«, welche in bie übcbletn ber Kbr=
nt, bie nag gemacht würben, fröc&cn-

3cu«r,

So benttid) wir bie 33ertreffIfcbFeit unb
Jiusbarieit bc« Jener« tdnlich roahrneb--
nen, welche« aud) eben bt#wencn oon ben
’iwbcn Jacoben unter bie ©tücfc bc«
MtrtbienW gebracht worben; fo bum
ei bleibet uu« befen 'Katnr unb SBcfcn,
|>f bie?l)ofie1, ober fllanirfünbiger nicht
ajen leimen, mg« bafelbe eigentlich fco.

Klebe« ber 3ol>. 2Japri(i« bu *5<»mel
ibjfic.

geDcr , , r . j. cap . j. p. 74. bc)CII-

|tl, Kenn er febreibt : naturam ignis qui-
Icm vulgo haberi notiflimjm, philofophis-

l‘,e miltum cfle excmplum paratius
,
quo

urnutum cduöionem et generationem re-

um omninm explicenc ; attamen (i retn
ictiori aniino prrpendamus, nil.il fere
legue inuoltitum et cxplicata arduum,
loam ignis iplius genefin , naturam et

'hatnomena, mic fpldje« 6er f>err SUtOt
11 cljftraat. Mai. tom, 4. obf. 16. p. 94).
ratet aueinfübren gefuefcet.

tangr eile unfere (Erfenntnift in na-'

Midien Singen oon ben SSirFurtgen,
!,t unmittelbar unfere ©Innen berühmt,
in, srn lenen wir auf ibr QDefeit unb
>ic bafeer broenbirenben Urfadjen fd.lief-
rn-. Sie Höirfuugen jeugen »on ber
-r rens einer ©ad;c, unb wir fmb ge-

Jpiara »enicbert, bafi foteobl unter, ai«
«er ter (Erbe fetter ift. Sa« Jeuer nn*
er ber Srbe wirb bewiefen 0 au« beut
Stiict -fynenben ®rrgen, bergleichen ber
Mtna in ©teilicn, ber ’Befuciu« in 3t« 1

un, £ctla fn 3«(anb unb anbere an an--

•cm Orten feoit, lajj wie fid; ba« 59afer
anter bet €roe bnrd) oewitfe TnutitiCn
lewtrtbuti flif» «weifet fid) «ti<&

ttntcrirbifdie Jeuer burdj allcrbanb Jener»
foeoenbe 95erae: a) burdj ^(e warnten
Tadler, bgft wenn ein ‘JDaffercang unter

ber €rbe bem unterirbifdjen Jeucr nabe
liege, ficb bafelbe erwdrme, unb alfo

warm beroor guillf: burd) folcfee Oerter,

welche menen ber fcbwefelicbten fOlatcrie

einen Stauch uon ficb üofett, ober wohl
gar glimmen, beralefdben Oerter Italien

ticl bat”. 4) bureb bie ^euanifTc lerer, f*

tu ben SSerawcrFen arbeiten, welche uer»

iidaern, ba» ie tiefer man in bie finge»
weibe ber (Erbe hinein grabe, je mehr
fpüre man eine befd)mehrlid)e£ipie. Sa<
Jeucr über bie (Erbe tbeiien einige in eilt

elcmcntarifdic« unb fn ein Kücficitfeucr

jene« werbe in «Heit natürlichen Körpern
gefunben, unb leige baoon Me Statur et»

wa« in ben febwefdiebten Süiifcn, Son»
tiern, QMiße, unb bann auch in bett Jeu»
erfteinen, welche ot eie fdiwcftichfe Sfinfte

mit fid) führten. 93on liefern feo ba«

Küibenfeuer nicht bent 2Befen, fonbern

nur ber SBcife nach »u miterfebeiben , in»

bem ein jebc« Kücbenfcucr ba« clemcnta»

rifdje in ftd> beareife, hoch fen c« mit

»ielen anbern Körpern oermifdjet, imb
naC&bem biefelbenmitcrfchicbeit, tiadibcnt

werfe ba« Küdjetifeuer balb eine rotfee,

ba ID eine weifte, balb eine blaue, balb eine

anbere Jlamnte. Sod) wa« ba« elemen»

tarifche Jener betriff, fo wirb bauen

bilb ein mebrer« ju lagen fron. 3njwi»

fchen finb bie gemeinften ffiirfungcn bc«

Jeuer« £eud)tcn utib ®drme, auch in

ber Sidhe brennen, oerbremten, |ti älfche

machen, unb ba« wa« genau lufantmen

nefüget ift, auftofen, fo aber, wie einige

erinnern, bift Feuchten unb 'Bdrmc nicht

allejeit beofammcii fei). Senn bie €r»

fabrium bewiefe, ba» man jwar fchefnen»

be, aber nicht merflich warme Jeuer
f
ha»

be wie bie fo genannten jobaniit«wurnt»

lein, bie im ©eiunter be« Stadit« fliegen,

iie 3rrwifd)e, bie man, weil fie nicht

brennen, ignesfnmoi, uitb gleid)fant bunt»

me jeuer nennet; inglcicfecti Me alfo be»

rtenncte» lambcntc* ober IccfcuDc

Jener iwar einen ©chefn gdben, aber

feine 23drmc ober brcnitenbe fjiße ucr»

urfttchfen. [5öobiit and) liefe unb jene

©orten fattle« dpols gehöre.] ©0 habe

man and) Jener, bie mir warm waren,

aber nicht leuchteten , mie bie tefcen«»

wdntte in bem menfdilidjen ?eibe unb

Körpern ber antern lebenbigen ®cfdjo»

pfe, 1111b bie Jf)ir>e bet) bem Kalt auöwie*

fe. €< ift nicht ebne, baft einige ba«

lijert Jeuer int weitern fBerftanb nettem»

men, baft |1e and) unter anbern Me ie*

ben«wdrntc ein Jener genemtet, in rtlif

che ftttb auf Me ©ebanfcti fommert, b.t8

liefe« Jener beo bem 'Olenfchen leud>tc,

unb aleichfam ba« -S tnl jwifd ett bem
I Körper unb ber ©ft • fee, weldje len»

nuHg miter auberu Tbornaa 2bactl>oh»

|
Si) «tu*



ii9i 5 1 u er geuer - »?»

ÜU0 in commem, de luce hominis et bru- fünfte barau« aufltcigett : 6) büß lehr

toiun roeitlduftig pertbeibiaen unb wci« fette tmb barte Ädrper, wie feie iSRetaUe,

fcn will, Dafi Jpippocrate«, 9)laro, Slrifto* al« ®olb, Silber, €rj, (Elfen, Sinn,
tele#, ©alenu«, äoinccnna berglcichen 95 lco im Jener fchmelicn unb aufgeldfet

ac'.ebret. reeldie« aud) nod) anbere al« reetbeit, wiewohl immer ein« leichter. ali

job. Bepler in harmon. mundi hb. 6. ba« anbere : 7 ) bafi bie geübnioliene VXc*

cif. 7 . Cbomas Willis in tt. de ftbri- falle, wenn fie 8er« über bem geuer
bu> getbait. So ilt aueb befannt, wie fmb, Diel leichter »erben, auf er ba«©olb,
oielc fcrrotjl dltcrc, al« neuere bic Seele welche« je reiner cd ift, je mebr toiberfe*

be« tSSenfchen al« ein feurige« unb war« net ftct> folche« ber Äraft be« geuer« unb
me« Sefen angefeben, auch bcrfelben ein verlieret , roie bie anberu SDictaUc, fein

£id>r br"»ele<tet, ber.ileidieu ucr anbern ©cwicht nicht. L©od> Fsnn e« bureb ba«

Job- 23.rptifta »gclmonr m tt. de di- Sonncnfeixr in ein rotbe« ®Ja« oerwaa-
Ttinctinne montis sb anima feniitiua , unb beit werben.] 8) £>a fi bie Steine ent*

in ''einen aibern ©d>riften, ingictdbeti weber fdjmctien unb in eine burchfichtiae

2Jfnnc t>cgiu8 in «. de natura lucis be-- iBIatcric, ober in Äatf unb ©taub burch

b>urtet, welcher festere mepnef, e« wdre ba« geuer »erwanbclt »erben,
ein«, ob mau bie Seele ein geuer, ober •

eine Sdrme. ober ein £fd)t nenne. £5 o<h Sie nun au« ber Crfabmna Har, ba?

»enn bie 9ftaturlcbrer in Ibreit iJJbiMifcn ba« anaeiünbete geucr biefe eriablre

uon bem eigentlichen geuer reben, fo bat Sirfungeu tbue; alfo bat man »euer tu

folche« allejcit bie Äraft «u leuchten unb feben, »ie ba« geuer tbeil« angc.finbet

)u rodrmen, unb ba nehmen mir roabr 0 unb geteuget, tbcii« erbalten, tbeil« au«-

bafi, .trenn £oli ju bem geuer gebracht gclöfcbet »erbe. Sa« erblich bie 3tu*
wirb, ober eine anbere bcralcltben 3R« düng be« geuer« betrifft , fo ift entweber

terie, fcldje« in eine glame gerdtf>: *) |d)on geuer ba, ober e« ift feine« ba: im

bafi, menn bic SBttteric, bic mir rum erften gall »irb ein geuer oon bera an*

geuer bringen, locfer, ebe eine glaihme bem angetfinbet, fo, bafi entweber ba«

entliehe, »cld>e« bie llrfadj, bafi ein bür geuer bie aniubrennenbe Sache berühret,

re« Jpols riet eher in eine glaitime ge- ober nicht berühret, »eiche« Untere au«

rftrb, al« ein noch grüne«, wafferige« unb ber (Erfahrung befannt genug, unb be«*

naffc«: 3) bafi bie glömme, ober ba« megen fonbctlicb bie naphea angefueret

geuer, »enn folche« belieben, aud) etwa? »irb, welche bie befonbere €igcnl<h«'t

tierbreiincii foll, überall ben freuen 3u an ftd) hat, bas fic bie entfernte glamme

?

ang Der i'uft haben muffe, »ie mau be« an fid) riebet, unb fid) oon felbft entjun-'

all« au« ber (Erfahrung bat, bafi ein Det, wobin auch nad> bem 3«ügniü bei

brenncub ?id)t unter ber etwa« coacuir* plinii üb. 37. cap. 3. ba« chr>feieärum

teil ©locfe balb oeriofehe, bergleichen fid) unb üb. 24. cap. 17. ba« Äraut apco*u

aud) ben ben glüeitben jCoblcn 1111b £ifcn genannt, ingleicben alle ©acheit, bie au«

in 93acuo, uub bm ben Hunten unb SSauch oiclem Schwefel , Söitumien unb vJJed>

idpflein, wiewohl etwa« langfamer crci belieben, geboren, wiewohl e« beo bieten

?

nct; bafi ein gaben, wie aud) Sd)»e etwa« langfamer beraebet, unb ba« geuer

elfaben, wenn er feii um ein (Eo, »an* itid)t fo weit bauen feon muft. 3ft tb.r

neu ober ©la« gewiefeit ift, nicht anbren-- noch fein geuer ba, fo fanrt folche« «nt,

neu wirb ; bafi ein 'Papier, fo man c« um lieben unb geteuget werben *) »ob ben

einen alattrn IScchcr feii umwicfelt, nur Sounenftrablen, wie man oon ben ISresn

«iifcnsnf rjet ; bafi ein blenerne« ®cfdfi, fpicgeln »ci§, mit welchen man brennen
wenn e« mit Soffer angefüüct ift, über unb anlünben tonn, wenn man fit arge«

bem geuer nicht |d)melien werbe; 4)bafe bic Sonne hellt, welche« auch bic bebten,

wenn bie Äbrpcr ;u brennen an^cfaiigcn, ia in gemiffer Stellung auch bie fUd en

unb man mitcrbalt unb uergrofiert ba« Spiegel, »ie auch bie ju beobciv Seiten

geuer, folche eine glamme unb Kaueh conoer gefehliifene ®Idfer, wenn fie an»

oon fid) geben, unb nad) ihrer Sefchaf- einer Seite bebeeft »erben, tbun, unb

feubeit eit« webet halb, ober langfam ucr-- ;u bem weift mau, wie be» febr betftea

jebret »erben, bi« uon benfelbigcu nicht« unb »armen Setter uermittelftberSou-
mebr, a« 3tfehe übrig bleibet: 5) bafi ncnftrablen manche glommen entftanbea:

ftüfiige Äorpcr, wenn fie fett, unb etwa« t>) oon ber heftigen Sufammeniiefung
»011 ber ’JJotur be« Sein« an (ich haben, unb Bewegung bet Äörper unter eiaan-

gar leicht in eine glömme fommen, auch ber, »eiche« infonberbeit in »«rfchiebenen

wie bie übrigen oerjebret »erben , »ie ©ad)cn fowobl , al« auf oerfchiebene 3lrt

benu alle fette ©geben am leichtcften angebet. ®enn uerimttelii ber 3ufa®-
brenneu; b!o 5c« Soffer aber, wenn fich« menfiofiung entftebet geuer (0 aue beu

in einem ©efdfi, fo nicht uerbrenncnfaiiit, generfteinen, unb fellftfotcbte, ein ©ob«
betinbet, nur über bem geuer fiebet, unb eilici« juerft gewiefen haben, ««biefe#
nach unb nach in ber fiuft aufgebet, in Steinen geucr ;u fchlageu, f. piinium
bem, naebbera ba« geuer ftarf, imweri üb. 7. «p. jö. Äie^ubco «ber ttauraen,

» bag
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1191 Jeuer Jener

a« uW'3bam ;um crftcnmal mabrgenom«
ne»/ wie ed ÖTacfct tporbcn , unb intern

t Me Jinfterniß, «Id eine ©träte feiner

legangeiieii ©unben angcfebcn, fid) ent

enet; fo habe ibm fflott 6 er /gerr acrcie-

en , mic er oermittelft bed Jeucrueined
in liefet anfchlagen feilte, mciched 23uf--

Orf in fynagog. iudaic. cap. II. CiiJDlCt

lud fclchen Steinen fprlngrn Junten,

ie roetm fic auf eine üXatcrie fallen.

>elcbe leicht brennet, ein Jener oerurfa

kn, rote man aile£a«e au bem Sinket
ebet: (a) aud bem Jpols unb anbern fc

eil Körpern, baeen Pliniud ein febr

hone« 3eugniß ableget, rcenu er üb. 16 .

ip. 40- alfo fdireibet: calidae func mo
ic, laurus , edera, ec omnes, ex quibu«

;niaria fiunc; exploraioram hoc vfus in

»ilris pallorumque reperit
,
quoniam ad

xcudendum ignem non femper lapidis

ccalio eil * ceritur igitur lignum ligno,

’nemque concipit actricu , excipientc ma
.-na aridi fomiti«, fungi , vcl folioriim,

icillime conceptum. Sed nihil edera

raeüanlius
, qu>e teratur laoro laurum

ie terat ; unb een ben toroenbeineu be-

ichtet Tlctfiotelee hiftor. anim.il. üb. ).

ip. 7. fte mären fo fjart, baß menn man
e sufarame« ftöfc, Daher Jcuer gleich

Id ard Beit Jcueffteinen ferinae, bed«

leihen auch non ben menfdjiicpeii Soll-

en 2>rtCtllOlinu5 hiftor. anat. rarior.

em. 3 . hiftor. 4 . perficbcrt, unb wie bie

arten üKetalie, fonbcrlich ber ©tabl,
>cnn er gefallen unb gcfchlagen wirb,

Junten non lieft merfe, ift eine mebr ald

u befannte ©aefte. £d mellen einige

udj bieber recbucn, ba§ menn man ben

Janen ben Köcfen ßreidje, Junten ba«

tlbft roabriuncbmen , begleichen auch,

jenn man fid) mit ber Rauft betb ine

luge feblage, eftmald 511 feben, roie nicht

«eiliger in ben paaren vieler iOtenfcbeH,

>enn Ile etrea gefdmmt, ober geftricben

jerbeii, reelche Junten ftingegen anbere

mter bad eigentliche Jeuer nicht tdblen.

}o<h eö ift iur ijerfurbrinflung bed Jeu»
n mdjt adele« notbig, jmet) barte Rer«
er heftig an einanber ju ßoßen, unb mit

«ben and) and ber Erfahrung» baß roo

ie auf einanber bureft eine belfdttbige

inb ftarfe ©emegung gerieben merben,

ben begleichen ?8irfung habet entße«

et: c) trdgt bie Jcucfttigfeit jur Jperfiir=

tringurig bed Jeuerd eftmald eiclcd beo,

celcbed ber audgeidfehte Ralf gudmeifet,

ier und feine 'löarrac eerurfaeftet, nenn
elr ihn in jcnfnbeu uebmeii, fo halb mau
iber 3S«f]Tcr barauf gießet , rauchet er

licht allem, jenbern roirft auch Jener
isii fieft , melefted nicht mcitiger babureb
kßrftiget mirb. Da ; menu bad Jjjeu ober

Betraibe naß eiugetÜhret mirb, gar leieftt

ein Jeuer iu entfteben pfleget. 3n ber

heiligen ©ebrfft finben mir uerfefttebene

Stempel vom Jcuer, melefted auf eine

munberfame Mrt entftanben ift ald 2coit-

9 . 0 . 34 . 3ubic. 6. ». si. c. 7. #. *•

1 «Reg. 18 u. 38. reelcbcd aber nicht in

bie fflhilcfepbie gehört. <£i bat #en bie«

fer HKatcrie überbaust ber ehemalige

l'rofeffor iu 3 <i"> £>err £.ifpnr Pofnee
eine fd) 6nc 55 i|Tcrtation unter bem tftel:

(j r ignium genentione et huius varii* mo-
di« 3 m. ic>78. bruefen laffen- 9lud bie«

fern Ift leicht iu erfenneu ,
t
rcic bad ein«

/

mal angeiunbcte Jeuer tonne erbalren

merben, reenu ndmlicb eind tbeild b.ftate«

rie, bie ju bremicii Muat, aenua »orban«

ben, anbern tbeild bie haben benotbiate

£uft Ihren frcijeu Sugana b«t, mobureft

ed gefchiebt, 6 a« bad Jeuer bidmeilcit

groß, bidrocilen aber flein mirb. T>enn

menn fette, fdimefticbte, bariiae Roroet

einmal in Jlantmen Fommcn, fo brenncit

fic fort, ohne baü man viel ©laiend

braudbt, reelchcd aber ben bem orbeiitli«
,

eben £ol$ nbtbig, ben beffen Jeuer, ro#

ed feil erhalten merben , ftetd aniulegcn

unb ber frei>e 3ugana ber 2uft fleiwig iu

beforgen ift. mirb bad Jeuer auf oer«

feblebene »rt audarldfcbct, menn lewe

»Dtaterie, bie brennen fauu, mehr oor«

banben, reenn ed au berfuft fehlet, menn

2Baffer barauf gcaoffen, ober ®aub uub

Dergleichen SDtatcrie, reorunter bie Jigm«

me erftitfea muß , barauf gemorfen mirb.

®iefe Crfenntniß »on bem Jeuer, mei«

che mir unmittelbar Dnrch Bie duderiicbe

©innen haben , fenen mir billig lum oor»

aud, unb fommcn nunmebro auf ben

j>auptpunft, »orinnen bie ftJbiloforben

unb infonberbeit bie Vbofici nicht einig

merben , auch bariifncn burchgebenbd

nichtd Deutliche^ fagcu fonnemroad ben»

bad innere HÖefcn bed Jeucrd, »ober bte

in unfere ©innen fa ÜenDe Höicfungen

röhren, fco? Unb bamit man erfenne,

mie bad jeuer uub feine Ulatur icberjeit

ein großer ©tein bed Sliiftoßed gemefen,

mciched auch bie qrißten beeilter ber

UBeidheit mit ihren ipeculircn nicht etn«

feben Finnen, fo moUcu mitburch alle pöt*

lo'opbifchc ©ectcn geben, unb Bit Con«

ccpto, bie man fich baoou gemacht, für«

keilen , bamit mau febe, mie lolme |um

t'geil unrichtig, lum tbefl «ber auch lebt

bunfel finb. ®eo ben fogenannten bar«

barifchen HJMlcfophen foUen bie «goptier

bad Jeuer ftgeio* belluam ani«

matam nach Stobäi ferm. 133. 3eugni6

geneunct haben , meil (ie oieOeicbt wahr

genommen , baß folched nach 2lrt einer

lebenbigeti Äreatur gcieuget unb crbal«

teil merbe, auch machte unb gleichfam er«

ßerbc, mciched nicht nur Dunfel , meil cd

eine oerblümte SXebcndart, auch, fte mag

erfldrct meibeit, mie fte miU, unrichtig

ift Sie 'Derfer oerebrteii bad Jcuer ald

mad gittiiehed, unb überhaupt iit oon bie«

len <»bilofopben befannt, mie fte in na«

S t 4
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tärHcten Gingen. Pie Xrabitien ju fjülfe

genommen unb nicht Poamatifcb pbilffo*

S
fircf, fonPern Pi« ©ad>e be» eiiueln

[iintcrfungen bemenben taffen. Unter

fien ©rieten maren Pie 3onifd)en

Iofophen um! Pen Urfprttng Per naturli»

ctrn lOinae beffimmert- Pa balb Picfei»

balb jene« Pafür abgegeben mürbe, bar-

em« matt fdjließen fami, roa« fie
r
(icb von

Per Sftatur be? ffeuer« muffen für einen

ffieniff gemacht haben. Ibalee, einer

Per fogeuannten heben SBcifen, gab Pa-

für Pa« üöaffcr gh«, Paß wenn biefc« Pa«

eiiiiigc (Element ttnb Per Slnfattg aller

, Sbrper, auch Pa« ffeuer Paber muß ent-

SanPen fc»n, ttnP alfo Pie Pftatur beb

JKtaffer« an fid) beben, wie Penn piuwr
d)U6 de placirif philof. I. 1. ItJltCT AU'

Peru Pie Uffuch von Piefcr s&etjnung mit

«nfübret, Paf: fich bat ffeuer Per ©onite

ttnP Per ©terne Pttrdt Pie feuchten Slu«»

Pdmpfnngen erhielte. £>er Unnjrimtnea

feste |um ©ritnP aller natürlichen ©inac
Pic ?Hftr woraus €:be, -Baffer unP ffeu--

er, unP eott tiefen iPicPer Pie anPcrtiÄör
jter etilfianficit wären, welche« Cicero
acarf. quaeft. üb. 4. n. 37. bcieugct, wenn
er febreibet! Anaximenex infinitum aiiremr

feil «a, quae ex co orluntur, definita : gl-

gni autern terram, «iquarrt, ignttm, tum ex

hü umnia, welche «Kennung »siele für

atbeiftifcb angefcbeii, mell er Pie £uft fitr

«nenblicb aufgegeben, unb alfo ©oft unb
fuftfür ein« gehalten, rcorinnen ibn bin*

dcgett anbere eiitftbulbigeii unP faaen,

Pag er Purd) Pie £uft ein geiftige« Be»
fen perftanben, roeld>e^ ©btt, wie olle

JOinac erfefiaffen» conf. 0ebmifi» phyfio-

Jog. Anaximenia. platO bat !l»ar ba«

ffeuer unter Pie demente gcidblet, mel»

<f>: er fid? alfo coneittirct, Paß weil Pie

SSelt bdttc muffen gefeben unb berühret

»erben; nicht« aber ohne Pem ffeuer

ficfctbarlid), unb nicht« ohne Per (Erbe,

«I« einen fefleti Ädrper tu berühren, notb»
nenbig smeo ©lemcnfe, ba« ffeuer uitb

Pic (Erbe nötbig gentefen, unb Damit Pie

Sffielt al« ein« lufammcu bdiige, fo wären
intifcben Pi.ra ffeuer unb Per (Erbe bieüuft
unb Pa« Baffer gefeget worben, rceldien

©lementcu er geomettifche ffiguren ben»

legtC, f. turnet in archaeolog. pbil. lib.

1. cap. 13. p. i7d, fioeb bamit bat 53la»

to noch nicht gefügt, nta« Pa« ffeuer feo,

ja er foll nach Pem Beugniß Pe« 0tobÄi
fennon. 77. pie $ bilofopben feiner Seit
»erlacht haben, tttclchc von beut ffeuer,

«I« einer Per unbcfannteficit ©neben tu

rcben, fleh Pie 9Xübe genommen. Xri»
ftoteleS nimmt de gencrat. ct corrupt,

üb. a- eap. 3. Pie vier (Elemente an, ffeu»

er, £uft, Buffer unb (Erbe » unP feßet

Pic fllatur Pe« ffeuer« Paritinen, baß c«

»arm unP troefen fee, womit er aber

noch nid)t gefugt, n>a« bie <Ratur be«

feutr«/ iiibeiit er Pamit, baß foiche« «t»

todrme ttnP trocfne, nur gemiffir
<

3l5irfuit<

aen, Pie fid) unfern dußcrlidten ©innen
iu erfüllten geben, anieigct, wie D. Xil«
bietfr in pligca diuina üb. I. tap. 5.fevl. I.

»erfdiicPcne« barmiPer erinnert; Per äu=
tot aber in obferu. Hai. Kim. 4. obf. 16.

n. ra. p. 349- «laul’t, baß ärifrotcle« in

Pem angeführten Crt Pie Slbfichtr Pa«

t
euer ju befdireibcn , nidit gehabt habe.
ja« (Ich bte ®toici für einen 'Segrijf

ooii ffeuer gemadjt, ift iiidjt befannt, Pa»

weil auch £if>fiuö in phyliolog. iroic.

diir. u. Per tenft in Piefem ©türf üch

vielt 9Ät'he gegeben , feine redite fRacb»

ridjt finPen rönnen, ‘ipicuru# mit fei»

neu a.ibdngcrn feste Pic Sttomc«, ober

untheilbare Ibeilchen (u Pen 'Brinttrii*

Per iiafürlichrii Äörrcr, unP hicite Pa«

ffeuer für nicht« aitber«, al« eine 3u--

lammenbdufuna »teicr rutiPcn unb in

fchleuniae 'Beroegiina gefepten Jbeildjen,

f.
(BiljfenPum de vita rt n\orib k Epic.

part. 1. p. 169. 5©J« Änertiu» üb. 8-

legm. eg. leqq. »om Pyrbapoca unP
Peffen phoftfwen ©ebaiifcn antübret, iS

fo befdjaffen, Paß mir Paraui feine USetn

ming non Per 9Jatur Pe«ffcurt« nicht er»

fennen fonneii. »finpepoclee , welcher

non einigen unter Pie 'I'prhaaordifdKn

iphilcfPfiben aefeßet mirb, flatuirte riet

Elemente, ffeuer, £uft, SBaffer unb ©rPe,

ma« aber Pa« erftere fen, baoon reiffen

wir feine ©ebanfen nicht.

mcbnte, e« beftünPe aOc« au« ffeuer, unfi

merPc audi alle« mieberum Parein refol»

»iret werben, oen Peffen eigentliche»

^ieonung Per J)err ©leariu« iwt» ®if*
ferfatione«, Pie p. *39. Per lattiirifdben

Ucbcrfesung Pe« ©tanleii hiilor. phiiofo-

phiae iu Silben, gcfchriebcn haben. Xu«
Piefem feben mir nun fo oiel, wie rntnu
Pie alten Wlefopbcn von Per 32atur Pc«

ffeuer« gefagt, ja Pie meiften, fooielfich

nad) Pen ron ihnen binterlaffcnen©d)rit»

ten unb fRachriditen urtbrilcn laiiet,

bavon ftiü gefdiwiegen. 3 u Pen neuern
Beiten haben üd' in Per 9laturlehre
fcnPeriidj Pie ariftotelici, Pie ©artefia»

ner, unb tReo-®emocritei herfür getban.

’»eo ben erften al« ben aufbotdia»
mar man Patinnen einig, Paf c« ein bi>

Sige« , trocfne«, unP Uichfe« , auch, »eü
die« einige biniufeßteti/ jubtile« ©lemeat
feo; unb ob ue fchon in ben®crten rta
einanPer itimcilen abgiengen, Paß einue
fugten, Pa« ffeuer feo ein corpus ilmpin,
cui per fe ec primo conuaniat calor et lic-

citaa : anbete ein elemencum calidum ec

ficcum , ingleichen caüdiilimum , leuiffi*

mum ec iiccum
,

cholerica« comptexicoi
idoneum , ober elemencum calididimuin

et ticciliimum etkuiflimum, et fubtililn-

mum, f.
obferu. Hai. c. I. {. 14. p. 330.

fo maren fie Pocb in Per i>anrtfache ei>

nio, unP batten von Per 9baturPe« ffeuer«

nicht« mehr «damit, al« fefco« armpte«
u<



M»7 f euer iftnef

d gefast hatte, bafi 6a? geuer feiner bet, ul« and) infouDerbeff aemiefen, nie
JTatur nach warm unb tretfen fco- (Sen« nach biefem ‘Eeariff badSHcfcnbedgeurrd
crlnb erweeften fit einen Streit: ob bad nicht belieben fonne, f. Xübiptr in phy-

jtner ein (Element feo, eher nid)t, wtl- fie» diuinj üb. i. cap. f. fett. 3. j. ro. feq.

ne» Die (Peripaiftiei behaupteten , unb unb ffartefiud aemeinet. ed beruht ba*
Dem elementarlfdjen geuer feinen Via? geuer bloß auf bteaefebroinbe ^fmeaung,
Inter 6er untern ©egenb beb sötonbdam fo bot man nicht «Urin bfe (Einroürfe oon
eitlen, (ich aud) blefet =8leiniing wegcN ber (Bewegung be® feinen incdjantfcbeit

tut unterfdjicbene ®tellen'be< airifietclid Drinetpien Blcberbolet, fenbern aud)
ilä de codo lib. 4. cap. 4. 5. meteor. 1. 1. ned» bie gragc untcrfuchct: eb bad geiler

ap. g. d« mundo cap. a. de genera«. ein Äörrer unb ein für ficb felbll befte»

•t corrupt. lib. 2. cap. g. beriefen. Senn benbed UQefen, ober nur ein Slcriben«

lacbbem fie an# ihren Eebrmeifterd <£cfirif-- fep? welcbedlrstere feben per bem garte»
cn erlernet, cd mfiffe ein (Element etwad iio JDarib (Borläuo in exerc. pbilofoph.

fnfacbrt fe®n, mib bad geuer, £uft, exetc. tj. fea. 3. bebrütet » bappn mit
Soffer unb (Erbe ald (Elemente anaenom» mebrern Soßiuo de n'^r« et proprietäre

teil batten, fo (amen (ic auf bie ©eban» incis cap. 3. b»r ed aud) per ein äeeibenl
eii, baß man in ber $3elr bie €lcmen» bellt# unb Ittortjof in polyfon. 10m. ».

e nirgenbd rein antrJfe, bie man aber lib. a. part 3. cap. 16. §. t. nadnufeben
n bem ©emurb burd) eine abßraction finb. Ctaffenbua , mie et ein (Berebrer

n ihrer SUtnigfeit betrachten föunte» unb bed €picuri war, unb biatomiftifche iP&ilo»

jithin wdre bie Unrciiiigfeit nur ald ein fopfoe wieber beroerbraebt, aifo bdlt er
(reibend anjufeben. Sod) ed haben hinge» aud) in animaduenion. in lib. 10. Diogen.
en anbere erinnert, Das beraleidjen eit, l.aert. pag. 169. bao»r, baß bfe&temi,
iientarlfd)eegcuer,n;cid)ed lieb bie ftJerirai rber fletne £bcilcben ber 39drine unb bei

etiet cingebtibet, uid)t |u finben, uirt) geuerd leiebt unb runb wären, unb ba»

)ic überb.-irt ihre Pier Elemente feine be® in einet gefebwinben (Bewegung ftünx

infacbe, fenbern jutammrn gefcste Aor» ben; aber aud) bfefer gontept wirb mit
er fepn, aifo irdre ned) infenberbeit bad ben (Dbönomenid bed geuerd nid)tiufam*
teuer fo befebaffen, baß wenn man fid) men frimmen, unb wirb meber ein Sri»

rlbiflcd ald ctroad reined unb einfache» ftetelicud, irrcf) ein garttüaner, nod) ritt

erfreue« nrUte, man iualeid) ben ooUi : ©affenbifte faaeu tonnen, toie nad) ihre«
en €oncert beffelben in ©eba^fen per« ©runbfdBen bad geuer burd) bie Jeucr»
obre , f. Carbanum de fubritir. unb de ffetne unb burd) bie fßrennfpiegel, roemt
erum vsneiate lib. i. cap. 10. (ButI.<Btl< man fie geaen bie ^onne bdlt, gejeuget
ci tum de mundo fubiunari piüior. nouae iperbe , unb mie man auf fpldje 3Beife
b. i. cap. 7. grtfpav 23«rtl)oliiiua in- runbe SJbeiltften beroptbringen, ober per»
uut. phyiie- de eicmenü« cap. 2. Otton mehren möge. 3a 6a aud ber (Erfahrung
>e (Buerid1

« in experim. nou. Magdcb. befannt , loie’bad geuer bureb fdjroe»

b. 5. cap. 6. nebft anbern, mclcbed aud) fiiebteti Materien erbalrcn werbe, uub
inige Der <id)ten iSrifrctelieprum efngefc- man indgemein biefeti di;. gen £btil<hett

en, unb baber oermefnet, baß man ben mfebreibet, welche oon ben tunben feu*

IriUDtetem in ben anaetogenen Orten eigen ftbr unterfebieben , I# fiebet ma»
icbt recht ptrftanben habe. SSad pord nicht, wie ficb bieied jufammen reime,

nbere bie ttartefianer betrift , fo bat außer biefen batlbomafiuo imVerfudp
icu-tefm» in ptincip. part. 4. d. *0. Die rom TOeftn bea cßeiflta bad 2fcbt oot

tarur oed geuerd Darinnen gefud)t, baß ioa< «eiftltdjcd audgeaeben, iubem jmet>

le lrbifeben 'Danieuigen, pber itbcilcbcn 6ienftbare©eifterwdren, baoon bereineei»

011 ber Materie bed eriien giementd auf neÄraft fep; welche nicht uur ben Kaum,
jö gef&roinbcße beweget würben, unb Darinnen bie üÄaterie bewegt werbe, feit»

net aifo bad %Gefen unb bie 9?atur bed bem and) bie ÜKatene felbß burebbrin«

eiierd in bcr©cf<bwinblgfeit bcrißeipe-- ge, beobe erleuchte unb crwdrme; ber an»

ung, rocrinnen et aud) oen ber 2uft bere aber fe» eine Äraft, fo bie »Katerie

nterfdfteben feo, ald weiche (war aud untgdbe, burdibringe unb erhalte , aud»

bifiiben ibtdebcn beftünbe, bie aber mit bad 2id)t unb bie&drmc, bie cd felbft

en bmrw'ifibrn Äügeigen, fo langfamer oon bem anbern Seift empfange, berfel«

Id b < belieben bed erften glementd be- bm miftheile. gd gebenfet ClHjniA*

eat nsiSrben, permifdjet wdren, conf. 2>ioune in ber fp«idc<tox. epidemic. ei»

: ®ranb in inftitm. part. 6. «rtic. 17. ned aemiffen Jbiiofppben , btr feben glri»

ohautr in traflat. phyfic. part. ). cap. 9. dbe ©ebauftn gehabt, wenn er febreibt:

nO ainbaiom in exerciution. a.adcmic. „b«ß ba» gemcint gcuer mehr unter DieÄrt

1
phiiofophiam primam ct naturalem p.ig. „ber gciftlicbcn, ald leiblichen Singe ge»

19. aber aud) mit biefer grtldrung lft „höre, lehret gleicbfaUd bie Vernunft,

ian nicht iufrieben aewefen, iubem man „Senn wenn ed leiblich wdre, fo würbe

mehl »ibrrbiegartefianifcbe’BorßeUung „ed ppr ficb frlbft fowebl einen eigene»

tgununte überhaupt «ieled eingewen« „oen anbern nnterfaitbeneit Äorper ba»

ft; ben.



t*99 jeuer »jo«Jeu et

„per, «1$ Me €rbe» bad Saffer, tote 2uft,

„unb a«bere ftiiniicbe Naturen » toie ihre

„eigene £efbcr haben» unb bamlt um*

„fchrdnfet finb, unb in benfelben unb

„bureb biefelben ihr Sefen haben , ihre

„Ärdfte ocilbringen, unb fief) ben ©in*

„nen odrftcllig machen: bad Scur aber

„bat feinen eigenen fidjtbaren £eib unb

„bdlt fid) nur tu anbern auf» beim tote

„Ätble ift )# fein geuer, fenbern ein feu<

„ria 4»cl}, auch uft tote glamme nicht

„geuer, fenbern ein angciunbrter Maud),

„äud) enblicf) friifet biefed Maubwefen

„nur aUcjeit etwa« frembed auf. unb It<

„bet blefi oomMaube, unb ttouu ibm

„biefer erraanaeit» perlifehet ed, weil ed

„vor fid) uicfctd bat, basen fidjd nebten

„fdnnte. Uebcr biefed auch , wenn ein

„Ädreer su bem anbern getban wirb, fe

„sermebret er beffeiben fflrofie , wenn

„aber bad jeuer in bad f>el| ober in ben

„Manch gebracht wirb , fo gefchiebet fol

„ched nicht, finfemal weber bad ©oli»

„noch ber Manch» »tnn aleidj bad jeuer

„bajit femmt, ber ©räfie na.h ocricbret

„wirb : bgtaud jur ©nuge abjuncbmeii,

„bafi oielmebr ein ©cift, ald ein feuriger

„2eib bad Stell ober ben Manch anaefaf»

„fet» Slud) ift batjer anuafam tu fchlie«

„jeu, bafi auch bad jener bed Setter*

„ftrabled eine gelfilid>e ©atur habe , bafi

„fclched einen ©egen lerfchmeliet ebne

„©erleßung ber Scheibe unb itnochen

„icrfchmcttert obne©erfebrung bed Sieh

„febed, wenn fie sen bem feurigen Weile

„bed ©lißed getroffen worben- ©aü aber

„bad geuer nicht gaut untdroerlich fep»

„in gicidiwobl auch tu befemten, benn

„ed bat gar eine fubtile Materie , burd)

„welche ed ber umfiebenben üuft anbdm
„get, baber ed, wenn biefelbe etwai bi*

„efe ift» in fclbiger fuhfiebtbar entbdlt-

„bod) mufi man ibm mehr ben ©amen
„eined ©eifted, ald eirfed Ädrpcrd laffen,

„weil ed feine fennbare ©rdfie bat,

„auch nicht iu erfennen ift, wenn fidjd

„nidjt in einem fremben 2 eib begiebet-,.

D. Sübigeu, nachbcm er in ber phyiica

dinina iweo ©lemente , ben SUtbercm

unb aerem gefeßet, unb jenen ald feurige

übeilcben , biefen aber ald ©iddgen oor»

geftdlet , fo hält er üb. t. cap. j. fea. 4 .

basor, tafi iweo erftere mechanifdje Äor
per tt'drcn, tote atmofpbdrlfdje £uft unb

lad geuer. ©ad geuer fdnnte man in

weiterm ©erftanb nehmen, unb fco niefird

«iiberd, ald ein aerifdi ©Iddgen, welch««

Diele ftrablenbe Xbriidjcn in (ich faffe,

aber nicht notbweubia feine Äraft ju

wärmen ober iu breituen haben müffe in

welcher abficht auch bie fogenannteii

^rrmifche tum geuer fönuten gerechuet

werben. 3n cnaerui fSeriianb nennet erd

(iu ©Iddgen , weldied fo viele ftrablenbe

Xßcilcben habe, bafi ein belebter ädrper

bie Wärme emvftnbe, bie er, fo fern fie

»or eine ©ubftani genommen wirb/ von

bem geuer nicht unferfdjeibet; in bent

allerenaeftentBerftanb fco cd ebenfafldein

©Iddgen , in wcld)em fich fo viele Xbril»
dien befitnben, bafi fie nicht allein bie

Ädrper erwärmten, fonbern auch verteh*

ren unb aufreiben fdimten, ben welchem
jeuer bie ebclften©lddgeu fern bieftrallen«

ben Xbciiden bie Oherbanb haben, wel»

djed man aud einem 2ic&t fdbe, unbiti
bcftdnbiger Seraeaung fid) befinben müft*

teil , worauf bie Strftitia unb Jperoor*

bringung bed 2ld)td beruhete, babep

hddftnothig » bafi fich bie ©Iddgen itetd

erthciltcn, bamit nicht bie ©eroegun«
olalid) bad geuer gebinbert werbe, unb
bafi bie ftrablenbe Xfieilgen bet feurigen

©Iddgen von ungleicher Wörbe ferm- ?u
©cnebfg ift «6*6. hcraudfommen Pauli«

Cnfatt diirerr^tinne* phyficae de ig-ie, ba*

baoon man in ben aais «uditorum 16*7-

pag. 40* fqq einen audiug finbet; in*

gleichen in ©aylen» nom-elies de la to
publiqu« des lettre* 16*7. de. embt. pag.

ud9 unb 16«*. tebr. pag. 169. Unter
bemPofncc ift außer ben oben angefubr*

teh noch eine anbere dnr>rtat,on de igne

allhicr 1696 . gehalten worben- 3m 3abr
1676- har fu Wittenbcra ©eorg tCofpae
Ktt-chmniec eine f leine @djrift unterbem
Xitel: noailuca conflans et per vices ful-

gurans etc. bruefen laffen, unb sorber

bäumten gebanbelt de luce, igne et pe-

rennibus lucernis. [®ad Wort geUCt Wirb

fowohl gebraucht um bad £id)t. «(d auch

um bie SSdrntc, ober auch beebed iu*

gleich aniuieigcn. ©aber man con bem
3obanniawiirm Tagt, er f*o feurig u. f. w.

ajadgeuct ober bie ^Jdrme cntftebcf.wenu

eine rtarfe ©ewcguiia obefMeibuna gefe*

ßet wirb, ©d ift befannt, bafi Derfenen,
weiche burd) ^cruuterlaffung an einem
^tricf aud einem ©efdnanifi befreoet#

lieh burd) bie fchnelle ©ewegung bad

gleifd) bid auf bie Änochen verbrannt

haben, ©ad Hälfe Stdmracrn verurfaebt

eine Wdrinc, unb nach bem ©rabe ber ©e*
wegnna wirb auch bie S><be verftdtfet

unb oft fichtbar. 3tucb bco ftüfitgen Sor*
pern oerurfacht tote ©ewc^uiig etae

Wdrme. Senn ber Wringet» ober bad

•Sitriolol mit äßajfer oermifebt nstrto , fo

giebt btefe ©ermifchung ein Meiben, unb
ed eutftehet auch eine merfliche Sdrme.
©er rauchenbe cfalrctergeift auf ßUifen
ober 3immet getrdufelt, macht fogar au*

fier ber >>iße, eine heUe glamme.. €m
ähnlicher Erfolg eutftehet, wenn man
(fifenfeile, ©chtvcfel uub Saffer in einen

Xrig oerwaubelt, unb biefed einige 3h t

atr einem ruhigen D:t Heben Ufit. Slud

biefen ©eofeiel pfteat man bte€nfftehung
ber Crbbebtn unb bieUrfad) ber warmrn
©dber iu erfldren. ©iefed eimiae muj
noch bemerfet werben, bafi man bcs ti*

ringen ©rab ber iüdrme, weicht burdj

bad geringe Meiben entliehet, nicht toi*

tuet



*JOl. Jener Jener .

icr timt Heb fühlen fönne. ®anb*tabcr
cwiffe. ©crfieuge, welche man ©ifrme-
naaie nennet/ Die folcbeö etttbeefen.

Dai Jener iß bemnaift eiaentlld» fein

törjet, fenbern eine 'ßefdjaffenbeit et»

:rt in ißemegunq gefegten Sörperi , fo

«ttiq ber ©cbflU in 6er Suft ein Jtörper

i, eben fo wenig iS bai Jener alb eint

örrerlicbe »Ülatcrte aniufcben. 3nimt-
hen fann fein Jeuer ohne eine Slatcrie

urflicb werben, nnb folche (»alten bie

iainrfunbige für eine flÜKige, »arte, febt

laniföbe, unb in bem gamen ©cltraume
triitntu Materie, welche alle Äörrer
a burchbringen oermaa , man nennt fte

itt einem SKJort: Jletbee- Slan be»

auptet in ber Sbofic , DaS fein einiger
röroer porbanben fei», ber nicht burdj

in genngfamed SKeiben eine ©ürme ge»

en tonne. Sroar roenbet man ein» ba6
at Sfaffer, roelchei in einer Jlafcbenocb
s febr gerüttelt werbe, benned» fein

iennieidjen einen oielroeniger einer £>f»

Ki unb eine# Scuchtciii gebe, ©»tarn
nait aber antwortet , bat ein fo geringer

9rab ber ©driue erfolgen fönne, ben

oir finnlich nicht roabrnebmen, unbeben
o »erhält fid) bie ©atbe mit bem ScM<i>*

en. 3a: ba§ ba# Seudjtcn cinci ®af»
«ri gar nicht unmöglich fco* folcbei leb*

en bieißeobaihtungen Der ©eet'abrcnben,

He bei äbenbi bet» reiner Suft, fo oft bie

Sellen bei fflteerei beftig genug infam»

uenfchlagcnr genugfame Junten entbe»

fen- Einige wollen iwar tiefe ißegeben»

leit oon einer gewifien pboepboteociren»

>en fcrt ber 3nfecten berleiten, bie in

troger Stenge auf bem ©leere ftch aut»

ulten feilen, allem wenn auch unb wann
neroou bet ifrfolg berfommen folltc, fo

oirb man Doch nicht bartbun tonnen,
>a* fteti Dergleichen 3nfeeten auf bem
Keert wären- ©Jan erwege babeo, Da§
)ie (lcetrifd»eit iOerfucije Sicht unb
funfen genug beo bem ©affet bar»

ieUra.j

Sie alten haben Pcrf<hiebene£Hngetn
ten Jeuertoiffenfchaften gcwufjt, bie ic»p

mbefannt finb» babin Dai ©ebeunnii
letcchnet wirb , bajj Stofci bai güibene
salb, bai aaron ben 3fraellten tunt 06
icnbiemi gemacht batte, bermafien mit
feuer ;u perbrennen, unb in ©uloer iu

ermalmen aewugt, baü er ei auf bai
©affer jerftauben unb benÄinbern3frael
ilfe iu trinfen geben formen , a ®. Stof.
!»• »eiche 2lrt 0clb iu ealciniren ben
innigen Sbpmicii unbefannt ftp- Meut-
er 3«it iö btefei Äumißicf gar fein ©e»
»etmmi mebr, inbem man in bem foge-

unnten hepar fulphuns Dai @Plb üllflö.

en unb alibenn iu ©afTcr jcnireuen
bsnn. ©ich« 3tld»imit.] ©Icicfcer ma»
•eu muhte man nicht, ein immermdbreu»
bei liebt, wie Die alten gehabt, tu ma
<h«u, baoen bai motu ©erf bei joitu»

lg?»

nii -Hiceti de lucernis antlqnorum recon-
djtis nebft «nbern, toelche «Jfnbriciti» in
bibliographia antiqu. cap. 2?. $. io. an?
führet , nachjufeben tft. ifi bat fonft
©uibo panciiollno eine ©chriftde rebu»
deperdin* grfihricben , meid»« natbge*
benbiSalmutl» mit ©oten erläutert unb
weiter forgefeisct bar, worinneu erertpctfeit

will, Da» man ptcle@acben nennen fönn»
te, welche bie SUten gehabt, unb baooit
heut tu Zant nichti mehr aniutrcffen;
(DUue 2}orri(hiiis aber in uration. aca-
demic. n. 14. fegt fid» ihm entgegen, unb
will ihm oon allen arten bcrieuigen ©a*
d»en, bie er berühret, bai ©egentbeil
weifen- 3njr»ifd)en ift nicht }u leugnen.
Da» in ben neuern Seiten Die Waturfün*
biger in Dtefem ©tücf ber ipbofie auch •

bielei erfunben, »eldjei oor gltcri nnbe»
fannt geirrten, wenn man erweget, wie
man fo oielc chomifdje €rfinbunaen, bie
Oefiillirfunil , bie Jeuerwerfe, Den ©bof»
pborum, gewiffe polifparfünfte, unb ber*
aUichen

_
berooraebratht. ©i gebenfet

tllOlbof in polyhiftor. c. 1. bei Xobet't
iöoyle Sr. oora Jeuer, welcher tn ber
Jeueribrnnfi tu Stuben »ein Jeuer per»

lehret werben, unb erinnert, Daü wenn
man bcnfelben noch bdtte, fo würben wir
oiele curiofa ren bem Jeuer wiffen, auf
welche bii bäte noch nlemanb gebacht
habe. Pnfd»e de inuentis nou-antiqui*
cap. 7. f. 49. tweifelt, ob bie 9tltcn ein
feiet» immer brennenbei Jeuer gehabt,
wie man rorgdbe, unb qebenfet einer

folchen Siffert- bei 3oh- 3«eob Wnlb»
fihmib» de igne perpetuo, worinnen eine
ärt geieiget werbe, wie man ein befidn»

biaei Sicht lubcrciten fönne, welchei
iwar nicht an einem ©tücf fortbremie,
wegen feiner ©eßdnbigfelt aber ben <Ra»
men einei beßdnbfaen Jeueri oerMene.
ISBep bem Jeuer finb folaenbe ©ebriften
noch iu begterfen. tnnnone du chaud
et du froid in -feinem Oeuvr. Tom. I. p.

i8T^ennann©öi-i»ne»t de igne.ln feinem
elem. chem. tom. 1. p. 116. bet SeiP}iger

Aufgabe in g. Fic'cef qui ont rempottd
le prix 4 l’academie royale des focnces en
173g. fnr la nature et la propagation

du feu, i Paria 173g. gr- 4. im 4 ©anb^
bei recucil des picc. de prix. Medical and
philofophica! effays, by 0eOl*gc llliU'ttne

Lond. 1740. g, Etfais für la co'hltrufliun

et comparaifon des thermometres , für la

communication de la chateur et für lea

diffetens degres de la rhaleur des corpS

trad. de l’anglais du Doft. ntdUtinC. 4
Paris 1751. ia. DiffertatiOn für la na-

ture et la propegation du feu, i Pa-
ria 1744. 8. De calore ac ftigore ex-
perimenta varia, fafta i (8• VDoIfgnnj
Bl'dfft, iu bem comment. patr. T. XIV.
pag. 118. The nature, properties and
laws of fite, difcovcrd and demonflrated

by Will. ^tllrtlT Lond. 1760. 8. 3ofy.

f&ent.



ffeuetUfche» _yeuerm««r tj«*

Sern. Sicflec di(T. deigne. Vttraj. 17<f

.

4. ©er oon bem ßeiethifihen .Jeuer,

wc'cfir« «neb «in ©eefeutr unb «in rdmi ;

fdje« ffener genennet wirb , etwa« tu le*

fen wünfdit, befonbet« t>on btrSSenen-

itung, Crfinbuna, unb warum eg nicht

hureb ©affer, fonbern bureb €8ffl habe

ge’jfcbtt werben föunen, ber fann bin*

Jdnglliben Unterricht in bern ufSanbc
be« Hamburg. SJlagatlnä, ©. »97-- 14f-

turdj Da« ’l'ref- »£nrore Hbbanbl.ftnben.

?Cor allen anbern ©ebriftflelicrn muS
IttuflVtjenbribP ntrod. ad philof. natura-

lem. T. 11. pag. 609. feuq. flclefen wer*

X>rn. €« finb aud> bie artifel: Kälte

unb Wärme. Phoepbonis unb bie ba*

felbit angeführte* ©ebriften »u oer*

ileicbtn.]

Setierfofcbcrt,

Jli enfweher ein natürliche*, ober ein

eibirftlaubifchc*. Jenes grünbet (ich

«uf natürliche llrfaebeit» trenn man ent*

»eber bem Jener feine SKaterle, bi«

brennen fann, benimmt, ober burdiffnt*

jiebung ber £uff. {tugfefiuiig be«©affcr«

»erbinbert, bat foldie« weiter brennen

fann , wie biete« für« porbrr ift erinnert

worben- ©a« «berjjläubtfd»« fft fonber

lid) bei» ben 3uben gewöhnlich, weiche

gweocrteo arten haben , ba« Jctiet ju Id

frf,en, eine oon ferne mit ©orten, wenn
fie ba« Jener onfpredten, bie anbere in

her 9ldbe bureb etne ©djrift , beren ben-'

berfett« Sraft in ben au« bem 4 ®- ®ofe
rap u. ». *. genommenen ffbrdifcben

©orten : ba fchry bas t>olf ju tltofe,

unb mefe bat bem igerrn, b« rer*

febwanb bas ^euer, beheben fcli- ©Ul
einer nad) ber erßen Art ba« Jruer an»

fpredien, fo tritt er^an einen Ort, ba er

bie gante flamme überfchen fann, unb
Jdfit ficfr eine Pfanne mit alüenben Äob*
len, fammt einer fflleffanne ooll ©öfter«
bringen, fiebet ba« lobernbe Jener an,

murmelt bie angeführte ©orte Jbcbrdifd)

©olbenweife nad) einanber her, fliegt bco

Jeber ©pibe ein wenig ©after über bie

•lüenbe .fehlen , unb wenn er ferrffl ift,

fo glaubt er, ba« Jener tnüffe augeirbllcf*

lid) oerfdjwlitben. «lad» ber anbern Art
fliehen fie mit @chriftcit ein S}au« tu ret*

ten , wenn e« nod) nidit angegangen ift,

ha ffe mit freiben ben fo aenannten
AUgcn Diuid , ober wie fie e« au«frre=

eben Mdgen Dduid , ben ©d)i!b iOanb«,
eber bie bieroglDobifdw Jignr , welche

J>«»ib ihrem SSoracbnt nad) foll auf
feinem ©ebilb gehabt haben, anfebreiben j

J
o e« aber fdjon in SSraub, fdjretben fie

iefeiben ©orte auf eine ©robrinbe unb
geben bamir bregmal um« Jeuer herum,
ehe fie bicfelblae hnr-in werfen, fo neb*

men fie auch au ftait he'Srob« tuwcilen ein

€p, f. 6<bui>«e Jubt|'4)< tuevFwtitbigi

Fetten lib. 6 . cag>. 6 . f. 4. fqq. ©« fff

hirfc« biüta eilt großer Aberglaube, Pa
fie flcfi einbtiben , bafi in ben ©orten bie

fraft be« Jeuerldfchen« ftccfcn foü , ba*
beo ein fmdnblfdjer «Dliftbrauib Pe« t^a*
men« Botte« unb feine« ©ort« »ergebet.

Unb obfebon ba« Jcuer tuwcilen batauf
gcSillet worben, fo Wirb man bod> fei*

ne«wege« foiefie« ibrem aberglduMfchen
©rfen tufe6rdben , iumal ba man wert,

»a« #or entfegliche Jcuer«brünite imt«
ihnen entfianben, bie fit tu löfchrn nicht

oermogt- 3“ otrmunbern unb tu betie«

gen (If f« , bag andt unter ben Chridnt
welche biefem Aberglauben nachbangen,
bie, weil fie ba« JhebrJifdje md)t wohl
flu«fpred)en fdimen unb fürchten, fie

möcfeten etwa« nicht recht fagen, weburefi

benn bad Hebel gröfier werben Dürfte, ba*

Bor faaen

:

J'euee flehe fitfl um CBortcs TOiH,
Um heo ^errn ^lefu Chrifli triUen,

v<ftutr flehe fHU in Peinec ©lut.
Wie Chmflu» Per «^err ijJ geflanhet

in feinem rofmfarben 2Mur-
Jetrn- unb ©lut , ich oebeur Pir ber

©orte» VTumen,
hu nicht weiter t'ömmfl oon

bannen.
©onbtcn behalrefl alle beint^unfen

flammen-
2tm«n! Kmen! amen! l«hr t7»j.

bat Johann ehiuftoph Qchäffer eine

©dirift unter bem Jitul: ber»on©ott
octfluchte Jeucifeegen bruefen laifeH,

barwinen er oon ber ©cfctajfenbeit , bem
Urfrrnng, Born Wreuel unb iberbeit,
ernfilidjer Sermeituna be« Jenerfegen«
banbtlt. !Qon ber©<f)tift: »oovelle mi-
niere d'crcindre les incendies avec plufienr»

lurrei invenrions uriles i la ville de Paris

finbet man fJlacbricfit in bem journai de«

feauans 1726. ianuar. pag. aa. unb in b«>
memoireJ de Trevous 1715. fepteahr.

pag. 1619.

Seuermö«!,

Jpeifif ein braunrother Jleff im ®e*
ficht, ober am 2eibe, fo bie Älnber mit

auf bie ©eit bringen- «Die ©elraenbeit
baju giebet, wenn fid) eine ftwanaere
Jrau oor bem Jeuer entfehet, unb fofert

irgenbwo fid) am £eibe augreift, ba benn
Da« Äinb an bemfelbigen Ort, wo ne
hfngeariffen bat

,

alfo gejcichnet wirb.
D.e Urfad) ifl bie 3maginatiOB , nach
weicher baijeniae *Drincirinm , fo bie

Jrucbt in SSutterleibe ftrrairet, al« weict e«

fchwer nad) ben meebanifeben Äünde«
mib ©runbfdgen tu erftdren, wenn eine

folche 3bee oorgefteliet wirb , aairet.

(£« werben folcfee üKaale, wenn fie nicht

in ben erfien Jagen nad) ber ffleburt

oertrieben werben , oor unheilbar ge*

b«Ue».
1 feuere



geuertfei* gfguri bierogJopbica ijo®JLW

5tucrfiein,

OS ein harter <Btcin, weither, rcemt

«an «brt ft' fi au einen «nberu, ober an

€ubi fcbldgt, geuertunfen eou fi<h giebt,

inDfia ftd) Dämmen ©diroefel unb brenn»

bare &urtfrjl>tmttKU’n bennien, icouctt

fd.,ta m Dem amfei Stute etroat ange»

fiioret roorcen- L<£mc belfere unb poU»

ßaiiDiaerc (Ertldrung 4ü6 nun bep Den

neuern tßerfatfern, Me eon ©telneu ge»

febtttben, luajen. Sahin gehören Urban
grtebnef) -öenebict Äriidrmernn» ab»

banMuug eon ttbclfieineu. törannfdbnseig

1773. au äuff. ®up. »»• Dob- ©«u».
6et)i-örec ooUrräiiDiae (Einleitung in bie

femrtmS uub 0 efd)ichte ber (Steint unb
©crdeuierungen. aitenb. 1774- unb

»aberer / pergleiche Me Kubric 3let>at.]

$eu«5Ctd?en,

€< tragen ficfe in ber 9Jatur geroiife

Juftbegebenijtiten iu, Me in ber £uft ge»

ftpepeii/ geieurt, gebbrtober gefebeuroer»

ben, unb ibi ©rieajifujen metcow bciSen.

SKttuturUbrer tbeiien fie in t»«I>tb>«f»

tigt, rccUhe rcirtlith baticitige imb, ffir

roäij raun fie bdlt, unb in Idjtwbare,

über mettora apparcnn», bie in einem

bloien ©eherne belieben, unb Dai|c,nge

mebt fmb, für raus raun fie unfiebeC.

ftie nmarbuftige tbe.let raun triebet >»

meteota iqaea, in rodtferige , roenn Me
aut ber «erbe beraufifeigenbe autbdra»

»ftiitgen rodtferifl fmb , rote bie ©eiten,

hiebei, Kegen, 2bau, Vagei, Keif,

©ebnee* m*c«°ra ,gn«a , in feurige,

tso|u man auch bie mneora aerci, bie

luftigen über, welche bie Süinbe autma»
(j,ieii. Sie geuericidKn fmb folcbeSün»

6e ber (Erbe , bie in Dem unteru , raitt»

leru unb ehern Sbetle ber Stuft entiüubet

»erben, au» wai für fOiutericunb i&dl»

eben biefe Sünde begeben, beftintmen

bie 9)bofici 10 genau nicht, unb roenn

man «leid) überhaupt taget, ee rodren

fttteunb tchweflnhteSümie» folebtieeet

mail bod) anbere arten ber £beild>en, aU
bet €aipeter«, ©ctriolt, aiauut nicht

aut, inbera ftd) ihre ©efchaifenbeit nach

bem puüance bet (Srereicb? richte- $Dieb«

rere axübe jinbes fie, roenn fie unterm»

tben tollen, rooburch biefe £beU$en m ei'

ae ©eroegung gebracht roerbeo- «£«nt»

fnroiiatuirte iu bem <£cntro Dcr^rbeein
miterirrbifdjea geucr, t» « alt Mithin*
eipium biefer ©eroegung anfabe, »eichet

Jeuer aber anbern |ebr iroeifclbaftig unb
perbdebttg oorfonunt, Daj roenn batjeni»

ge roabr rodre, roat Canefiut Davon oor»

gegeben. Die glammen Idugü mütften

beroorgebpoeben lepn, unb Die Erbe uer»

lehret haben. Äubere tuepnen, eine un»

WifbilÄ» SötSnse (Wege Mt iS )tx

be fic& brfinbenben Jbeilchen; baroibes

m«n erinnert, roenn aber gleich bie ©de»
me ein beroegenbet iprinclpium fep, fofep
Doch nicht Deutlich, rcie Die üßdinic erre*

get »erbe. Einige geben per, etgefchebe
Diefci oermittelif bet gullt Der ©feiner
unb etliche fchreiben blefet nur ber ©er»
mifebung ber unferfchlcbetten unb 0011 un»
gleiche:;! ©efen fi<b begabenbenibeibeit
ju. gt giebt pcrlcbiebene arten felcöee

geueijciqien , ald 3 rrtrifdb , ber fliegenDb-

Sradje, Sonuer, ®lig, (Strahl, er&be»
ben, u. f. re. oon Denen bie befonbertt

arttfcl tu fehen, roo biefe iKaterie mit
niedrem erldutert «niutreffen iif-

Sifacen,

gdfereben, eher Sdfertbeu, Unb SbeiV
eben bei Steibet, Idnglicb roie bie gaben,
|ebr fcbrnal unb Dünne, baburtb Me an*
Dem ibeile uerbunben, uub bie SBeroe*
gungen oerurfacbet roerben, aut roelcben

fatt «He ICbeile bet £eibe< lufammengefe*
ßct roerben. 5ta<bDcm fie unterftbichlicö

luiammcn fommcn, fo entffchtt auch ent
ungleicbet ©efen, buSniancbetilciftbitbt,
manebet baariebt, manebet roie (Sa. te»
tu. etliche liegen gaui gleich, etliche
aber {rammen fla>. Sie gleichen liege»
entroeber gleich nach ber £duge, ober über*
iroerg na® DerSBreite, ober fcblimmnacb
ber (Seite iu; unb Die frummen madiett
entroeber einen King, ober einen ©ogen,
ober einen üJinfel, ober eine ©ebneefen*
forme, roooon Die aiiatomiei mit inebrertr

uacbiuiefen fmb. LSie gafern finb reit

brepiacher art> einige bienen tum €m*
pnnben, unb bat finb ttcroenfafcnv
fjteroenjibern, ihre ©ammlung macht bie

Tieruen aut, roelcbe fdmmtlid) ihren Ur*
IPiuug aut bem (ßebirne baben, entroeber

mittelbar ober unmittelbar, anbere fmb
tu Verbringung Der (Bewegungen notbig,
unb foldjc beigen ^leifd)f«fein. «ftoeb

anbere Meilen jur ©efeitiguug unb ©er*
bmbung , unb folcbe roerben jUd)fenfn*
feen genennet. ©eil mau auch m Den
©eroddifen unb <J5flgn|en »erfebiebene ga*
fern fliitriift, fo fd>iie§en Meie mit ©abr*
fbeinlichfeit auf Die €mpnnMid)feit Der

©eroddJfe. ©tebe ©iiecotr» ©riefe @.
ii sä- ©cn gtbern fanu bat bamburg.
£0iaga|in 6©anD, ©• 47* 4*9. roteaub

7 ©. ©. 290. f. unbat ©• ©. ay.f.go*

leien »erben-

1

[Sfttfo,

flehe' lErbicbtung. ]

[Sfgncct bterofllypt>icrt,]

[Sie bieroglp^bifcben giguren rourbeit

otriügltcb von ben (sgpptiern gebraucut,

um
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ffflfrlrftef i» giwbungSre® t iji» -tjof

cn CrfenntniP tu Cer pgürli*en fcftrit*

en. miD m uns felbfi reCetcn; ober me
iigienS Cie Caju notbigen Söorte geDdcf?-

£ Siitritfiein,]

[3il eigentli* ni*ts anbcrS, «IS ein

»anCpetn - Cer nur Me befetiCere (Eigen

cbaft an fi* Cat. Cap er Cas Jöaffer unC
miete Slüyigfiiten Curcb fl* feigen

«St. €r beipt auch Scigeftcin »Cer

SetgerfCetn, ferner WaiTeVflcm. 2a

tintfeb BriPt er nJ«um. uRebrereS fiebe

n ©ebrotcr» Einleitung in bieÄemitniP
ser (Sterne, i <£b. p- 33*- f- f-]

Siltjiü»

BeBeutet Weienige €igenf*fift CeS

Utttf*li*en ©emürbs, »eiin Baffelbtge

n beben Brabe jur Sargbtit geneigt iff.

Die Jtargbcit «ft Cieienige ©*wa*beit.
renn man weniger «uSgiebt , «IS man
'onate utiC feilte, mitbtn merCen baju

trcn©iücfeerforCert. Einmal mupman
n nt*en UmfldnCen BeS 23ermigenS fie.

;en, Cap man mebr auSgeben tonnte,

.mb fann Caber ein blutarmer SOienfet)

'einer Äarqbeit unBgiljigfeltbefcbulBiget

rerCens berita* mup es auch Cer 23er--

ranft «emaf feen, Cap man mebr «uSgd--

)e, als man in Cer S£bat tbuf- ©iefer

Suifpru*, oCer 23otf*rift Cer «Dernunft

lielct feroebl auf Cie Billigfeit, Cap man
liebt nur in Stnfebung feiner eignen na<b

.'er TtctbreenCiafeit unC Bequemlid'feit

;u beferCernCen (Erbaltung , fonBern and)

n Stafebuna anöerer permöge eines per

lünftiaen «DtifleiCenS Curd) Söobltbaten

c fiel auSgiebf, «IS es Cer EnBiwetf mit

id> bringt ; als auf Cie Slugbett, unC
nt befenCere auf Bte Kegeln CeS SS3obl»

tanCeS , meltbe mau*e SluSgqben erfet

)ern, unC Ceren ®laap nad) eines icCen

iu9erli*en UmfldnDen einjuriebten ip-

Biber beoCeS uerpöpet fein farqerSOlenf*,

mb aiebt wertiger aus, als Cie Kegeln
mr Billigten unC Jüugbcit mit fid) brin

ieiT Do* gtebt es au* Carinnen gt
eiffe ©rate, unC mer |u einem beben
Stabe fel*er £berbcit unC ©d>road)beit

itFtmmen, Cen nennet man einen plil

len Seit leben.

[Stmmycn,]

[Aerarmm publicum, beipen Cie ©eIB>
itifünfre eines ©taats , unC Cerienigen,

ie fte entnehmen, werben Financier,

RentmeiPer, oCer quatftore« genennet.
Dian bat aud) an oicienJpöfen befenCere

fuianirdtbe. Suweilen eerftebt man aud)
ttiter Jinansnt alletbanC Beuügerepeii
inD Unteriebleifc , (Acrufcitio, Frauda-

(>»,) «nb wer tid) carauf legt, bo^tein

Sinanjenmaefier, (fraudaror, acrufcator i.

«Ölan lefe 3o. oon ©onnenfel« i*öi«
aus Cer Policen, /?anWttngS= unC gl»
nanjwiffenf*aft. 2Bien 176s. *. «tidS
perbient 3. £.. »ergiuo in feinem
'Doticco » uttb Eamcralmagaiin, granff.
1767. 4. con Ciefer ffltater ie gelcfcn m
werben.]

5iiJöurjg8rcd)t,

€S beftebet CiefeS Ked)t Carinnen, Baff
Ceneniae, Cer eine berrnlcfe @a*e Pn*
bet

,

fi* fertige eigentbümli* anmafett
fann. (Es werbe« in Cer natürll*en
KedjtSgelebrfamfeit Cie <PPi*ten in 2tn«
febung CeS Eigentums Porgetragen, Ca
man unter anCertt na* ber übeorfe wei«
fet, wie Cas (Eigentum con iftrinelpal»
|a*eH entWeCer originarie, oC;r deriua-
ttuc erlangt werbe: originarie, wie matt
con1 ülnbegiim Baffelbtge erlange, gcfdjd»
be fol*eS Bur* Cie Dcenpatien, ober Ein»
«ebmurt9, wenn man @a*en, Cie feinen
J^errn babett, üt ®efiB nJbme, inbem eu<
ne berrnlofe ea*e Cemjenigen jufaUe,
Cer tie juerp ergreife unC in 'Befis ndb*
me. iöcti Ciefer Cinnebmung pPegt man
insgemein Crep Slrten tu ma*en : occu-
pationem beiiicam

, Cie (Eroberung obee
erbeututlg, venationem, Cie 3ogC, unC
inuenrionem, b«S JinCeU. Deriuatiue,
wenn CaS (Eigentum oon einem auf Cen
anbern gebr«*t werOe, erlange man foij
*eS wieberum auf rerf*febene Strtenr
in beren BePimmung unb ßrbnung Cie
©eribenten unrerf*ieCli* urtbeilen, weil
man m*t einig ip, ob Cas Cigcntbum
au* na* Cent £ebe Ces CfgentbumS*
berrn auf einen anbeni fönne aebra*t
wercen; iniWif*en gtfcfnSbe bi c fei beo
2eb}eitert Cur* Cie Uebergabe, fcbeilung,
üicupation unC <Dr4fcripttcn, unC wer»
Cen glet*faUs Oreo Slrten Ber Ofcnpationr
Cie eroberungen im Äriege, Cas 3ageu
unb CaS JitiCen bleber gere*net.

SöaS nun tnfonberbeit Cas ginBung«*
re*t betrifft, fo 9riiaCet fl* oaffelbige '

an nnC für fl* auf CaS natür(i*e unb
btUtge iPrmcipium, Cap Cerienigc, Cer ei»
ne berrnlofe ©a*e juerff ergreift, re*t»
mäpig €igentbumel)crr Caoon wirb«
wenn es aber jur fcnmenBung auf Cie»
len oCer lenen gall fommen fofl, 10 mup
Cie Bef*affenbeit Cer ©a*e, Cie matt
gefunben bat, betra*tet werben, ob fte

eine berrnlofe @a*e fep, unb man muP
Cabep auf Cen Unterf*ieC unter Cem na»
türli*en unb bürgerlichen ©tanCc febeu.

e ©a*en, Cie man pnCet, fonnensuf
eine )mepfad)e Srt als berrnlos angefe,
ben werben, a) fofer« fle poii idnbeginn
berrnlos gewefen , unC no* feinen .'>errn

geoabt, wie Cie €Belgefieme, ©ufdjeln
unb anbere ©adjen , Cie CaS 3)Jeer aus»

geworfen, welche jeber im ©taube Cer

natüu



tJII ffinbungtrectt {finDtsnafredjt i)t»

««tAriirften Sreobeit, Der fic »«er# ftn*
,

oetlebreu, weil mir ifclbft oerlangen, DaJ

fl* mefanen fann ; in Der «epublif I «ober« fo mit uni Benähten , rotnn rot«

5b« SSoren r/uTr Smr.fcl Äeni« etrcat »erlobrea haben, unb iftaUerb.ng*

Jen , ber Die Jöerrfdj aft über bae Meer ; unrecht, roenn man Beridiroeiget, »Der

Sb« Ufer befelbtn bat, alt 3»bcboru»= mich nicht geliehen rotfl, ba§ man etroat

nnb ba rodre Die Sinoen-
! getunben- «eilte aber oon bem recht,

tien efnf art ber Lcnpation, fcfernl nui.geu derrn ntebU in «nahrungi
»

«an Durch liefet Mittel bat ©igeatbum : bringen fern», fi> erlangt man »ermittelt

«Un »nhffllnu erlinaf b) Ufern Die «Sa--; Der Ulucapion, ober 'lirdicnption em

die fmar BCtber nVen Verrn |ebabt, SXedjt, -bat fleh auf »tue diHfcfcroetgea,

nunmehr aberberrnloi merbeu, Dal ber- be OierUliuna grüntet, Daju bte Otiu,

?en"ae, ber ße juer' Önbe unb ergreite, Vtien ober lat äinDeit nur «eUgeribeit

baburtb ®igentbuin^tr roerbe, unb imar
,

»lebt. L apurbeo mug ber amfei Oer,

«odo deriuat.uo, t.icroobl einige bietet ;
jaDrung Beglichen »erben. ] 2>ew

*ud) ad modumotigioatium reinen- Sol

<6e tOlnge fdnnen auf eine iroeofadk Urt

fcerrnlot merben : einmal menn einer et»

reat autbrücflicb ocrldit unb roegroutt,

«udj habe» Deutlich iu oenieben giebt,

»te er et ni<t)t mebr haben mcUtc , unb

ein icglicber, ber juerft Daiu fdme, Itcb

felbiget anntafien fonnte , |. €• menn |e»

enanb bro einem ‘-Baue bie Spane o*m

«jolie, unb in ber «ruhte bte ettnelncn

jUbrca auf bem &cfer oor bie armen

Hegen Idtt, ba raufc betnienigen, ber ju»

er| etmat bauen fiitbet, unb autbtbet,

baffelbige bleiben: bernad) inbera ctioat

»erlobren roirby roelcbet legtere iroaritod)

etmat genauer einiufcbrdnfen ift. ajenti

eine oerlobrenc Sache td an lieb telbfl

noch nicht berrnlot, menn gleich Durch bat

©erlteren bie ©tfigutig rceggefaUen, in-

tern auch bte ©turotlligung bet isigen--

tbumtberrn, bafi er fcldje nicht »über

haben roill, unb fic baber abanboaitet,

menn ibm etma niebt plcl baran gelegen,

»bet gar feine Jpoffnuug, felbige mteber

au beforanten , bat, baiu fommcit mu§,

bafi roo eint ponbettben teblet, Diecfeadje

tttdjt für berrnlot fann gehalten merben.

jfcctin bcclartret gleich lemanb teutlid),

er rooUe btefj ober feitet »erlaffen , »ber

ntcbtf barnacb fragrn, menn er baffelbige

•leid) oerlobre, fc fann man ueb aut ber

llrlacOe o»r DerrotrfltcbeniSerlnfiungutiD

©erlieruitg mdltt anmagen, mell man
rtidjt rotffen fann, ob et fern rechter «ruft,

unb ob er ficb ntd)t anbert refolpiren

»erbe; unb Da$ bep ber©erlieruug unb

fisjegroerfung bie ©turotUigung nötbig UO,

erbcllet aut ber®e|cbaffenbeit bc# tf igeit,

Ibumt , bat man einem niebt rotber fet*

neu SDillen nehmen fann. fjUraut

flieget, ba§ beteilige, Der etroat getun--

Den cittmcber roeiS, roem ei gehöret, ebet

metii et niebt- 3m erden «alle fann er

fit niebt mebr für eine «acht galten, *>»«

nicmanbe« gebotet, meil man nun meid,

rcem fie gebäret, roitbtn i# man oerbuii»

ben, fie ibm mieberiugeben in bem «tan-'

be, rcie man fie gefuiibeit, et fco benn,

ba§ Der ©igentbumsberr felbige abanbo,

niret- ’ii3eid er et aber niebt, roem |ol»

4jee judebe, fo bat er alle iöfittel attju,

»enteil, btmtiiigtn itt trf«bre»e P» «»

menn mir eigentlnh reben mellen, f>

macht bie üccupation unb bat $mben
bey iBadua, beten «igeutbum modu d«-

riiutiu» erlangt mirb, nur in anftbang
bet brüten , meil mir jueni oa,u f»oi>

men, etn SKeeht, nicht aber in atiftbuiig

bet eriiern «igrntbumtberrn, beifeneaty

rocbcc autbiüchithe ober dillfdimeigenbe

«miPiiiigung, ropburco erd oie 0a^e
bcrrnUt rotrb, bter bat dieeht ertbeiiet,

conf. (Brcttum de iure belli et pycisftb.

a. cip. e- § j. 6. 7- neb|l feinen äatle»

gern, unb Puftnborf de iure nytorae ec

gentium lib. 4. oap. 6 . $. II. 3® alttB

ieiiamente «pob. ij. o. 4. uns Detiy

tcr. cap. 23. v. 1. 3. .?• 4. befahl ©ett
Sen 3uDen, man follte bat periointe

©ich mieber iu feinem Jfperrn bnngen,
coet fo lange bco fieb behalten, btt er

fvlehet l'uüje, uns ba geben fie oor, et

gienge biefet ©efe? nur bie 3frae(iten,

uub nicht Die apeoben an, icbca> fo. Das

Die oerUhtne 8aebe, toenn fie ber «t»

aentburotberr abaitbonire, Demjenigen iu>

Itele, ber fie luerd ergreife, rote fie Dean

aueh einen Unterfcbieo unter ben bejeub*

ueteu uns uubeseiehneten «Suchen mc4»
tett, unb prdiumirten , ba§ ber €utn»
tbumtberr fid> feine Hoffnung gemaebt,

Ämgc oon ber legterit &rt mieber ju be,

foitimen- bSau hielte auch für unreebt,

bag man gcfunDene bcieidinete Radien,

ohne (te }toeo ober Drepmal otfentadi

ausrufen iu Ulfen, behielte- X>en ab»

trünnigen rooUte mau Die oerlobrne ©«•
ter nicht rotebergeben, unb menn man dt

Den a)eoDeu mieber juikute, fo fabe man
et nteot alt etne @<bulDtgfett , icnbcen

alt eine ©efäiltgfctt an, roooon mitmtb«
rern Selbeituo de iure natutae et gefi-

tium iuxta diictplinam ebracor. lib. 6 . c.

4. p. 714. %• |u lefen.

«ine befaitute Srage id et: trrm em
gefunbenti' ©ding jufoinme i <tt ma,
chen hier einige ohne fftstb oiel 23 it>

Iduftigfetteu, Denen man leidjt entgehet*

fann , menn man fieh nur um Die tcchte

'•öcDeutuug bet wertet «3d)ar;e0 befüm,

inert. £>enn Qeh«9 bebeuret inKeebtea

einen ©erratb an ©olbe ober ©elbcy bei

au einem beimlieben Orte oon einer

fpidie« langen 3»it.b« Btrb»rgc« »or'
Den,



ben, bafi man niet)t wiffen fann , wefTetr
er (tciBefen. 3tof fol®e 2Beife wirb ir

Ali eine bemtlofe ©a®e anaefefcen, unb
Bina man fräst: ob au® der baS Sin«
bimaSrc®t f®le®tcrWng< (iatt bube.

4

nnxtutn Diele, men muffe forocbl auf
bie UwßdnCc CeS Orts, wo er gefunben
irerbe, als Cie 2trt unb üßeifc, nie mau
iiü flube, fcbcn, indem ei bier Cie Mete
Cimiebmuug uicbr ausma®e, fcnberu
me» babe einen fol®en ©®a(j als eine
Subttöruiij een »er ojauvtfadjc, ober
bei Ort#,,, reo er verborgen, anmfe*
ben, »aber fco billig, mer einen ©®af}
fiabe aur feinem Sjobeti. «S gef®<ibe »on
o&ngefd^r, ober Ca» er ibn sefucbet, baj
er ibn für ft® allein bebaltes fände er

ibn auf eineg anbern ’Scben, fo tbeiite
tr ibn mit Cem €igentbum#berrn , unb
wtfaa er barna® ge|u®t, fo babe er

beran nl®t# ju forbern. €ine anberc
SPcreanbnig bat ti, wenn etwa suÄriegS-
sciten etwas »ergraben ober vermauert
irirb »on Heuten , bie n.d) leben, ober
bin Hebenben unbefennt find, unb Cn Sr*
fabruHs tonnen gebraut werben, ba ein
fciitier ©tbaij feine berrnlofe ©a®e iß,

f. oienlcr de iurib. maidt. lib. 4 . cap.
so. petec Jttiiliet' <le lute innenii the-
lauti, 3en. 168«. PufenbOl-f de iure na-
turae er gentium lib. 4. cap. 6 . $. 13.
Zl'VJtc ad Pufcndorf. de o’ncio hym. ct

ciu. p. 4 jg. [3n »iefen Hifnbern reerben
bie verborgenen S'ifcJije m ben Kegalieu
gesogen, ükatt iefe ©am. ©try® de iu-

ie principis fubterranco. Krancof. ad ViaJr.

0«t. 2dm. Jfiarj „teufte in de co,
quod iuituin dt circa tbciauros. Lipf.

1727-3

[Sinefic,]

[Afhitiae, calKdiras, iß fo »iel all £iß,
Srgliß, 2Jcrfdjl«äcni)eit, einen anberu su
binteege^en. ]

Singer,

©er iußerße Jbeil ber öand berglei-

<f>en on einer jeben orbentfi® funfe (inC.

©er erße, reeller ber bicffie iß, unb et*

real au« Cer Orbnung ßebet, wirb ber
©mimen , unb lateintf® , weil er viel

vermag, poli« genennet: ber anbere
ber 3«ger, inbem man fi® beffelben be,
bienet, wenn man biefel ober lenei sei,

«eri will; ber brittc ber mittcljingei-,
weil er in ber «Witten ßeljct; ber vierte
Cer (Bolcfingei-, fo baber fommt, weil
man saun, fonberli® an ber linfcn
#aub, aolbtneSlingetrifjt, wietvobl man
bie llrfad>e fo genau ni®t fage« tonn,
warum Cte/eS mäa gefefceben feon- Z>mi
»4 einige vorgeben, man öiitre biefe#
bera Jpersen, fo auf ber Unten Seite Id*

PDtlof. Lexic- 1. CCcil.

ae, iu (Ehren , ober wegen einer fonber«
baren äber, bie ber ©mbübung na® rot.
bent persen ju bem vierten ifinaer aien*
ge, getlmii, |cl®eS ßnb ®ufl>«aSunaeit.
bie wenig ©ruitb haben, sumai man in

ieL Slnatomie von foi®cr Slber uicbr«
tviffeu will. Slubere meonen, man baba
angefangen, bie iXmge and ber Uriatbe
an ber llufeii /;anb $u tragen, Damitman fie belicr ]®onen mdebte, well manbe® bie llnfe J;anb feltner, all bie«®.
te brau®e, unb swar au bem vierten Sin,
ger, Der von bem Mittel, unb o\%„,
ger auf beobeu iäeiten bcfcötlbet werbe,
wiewobl man au® f®ou ju ben dlteßer»
* c ' tc" -Xinge au ber re®ten Jöanb,
unb bur® einauber an alle Smger getraJ
gen, wovon Sutbmnnn de au.miis 1U i c,
•en &£t fünfte iß Der fleme Ym,
gei-. ©1 unb funfsebn «eine e £ r Sumer,wenn man unter felbiac bal title v/a
©aumene müsabiet, io in brep Ke.be»
beßeben, wei®e von ben ®rie®en h‘ ;langes genennet werben. iae»
werbengebeuget, auggefireefet, unb a^f
bepbe ©eiten beweget, unb Hub von bet*
beugetiben unb auoßrcrfenben Smaer*
muiculn etli®e flügeine;«, von bene«mJmh® ein jeCwebeä mebr Singer beu.
8.
et
, »|5» ®«<«ctfet ; etliche ater eigen.

lbumlf®e, von betten ein iegli®tr etnen
.Vitiger utionberb:it teuget ober aud ire«
ihr, wovon 'Deibepn ln ber 2lit.-.touitc
i

.

,

J.-

7 -'ä
'a

n/’ 6|] t,:11 Äll&Crn 2<'l®t £ llJICiS su

fctiö,e»"J fln

w
aU4 öcr

.

Orötiunci uuö
ötruclur ber Ringer eine |ontertg*e
ffiewbett ©otteo erfennen timte, seigetTonern in demonilration* dei cx oiaa«
humana.

$inls,

.
3)ei|t erßli® ba.i ©nbe, bg< Jugerffe

etneS .©ingcä, [wcl®c< von einigen fini*'
^tminatioms genennet wirb,] betiti bec
fenbtwect , ober Ca« Öbfebcn mit einet
©a®e, »el®e« bte '.ätißotelkt cuniui
i.naicm, bte tuburia®e nennen, [ au®
wirb cg hais motionii genennet, J weowe.
gen bte cauir» elciens, ober bie wirfenbe
Uria®e gef®<ffftia, unb wobur® ue su

I
ibrer Säöirfurig bewogen unb itngetriebe»
werbe, s- .<r. ein©tubent ßubtret bebrae.
gen , bas er mit ber 3eit gute «eforbe*
rung erhalten will, unb iß alfo bie «e*
forCerung fein (Enbsmetf, ober bie€nbur«
ia®e feines ©tubirenS. 3n ben gemei*
neu ©etavbofifen fommen folgenbe «in»
tbeiluugeu vor.

®S iß ber finit entmeber fini* operi»,
CeSSbunS, ober operantis, beStbuenben
3encriß, worauf bie Sirbeit, nnb bie
Serri®rung lelbß absielet, unb iß ni®r<
anbers, als ber Cffect eineS©(ngeS, j tf
wenn i® de Arbeit bei ©aumrtßers on.
Mtr fo befleM tw fioi* bannneij/ ba8T ‘ c*



fffni« SinU tji«

et fern «au« <vcru halb fertig haben will

;

ltict'er aber tf{ btr VuBeii unb Me (ihre,

rfeldje man wegen bet ärbtit su erwarten

bat,- €• ein angebeuber £anbwerM=.

mann ift Über feinem SQieifterfiücfe fleißig,

weil er bie'ffbre haben will, ali roemi et

benölcbten min imterrftfjten i her temo-
tu« «bet tft bie ewiae ©eligfeit. ©enn tta

SDtebint« einem Datientea eme <Durgan|
cingiebt, fo nt bet fini«, proximu», ba»bie
«erberkten unb fcbdbücbcn ^euebtigfeiten

fallen auegetrieben werben ; ber

ttn>a« redjtfchaffcne« uiadjen Ibuue, bar- aber iß bie ©efunbbeit- fünften« iß et

nach ift er fleißig , weil ihm bteSlrbeitj

muß bejabiet werben. »er fini* open*

iß wieber entweber namraiis , ein natür*

lieber, aber accidenraiis, ein jufdUiget-

»et natürliche iß, babin etwa« arbentli’

eher unb natürlicher 20eife absfelet, ba-

tu ei ndmlicb feinem $Be|en nach beitiw*

met ift, |. £• ber natüriiebe (fubiwcctbe«

»atnmer« ift, bei; er bne €ifen jencfcla-

ßc; ber ^eber, Daß man bamit idjvcrfca j

ber jufdiiige ©nbswec? in * ba man ein

»mg su etwa« braucht, baju c« eigene,

lieft feinem Jifefen uub feiner Vatur naei)

nicht su brauchen , i.<f. wenn ich mit bem

Kammer lemanb umbrfnge, mit ber $v
ber meine 3di>ne reinige- »er um* Ope-

rand,, aber ift crfifich eutweber fini* emus,

ber (Enbiwect beiTni , ober fims cui , ber

S£nbiweet bem. »er fini* cuios finb bie

Umßdubc unb Urfadjen einer öadje,

warum mau fl« oerlaugt; ber um« cut tft

bie ©«ehe feibft, bie man »erlangt, j.e.

ba i Vuch, weiche« id) taufe, ift finucui;

baß id) aber fclcftc« ju emer »ifputatian

brauchen witi, ift «»«»>* cuiu*. 3m ®rie*

ebifehen beißt e«finis f « ». äuberenea*

ner. bell finem cui auch finem obieöiuum,

tltlb ben finem cuius, finem formalem.

i

jürd anbere iß er entioeber internus, ber

mtcriube • aber externu», btt äußerliche,

»er miierlidse ift ber ©(fett, welchen ber,

jeniac in ferner ®ewalt bat, ber fid) su

bemubcu pfleget, |- ®. ein ©chnftet fami
aUenial einen ©cfcüb feitig machen; ber

äußerliche ift baeiemge , weichet nicht tn

unferer ©emalt ßebet, unb ba« aftitiai«

jurftde bleibt, wenn man nod) fe febrbe»

mübetift, 1 . €- ber ©chufier befemmt
mdjf allem al fein ®elb für bie Arbeit;

e« tolat auch nicht, baß ber ©djub alle,

mal pon einem SSienfcben fall angesogen
unb getragen werben, »ritten« iß er ent«

weber obiettiuus, ober formaii*. 3eneri(l

bie ©acbe feibft, bie un« antreibt; biefet

ba« gute unb anftdnbtge Sßcfen, beffent*

wegen wir ber ©ad)e nathbängen, 5- £•
ber> einem ©tubenten ift fiuis obiediuu*

bie ©elcbrfamfeit ; ber fini* formiiis bie

SSeförbetung. »iefe ftimmtn mitbemfi
nr cui unb cuim, wie fc&an erinnert ift,

überein gierten« ift er eutweber prexi

mui, ber nddifte, aber «motu*, ber ent,

ferute. »er nddjfte ift, oar bem fein an
berer beo einer Verrichtung bergehet;

ber entfernte hingegen ift. Per fd>an einen
anbcrii »er fid) bat, s. (£. ber hnis proxi.

mu* eine# Sbrifteii, ber ©atte« äßorr ba*

t«t, ift, baß et lieh in ®lgub£ii«,.ui»bi'e.

eutweber vltimu*. aber inteunerliu«. »et
vitumi*. ober be; dußetfte, ift bie ijanpt»

urfache feibft, beuntroegen fid» ein SÜtenftb

bemühet; ber imermeuiu«, ber mutiere,-

aber lubrirdinatiisbeiccbt fich- auf bie ®?it»

tel, obue mtldre man iutJpauptfic&e nicht

gelangen tanu, |. €. ein -Srautirara bat

feinen fiuem rijimum in btr Vereinigung
mit ber ©raut, baß er eine ©ebüißnit
feine« Schon« befenmien mochte; icbcch

er careffirt bie alte dfinberfr-m, er giebt

einem Vforbobdnbier gute ©arte, bai et

auf eiue Viiite reifen foiin, er refpccti*

rct bie iidmften greuube, unb wa« Per»

gleichen itiebr ift, weiche« ber fini» intet-

mediu* iß. »enn biefe« würbe alle« $u*

ruft bleiben, wenn ber oorncbmiie «n.*

nicht feilte tu erbaiteu fepn- ©echteni
ift er eutweber prindpali*, aber mi.iu*

pcinupalis. »er principali«, bet Jpaart’

sweef ift berjenige, bem $u nefaUcn bal

nwitie getban wirb, unb bca heften €ut*
ftebung bie Verri^ung webt gar nach'

bleiben möchte, ©e siebt ein ©rnbent
anf bie Unioerfitdt, baß er ftubiren mH#
benn wofern bie (fitem wiffen, baß fei»

eher fini* nicht düsuwebl an bem Orte su

ci «alten fco, io möihtebieSHefoUitioii gtr

anOct« ati«gcfallen |e«n ; btt min** prm-

cipaiis, ober ber Ülebtniwccf, ift berieni»

g«, her nur be« guter ©eltgenbeit mit*

genommen wirb, bem aber allein s> «e»

fallen nicht« würbe gefcheben fepn. ©•
Siebet einer auf bie Uniperfitdt, haß er

wiu fechten uub lausen lernen, benn

wofern man außer Kiefen Cretcitit« an

bem Orte nicht« su baffen hätte, möcb>

ten bie €ltern tccbl mit ihren Unftsa
turüefe balten. SDian lagt auch fi»“ pn-
mariu«, unb feeundiriu*. ©irbenttn« ift

er entweber adac^uacu*, aber inadac^iu-

tu*. »er finit adaequarus aber totulu,

bergdnsUihe, ift bie ganje ©«ehe, bei*

auf icmaub in feiner Verrichtung ftin

Slbfcben richtet; bet inadaequata* eber

parriaU* gebt nur auf einen £bc:l

bcrienigeit ©gehen, babin lemanb in re«

ner Arbeit absielet , |. ber finu »dac-

quatu* ciüe« ©tubenten auf UniPtrfitdtea

tft, baß et will gelehrt werben; her w-
adaeqaatus , baß er Will Die Ubpfic, ebtt

bie SXatbefm, ober bie theolcgic finbi*

reu. ächten« ift et entweber «licectn,,

ober indircvlus. »fr fini* dtreOa* ift,

Darauf be« einer ©acht am mcitrn ges«*

lot wirb; ber indireolus, barnuf nur ju*

fälliger ißeife aciielet wirb, j. <f. baß

ein ©att fe», iit ben ®enfehen in« ^erj

gefehlten s btt um* diteUu» bieocn ift*



tji7 finit gfnf# m>
Sil Ke l£eiifrf>en feilen anqerefjt »er/, ««*• } Cbauotne lune. piniolbphic. p.
Ko, mehr u ii ö mehr nach Wott iu for» ed. 3 .

fijen; ber Hui» imiireau« aber iß, baß
bi tone (Entfchulbigung haben foUen. 5ö(e matt aber ben finem in ber -üKefa*

1

SJäo Mar cuedj lini* per fe, unft fims per obefic überhaupt in Äbßraete betrautet;
i«ideni. Neunten* tß er eufmeber effi- alfe ermeget man infonberbeit in be*
:iendu> , ober obtmcnda» > ober confer- Pbpfic ben (Enbjirecf ber natßriiäeit
imdu«. Ser finis efficienduj, ber erftju Singe» unb in ber moral ben (fubimecf
wrirbaffenbe €nbj»ecf, iß iroar in ber her menfdjiidjen Verrichtungen. Shral
£bat noo) nid)t ba, ber aber bedj fann bad cvfle betrifft» fo iß unter ben ®büo»
irroorgebracbt »erben: ber finis obti- ferbeci bie frage borqcfommen: ob mait
icndui, »er bloß |u erlaugenbeiEnbjmecF» ftd? um tue tgnöjiuecfe ber natüi-Ii*

'tiraar fcben rcirflich ba, aber man muß etjeit Singe ju bekümmern habe; unb
bn q#<t crianaeii; unb ber finis confer- obs nicht oielmehr eine Scrwrgcit»
jjndm, ber iu erbaltenbc Cnbjreecf iß, beit fej», bie »on ©ott bey bet©d>b.
Urauf man |u feben bat • ba« man ihn, pfung poigeferste !£n6$u>ccfe au un»
u<b»em man ihn fe&on erbalten , mdjt tei-futtjcn i Von ben äiten »oben rei»
lieber verliere, |. <e. einet ©tubenten nichts gebenfen- Senn Diejenigen, »eU
iais efficienduc iff Die WelebrfamfeU ; ber dje bie (Emcqfcit ber 4tfclt, unb baß fei

=

iait obtinendus iß ein öffentliches Slmt kiqe von tljnaefdbr uub von fich felbft

mb baS Vermögen, unb ber Hms confer- entfranben, gelcbret, »ie Jtuilotele»
„adus iß bie fchon erlangte Welcbrfant-' un» ©pteueua, rennten feine euburfe»
'nt. 2>ie|e Cmtbcilung gebt tufonber» chen angeben. €s iß jum <£nb|»ecfe eilt

teit auf Deu nnemobieaiuum. JebntenS uerßdjibiqeS lOcfen nötbig, »ctcbeS bie
# er entweber proprms, ber eigentlidie, iöelt nicht iß, folglich neun fie von fid)

iber impropriui. Der uneigentltcpe. Ser feiger, fann man feine (fnburfadjen bee
»roprius beißt, barauf man orbentlich [naiürl dien Singe lulaffen; unb »emt
•asSbfeben bat, trenn id; Ueiu trinfe, gleich Jtiijlottlea lehrte, Wett habe |7e

eiß raetti erbentücbeS äbfeben, baß ich erfdjaffen, fo ßatufree er ted), ti fep
icu Surß lofchci neun idj ein J)auS biefeS von obngetdbr and einer Verb»
iaue, fo iß mein Äbftben, baß ich barin-- »cnbiqfeit gcfcheben; bie 97orb»enbig*
ie« »ebnen »iU; ber finis improprius feit aber, ober ber3»anq, reimt fid>

ß, »emi etrcas reibet bie älbfidjt erfol» mit einem vernünftigen fBorfane, ber
tet; »er S5eiu trinft, ber »irb vcU; eine Steoboit oorauf feuct , nicht infam*
>er ein rwuj bauet, bat «Uerbanb 9leib, mcu. «So iß audj nicht iiothig» hier
erbräßiiehen 3uforud), (Einquartierung, bei 23enebicti ©pmogei m gebenfen»
ab anbereßlerorußlichfciten mebr- Sie» »eichet Eucies ein ilioruttbeil nennet/
e cintbeiluug iß nicht viel uuije. lieber baß Wort bei? feinen Werten einen £nb*
um geben bie SKetapboßct noch aUer-- iivccf habe- Semi fein ganiel @»ßcra»
aub äpiomata unb SXeqeln von bem n- baß ®ott unb bie i3ett eins feo, brach/
e.

1. £. ber (fnbimecf iß eher, als bie te es nicht anbers mit ftd). Cartefius
Anteil [ finis Sli primum in intencio- bat }U ben lieuetu Jeiteil IU tlcfeP
e et vicimum in exfscutione. Medium jtage ben uieißen Slnlaß gegeben, in*
eco eil vicimum in intentione ec pri- Cent et pan- I. n. a|. pcincip. philof.

mm in esfecucione ;] »er benfelbcti fdjreibet , man folle niemals bie i5e*

erlangt, oerlangt auch bie baju gebori roeiSgrünbe In natürlichen Aachen
en afi itteU iß ber (Enbimecf einer &a> 0011 bem €nbi»ecfe, ben fiefe ®ott#
)c möglich, fo ünb auch bie baju gebh, ober bie ?7atuc in ihren liierten vorne«

ijen aKittel möglich : ber £ubimea fie, feget, bsrkiteui unb ia medit. 4 . Be»
<t alleiett auf ein qetoißeS Wut, u. f- f. teiinet er, eS’ bdtte bie Unterfuchung
5. mit uebrern Schciblcre opus logic. ber €nburfad>en in ber 3)bofc feinen
ig. 2 . «p. 6. ©djeiijei-u manuil.phi- (Jlufieii , uub hielte er eä vielmehr tut
nopbic. pan. 1 . pag. %%. pari. a. pag. eine ßjenocgenbeit , »enn man bie*

} micrälii lexic. ptiiiofophic. pag. fes unteriuchm »otite; »obin auch ge*

ju. Selrliemu inihuil. mecaphyfic. p. höret, »aS er principior. philoiopbiao

. cap. ty. f. g. icqq. Job. UJtiftnö put. }. b. 3. oortrdget, morinneu ihn
ampend. metaphylic. tecognit. pari, g«- unter feinen Stllbdtlgern 30lbala in Met-
er. lib. t. fett. a. cap. 4. Sonntime- citation. acadein. in philolophum pri-

iphyüc. vfual. cap. 39. PofcivitJ me- mim et naturalem pag. 33j. ieqq. }U
ipnyfic. theoiogic. pjrt. j. p. i. ^ap. 3 . vertbeibigcn fuchet, unb erinnert, et

Ubenfhrcits phiiofoph. prim. p. 3 . habe es nicht fo »eißanbeu , als man c<
ui. 2. cap. 6 . vClcricum in ontoiog. insgemein amtebme. Siefer HXeouuug
•p- 11 . fiangen» nucleum ioeic. Wei- iß unter anöeru auch ihauoin m in»
anae cap. 3 . Üu&bCl pfiilofopb. in- lexico philoloph. pag. 340. edic. 3. »ei*
umeoui. p. 4 . c. 4 . f. xy. feqq. Jiii, eher fid? aber anbere entgegen gefegd,

ifee in phiiofoph. fynthcuc. p. 403 - ais ber J^crr bOQ J^ctbntQ, ber tu beit

ft* «Um
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Qis «rudiior. l6|l. .pag. 186. fdjretbef,

tl irrte« biejemgen gar febr, bie mit

cEartcfio in t>er 'D&pfic feine Suburfa--

dien «nnebmet» wollten, ba man bod)

babeo Sdcgeubeit bitte, bie goftUdje

KBeiobeft tu bewunbern, unb bie (figen*

fdjaften ber Zingc iu crfemien. ©ol,

(bei babeit <tttd) anbere gefban, al# Ba»
inuel parfcr de deo et prouidemia di-

fput. j. i*ei. l{. pag. 2ga. bet feit. t6,

pag. agj. erinnert, bah vor betn Car»
tefio eben fetefje Sebanfen von ber sBc»
trachtung ber Stbficbten tn natürlichen

gingen Jfrrtnctfcua 2Jaro be Vtrula«
mio gehabt. genier gehört bicber 'Dob.

31(IV, teeldjer in ex'illentia et fapientia dei

mamfeftata in operibus creationi* part. I.

pag. 28. ebinfatl? Zarttfii ÜJlevttung

wtberleget; oblenberlict) Kobert Roy*
Je in dilqiailiiionc

,
qua in rinules rcrum

naturalium cauflaJ inquiritur, an et ti,

quibut cautelia a phylico admittendae ?

welche {u £«tbon 1688. in enallfdjcr

©prache tjcrauOgCfemmcn, unb in ben
aclis emditor 1688- pag. 490. recertfltet

reirb. poil'Ct in cogicatiunib. de deo,

»nima et mal» lib. 3. c.ip, l{. f. 9. pag.

j 16. |at t£atrtfit SKcpnung QSenfalt ge<

geben, ftd> aber uadjgc&rnb# in ben bei);

gefugten Stnmerfungrn geinbrrt. Zie
©«die felbft anlaiigetib, fo itt flcreiS,

baii Sert beo ber edjövfung nicht* ebne

Urfadje gttban, er tiut nicht ven obn»

gefiAi auf etwa#, eher erroibUt eine

©adje ebne ©eweguiigogmiiD, roeldjcä

roiber feine SfBetopeit wäre- €itt verftam

btgeo lüefen tbut nidjt# obne Urfacbc,

wie vlelweuiger Sott nach feiner unettb--

lichiii löciobeit. ©eben wir aber unfe-

re (frfemitnih, bie wir von btefen 9tb«

fichten haben , an, fo fönnen wir i»at
nicht fagen, baß un* felbige fdjledjter-

bing* nnbefannt, inbem wir au* ben

©crridjtungeu vieler Zinge gattj beut;

lieh abnebmen fönnen , wohin fie liefen,

I (?. fein SKcnfdt wirb iweifeln, bah
ba* meiifdilidjc Siuge boiu erfdjafen,

reeiu wir baifelbige rcirflfdj brauchen.

<te femmen aber viel taufenb Singe
vor, bereu Snburfacben wir nidjt wif;

fen, ober wenn man fidj ja eine (Einbil»

bimg bavon machet, fo liebet noch ba--

bin, tb fie gegrunbetift. €m vernünf*

tuet hXamt treibt bier feine Untcrfu--

ebung fo weit, al* er e* bringen fann,

unb weih gar wobt, bah er vidmal mit
fifiahrfcheinlidjfeiten muh verlieb neb<

men; bat aber von feiner ^Bemühung
nicht wenig 9iit(rn. Zenit wir finbeu

bter Sdegenbeit, bie 2Bei#beit Sötte*
|u erteil neu, unb iu bemustern, auch
bie €igenfchaften ber Zunge einjufeben,

fcibem eine Sefdjteflichfeit ober Äraft
einer ©uebe tu wirten, notbwenbig nach
bem 'dbiebeu, Oabi« ihre äBirfung ge-

ben foa , muh eingertdbtet fcon- «Katt

lefe noch nacb Xödjtr in not. ad u>
tium de vertrat? rcligionis chriftianac pag.

57- Lgcrner Wolf iroetjter übeil ber

'übbßc, ober vernünftige Sebanfen res

ben äbßdjten ber natürlichen Zuge,
©iebe auch ben Sirtifel Schöpfung. ]

Zie tfnburfacheu in cer moral aeoea

bie menfdjlidien rBerrichtmige t «n, m<
von wir oben in bem Satifd abfubt }*
banbeit baben.

5i»P«nif/

€< wirb biefe* ÜScrf ven ben ?bi!r<

fopben im muudidjen um verblümten
iöeriianbe gebraucht. 9iacb jenon
nennt man eine 5<uffermh wenn b.t

©onne unb ber Cütcnb, ober auch eia

aubcrer ©teru auf eine J£<eile nach im»
nach fein iictjt vcrl.eret. ober wenunen*
tu vertieren i'djeinet. Unb ob man fajM
rer bem nur auf bie ©onn-- unb ®one^
timiermiTc ladir gegeben; fo bat man
bodj beut tu Zage au&, burd) Jpüife ber

Seriialdier t>ic giuilerniiTe be# Jupiter*»
monbeii angeuiertec, wovon m ber StfrrN

nomie geUhret, audj unt.-n in ben ar,
titeln von ter ©onne unb bera Jltonst
gebanbeit wirb. Verblümt braiicbt

mau biefe* Äücrt von bera mcnfalwa
iüeniaube in hlnfebung beffen jitennr«
nih, loiem felbige entweber gar flbier,

unb Uumiifcnfteit ba t|t, ober le.ki.e

loch febr cunfel, bab«r man auch ;u fi>

gen vfieget: eo gehet um» ein Äicfct

auf, wenn wir beutiidie SeDuitca st*

toiiimeii. €* wirb hier tat Srtenma
beo itienianbe* mit bem ©eben ber leib,

liehen ''lugen verglichen, bah n>ie bteie

in (grinaugeiung be* £icbt*, otet be»

einer 3iiifterm§ nid;« febeu fonneti ; sb

fo fann auch bet föetftanft tn tum«!'
gelung ber jibeen , ober beutiid-er

jbeen , meldje bev ber Stfenntmt
ber SOahrbeit ein £icht geben müfien,

nicht crfemien, wa* wahr ober falfd) iet>-

LZa* JLid)

t

iil uiebt* anbei*, at* m
geuer, in fofernc wir felbige# biudj ns»

lere äugen empfinben- Zie Warme ih

eben biefe* geuer, in woferne mit leiht»

ge# burd) ba* Sefdbl bemerfen. Ser
hRatigel beo £idj« aber giebt Die Jrurfee*
mß, 10 wie ber ^tanad ber hüeirue Mt
Kalte verurfadjt. Zie iUatucfunbiae
bewetfen , bah wir mental* ca* hartr.<

£idjt cmpftnbett, unb eben io wenig trat

gdniiicbe Sinfterntf.}

SirrtWrtient,

Reihet ber fidjtbare Fimmel , rarrtn

be« f)3ad;t* bie ©terne ericteinen , btt

•tn



n>» Strd» Iflfd) mt
!tn btn alten »egen feinet ©auerbaf,
Mut alfe genennet »orten. ©cnn
ul-i'rm man fich eiugebilbct, bet Spim
m l brftebr aut rd>f bellen In eiuanber
iffitleffrnrn crrfiailencn Äugeln» baran
e €te nie anaebefret finb» fo bat man
e achte bauen , an »eichet bie jlrßerne
fecurt bat girmament geheißen, recl

ei man brnt in £aae »or nfchft an-
ert , alt «tue (Erfcbcinung anficbet.
:entl -<?nnet fein ©erf, darinnen er

li ©trne, bic mit bloßen 2iuaen tu fe,

m tinb, neeft tbrer Jdnge unb ®reite in
ifenbere Jcrimmelicbartcn eingetragen
mumeantm Sobiefcunum.

5lf*/

3» »eitern «Oerftanb «erffehet man
mmter ein Sbier, bat fm ©after lebt,

i welchem (Sinn auch bie, fo ©cbalen
ub yJutletn traaen, barunfer begriffen
erben; eigentlich aber mib im enaern

; eritanb beißen gtfibc fcltbe Zblere, bic
»tot haben» allein im ©after leben, mit
loßfebten utrfrben unb mit ©ehuppe»
'»r einet £aut ebne £>aar bebccfet finb.

3 le biefe »on ben »terfüßfaen ibieren
nb 2?eaeln unferfchfcben, telat man in
:t Stufte. ©inige unb troar bicjenlaen,
tlefcc fid) »on bem fiblammigtcn ©after
ehren, baben feine Sdbnc ; bie meiften
>er finb bamit »erfeben , reiereobl mehr
i bem €nbe, baß fic bie ©peiftn bamit
fen, al< fauen, lieben auch nicht be»
lai an einerlei) ©teile, unb baben niefit

irefigebenC« einerle» ©eftalt. ©ic gieß
bern bienen ihnen |um fchreimmen, unb
ib mit ftarfen TOdueleiii »erfeben, um
bnaeb 'Belieben tu bemcaen, finb auch
nt unterfebiebeuer Strt fereobl in ber
®J*bl , «it Jagr, unb bie grdßte IBcree
m«*fraft liegt in bem ©d)»an|. ©fe
fbutjen haben fie alleine »er lieb , unb
uften ihren Selb bebeefen, f» nimmt
«namfi an ben meiften eine gereifte tdbe
üeimigte Sfaterie reabr» rcelcbe tu
iterfbiebcnem bienen muß, baß ber
ir iblutferiger »erbe, »er bem ©affet,
"«ft baffelbigt nidjt fe leicht in bat
mb frieche, befebüget fe», auib bie
»rauebung >er natörlidicn ©drme
rlfinbere- ®ie haben ein fehr fleinee
«hirn, »eichet In ben meiften Innern
heilen mit bem ©ebirn ber 23dgel
'«teio femmt. ?Wan bat t»ar |ur Seit
m 'Bertjcng beb ©ebdrt an ihrem Äo»f
merfet, giefchrcobl aber erfahren» baß
hbren, nenn fie fich unter anbern

» einer üSufte, ober ©chau ber ©locfen
rfammlen , baber man uermutbet, baß
r (Seher niebtt anberd , alt eine lubtile

»tnnMichfeit fe». ©it gifdjobren
fttn fit «n fiatt ber Jungen , baß fie

atbem holen fannen, baber fie beßinbfg
bat ©after mir bem SJJunb ein, unb be»
ben Obren »lebet beraut laffen, außer
ben ©aUjifdjeii, bie t»ie nutete Sbiere
burch bie Junge Mfbrm holen, ©aß bfe

^ifdje auf gercifie 2frt Slfhemhcleii, fann
man bähet febeu, reell fie fterhen, reenn
fie feine Juft haben, auch im ©Inter,
reenn bat (Fit tugefreren , fie bduftg
herbe» fommen, reo man ein Jod) in bat
(Eit machet, ©fe aber bie in benJödjlein
bet ©affert ftd) aufbaltenbe Juft in bie

Sifchobrcn hinein ; ober burch biefelbe

int ©elät femme, hat man noch nicht

entbeefen fßnnen. 3hre äuge» finb oiel

flacher, alt ber »ferffißigen ih'ere, et ift

aber bie croftaüiniftbe ^euchtigfeit um
fo »fei runber, ia »tllig fugelrunb, reet-- >

reegen bert eine fo flarfe ©urchftrahlung
gefebiehet, baß obgleich bic Jichtftrablen

be» bem (Eingang in bat 9lug fehr jer*

ftreuet finb, fie gleichreohl in bem ©runb
bet äuget fich reieberum fammlen. 3n
ber mit £uft angefilllten, oft einfachen,

auch gehoppelten ©lafe bemerfet man
eine fonberbare ©citbeit ©ottet- ©enr.
»ermige tiefer fBlafen fchreimmen fie

über unb unter fidji, unb reell fie folche

intern fie über lieh fchreimmen , er«

»eitern, unb unterredrtt |ufnmmrn s

bruefen , fo liehen fie au allen Orten in

gleichem ©creidjt mit bem ©affer, et

mag folchct hoch über fie ftehen , ober

nidit- ©aller reenn bie Juftblafc burch--

(lochen ift, bie ffifebe altbafb ju ©ruube
fiufen unb nicht über fich fchreimmen
fbnncn- 3n anfebung ber Beugung
theilet man fie in ouiparos. bie out
cEoern geieugct »erben, unb in viuiparos,

»eiche lebenbig jur ©eit fommen. 9Raa
bat »iele arten ber Sffche, »eiche »on
beiten, bie baoon gefchrieben, in »erfebie«

bene Staffen getbedet »erben , reie

Scheuchjef in bei- Vtaturwifienfchaft
pan. ». cap. 36. für|lid) »otgcftellet bat-

[2)ian reill bebaupttu , baß »icle

arten »01t gifihen tu emem fehr hohen
alter gelangten- ißerfehiebcue ©diritt«

fteller erteblen, baß ln ben ©eidieii, bie

ben (Dallaß bet Ädnigt »on Sranfreich tu

SontafnebUau umgeben , fich Harpen
befdnben , bie 10«. 3ahr alt rodren,

ebfebon anbere an berffiahrheit treetfeln.

cColumeU« erteblet, baß man tu feiner

Seit obnreeit iPaufolipum in einem 5‘fd)'

»alter bet <£dfiut einen gereiften Jiich

gefunben habe , ber 60 Jahre gelebt

gehabt; unb ©eener melbet, man habe

tu ©chreaben obnreeit Jpeilbroini 1447.

einen fifth gefangen, ait beften

febern ein King bieng, *mit ber auf*

fehr ift : „ich bin ber erße Sifdlbeti ber

£«»fer jriebricb ll. ben s-Oct-
.,in tiefen Z eich lebte. „ ©aß alfo tiefer

gtfeh gegen aiä. Jahre müßte gelebt ba<

Tt i benj
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fern.] 3ur weitern ©rfenntaiß biefer

SR.jterie haben wr Btcncrlen ©cribenten.

einige haben überbaust hiftorias anima-

üum gefArtcben , unh bartnneH titglftA

«cn ben gifAen gcbanbelt» bie reit fAon

*bcn ln Dem Strttfcl oon ben 2>e|1ien
engefübret. Slnbcre haben befonbere

©Ariden ton ben g‘fAe:i überbaust

»crfcrtlgef» ald i) Vubrapiue in tunt

©ÜAern de pifeinis et pitciiim, qui in ei»

aiuntur, naturit . tscrinnm er leiget;

nie bie ICeiAe unb gifAbülter iu bauen

unb aniulegcn, mit not scr 52trt gilAcn

fie tu btfegen, unb befArcibt babeo un

tetfAiebener gifAe Naturen unb €igen»

fAnften; 2) Xonbelerius, roeteber pitoum

Unb aquatilium hiftoriam gelAriebcn, Unb

fonfl nebil ©ednero unb albreoattbs scr

Ben bellen gehalten isirb, her eftoad in

hiilotia animalium getbanr rpterrobl man
Bernerfet» ba§ er ÜA Im ©Areiben febr

ibereilet: 3) führt 0d>cuA.«e in ber

iftbliotliera leriptor. hiftor. n.itural. p. IOI.

unter ©rtgorii ntnngolti Hainen fei»

genbed 4öert an 1 .JifA&uAPcm t>ei-n<w

tut- unb ©rgcnfAaft bei- OufA' , infoit»

Becbeit berer. fo gefangen tueeben tm

23obenfee. unb ncmeimgliA anA in

«nbern ©een unb Wnffern. 3tcm ein

«nber ©üehlrin, tuic mnn Jifä> unb
Vögel fangen folit, mit 30. neuen unb
bennibrten Xteepten, auA ju was
Seiten im ganjen 3«in- ein jebev Jrifd)

«in beflen fey. €d führet auA ber 5?r.

Den Xobc in heu ^uehnltungebiblto*
tl)tc pa*. 315- itseo güfAbürolein an.

»bnc ba§ er rceber 3ahr, nsA Ort basen

melben fann» unb fAeint. ba§ cd eben

Badjenige fco. nsad SAeuAjet berühret

:

4) had Jpaustmetf haben wir sen hem
rft-nncifco YVtllougbbejo : de hiftoria

pifeium libri 4. iuffu et lumptibus focict.

tcg. Londin. editi, in quibus non tantum

«Je pifeibus in genere agitur , fed et fpe-

ties omnes tum ab aliia traditae, tum et

nouae et nondum editae bene multae na-

turac dufttim feruante methodo difpolitae

accurate deferibuntur* carumqne icones,

quorquot haben potuerc, vel ad viuum

de i icantur , vel ad optima exempiaria

imprelüe, cum appendice hiftorias et ob-

feruationes in fupplementum operis colla-

tu compleQentc , opus toram recognouit,

coaptauit, et libros I. ct 3. integros adie-

cit Io. R.iiuti fbl. Oion. l 6 g6 . £d ge»

Beufct re>«Ater©AeuAjec eined©traS»

f>utgi:Aen gifAerd» Hainen« Äeonbarb
23altner», tsclAer im «Manufcnrt eine

©efAreibung her gifAe unb 93dgel» bie

«m Schein unb um ©grafiburg herum an»

getreffen isürbcn, hinterlaffen, fo SEBtl*

louabbeiud an fiA erbanbelt, unb hin

tlllb tsirber feiner ornithologiae unb ich-

tyographiae ei user leibet : j) hat 3onflo»
nui eine befenbere hifteriam naturalem

de pifeibus et cetis beraujgeacben : 6)
haben auA melAe unter ben dltern fiA
über biefe iWaterie gemaAt» recrunter

finberliA Appianu# berühmt , ber in

einem gricAtiAcn bereifAen ©eNAf fünf
©üAer de pifeatione an ben Äapfer ?(s»

teninum ©aratallam gefAriebm.
9SuA il unter anbern mit <£onr. Äit»
teißijiifen« 9loten |tt tewten 15 17. in *.

and iiajt getreten.] SSebrere führen
ben ^(ti«neiu» üb. 1. c*p. 13. auA Hy*
lius ©yrnlbus dialogo 4. unb Xirrerbu«
ftus fn ben prolegomenis ad Oppianutn:

7) führt ifipenius in feiner b.hüotheci
philofoph. pag. ii73. noA an ©aloio»
tlUin de pifeibus [aber in hiftoria aquatili-

um animantium Rom. 1554. fbl.] uilblTI.

Tlrn-tl. ©CPertnum de refpitatione m
genere et de refpiratione pifeium priuatim.

b]sA anbert haben befanbere arten srn
glfAen befArieben , beren »erfAiebene
mOfitOf in polyhiftpre rom. 3. lib. 2.

p3«. 3. cap. 46. «. 2. berühret bat . isie

benn auA CoveUus in feinem fAönea
SSert de motu animalium infenberheit

oen her ©ereegung ber gifAe nebenbei!
hat. Voigtius banbeit in beit delici.s

phylicis cap. f. pag. 1*3. de pifeibus foiti-

libus. [©lebe Qufcoius ©riefe ©-3«4.
6tg. 655. 1040. ©cm ’BaUüfAe 2«5«.
sen ihrer glagiftcatcn 2094. f. »en ben
fliegettben gifAen 2100. gernet. p«.
21 rteM ichthyo*egia. 2ecbcn «73*. in s.

£«ur. Ibeob; ©ronor» Mufeum ichthyr-

logicum. feoben 1743. tum. I. et 3. fbl.

Mnt. ©ouan hiftona pifeium , franiaftfA
unb latelnifA in ©traftburg 1770. in 4.

iTbeob. OUeinii hiftoria Pifeium v. Mkf.
4. Gedani 1740. 2ßie bie gifAe lange

Seit frifA |a erhalten , bason feist

man bad ^samburaifAe SSagajin 1 ©.
©eit. 76. »ie file lahm m tneAen
unb leiAt tu fangen fmb a ©. ©. *84.

f. f- roie fie 9them holen 4 ©. ©. 4S7.

47*- 53on sctrificitteH gifAen ftebe 3 ©.
©. 3(1. 3 ©• ©. 43®. 10 ©. ©. m.
«Beii ihrem »arten ©efiAt unb «etubi is

ber 5 ©. ©.633 »Ä60. unb ba§ ihre .rief-

febern roabrfAciniiAer 2öeife ba«
«eng ibred ©efübid fmb. ©. «58- ]u Ir»

fen. ®aü fie ihre befonbere 3irt 24afe
habe«/ »eigt ber 18 35 . ®. 34.)

Sifebecer,

3g eine ©iffenfAaft» gifAe »u fangen»
melAed gereöbnliAer SQeife aefAiekt,
entnseber mit Rahmen unb unterfAiebe»
nen ©orten berer «ftene, eher mit Sn»
gebt, ober mit SJleuiTen legen . naÄb.-m
her Ott » in nselAem man iu fifAen itA
entfAlefien hat, befAaffen ifl. »enntseti
biefer rn'At tinerleo , fenbern an fflrsfe»

aJlenge bed Söaffert unb bet SriAe,
nertliA



Jffeher«» ffWUrne fflatferle tjtfi*3**

nerflicfi unferfAteben > Io muß man
iid) auA mit Cer 2frt ;u fifAert, unb mit
beoi 3<uae barnacb riAten. Tti großen

Soffen bebienet man f?A berlfteßeunb
?Bqaarne , unb liebet bamit bie ©eute
m baß Ufer , »eitfjem bißwtilen jree»

ne bren gifAerfdbne, bie mit äußmer»
ung, ober fegung beß SRcijcß im Söaffcr

>efAdüiaet fmb , folgen , ba beim ein

mbrrer nachfommt. barinnen bie Jlfcber

mt ©taugen unb prügeln in baß iOaffcr

(tagen, bamit bie in Baß 9<etj gebrachte

fiicte über bie gemachte «infafmng beß

juagarnß , »or roelAen ein folcber Sa»
nult iS. hinauf |U fprlngeu fiA fAeuen,
n »elAem gaü aber mit Bern gu* |u

firn, inbemfobalb lieb bie Sifdie einge»

oerret »ermerfen, fie mit ©sringen unb
DurAfAtagen fid) in ihre »orige $re#<

teit imeberunt |ti feaen fud>cn. £)le

Sarigame «erben meiftenß an tiefen

Örtern gebrauAct, weßwegen fie nlAt
mr allein unten breit unb oben enge;

enbern aud) fAroer mit Sie» belaben

mb, ba fie benn bemach , mo fie nur
artig binauß gefAmiffen werben, fcbnell

mb aefdyroinbe ju 'Boten finfen, ebe eß

ie gifdje cermerfen fönnen- £)aß Sn»
id n iü eine Arbeit müßiacr £eute, bie

id) bie öebult nehmen tonnen, auß um
etoifftr Hoffnung ein JifAjw |u über»

ommen, balbe, ia ganie Stage baruber

ujubringen. On ben ©dAen , bie nicht

er ru tief finb-, bebienet man fiA berer

xeuffen , bie an folgen Oertern ciitac»

intet »erben, no man weiß, baß bie

i'ifcbe gerne biniuftrefAea pflegen,

bet auch , nadjbem eß bie ©ewobnljelt

>eß ianbeß ober ©eleaenbcit beß ßrtß

aitbringet, großer ober Heiner 91e?e mit

ngen ober »eiten WafAen; fo, pflegt

aan auch gerne bte£eiteraarn tu gebtau»

ben, bie man »en einem SKanb beß

Huffeß biß tu bem anbern liebet, uub
ifo ben ganien $lu$ in ber Breite mit
berfleOt, ba benn »or bem 9teue ben
;lu§ aufrodrtß etliche in einem Äabrt bie

jilAe mit ©Alagen unb foltern außilb»

en £ochern unb Noblen betanß lagen in

aß Garn

,

in weldjeß fie ficb »erwi»

t« ln unb gefangen »erben. £>(e KifAe»
eo fann eingctbeüet werben in bie ®l»

Acre» ber fließenben Söaffer, unb berer

"eid>e, ober berer flebenben ©een, reeU

be benn in einem unb bem anbern un<

erfebieben finb. piato gebenfet, baß
inige, um bie KifAc inß 51cd tu brln*

en, an bem Ufer Steuer anidnben, ber»

letchen auch SAefftc »on ben £appldn»
ern , unb Oiatie Utngnuo »on ben
ihrigen SflorbifAen SBollern melbet.
Die ©rafiltenfer fAleßen ibte KlfAe mit
Jfeilen. «inige ber 8tmeriranifd)en
Odlfer fchmrißen gewiffe ©urjeln, ©Idt»
er unb ©«ttmnnbe« »on aUctbanb auß»

— 1 — !«
IdnbffAen ©ewJcbfen in baß Söaffer,

»oburch man bie gifdje bewach mit
Pdnben bafAen Hnne. 9?cn ben iPöl»

fern, bie an bem Kluß Marien reebnten,
erjeblet man, baf fie ben KifAcn naA»
fAmömmen, unb fie mit ben pdnbe»
bafAten, fo tonnten auA bie vrinatore*

auß ber liefe beß Söafierß bie KlfAe
beran holen. Jöafi bie SffAere» ©ott
nlAt luwiber, flehet man guß ber beili»

gen ©Arift, unb be» bem allen reurbe
fie be» einigen wenig, be» anbern aber
febr h»A schalten, »ie benn bie Körner,
wenn fie auf ihre» £anb.idfern waren,

ÜA ber KifAere» gar fehc befleifiiaten,

wooen mit mebrern Kohrs «5«u b«I*
tunjjobibiiothee cap. g. (. ig. fgq. |U

lefetr, ailwo auA bie bfeber aebörigen
©Ariften angefubret fifib. ®fefe 5Kate»
rie fomrat in ber Orconomie alß einem
Shell ber fbiloforbfe »or. 33on beit

gifAcrreAten, unb bereu iSerfaffungen
fanbelt unter anbern ©eefenboef in brm
^iirfhnflaat parr. |. cap. 1. f«a. 7.

L©ie6c auA ©Aeibemnnrela ©faatß»
reAt. 2 Sb- 5- 35 s. Von Xcal ©faatß»
funS 3 8b. ©. ?85- Srtnrt *»o» Äie/
lefelh ©taatßtunfi 1 Sb- ©. 355. 93om
KifAfnng, unb bem duften beffdben im
©taat bimbelt Pr. t>on 23eaufol>re in

ber ailgemeinen «irleitung ber 'Politie,

bet Jinanj unb PanblunaßmiffenfAaft,
überfegt »on Silbaiim. Kig« »77J- r Sb.
pag. 110. f. f.]

SirfentCß

©inb bimmlifAe Äorper , bie ibt

£icht auß ihnen felbtt haben, mo»on an*
ten im Strtifel @tcm außfübrliA ge»

banbeit worben-

Slawme,

Oß ein brennenber SDunft, ober KauA,
ber auß ben SdAtiaften Sbellen beß

Seuerß beftebet, unb obenmdrtß fofgig,

habe? ber Slrtlfel »on bem Jtuer iu

lefen. [®iebe ©uccon?» ©riefe ©. aa.

f. f. 8». f. f. Om pamburgifA- 5Ka*

gai. i ©• ©• 371. 28i. f. wirb erjeblet,

baß ein polnifAer «beimann wie auch

eine grau Klammen »on fiA ^ebroAe«
haben, wöbe» außgefübret wirb, wie

bie Klammen im Wagen unb ©ebdrmen
erjeugt werben.]

[Slattctie,

(lebe SAmeiAcUy.]

T 1 4
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i*57 fflntteri<he«CBefert $let8 fliege! unil

5lattctidies XÜcftn,

Scheutet eine felc&e ©efcftaffenbelt

unb sawtfiihrung bc« »OJenfthen, ba nicht

nur bcffcn ©emütb tu einer SelchtßnniA'
feit unb llubcitd.'ibigfctt geneigt fft;

fonbern auch Die «lieber be« Seite« ei-

ne mit ber ©emiitb*befehaffcnbc(t über-

einft mmenbe Scrceguiig angenommen
haben , roclcbem SPefen bie (trußbaftig
fett, ober bie ©raoitdt entgegen ßcbei.
Seute, bie einen folchen flattrigen ©Hß
haben, finb forcobl bep bem (Pöbel, al«

J
e» oernänftigeu in fchlechtent an«
rben , nnb fann man fle tu nidit* recb«

tu brauchen. mie fit benn ben.ISBoblßanb
nidit fonberlid» in Sicht nebmrn, recil

fit tbeil« leichtfinnig , tbeil« unbefldu»
tig ftnb. 3nf#nberbclt fhib bie 2PolIü
figen tu bergleidicn flattriacn Söefcn
geneigt; bie €br = unb ©elbgeijigen
•ber nehmen eint ©raoitdt unb Crnft-
laftigfeit an*

Sleifcb»

»Wan pflegt ba* ^Iciftb in bet Slnato»
Wie in bre» arten efntufbeflen ' al* in

ba* au«menbfae barte, fo eigentlich bie,

fen Manien führet , unb ein fdferfgc«,

treidjc* unb rötbliche* £brll iß; in ba*
Inrernbige mciche, fo ba* 2ßefen feibß»

rconu« bie inmenbigen weichen Sbrile
enrfteben, al* ba« fflefen ber 1‘cber, ber
5Kil|, ber Sieten, ber Sungen, reietttbl

man anmerfet, rocmi blefe Jbeile recht

unterfud;« mürben, fo betäube lieb, baß
ttlldjc au« bem rcabren gleifcbe, etlidic

«ber au« prüfen , jpdutleht befteben,

nnb fet> «Ifo unuptbig, fcldert Jbeilen
eine lenberlidie art rem fileifd) tutu--

fd,re.ben; uub in ba* briinate, jo ei-

gentlich ba« SSöefcn ber prüfen iß.

Süenn man angefangen ftleifcb |u effen,

haben mir eben iti bem «rtitel »en ben
Seßien beruhtet.

3ß nicht« anber«, al« eine »erniinftf«

ge Suit tu arbeiten. C« bat hier ber

Wrnfdj irneo Öbmege per tief), baß er

(?<'d,en tu nicl unb ju menig thun fann,
frbem er entmeber cUftt fleißig, eber
faul iß. Slcibet er in ber «KittflßratTe,

rt arbeitet U fiel, nl« bie ©ei'unbbeit unb
Ä'i-ife ber Serien e« ertragen fönnen-

fo iß biefe £uß »erniinftig. <?ie mirb burch
•ie üJerficUuna be*jenigtn Sortbcil* ben
man urn beraibeit in ermatten bat, erreget

unb unterhalten. SOie aber bicScfcfcaffen
beit ber SetßcUung großtenrheil* teil bei

f&ei'cbaffcnbcit.ber herrfchenbcn Neigung

iJ*S

bereit bi rer, fo reisen in gemifTcr Stbficfit

bie 2?otluß, bet €brgei| unb ©elbarij
an. ftinbet ein ®o(luß{aer eine Strheit,

bie ihm eine Amtliche tuß «uroege brin*

gen fann, fo nimmt er Oe al« ma* onac«
nehme« «er, eben be#mc«en , weil er

moilußig, unb ber luermartenbe Sertbeil
mir ber ©clluß ßbereinßimmer, folglich

fliehet er nicht überhaupt bie arbeit, fen«

bern nur bie, bie ihm perbrießlidj fdöet,

mitbin nenn man (hm Süß ;ur arbeit
machen reill, muß man ihm auf al!eü£e<«

fe ben Serbruß benehmen , ber au« ber

arbeit cntßehen fönnte, unb e* hingegen
bahfn bringen, baß er Suß baran bar.

Crben fo geht« a»d) mit bem ©brgrij uns
«clbgeij , welche manchen W'enfd'rn jum
Jleiß antreiben , weil man ron ber 2r*
beit entmeber €bre, ober ®db in er*

langen hoffet. 3* größer bie Jj}»fnuna,

je größer mirb ber Sieiß fern, unb bin--

«egen mo man flehet, baß ber oermeinte
Sugen fleh niebt cinflnbet , Idßt man
rcobl »tn feinem giHße n«di , »obe»
Wolf in ben pcrnünftigen cPtbrrnFen
von ber llleni'dien Tfcun unb gaffen
p»r. 3R4. m lefen- 3n|roifchen fann man
einen foicfien $leiß, ber au« ber Queue
einer »erbcrbten 9?eiauna herfliefet, ei«

entlieh »er feine Jugend achten, mcii

eine rtbliche unb oernönffi«« abficfct

habe» iß. [©« banbcln hierren bi*

©chriftßeder ber Woral , mekhe nn«
ter biefem artifel auf?u(UdJen ßnb-
S>er Jleiß ber llnterthanen tft auch
ein ©egenßonb ber i-olite» , freht

«Sehtibemnnrel @taat«recht a£h. f- i»f.
f- f. Sjton bem gleiße in ben fcfcenen

.tuiißen liebe 0uhers Jheorle ber

fdiönen Ä'önße unter ber Äubnf:

Sltegefttnß,

©* finb einige <Ph»firi unb fflfechamri

auf ein3nßrumcnt bebccht gemefen , ber»

mtttelfc beffen ein Wenfchticb inbieööhe
febmingen , unb rcie ein Sögel burd) bie

Snft fliegen fönnte, folglich haben fictie

^adjc nicht fd)Icd)terbing*für unmralid)
atijgegcben. ©er befannfe 3tfllidncr

3ob. Änutifla p«rtn hat in feinet
magia nuturali hb. 20 . cap. 10 . CKltCII flti*

nen Sorfdilag - gethan ;

Irtvbanue lib.17.de fubriliute pag. >31.

führet ucrfchicbeiie cfrempel an ern be»

neu, reelche fich fcfccn {n feiner 3eif er--

fiihnet, biefe Äunft |u rerfuchen.

hat and) ^riebrid» «gernum ^Uföcc
ein befonbercs Sud) de trte vuUndi her«

au« gegeben , morinnen er ermeifen mili,

baß ein teglichcr Wmfeh ohne ©efabr
leichter, al« ein SBracl, rerbin er mrllre,

fliegen .fönnte, ibahm auch ein «nbert

©ihtift,



SMgerechtigfeifijsj gficgcfuit ft

bie 1640. in JpoUanb unter bem
titcl : an voUnOi binu? gefcwmcn, gc«

loret, unb gleicher ©Jeouung iS 1>. tlf«»

or in ber Seefahrt nad» bce neuen
itfelt pag. 11 . 3m«' '-Beweis itjrer ffiieo«

am bringen fie «lletbanb ©runbe bce-

:rftltd> tagen tief muffe bie AunS ber

taiur ihnen ju J^jösfe lomnten, baßmae
nun een 9iatur mdjtbabe, burdiÄunli«

nffe ereijet werbe, wie beim ein ©tcii|d)

cn fftntnr bic mm filreinmicn itetbige

Dinge nicf)t habe, unb bemiod) finute

re bureb £tinft fo wett bringen/ baß er

hmintme, welchen ©d;luß anberc billig

jugnen, unb anmerfen, baß jrcifdjca

em ©cbmiuimen nnb gljegcn cm gar

roßer Unterfchieb fco. gut» anberc be

ufen fie fid) auf anberc oerfdjiebene me-

)anifd,e 3nftrumentc, unb machen ci

cn ©chin« t>p 11 großem ium flcinern.

jene einmal fuhren fie an ben?3inbroa-

en , welche» eine ©rfinbung ©raf ©lori

cn» ton Olaßau , ober oielmcbt bc» be

übmten SKatbcmatict Simonis Gteoini

.-er, welcher SSagen wohl feine Raber
nb anberc |u einem 5Sagen neboripe

?tücfe batte, ater baneben mit einem

?nel oerfeben war, wcldie» ben ßsJiitb

ufneng urtb oon einer geroiiTeu ©crion,

> bie ©teile be» Äutfd/er» oerwultete,

teirfc flW auf bcm2Baffer regieret würbe.

5er -iöagen feil an fien fclbft fo groß ge»

seien fron , baß 1* flerfenen barinncn

laum (u ftecn gehabt, unb bod) auf bem
ad>en gelbe fo fdtneU fort gegangen,

aß man innerhalb a ©tunben aut bem«

:!ben 14 boUdsibifche ©teilen auf ber

rtenen fahren föimen. £>e»gleichcn ba*

e Ttrcfcytas lawntinus eine bölicrne

Daube oerfertiget, welche fliegen lomieii/

auon be» Stbt ©cbmibs diliert. d« Ar-

hyta Tarfntino ju Ufen ? Ullb bet 3oh-
iegiomontanus habe m Stürnberg einen

teter gemacht, loeldter bem Saifcr Äarl

em fünften entgegen gezogen. Sparen

un biefe SDladiinen angegangen, unb bdt;

rn ihren ermunfdjten ffffcct getban, 10

ige man nicht, warum bergicichen mit

emgUeaen eine» üRenfdien nicht practi»

rbel wäre, iOrittcn» führen fieoerfcbie»

ene ©rcmpel berer, welche biefe .suufl

ractiret, an, bereu etliche iöedjee in

wer nnrrifd>cn Weisheit berühret,

er auch bie f£i«enfd>«ften, welche tu bie«

•r Äunft erforbert werben, wenn fie an«

er» feil practicabel fron, unterfuihet,in«

an habe» in ^Betrachtung ju tiebert:

rftlidt , ob Cer fflicnfih ben ürbem im
"liegen tterbe gebrauchen fonnen ; |mco«

:n» n>a» oor eincentrumgrauiMti* erbah
cn werbe, baßer nfdit umftfirje ; Crit«

?n», ob einige Stbierc, ober Äorpet fo

ijwer, al» her ©ienfd), oon ber J£«ft

c tragen werben tonnen; oierten», ob

(e ©eroen be» ©tenfehen fo Sarf fepu,

a s fie bie tSctpcguii* ««»lieben fomicn,

bic batu erforbert »erbe, worauf er wei«
ter bepfüget : »baß alle», rea» fliegen foU,

»muffe eine größere ' im eutlkam baben«
.,al»e» wieget, t.€. i® <PfunbÄrafttbuit»
»unb mir einffunb wiegen, welche Äraft
»^)leid;®ie fie in ben fidbUmen gebern ifl,

„atfe iS fie aud) in ben9ler»cnunb©eb«
»nen brr Sföacl , welche» wir feben an
»beu ©toßoögeln, bie mit ihren glügeln
»einem Rebe bte Rippen einfchlagen; ei»

„nem Jbaafen ba» ®eufde brechen, einer

»Unte ren Äorf abfcblaoen. 3a e»giebt

»in bentorolifcbenöcbiirflenfDögel, roel»

»die ein ©choaf mit in bie £uft nehmen:
»wir feben , wie erfdireefliche Jlraft in

»bem ©ebiß eine» £öwen», unb in. ben
»Jaßen eine» 'Jfa'ren- $0ie aber einem
„ffllcnfhcn bie Äraft feiner hferpen /ol<

»djer ©eftalt ju ftdrfen , baß fie oierfaef»

»ocrboppelt werbe, unb m bem glichen

»bic .«reffte gefbe, baoonwill ich bie nid,

t

»banbeln, benn ber ©tan ift|u enge. <£»

»mgg einem fo ndrrifch »ortommen, wie
»e< will, fo behaupte ich hoch , baß c<

»möglich Uo auf foldie SSeife burd) bie
»vim elafticam.M ®och bie Cpempcl Oet«

bienen noch eine Unterfuchiina, unb el

fehlt auch an folchen nicht, ba nwn» tu

t erftichen oermeonet ; aber gar unglucfüdj

babeo gemefen : f. pnfebe de iouenti*

nou - antiquit cap. 7. {.37. [ ITtii nnuo
Pegeitu» wollte auch ein üuftfdiilt bau»

en, unb im3obr 1773- »eriprach perr
be» gorgea eine 2nftfufche tu oerferti*

gen , mit welcher mau tn iot itaaeii bi»

in ?Xonb fliegen fönnte. <?» ift aber wie

leicht tu erachten , ben bem föerfprecbeii
'

aeblicbcii. fBon anbern tünftlidien «Äa»

febinen habe ich in meiner ©efdjidJtt »0»
ben ©eclcn i 7a- gebanbelt.]

1

fliegende

3ft eine artbe»3orn», wenn maniwar
halb jornia, «ber auch balb wieber be«

fdnftiget wirb, baß baber feine fonberli»

che Söirfungcn entfleben. ©o^dußertnch
ber 3orn oor anbern beo woUnirigen ©e«

mürbem, ©tan lefe ben Slrtifel 3ont
nach- [€» fann auch in außernatürlicSiem

3uftanbe unb £ranfbeiten eine fliegenbe

bitte entfteben.3

glo^gerednigFett,

3ft ein Recht ber ©laießdt, welche» in»

fonbevbeitoon bem Recht ber hoben Obrig»

feit über bie in ber RcpuMif bennbüche
©uter bepenbirct, wooen ben ber £ebre

»011 ber ®i«iefrdt in ber natürlichen

Red)t»gelebrfamfeit pflegt gebanbelt ju

werben. ^3cil oftbic£crrf<h«ftbc<Jpol*
ic» oiel unb in großer ©tenge bat, unb

loldie» in ihrem Sfanbt nicht aPeöPertrei*

X t s ben



ijji * gluch gl acht

ktn fann» an entlegene Oetter hingegen »item» Ärieatbckieiitenunb anbern wabr*

auf ber äre tu führen / oilju fefibar unb genommen, bafi wenn iie ibr»nfehenba-'

ungelegen ift , fo tft b*ju bas Rieften auf ben jeigen wollen, fic ba|u aefludiet, ntU
tSdeben unk ©tröhmen ein gute! unb be* (ben man beim narfiabmct unb fid> ein-'

ouemet «KitteL SJiefct Sied)» barf fi«f> bilbet/ alt jetge biefet eine Sapfcrfeit

iiicmanb aufier ber 2anbetberr, unb be- an unb erroetfebeo anbern mehrere gurdbt.

uen ert eerftatten reiU/ anmaßen- Unb ®at aöefcn einet giucht begehet barin*

nie ftcb «n bem £ol|» fo barauf geflößet nett, bafi man in getoiffen SSerren »in*

wirb, be» höbet ©träfe niemanb »crjret- fcbet/ et feilte einen biefet ober lenet

fen barf/ fo ift auch billig / baß ber §lo£-- llnglürf treffen; bie Normalien aber bif«

fterr benen/ fo burd) bat Jpel| an Utern/ feriren gar febr / unb machen unter bett

«Kühlen unb SBafferbau ®d)aben geftbe* glücben einen grabualcn Unterfcbieb.

hen / felbfgen erfefle / fiehe Seefenboef

3fceutfd»en gürfbenflaat p*rt. 3 . cap. 3 . ©in foldjet gluchcn ift wiber olle Ser*
feu «. f. *, €t bat atieö 00m nunft. S3emi wat bie >3Senfd»cn betrifft,

/loßred>t einen £ractat gefebrieben. fo ieigtbafrelbi«eeinra<h«ieu'ael®cmötb
an, meldet mit ber allgemeinen £ieb<

gegen anbete/ and) mit ber Siebe aeaen
/ SUtd?/ bie.geinbe, baju ttir nicht nur nach ben

Siegeln bet Cbrißcnthiimi ; fonbern aueb

3ft eine W<6e Siebe/ baburch wirmün-- ber Vernunft oerbunben finb, wie wir

fdjen . ober ein ©erlangen an Sag legen, Mn unb wieber, unb unter anbern oben

fco§ einem, ber unt wat juwiber grthan, in bem 9trtifel ieinb acttiefen, ftreitet»

®ie;et ober tenet Unglürt treffe. €t ruh* maßen man baburd) ju »erßeben gtebt,

jet bat glucheti ollejeit aut einem Jpaß baß man fid) über bet anbern Unalucf

cber oielmebr Sornhtr» mithin muß bie-- freue. 8luf unoernfinftige iMere aber

fenige ©ad>e, ttiber bie baffelbfge gebt, finden, ift betroegen ungereimt, »ei! fie

unt iuieiber feon, unb biefen äBibcrwil- »egen SRanaei ber ©ernunft meber au*

len bureb ein folchel äußerliche! «eiei’ tet, noch feiet tbun fönneti, mitbin

J
en, fo unt unangenehm , entertet bo-' faun man fid) über felbige md>t er;ürnen,

en, folglich fluchet man nur eigentlich noch auf fic fluchen, noch ftc beftrafen.

helcbten ©achen, nicht nur SXenfchcn

unb feinet gleichen ; fonbetn auch unten
künftigen ibieren, itfe man unter anbern

tätlich mahrnimmt, bat man erfcbrertlidte

gludje wiber bie ®ferbe tbut, ttenn fie 3ft eine fchleunfge ©ntfernuna, unt

nicht recht geben wollen. Höurbe man einem betorftebenbem Uebel tu entaeben»

«udj leblofe ©achen terfluchett, fo wäre babeo tu utiterfuchen, wie weit fie wer-

ti folgenbi eine gant ungereimte unb ab- minftig, ober uttoernünftig fern» fann.

«efd>madte®acbe , »etl tn (Ermangelung (Eine rectiünftige glucbt beruhet «uf bie

£er©mpnnbung ihnen fein Unglütf aufftof* Ueberefnftimmung mit ben Siegeln her

fen faun. £>at|enige, mat ©clegenbeit tu ©ereebtigfeit unb Klugheit, baß man ten
einem glud) giebt, ift überhaupt allet bunben, fid) beo einer auffteßenbrn ©c*
»atjenfge, itat fonft einen 3ornerwetfen fahr einet geinbet in@icbcrbett tu fetten,

fann, welcher 3orn bie ndchfte lirfache unb aOejeitam ratbfamften, bat ftcherfte

bet gluchen! ift, baß wenn gleich nicht SKittel ndmitch bie giucht tu erwählen,
hco einem (eben 3orn ein gluchen tu feon weichet benn angehet, wenn man ton
pfleget, weichet burd) terichiebene Urfa* einem geinb foll angegriffen werben, unk
eben fann gchitibert werben, fo ift bod) berfelbige fo weit entfernet ift, baß man
fein wahrhaftige! glucben ohne 3»tn, thne ©efahr entfemmen fann- 3n bie»

feilte auch berfelbige gering unb fchwad), fern gaU ift auch bie ©othwehr nicht ju--

»ber tielmebr nur ein ®iberwtUe feott. gelaffen. Unrevnünfng wirb fie, wenn
JDcnn et flnben ftch letber häufig foldie fie mit benSleaem ber ©ereebtigfeit frei*

»erfonen, bie, wte fie fleh über alle Älei* tet, alt wenn ein Unterthan , ber «on
ui.- feiten ärgern unb erjürnen ; alfo fid; bet Obrigfeit foUfe geftraft werben, fid)

auch fo an bat gluchen gewöhnen, baß in bie giucht begäbe, um tiefer beuerfte-
wenn ihnen wat geringet roiber ihren benben ©träfe tu entgehen , womit er
Cigcnfinn unb böfen JBilien aufftößet, fte bem Siecht ber Obrigfeit großen ©intrag
fo gleich atierbaub giüche «utftofeti. thdte; ober bod) ben Siegeln ber Jtlug.'

»oiaje teilte gewöhnen ftch mebrentbetK heit jumiber, inbem man »ich ohne ©erb
aue ineb bco epochmutht baren. £enn auf bie giucht machet, unb bat Uebel
ju gefchipcigen, wie i£brgei|iae oor an= baburch »ohloergrößert. iSirbreretnuß
ber« empfiiiblid) unb gunt 3orn geneigt in ben ©eribenfen bet.Slafurrechtt gefu*
lidb. lojudjet man wohl in bemglucheu ebet werhen.J
ein ©tncl ber Autorität, nachbem man
etwa in ber 3ugenb an manejeu j^auc-

/nichtig?



igg? gfüchf/gfeif ber .ffcrrer ytüßfamacljung efiteb Sitftti tjjf

$liid»tgt'fit ötr Körper,

3ä biejenige ©iaenfdjaft einiger Äor--

prr, bereu ibciidmi, bie man and) mit

lern 8 bem einllcben fann, mehr dienen»

all die en, »eiche unter anbern ber un-

tern £uft, ber bann n Jpinimclbluft, bem
jener, tem Dampfe, bem Stand) mib
beraleidjen bengeleact wirb. [jn bet

p&niifchen ©bomie wirb ber SSctmffbe#

fläch inen bem firen cberfeuerbefidnbigen

tntgtacn aefeht. 1 €iu flüchtiger ober oo=

latiler Äörper wirb Derjeniae genannt» bet

entie-ber uor fid) ober burd) Jpülfe, halb

fdrferer b«!b fthwdchcrcrSrabcberSdr--
me nnb beb Jener* , entroetcr gans ober

bed) sum aro^ten ibeil«, (n bie .*)obe

fteiget eber and) burd) gemeine* geuer

jdbiing im Stauch» Dumi unb Dampf
aufactrieben wirb unb leicht in ber £uft

perflieaet. Dan ei frbr eitle ©rabe bie*

ftr Jlüchtigfeit ber Äorper gebe, Idßf ftd)

I.iflbt benfen, wenn man bie große 2tn*

{abl Hiib »Berfcbicbeitbeit natürlicher, fo

trrbl flfi&i icr , alb feitet Äcrpcr erwdget,

unter teeld)en bab ©p!b fid) am fijccfteM

unb am aller fcuerbcftdnbigften, hingegen

ber Uampber; ber Sefn* ©almiafgeift mit
«nbere urtnofe ©eitler , ferner ber ffller-

rurtub ftd) alb fetchc Körper leigen, beren

jlüchtigfeit leid)t in bie ©mne fdllt. ©

o

Bit aber flüchtige Äörper burd) ©conti*

fd)tmg anberer ngirt werben finiten , fo

tonnen autf) fire oberfcuerbeftdubfge ent*

»eber gen; ober ?um Übeil flüchtig ge-

macht werben. Dab erftere wirb ri*«io

bei flüchtigen nnb bab lenrere eoiatiüfa-

«io beb fiten genennt. Der Strfcnif, mit
©clb gefdbmpHen, macht einen großen

Übeil beb ©olCeb fiudjtig, hingegen wirb

ber allerftdrffte unb cpnrentrirtcfte ©al*
miafgeift mit einen böd)ft rectificirtcn

38cinaeift oerbunben, welche beobe bod)

febr fluchtig nnb, unter befonbernfjanb*

ä

irifftn fo fiairt: baß aub ihnen ein fetter

eiftnartiacr Ä'örper entfiebt» herunter
ich Slamen offae Hclmomü befamtt ift.

{Oiebreteb hieoon fft in ben c&omtfchcti

©ebriften tu ftteben]

SlufrgFeit öcr Körper,

Die glnßiafeit ifi biejenige ©igenfehaft

eine* Äorperb, baß er, wenn man ihn
unter anbern mit ben Jingern brutfet,

weichet unb fid) gar leicht tcrtheilen läf-

frt, aber auch balbmtctcriiiiammcnflief,
fet, welcher auch non ftd) felbfi halb jer.

fließen mürbe, wenn er nicht eingefchlof*

fen »dre. Slrijiotelee nennte tiefe« 3u*
fianb eine tJRdne unb brauchte alfo biefeb

98ort in einet befenbern ©ebcutUHg.
SSan bemerfet in ber fpbnftf jweo äfrten
ber Jlüßigfeit: bie eine ift bie eigentlich

fogenannte Jlüßigfeit, Uteimfch fluid,

-

ut, licjuiiiit«, ba bab Söaffer, Oeffb
pueefiilber unb anbere flübige ©achea
über abbdngiar Ocrfer herab fließen ; fo
Mb fie aber auf bie ©bene fommen, ihre
übeile gleicbfam alb nach einer Sage
einrichten; bie anbere ift bie ©erfliegung,
ipirab l’ta«, ba bie untere guft, bie bünne
pimmclbluft, ber {Rauch, fubtile wobt
ober übel riechenbe SafTer ehe über fid)

unb aller Orten hinfffeaen , alb baß fie

lieh itiebermdrrb gegen berörrbe lufenfeit
feilten. Die ffllecbanwi erfldren bie Jlüf»
figfeit aub ber ißcfchaffenbrit ber ©ta«
tcrie utib beren Jiatir, baß bie Übeilcbett
beb Äorperb Idttglid) runb , ober aubfdhe«
wie ©d)iaiiaeld,en unb babeo alatt wdren

;

in beren fitorib fid) ber Stether befdnbe,
welihe bie 9kn,e«ung nerurfachte. [5Bab
bierbeo ju bemerton , habe ich unter bera
Slrtifcl

: Jefligfeit bev Xöcpec bcogv
bracht.l

©Jan befrachtet aber bie Jlüßigfelt beb
Äorperb nicht nur an fief) felbft ; fenber»
and) nach ihrer Serdnberung, ba fliiötae

ÄÄrper in fefte ocrwanbelt werben. Jr>ier^

lu werbe nicht* anber# erforbert, alb baß
bie lertreiinfe Übeilchen wteberum uerei*
niaet, bie ftüd)figftfii unb Me flüßigftett

aubgetrieben nnb bie übrige ln ihrer ©e*
weaung gebemmet unb tut Kube gebracht
würben- ©eilten bie burd) bab Jener
flußig gemachten »IRetalle, bab C8lab, bie
®utter, bab^öaehb, SJech fefle werben,
fo wäre genug» wenn bie große SDdrme
ober ^>ine nathließe unb etwa eine Ädlte
barauf foinme. Dab gemeine ®aura»
eber anbere Ochl würben fm 'Sinter aanl
bief, ob fie fd>en nicht udllig gefrieren?

fo ocrmanbcltc lieh bab SaiTer in €ib, ba
hinaeaen bie Ädlte bep bcu geiftreichcn

Saffern baju nicht* uermdge. @» wer*
be man auch mahrnebmen, baß bicSdr*
me jur ©rbdrtmig eine* fenft Weichen unb
flüßiaen Äorperb wab betjtrege,' welche*
bab Selße »en €o, fo burd) lange* ©ie*
ben gant hart werbe, beteuge, intern bie
burd) bie ©oerfchafen eiiigebrunaeue ©»«
ertbeilchen bie mafTcrigen pertriebe, nach
beren ©ntfernung bie übrigen fdferichten

über einanber herfleleu unb in einunber
befto fefter eingewidelt mürben- Jtuch

gefchdbe foldjeb juweilen burch bie Hatte
unb Ignge QSewegung, wie bebfalib <Proi

ben |u fcbcu/ Wenn SSutfer gefchlagen
würbe ; fngleichen wenn |meo flüfiigeÄör,

per mit einanber permifchct mürben» ba
benn wobl ein fefter beraub fdme, fo bie

3ufammenfd)üttuiig bebbeffen ober recti*

fleirteften iöranbewcinb unb beb ftdrfften

Oarnaeiftb bejeuge» anberer Srtcn mge*
fchmeigeit- L@iehe Jeftigfeit berSÖrpee.]

Slhffcamachang 'eines Körpers,

3n berSlaturlehre?» ober flfhnflf jelgt

man nicht nur,, iporinncn.hic Jiüßigfeit

Ulli
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©ag aber beobe ©ränbe ftaft flnDen, will

idb bemeifen. Sa« Den erften ©runb an-

Unat, ft beruf* tcf> mich Darauf/ bag ti

gsr leicht möglich fco, wie beo einem un
fhulbigen OJtenfdieii ein Corpui deiiai ge<

fU'iJtn werbe. $?un pflegt man aberß*«
reöbnlidjer maßen in f*Id;em Sali Die

£trcur jtiiuertennen, wenn bet iefiüer
eine« f»lci>en corpori« delicti, be< ©etbre«
<bm nicht gefiebert will; unb felglid) ift

mo » tag ein Unj'cbtilDiqer auf Die

gelter fcmme. ©tan erwege bierbet), wie
ti gar wohl gefchebcn tann; bag ein

geinb bera artbrru geimlfd) eine Sache
»en grogen äßertb, iu practieircn/ unb
«:?b*j»H Durch eine »mcige ober .stiege

roiber tbn ^erfahren tonne, unb witb
bierburd) md)t bie UufcbulD leiben unb
unterbrücft iroerben ? SKeinen jweoten
Crunb/ baß nämlich bie abücht Der£ou
turen nfdit erreicht werbe , tann ich ba--

Durch unterftübeti, mell aipfeleiWenfiben,
ob Sie frhon fdwlbig fmb, Dennoch bie

Terror ausbaltcn. b) ärgliftige ©elin--

aucnten eine« SXiebtrr gar »iel 511 td>af=

fcn midien tonnen, wenn fit bei) tijrer

auffage auf bie lEortur, einen uuwabr-
fdeinlichen Umttanb uerßeefen. ©enn
fcmmt ei nun |ur Ubrgicht, unb ber ©er,
brechet foll feine aetbane äuffage auf Der

Tortur »efrdffjaen , |o tann er wie-
»errufen/ unb fnh auf Den ocrfietffen

tmroabrfd)etnitchen UmfiauD berufen,
unb bie« lägt fich auf trieberbrite

raale gebeuten, wie mir felbß foldje

SVofpiele betannt finb, bie ich wegen Der

©kitlduftigfeit hier nicht anfübren tann.

34 will nur ned), um bie ©egengrunbe
bejfer beurtbeilen tu tonnen, felgetibe

Snnterfungen beofugen, i) ©ie Tortur
bringt nur jufdlliger Seife, per accidem
ein ©efenntniß beroor, aber nicht für
fi4>- *) Sie bringt fein Sollen, bie

S&brbeit ju fagen beroor, fonbern ber
©itb befennet bann un» manu miber fei

nrn Sillen, um ber «Dtarrer Io« tu werben.
6. JJarlen» Diäionnaire hilioriqueetcri-
tigue, unter bemärtifel : ©rÄriuo. Ittnr«
quie ron ©eccnrirt dei delirci e delle
peutf. I76Ä. Jo. (BcdtmiO tribunal re-

lormarum, in quo fanions ec tutiori* ju-

ftitiae via commonftratur, rejeOa er fuga-
1» roriura. cum praef. 3®. ©. pet't»
fibii, Guelpherb. 1737. ©iefer iöerf.
batte feib# bie iortur aufgeßanben, 1111b

Khtieb au« eigner (Erfahrung in bem
?uc(tbaufe |u Umfierbam. monrntßne
biTiys L. 2. c. J. Paolo Kl fl Animad.-
erlioocf ad criminalcm iumprtfdeotiam
periinenres, Mediol. 176g. Jac. Qcfedl«
1(1’ Paradoxon de corcura in rebus publi-
n« chriftuni* non cxercenda, Argent. idjg.
letije l6js Lipf. 174s. Cottl*. TOilb.
Streeter de diriicili per corturam ad vert-
Utom perueniendi via, (rf. 1734, Cht'lff.
Cbomafiu* di«f. 4 « Mtcura • lad* «uri-

J?erm r»SJ*

flianorum poferibenda, Hai. J70* 3ob-
£ub. Wiebetholbto chrißliche ©eban*
ton obn ber Jolter ober peinlichen SrageaW graufam unb betrüglich ic. Scislar
* 77®. itac. 5tb. Cäfar reprehenCa tor-
tura infontibus calanmofa , fontibui fauo-
ribilia , nec r«ip. neccflaria, Lipf. 1770.
1?on

«?
e<,, ©taoMfumi T. iv. ,gg-

J9j. ©eite», ©reu gen, (Sachfen, »chwe-
ben unb Suplanb haben «inen leben«»
murb/aen «nfang gemacht, bie Üorturen

teÄ“
f^Äia*f

r riniufchren»
ren. j 11 »blicht auf ©ene» tann ma#M = !anS« de^ Utterature par AU.® ©lembett T. II. du Gouvernement
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e

nh; •

3n anfebung ber ©reu«U
iflllDe : DifT«rration für le* raifon»

d^eublir ou d’abroger let Loix. «?«,.
Kuglanb hebe SKugiant« 3nftruetion f.
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??" ® öertbe(tifgung«|'mrift
über bie aufbebung ber Tortur imb ber
SJobetßraten iu iefen. ©er D. 30b
<£bri|hait Oluiffofp |u ©ßpow, bat
*774. |u Kouocf ein rechtliihe« ©rächten,
wie in (Ermangelung eine« oolißclnbigeu
pemeifei wiber einen angefctuilbigre»
beo »crbaiibenen genug famen üJerbachte
|u oerfabren feo, beionber« an benicniaeit
Prtemwc bie SEortut abgefchafft worbeltr
in 4 berautgigeben. :

•

Sorm,

Obet ©e(lalt wirb in ber ©etapboflet
ober Ontologie fo wobl, al« in ber©bofic
erfidret. ©orten hebet mau Diefelbe in
Siburacfo an ; hier aber fragt man : wa«
bie Sorm ber natürlichen ©inae?
©ie ©eripatetieo » ©cholailici machten

[ich in ihrer ®?etapbnfie unb, ©hohe bie
Dunfelften unb wunberlichßen ©egriffe
oon ber gorm, welche« »aber tarn, b«§
Re fefbige al« eine eubftani, ober felbff»
ftanbige« Sefcn anfabeii. €« batte "Xci>
potcleo breo ©rincipien ber natürlichen
©inge jefeget, bie ffltaterie, bie Sorm
unb bie ©ripatjon, unb Damit bie Sache
mehr metarbuiifch, ai« pboilfd; angei'e»

bfn- Sniroifcheii weil feiue ©u«leger
nicht wugtett , wa« er eigcnwch mit ber
»tu, ober Sorm haben wolltet fo gefha*
be, bag bie?atcinifchen fagten, bieSotm
fei) eine ®ubßan|; bie ©riedjifcöeii bin«
gegen behaupteten, fic wdre einSlcciben«.
Unb eben Daher fam«, bag fie Die Sorm
unb ülfateric ganj oon einanber miter»
fdnebeii, unb jene al« eine oon ber 9Jta«
terie iintcriihiebene Subitan} anfabeii, fo
Da» bieSRatcric wa« leibeube«; DieSorm
aber wa« wirfenbe« wäre. Sie tbeilten
naitllid) bie Sotm ‘ n farmam infoim n-
tem, welche fid; mit ber ©Jaterie ocrei«
nige, unb etwa« lufantmen gefestt« wir«

te



form ferm *34®*3?»

Fe unb bcrffirbringe, nie bfe mcnfd)I»«f)c

(Seele begleichen form bei SRenfcften

feQ S Unb in formam atlülentem , tie JWJr

nicht mit einer ©ache eercmfget, auch

ju ihrem aBefen nidjti bctitraae; aber

gleichroebi einige ißerreanbtfihaft mir ber

felben, auch eine ©cfdjicFlichFcit felbiae

ju bereeaen unb |u biriairen habe, roie

= ein ©chiffer, ber bai ©chiff reaierc. Oe-

ne fflirb roieber auf unterfdiiebene ifirt

eingethcilet. ©enn fie |eo »or? erfie ent

»eher fubftanti»iis , «cldiei bic ©ubfian}

Unb bai SSBcfen einer ©aefte felbft fco,

unb burcf) SBereiniauitg mit ber ©tateric

n>a# felhStinbigei unb n,efcutli<hei bar--

Seile, begleichen alle förperliche @ub;

Samen bitten, j. €• ber ipimmel, bai

»euer, «Ketall, ber ©fein k. ober aca-

dental», bie eine lufdUige Ciienfchaft

»irfe j. €. bie Finge, bie färbe. £>ore

anbere fe* fie entroeber total», «eiche bai

ffiBcfen einer ganten ©acbe mirrbtitc, roie

bic Seele bera ganten menfchlicöen Äor-

per; ober parti«if*,ba fie nur einem ©heil

einer ©aefeen ober einei ilörperi bai

©efen adbe, l-€. bie form bei f ieifchei,

bei S»eini, bei Slugei »c. ©ritteni feo

fie enrieeber generica, «eiche mache, bah

eine Cache biejenige reefeHtlichc £igen-

fcbaften bnbe, bie ihr mit anbern ihr

, fonS entgegen gefenten ©ingeti , gemein

ftnb ; ober fpeafica , fo baiienige SBefen

inittbeite , reoburch fie oon anbern ©im
gen fich untcrfchelbe, conf, 3acob ©bo*
tnaf. «rotem, mctaphylic, c. 13. Öcheib
lern metaph. 1. 1. cap. sa. }. 44. I‘qq.

-Stuier biefiinSlrten »on ben formen pflc=

en noch anbere anaeführt tu «erben,

a§ fie 1. C feo «) entioeber forma intet

na, bie ficb febr genau, unb jivar oon in

nen mit ber SHaterie oereinige ; ober e*-.

' »erna , bie nur auf bie Obcrfliche einei

Äoroeri beruhe, t- ®. bie färbe ber

©anb, ober ber © «fei : a) entreeber for-

ma limpiex, beffen ©beilc oon einerlei)

9tatur; ober compofita, befielt ©heile oon
unterfchicbener Statur reiten : j) entroe-

her forma effentiaiis, bie |utn Surfen ber

Cache gehörte, |. £• bie Sinne in Sin

fehnna bei feucri; ober accidentai», bie

tunt Sueicn ber©ache nicht gehörte, |.€.

bie roeiie färbe an ber SSBanb : reiereobl

anbere biefe le&tcre (Eintbcilung and)

unter bieienige, ba fie in fnbilantiaiem

unb accidentaitm getheilct reitb, rechnet,

©o «erben auch oon ber form nod) ab
lerbanb (fanonci, ober Kegeln gegeben,

t* €. forma dac elfe tei, diilingui et ope-

tari, bie form macht, bai eine ©ache
ihr Söefen tjabc, oon anbern ©achen uu-

terfchieben »erbe, unb bah fie «irfe:
forma cd principium aUiuum, materia elf

ptincipium pallmum, b- i- bie form i|i

ein «irFenbei, bie ©taterie ein leibenbee

95rinripiuni : forma matetia eil nubilior,

kcIche mit bet gleich »or&ergebenben ver-

fnfioft iS, bai iS bie form iS ebler unb
»ortreffiieher, ali bie ©laterie: poüa
forma in aöu freundo, ponirur tormatum»
bai iS roenn bie form mtt ber üXc«
terie bereiniget reiib, recldjci forma in
situ fecundo bciCt. alibenn Foramf bai
fotmatum, ober bie SBirFung btefer 5Jer«
einiguna berfür, t. <3r. reenn bie ©cele
bei ©lenfehen mit bem Körper ocreimgrt
feo, alibenn fdbc man bai formatum, ober
beu ©lenfdjen :

pofita forma
,
quod eff«

abfolntum, non ftatim punitur formjium,
bai iS roenn glcid) bie form an unb orr
fleh betrachtet, ba feo, fc feo bo* noch
nicht a!eich bai formarum, ober bieSEPrr*
tung berfelben oorhanben, «oben tu men
feu , bah man burd? bai elf« ahioiutum
fotmae bieieutac ©efehufenbeit berferiu
oerftehrt, fofern fie- an unb oor ft® be*
trad;tet «erbe : eff« refpcäiuum, oberere
formale formae aber beteuert, fo fern fie

mit ber SSatcrte oercintget «erbe, f. mit
mebrern Veitban» inftit. metaph p. tSoj.
bTTtcrälii lexic. phii. p.443 ^cherper*
manual. phil. P. I. p. 89. X>onati m«-
taph. vfual. c. 37. 5. 3.J. fqq. i^cbcn;
ßOeitS phil. prim, c. 8.

©iefe fcholaSifche Febrc oon ber form
iS, rote gleich anfangi erinnert »erben,
febr unrichtig unb oerwirrt. ®enn har
ben mir jum ooraui aefenet i) baö äße
erfchaffenc ©ubßanjcri berÄör*er auiber
form unb aXateric belieben, ba reeberbte
form oon ber Materie, nod) bie «Kater
ric oon berform fann gefenbert »erben,
folglich bic fubiiantii’Ue form ein pur
lauterci ®ebid)t ber ©ttolgfruorum iS:
a) bai bie form bai 'IPefen einer ©acht
auimacbe, fie oon anbern gingen untere
fcheibe, unb bai Sc reirfen föitne, oerur=
fache, roie ber oben anaefübrte tfaneir

gar richfia iS: j) bai flUci, irei nar au
ben natürlichen .©tilgen reabrnebmen,
©irfungen fmb, fie mögen nun ;um 53e
fen geboren, ober nidit, «eiche iiotbreeu'

big oon einer «irfenben Urfad>, ober

©ubßant berforamen müfTen ; fo Simt
bieraiil, bai man fich bur® bie form fer-

nen bcutlichern unb reeliern ©egrif mjr
eben Fann, ali roenn man fagt, baf ei

bie fibigFoitcn tu «irFen fcon , bie hd)
an ber »ßaterie bennben , ci «d e benn,
bai lemanb lieber bie iSirfungen fetfrS

tiefer füiigFeiren unter ber ferm oeröe*

ben «oiite. ?}ian Fann bcefei «ui ben
£remoelit foreobl natürlicher, aii FünSÜ«
eher ©ingc gar beurlieh feben. ajeb*
men mir unter anbern in einem ©arten
oiele'Siumc «abr, |ö haben fie einefXar
terie alle unter emanber gemein ; injren

fchen leben «ir gleichreobl, bai aia>t \t*

ber roie ber anbere tefihafen, inbem ei*

11er biefe, ein auberer reieber «obere
ölitter bat; einer tragt Sterfd, ber anx
bete '-öirnen, berimte. durften u.f. «.

*nb*
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unb b« faat man » tua« bie gorttt biefe«,
tlxr jene« 95aum«? tnlmüch bie in ber
Witerie ifcgcnbe gdhiqfeiten ju rcirfen,
baä baber unterfcbicbene Wtrfnngen enU
lieben, unb ben Unterfhfeb ber SSa'ume
renufachen. Söad au« einer «Hatene
Webet, ba« mufi and) eine {form haben,
tnb reo auch eine germ , ba mtifi and)
eine Materie fenn, bafi alfo bie fcholafii*

fee Sehre uon ber germ, al« einem felbft-

Mnbijem Wefen, fc«)r unaereimf ift.

Sieim öaS fie mir ber ;ueii/d>(id}rn ©cclc
«ü 6er germ be« SOtenfcpen aufgeiogen
femmrn, biefe« fann ihre ©leonung nidjt
beüdrfcii , ton! bie ©crle allein ba« 2Be*
fcn M SSeufcheit nicfit anontaebt, fon-*

tern fofern ne mit bem Seibe uerfnupfet
in.

3lai aber biefe gibigfelfen tu roirfen

feen, unb mober fie entftehen, barinnen
in man nicht einig, wie mir in bem Sin
tifel ftJboiic grjeiaet haben. 3Cu
inel de confenlu vet. et nouae philofoph.
hb. i. cap. a. eriihlet unb beurtbcilet
unterfebiebene 9Xe»nungfn »on bem Uf-
trrmig ber gormen, loobeo and; HTorbof
in polyhift. tom. 9. lib.a. part, j. c. I. J.

7 - <qq- m lefen , nnb {8oj>le hat cm
befenbere» JGcrf d» origine foimanim et

quiliatum gefchrieben. ©ebn(han.J3a|tb
s philolbphiae naturalis aduerfus Arifto-
te’em libr. p. 117. feqi). ffiberitgt bic
Snßttclifche Sehre oon ber germ. [€«
»erbienen in tiefer feioebl al« auch in
«abern föolafrifchen Schrcn uertäglich ge
lf|tn |U »erben, St«lt>l eompendiumMe-
taphyf. in XXIV’ tabellat redaAum» lenae
16(5. in fol. @uncej difp. metapbyf,
Moguntiae 1630. fol. Suarez repurgatus
fiut fyllabu* difpncacionam metaphyfic.
Franciici Suarez . focietati* lefu tbcologi,
cum nona 3«cobi Xerti S. S. Th.ol. D.
Lugd. Batjv. 1644. In 4. 93oit bet ®c-
bcntnng unb bem 0 ebrauch be« Worte«
gom/ in ben jeichnenbcn unb bilbenben
Äunäen, fiehe ©uljera allgemeine ihe» s

rie ber fthbnen Jtibire, unter einem eige-
um artifel.]

Sotmde,

Dft ba« abftracfum »en bet germ, unb
Jeigt bieienige QSefcbaffenbeit einer ©ach

e

an, fofern fie bie @ad;e iir, bie fie feon
f»li, ober e« bebeutet ba« eigentliche üöe-
fm eiue« ©ing«, i. €. ba« gormale ber
rbiloiophifchenKugenb ift, ba§ bcriüienfd)
ben ijabitum h«t, feine Serrichtuugen
na® berge|unben 93ertiunft ein|urid;ten

;

f
«4 gormale eine« J)unb« ift, bafi er bei-'

Itt. 5San pflegt eo beim ÜÄateriali enU
«egen iu feiten , ba beim ba« «Materiale
bie feache felbft, baran fid) b«< gormale
tcuibet, anieiget. ©ofagtmaii: ba«
ffiateriale eine« ©agc« fmb bie jbeem

3»tmaU «btr 5i« SJerfnÜpfunii; »htr

abfonberung bet Jbeen unter einanber,
»eiche« auch in natürlichen gingen an^
geht, ba bie «Dtaferie unb gornt juaieid>
eine @tibfcani au«mad>t. ©och bejiehet
lieh ba«gonnaIc nicht blofi auf bie Sbeenr
fonbern auch auf bic aßortc, unb bebeu*
tet eine gereiffe ©efchnffenheif < <Einrich»
tung unb 3tfammenfe«ung berfelbeu, b*
bcun ba« «Kateriale bie @ad;c fclbft, f»
bic SfOorte betreffen, aiijeiget, al« »eint
man i<rat , bie ©adje deht mehl in heili»
gor ©chrift, aber nicht ba« gormale, ba«r
itl in .gemiffen au«brüefiich beutlictet
Worten , auch Orbnung betfdben, toaU
tTlufnum de vfu principior. rat. in onn-
trou. theol. üb. 1, cap. 1J. §. 40. l&t»
benftveit in philof. ptim. p. 16g. 17g,
CDje allgemefnfle ®ebeutung uon mate-
rial! unb formaii ift foigeube. 2Uk« ba<#
ienige, »aä al« fo etwa« betrachtet »itbr
|o burchetroa« anber*mehr beftimnumer#
ben fann , beifit nintertale. ©a«jeuige
abef, nmä ba« anbere mehr beftimmt»,
rcfrb ioemnle genciint. 3. €. ©ilben
ift ein SKateriale, bafi e« aber ein 26 fjtl

um ©über ift, (ft ein gormale. 3bee Ift

ein 032arcn'ale , bafi hingegen bie 3&ee
beutlieh iS, ttfrbfchon gormale aenennt.
ärin ieber höhtrer ober meniger oeftimm'
rer iBegriff unb genns ift folglich einlPta»
jkriale, ber untere ober mehr beftimmte
begriff unb fpecies ift ein gormale. alle
liHterfcheibungobeftimmuiigen , reoburch
ein Obiect mehr beftimmt, unb een an*
bern unterfd;ieben rcirb, finb bemnach
fotmaliaj

SormnlitfC/

3ft eon bemgormale nurSrammafffeft
unterfchieben, unb bebeutet ebcnfail« bie
leefeutliche 55efchaffenheit einer ©acht»
i. «. rcenn man fragt : roa« ift fermali*
ter ber fülenfeh - fo beifit c« fo oiel, rocl»

che« ift bie »efentliche®e|chßffeiil)eit bei

9Xenfchen, iidmlid; bafi er einen belebten
Selb unb oernünftige ©eele hat. 3u»
»eilen beliebt lieh« nur auf ba« elgent*

liehe Siefen , fo einer ©ache gant allein

lufommt, 3- «• berSRcnfch in hierinuett

formaliter ein OJJenfd; , bafi er eine »er*

nünftige ©eele hat: ber Öunb ift forma*
liter »on bem ©teilt barinnen unterfchie*

ben, bafi er eine lebenbige Xrcatur ift.

€« wirb biefe« Wort eiaigeu atibcrn

entgegen gefehet, al« bem Wort mene»
i-ialiter, unb ba bebeutet materialiter

bic ©ache; formaliter ba« Wefen, fo ficö

baran befiiibef, i. €• nenn man »on et*

lieben Kretern fagt, hier wefre ein Üfch
materialiter, ma« bie SDiarerie betrifft,

barau« ein Stifch fann »erfertiaet »er*
ben; aber nicht formaliter, ba« ift, ba«
uSefen ift noch md,t ba , ba« iu einem
Üfd) erforbert reirb. LÄie UnterKt/ef»

buiififheftimmuiis ift noch nicht ba, »o*
burch
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burch bie dreier eitt Stieb wetten- ©er«

S
leidje ben oorbergeganaenen SUtifel.j

Ingleicben mit bem ®ort »irtuaütcr,

I. (£. ber Surft ift an alfeti Orten icine«

£anbe« ni*>r formaliter ingcgen, ba* man

S

eine wirtliche ©egenwart att allenOrtcn

idtte ; Oed) ift et allenthalben leine« Sau-

te« oirtualiter, [bef .Kraft unb aöirfung

nach") 3nbem aUemal folcbe Söebirnte

porbanben, benen bie ?Kacbt unb 0c»uU
«rtbeiiet, itt be« Sürftei! Wanten nai für«

luitebmen, conf. Velftem in iniürut. me-

«apbyf. pag. *70. fi«. «ätbenjlceit in

philotopli. prima pag. 184-

5ocmatum,

fjelfit bet» ben @d) 0 i«ftitf< bie SSBir*

funa ber germ, ober bie ©ubitani , bie

an« bet fftarerie tmb gorm befttbet, io»

fern btefelbe oon bet gotm bercnbiret.

Sflnbcre wollen ee liebet bie SKatetie nen-

nen, fjfetn biefelbe mit bet gotiu »etei*

mget ift.
’ • *

So«#*

Wennetman ein gewiffe«,befd)rlebcne«

enb abgemeffene« ©eboll »on etliiben

•Sergen , Sbillern ober «)eibcn , batuber

befonbere «ebientc gefettet werben, unb

fcarinaett fcurjcntye aUtin# fretfl &ic Sorft*

acrcÄtiäfeit batuber lüftetet, «Macht bat,

»u tagen , unb ba« Jpoli su Wime iu ma--

dien. Sie gerftbebienten muffen babm

feben , baft ber gorft «uf fein erle» ftöeile

©diabett leibe, baber fie aiigcwicfen wer*

ben, ihre« gorfte« Srenieu unb Wtartun*

gen iu roiffen, unb Siebt in haben, bag

baran nicht« »erberbet werbe , nod) »et*

falle, unb reo fie beralcidjen »etmetfen,

fofort bemfelben abbeffen. wcoon ©tden«

bovf iu bem $ilr(hnfh»«t p»rt. ?. cap. ?.

fett. 6. au«tübrlid) gebanbclt, aud) nod)

mebrere »on biefer «Materie in Jvobt»
^(iu»baltung«bibliotbef «p-8- p-a78-

angefübret fmb. LSai gorßrccht, F«»-

ftale cbet ln* foreltarium wirb, Wie fOnft

aud) ba« ®ort: Siecht, pflegt genommen

iu werben, in fubiectipiicben tmb obiettu

»ffetjen ©erftanbe gebraaebt. 3n ber et*

flen ©ebeutung ift e« eiiieSSefugirti über

bie Sßiilber 9tuf»d)t iu fuhren, un ber

jwenten 'Bebeutung teigt e« ben 3jjnbe*

griff ber (gefeite an, uad) welkem foldje

«lufficbt einiuric&ten ift- Sieie Slufndit

beliebet fid) auf aUe Wuljungen unb ®c*

ricbtfbarfeit übet gbrftcrcDeu. Sa« gorft*

red)t pflegt ba« 3agbred)t aber Weiffiilb*

bahn unb Söeiberoert in ficb iu faßen. SDian

unterfebeiber aud) maitdjmal ba« ijagb*

red)t pon ber 2öitbbabn , fnbem ba« leb*

tere aufter bem SKccbte m lagen, auch

eine gteobeit in ficb faffet, alle«, ma«bu«

B
agen beförbert, antuorbnen, wohin ba«-

agen, ober Regelt gebotet. Saber folgt,

bau einer ba« 3ä<'bred,t babcu time,
uubbod) nid;£ bieJQiibbubn bcfi?c. ©:t«

he *->Ct‘9 tipufcul. de pirocm.is gsrm.

Tom. 3. Lib.. 2. paroem.17, ^.-.«er

Del. in,, getm. II. 2. polit. 19. (Js t". tgt

an« bem 3 »9 t teef,te bie ©efugnij ten

Uiitertbauen aniubefcblen ihren f>un:rn
.Kinr-pel aiiiubdngeu , bie iJBeib-, Vor Je«

SStlb uidjt iu oerbetben, unb aUetbenb
gorteruitg m pubiteireu, aud) bie lieber,

tretet iu beilrafen ; ein SXedt, jF)tic*

gotft - unb -Diarffiuleti in Jenen ; ein

Stecbt bie grephnt |u fvoTje.i, einiufc^reit*

feil ; ba« fXecfct übet bie ffliibnlO. unb

®iutb:ücbe; woben man auf iie ;\cgrl

liebet: wem bie ftebeuten '3Wum< echt«

reu, ben geboren and) Me umgcfuQ-tieii.

©e gcbo'rer buch 1» teil gorilrtdii bal

SXecbt bie 0rd/«eoeii , ®iefen, yaone,
Saub unb anbere WuHungeu antera i»

»ermietben, wenn e-c ohne ©i^aben betet

©omaterlatten , 2fus;> i o;l linoe unb ber

iSilbbahn gefef,tben fann. Wicbt Bai«
ger bft.i5efue.nift, bie iu ben igültera

gefuubene SSiecifu uub J>oing fid) !»»»•

eignen» ba« JR,eif)t, bie Wumingen oeit

wilbent Obftc unb ben ffrtei ein tu heben;

wie aui) anbern »u uerwilligen gegen iu
iegung eine« gewiffen ®eibe« ba« j)oli

jur Äohle uub 3j’d)e m »crbteiincn , rat--

beo aber tu ü'erbutcn, baft fein gute« grii«

ne« J>tU beiu angcunnbef_ werbe , unb

feilen habe» bie cSaamba'ume . '5cti«

©itjmbeUunb&cbeifbols fo mel aUmes«
lid) aefcfionit werben. (£« wirb fettu:

juin gorftreebt gerechnet, bie iBefugnif

a)oli iu ilÄäen , wcld)e« and) ius gtmj«

beiftr. gerner, gute Sufficfct über ba*

auOßodcn ober bie äuirottung t-ercr

nod) nfdjt abgetriebenen (ff.boUe unb

etoefe unb bcrerfelben ©eränberung unb

Kdume. Sie iöerbiuberung aiiee ©dii«

beit« bürd) bie ©icbweibe, ' bureb ba*

jparien u. f- w. Wod) ift ba« Siecht ota

beii Untertbanen jaabbicnfte ;u fobern,

wobin auch bie ®ilbpret«fubren gtbeun,
nullt iu »crgeffeii. ©ergleicbe auch bea

SJttifel: *5oljfp«efuni». ]

CSotta^nö 05c6nOc

,

ficije Progeegua unrfonumj

[Sottpfftnujung,]

CSiefe« ®ort bcbcutet fotsobl eine

Rortfctwng, wenn man |. €- von ber

gortpftantung einet Bewegung rebet; «I*

aud) eine ©ermebrung einer s?acte. if 0

braucht man ba* ®ott, wenn um bt:

gortpftamung ber ÜKeufchen uub Sbiere,

wie and) ber -Jüanien getebtt wirb. Sie
«Dttufcben unb Shiere pftanjeu M<t? b«? 0

bie Beugung fort, woron ber ütrftrel:

lEcjeugung gelefen werben muü. ^a4

bieSJflauitu betrifft, fo ift i»ar bering.
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it aud) ba* ücrnebnnie JOerfjeug SU &<r me ober an ber Söursel befeffiget '(’.nb,

icrtpffaniiind berfelben, aber uic^t bu* unb beo eitlen anbern ©heilen, fd;on
iaiue. SVttn et» 3rcdg, ein ©tat» bie mirflid) beflnbtidj fco. >?o enthebet au*
Iiiita berßtdansen, ftnb ebenfalls btertu ben ©olopen eine nanie Slniabl anbete*
cwidf. 5Büii ber erßen Wrt giebt ber neuen ©dopen ; fiebe Polypen, fyitt*
faC-marin, ber gelbe £arf, bie Welfen» au* in begreiflief), rearum eia ©»am, beni
m SeniXel. ©>a* pfropfen, ba* Oculi-- bie tfroue benommen iß, uttf* neue
eit un> fpqemjmitc tfepuliren nicht©«- treibt, warum ein 2Kei<j, ein Stute, ein
fiele su brn übrig« irren. - Ber @aa- ©iatt bfc ©äanje eermebret. <8inb bie
ir «tbdit in fieineu bie gdn|e Anlage Äeimc be» bem abgeßuijten ©junte oor*
rr mnaen ©tlanse in fid). hierin man banben, unb bie* iit allemal, nenn bec
iiir(Erbfe, eine ©ebne, cm@namenfcrn ©aunt uidjt tu alt iß, ft wirb ber Wab*
cn Oeiraibc nad) ber finge scrfcbijel- rung«faft, ber fenrt in bie 3»«** ti d&
et, fe fann man fd?on mit bloten ©u* berbreitete, feine Ärdfte sur ©attviefe*
en einige ©littet unb ben Änfang ber tung fclcber Äeime anmenben, »oburdj
Sariel, unb noch bcutlid)cr burd^ baä fit auf* neue treiben. U/ib eben fo ocr*
3eraroterumt*j»la# entbeefen. Beratern, ’ bdlt fid) bie ©acbe mit ben©'dftern unb
m me&lufcrer ©heil, welcher ben Äciifi Snseiaen, bie man in bie ©rbe ßetfet»

maiebt, iß biefem Jur Wa^runa be> ober mit einem anbern ®tamui eerbin*
iramt. €r mu6 abtr atifgeloß unb fo bet. Wed) iß hierbei) tu merfen , baß
imne gemadit toerbcu , baß er babureb iwifcben ben ©flanien unb ©bieren bie
ii bie ipaarribrjen ber jungen unb tat- größte Uebereinftimmung antutreffen fep.
cn iiame gelangen fann- ©oldie Ätif*:Baber bie Waturiebrer behaupten, baß
rfWß fami burd) ba* üGaffer gefeeben. • fid) bie Miauten eben wie bie ©biere er»
it loser bie faltigten ©beile ber (Erbe, uibren , eben wie bfefe leben , ioad)fen,
ii »ddjer ber <£a«me liear, auf, iierbin* ätbem feböpfen ober fuft einfangen, .i*

’ft fid) mit ben in ber©rbc beßnblid)« ntn Äret*lauf ihrer «Sdfte buben, unb
'trnulldifu ©heilen unb mad)t baburd) fid) oermebren unb fOrtpflaiit«. .Bon*
iu sarte* feifenartige*SOefcn.unbbringt net in feiner ©'traditung berWatur unb
n 6ie3wifd>enrdumgen ber öaamenba'u* ©uccot» in feinen ©riefen an ba* fd)6*
c, ern>eid>t unb erweifer biefeiben, ne ©efürfeebt, bat bie ^crrpflaatuna ber
Hingt m ben Sern, lißrbte ©heile auf 'Manien unb ©biere febr genau befefcrie*

wb oerwanbelt fte in eine 3Kitd). @oU ben, welchen mir baber beo biefer £cbre
!>e umgiebt nuiimebr bie ©flan;e, unb gefolget find]
'urd)brinat fie nach ben ®cfcBen bervib--

mtn. €* cntßebet eine (Sdbrunn, wo-- , r^orum,
’urd) einige ©heile abaefcubeit rceibeu,
mb anbere ft oerbjuben metben, baß fiebt©eri(^t.]
flbiae bie @ubßant ber SHanse uermeb*
en fönnen. s?o mfiffen and) bie ©Idt* [^ofiilien,’]
er usb bie pcrbanbene ©3urtel in ber
aiigeunb ©frfe tunebmen, ober mit ei [SfBe Äorper/ irelebe in bem innerffeit

lew ®ert nuebfen. BitUßanje nimmt ober auf bet Oberfldd*e ber ß?rr,e er; n»
uib unb nad), reegen ihrer au*gebrcite- get reerben, unb fo lufamuiei gefeüt gnb*
en -ffiurtel immer mehr Sdftc an* bem baß mau in felbigen reeber mit natutU»
-tbPfidi an fid), reoburd) ba«Wad)*tbum eben npd) mit bemaffneten äuaen bureb
'"•rmebret roirb. iSclebe @dfte geben ©ergroß?tung*gldier einen Unter)a/ieb
m<b ber ßjßanse bie Währung, nad)- in ben ©cfdßen ober berer barmiien ent*
>cra fte in ber ßöursel gehörig jubereitet baltcnen ©arietdten entbeden fann, fon*
torben. ^3aber man bie SOiirjtln al* fern bereu tbeile völlig dbuüd) febemen»
>en iDtagen ber ß)ßamen anfeben fann. roerben j'ogilien eber u’itetinbifc&e.Hot*

pitrten rnu^ ber 'ärtifel • tirnafii-ung, per genennet. ©lebe fibr. ©ottl. VPec»
Blatter, pflanjt uerglitbcn raerteii. ntr oon ben dußerlicoen Xemijetd)«*
Wo# oie Sonpßantung ber 'Üßaiuc buroi ber Soßilien , t. teiPlig 17 ’+. «« pß«J

mropfen, Oruliren u. f. ro. betrifft, |o geu |old;e in * ÄUffen aethe le* su wer*
jÄMtn bie neuern Dbnfitoerßiinbigen bie teil, ndmlid) in bie »Btbe, ©reine ©al»
f erfolge mit ’JöabrfcOeiHlicbfeit auf fol< «, brennlicfee XPefeit, obe ©d)mefei
lenbe 8ltt ju erfldrcn. Ber @aame ent- in bie tlleralle, *Sotbmor«Ue, iBi-jt*

mit bie gante funftige 'jjßaiise im iitei- unb minerali|d)t Vt>a|fec. oiebe biefe

irnfdjon in fid), 6er nur entreicfeltmlrb, unter ihren attiiein. ]
mb bie* neimr man ba* prafoimati
msfyfiem, baber glaubt man , caß ba* 5td0t,
iiue oiefer ©ßansc, bereu >£o, beren er-'

»crjfceim, bin unb nnebtr linier berSSiu* 3^ oirte Kebe, bie aifo eingerichtet iß*

te ber ©.lause, an bem dußenien *£nbe bab Darauf eine Sliitirort errcnrut reito,

“t 'Blatter , mit melceeu fi« am $tam- babeu mir fcipebl bie oecfchieb«n *

POHof, LMt. I. ©(peil. T » Itftflffen*
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fcfeajfcnbeit; «14 auch ben rechten ©e»
brauet) unb VTutjen ber gragen iu er*

redaeu t)abcn. 3a ?(nfeburig 6er unter»

(Vfritbenen »tfc^atfenbeit fönnen breo

Uniildnbe betrachtet rcerbfcn, rea*, wie
unb warum man fraget. ©aojenigt,

wovon man frag.’t* betrifft entreeber

ffiörter uiib ?teben4attcn ; ober ®«d»en
felbft. Bep bei! Portern unb Stebcnö--

arten reill nun entreeber reiften, nie eine

®ad)C benennt reerbe , unb «n4iubrficfeii

fep; ober man fragt »en ben ©örtern
«nb Slebcnfarten, Pie man für fid) hat,

toeilä roa4 fle etroa für grammatifepe ©i*

genfdjaften haben ; tbeilö »ie ei mit ib*

ren Betcutungen ßebe, bergleidjcu bei)

Untermeifung fn efner Sprache tu gefche»

brn pflegen. ©ie ©acben, barüber gr«»

gen fönnen «ngefreUet «erben, finb |o*

reobl an fid) felbß; a!4 in Slnfebung 6er

€rfcnntni6, bie man baoou bat, ober ba*

beufann, tu betrachten. 3n ftefe felbft

finb c4 entreeber göttliche, ober menfef)--

liebe ©ingc: bie göttlichen, fie mögen
entreeber tbeoretif®, ober practifcb feon,

geboren bolb tunt 3teicb ber Statut; balö

tum Sieicb ber ßnabc. 3n Slnfebung

«ber ber menfiblicbcn Srfenntnifi giebt4

gemeine unb gelehrte ; leiebte unb

febreere, «u4tumad)?nbe unb nicht «u4*

turaacbenbe ©iuge; «nb bie Belehr-

ten fönnte man relcber itacö ber ge--

reöbnlidjen Orbntmg ber gacultdten iu

tbrologiitbe , juriSifibe, mebieinifebe unb
pbiloforbt/d)c eiiitbeilcu , reiereebl hier

bie Vbiloforbie in eigentlichem Beriraub

tu ncimicn , |o fern reir oben bie rbilolo»

«ifeben gragen befonber* bctrad;tet b«-'

ben. 'Beo ber 'Jlrtunb Weife, roie man
fragt, bat man reicber ju leben tbeilö

auf reelcben Umftaiib ber ©ad;e bie gra»

ge gerichtet; tbciie auf bie ttinriebtung,

reie fie ber gragenbe dnferltd) fürtrdget.

©ic Uniildnbe, barauf bie graae aebf,

unb trear ben reellen ©inqcn , finb über»

baupt jrecnerien , inbem man fid) entrec»

ber um blc Crißciit einer ©ad*e befüm*
inert, |. ©-ob i'cutc in bem SXonb? ob

c4 icufel gdbe? ob fiepen in ber ©eit
ttdren? ob ein ißtnifd) gclebet, ber äle»

aiiber «Dtamuö aebciücn ? ober ci acht
ie grage bie Bcfduffcnbcit unb baö-ffic»

feilt ber ©iuge an, »eichet auf oerfcbic-

bene 9rt gefebeben fann, inbem man
entreeber quaeflionein derinitionij, ober
diuifionisober propoiirioni» aiißellen fann.

“Oie quaeflio dcfin,tioni* iß, ipenn id) ilt

ber 2utroort tu erfnbren etrearte, roa4

ba4 ffiefen einer ©ad>e fep, ba4 fie fo»

»obl mit ben ihr entgegen gelebte« ©ln»
gen gemein bat, fo in ©cbulen ba4 genus

genennet reirb ; a!4 iind; ibr «Bein unb
eigen tufommt, fo bie different ilt, j.B.
ich fragte: rea4 iit bie ©ugenb? fo ocr»

lange leb burd) birfe grage b«4 ffiefen

ber itugenb tu reinen, unb fönnte bie

tatoun feciücit ; fie i|t eine folcbe fin»

richtun« be4 ©emutb#, t« man feinEbnn
unb Saften nach bem 2M(en ®:ttr4 ein»

turiebten , «Ueieit bemübef ift. ©oldje
gragen oom ffiefen ber ©inae fönnen
foroobl generaliter, a!4 irteialiter gefebe*

ben. ©cneraliter ober überhaupt, renm
man ficb baö ffiefen einer ©acte in einer

©ennition tufamrarn erflören Idfttt;

fpecialitrr aber, reenit mau bie anirie«

bene ©cfimfien glficbfam in gereifte ©:ü*
efe tergliebcrt, unb nach Beledenheit bet

barinneu enthaltenen 3bcen neue ©p<»
eialfraaen formiret, t. <£. bie graae red*

re: merinuen beftebet bat ©ooepritfler*

liebe 3mt Sbrlfil, unb inbem man Piefe

©eneralbefcbretbitng gemacht, ci beflün«

be bajfelbige oartitnen , b«ö er treifdics

©oft unb Stciifdieii Wittlcr reerben.mib
bureb fein Opfer unb ©ebet bie gef«Ue*

nen >Dtcnfd)en mit bem erlernten ©ert

reteber oerfobnt; fo fönnte man bco fcte-

ler gegebenen i3ntreort lieben bieiben,

unb nad) Bnlaü ber barinnen enthalte*

neu 3bccn folgenbeCpecialfranen «nflel*

(en: rea4 beigt ein ©Jittlet? reie ift€bn»
(tu* ein Sftfftlcr rerrben ? »ai bat er ac»

opfert? reie ift b«4 Opfer geftbeben? für

reen bat er geopfert? tu rea4 '£nbe bat

er geopfert? rea< iit alfo für ein Untre*
fdjieb unter bem Opfer be4 ajobenprie»

(tero im 9lten ieframenf, unb unter bie*

fern im bleuen Steflament u. f. re. auf

reeldie ffieife man von 6er ©enerntmate*
rie auf fpecieüe ©acben fommt. ffiie

aber |Vbr »if Ie ©acben finb, beren fficfea

un4 unbefaunf id, unb oon betten teir

nur gereifte itccibentirn reifien ; alfo fann
mau nicht aUetcit auf Pie grage: n>a#

ift bie©ad>e, in berantreort eine eigent*

lieb fo genannte J>cfinitton oerfangeih
fonbern muh mit einer ©eferirtion rrr*

lieb nebitten, reelche* infoiiberbeif in ber

ftJboftc gefebiebt. 3« bifttrifeben ©acben
machen bie llmftdnbe, bie ficb ben einer

©efiicbte tutragen, bie Srfiarung au*,

reelcbeö entreeber i>aupt- tber'JlabfBHin*
ltdnbe finb, ».€. man fteHte osn PcrBe»
burt @britfi$r«qfn an, fo gehörte tu Cen
©anptumftdnben : reer «ebereu ; r l n wem
er geboren ; ein btebenumSaub blnaege»
redre ei : »aö bamaI4 oor eine *?eit ge*

reefen? ©ie quaeflio diuiliw. » ift, tpeon

id) bie Siebe fo ßeUe, Pa»; ich in PerSiat*
reort reiffen reill, reie oiel ©ffiefe , ober
©pecialbegrijfe ein gautef, ober cine©c»
neralibee unter ficb faffe, t. wie *iei

©tüde gehören tuiiiBlaubeiir bi e€rfennt»
ni§, BepfaU unb 3uocrfid)t; i»ie uietci*
leo iß bie ©finbe? eutreetrr ©rb * ttx-r

loirfiicbe ©üubc ; reie pielrrien ift btt
gurdjt ©ottc*

•

entreeber eine fnecfcti»

febe; ober eine fitiblicbe, ba man benn
auch quacflionei fubdiuilioni» aafteUen
fann, reenn man bie unterfihiebene ©tü»
efe eineö Sbeilö in bera>auptMoffiou int
befonbere reitfen reiß, l. €• stn« fragte

:

wie
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tii oielerlep (ff bad amt Ubriffi, unb
uitbcm man geantwortet, brepcrlcn, ent*

!tb« bad prcpbetifße, ober bobeprieffer*

ntie, cber Fonigliße, fo formte man ind*

wabere fragen: iric Bielerieo (fr bad

findiße 3uit# ndmliß rr bat ein brep*

:J«cd SReid), bad Ädß ber ©{aßt/ ber

Knaben nnb ber Jfierrlißfeit. €ine quae-

;.o propciüi'jnis il, wenn man oen benr

aber« du llrtberl uon einer ©aßc oer*

M<ir, baii man etioad eutmeber beiabe;

5er »erneine, i. (£. iil bie (Seit Bon üdj

Ui ff? i« ®ott atimdßtig ? uub ob fdjoit

IC. 'JlrepofitiCllCd CUß «lione quanritaei*

uiucrCilei > patticularcJ uub lingularcs

inaetbeilef »erben, fo muff boß billig

L|‘cr tlimianb in anfebung ber jQuantt*

i!t mit in bie Krage gebracht »erben:
. €. fiub • alle Sxenfßen |ur ©eligfeit

trugen ? »erben alle ©tmißen fclia?

ab ba»er faun ber Sintmortcnbc uiajt

nberd, ale entreeber mit ja, ober mit
ein antworten. $oß gebtoiefed uicbt

» filcdjtcrbiuai beo ben propoiiciombui

umparatiuis Ultb dUiuottiuia ßfl, baff mail

ie suejrtt fo categortfß beantworten
.«eilte, cd »dre beim bie grage baruad)
iujerißtet, ;.<£ ift ber©cin, ober5Mcr
en«r ; leibet, ober roirfet bermenfßiiße
»erftenb? auf weiße bepbe fragen »e-

cr mit 1 a, noß mit nein tu antworten i

«ürbe aber bie (entere grage fo eilige«

idict: leibet uub wfrfet ber menfddicbc
3erüünb jugieid)? fo fbnnte man fagen

1 . £d faUcn l)ier auß folßc gragen für,

ie man gar nicht beantworten faun, ober

cd) mit feiner ©ewiffbeit, unb wo ficb

mn pro unb contra bifrutiren idffet, fo

rennt man fie probienuu. $iep berSÜrt

mb Seife, wie man fraat, bat man and)

ofbie einrißtnng tu fe'ben, wie bicgia*
< äufferiiß ciiijimditeii , ba man beim
ui batabfeben, warum man fragen an*

reitet, unb auf bie (Scfßaffenbeif helfen,

seißer gefragt wirb, tu leben bat. £)enn
mtetweifet mau jemanb, uub will ibnt

«urß gragen etwad bepbringen , fo muff
non oor allen Gingen gute Orbnmia,
reiße bie (Jfatur ber ©aße an bie^ianb
liebet, beobachten ; bad ietdjte non Dem
ßwereu, ba« netbiae oon bem unnötbi*
icm naß (Sefßaffeiibeit ber 2ernenbe»
ibtufoiibem miffen. ©o wdre ed eine

Einfalt, wenn mau ein Flein Äinb in ber
iepre »onübriffo unterrißtete, unb weU*
i baffeilige fragen : worinncn beliebt bie
tnio pccfonaiij ber bepben Naturen ? wad
R communicatio idiomatum? wie Biel St*
:en pflegen bie itbeologcn bapon tu ma*
ben? ober cf wellte ein 'Prebiaer feine
Bauren fragen: wirb eine allgemeine
Belehrung ber 3uben ac/ßeben ? wer irr

kr 2ntißriff? wenn in bad SCribentini*
\

Iße gancilitim gehalten worben? ober
wenn er eine (Erfldruuq and feinem 6a*
tißiimoßcrgcfaget.unb man,fragte ihn ?

wad ili 6ad©enud? wad iff bleSiifereiii?
€nbiiß muff man bei» ben gragen auß
erwdgjn: tuarnm biefe« gefßebcd bie

gragenben fonuen eineu aebcroelten
«nbjwecf haben, ndmlid» auf ©eiten an*-
berer, inbem fie folße bnrß biefe ©Jetbo*
be auf eine leißtere unb belfere Art un*
terreeifcn unb prüfen wollen, wieweit fie

in ber ©rfemituifi rincr ©aßc fommen
fmb; unb auf ©eiten ibrer/wenn (ie (iß
bnrß andere auf biefe SSÖtife unterrichten
}u laffen faßen, unb weil bicfe?lbfißten

auf bie crfennttii« einer ©gße atifom«
men, fo mufi man in Änfebung folßcit

€nbtwecfd bie ndtbiaen gragen non ben
unnotbigeii ; bie nüBlißcti Bon ben t«er*

gebiißen unterfßeibcri, unb ailejfit oor*

nebmiiß auf bad, wad nötbig uub nü&»
liß i|i, feben.

23«td ben ©ebmuß tmb nutjen ber
gragen betrifft, fo fdunen feibige fowobl
beo ber Unterweisung, ald beo bem ffli*

fp’jtirru gebraußt werben. 3>ic Unter*
weifung gefßiebr entweber münbilß ;

ober fßrittlia). ©cfßiebf (ie müntliß,
fo pilegt man bad gragen in einer gebor*

pclten übnßr tu aebraußen, magcii man
entweber Hoff prüfen will, wie weit je*

manb eine ©ad)c grnierfet, uub ind ©e»
ba'ßtuip gefaffet; ober man fußt ben l'ol*

ßcr 'Prüiung ©degenbeit, einem etwad
auf biefe SSeife berio leißter unb grünb*
lißer beniiibringen , welßed eben »on
gtofen 9fuscn iff, wenn beralefßcn gra*

aen:auf eine gefdjicffe Ört anaefteflet

werben, ©{an nimmt eine gewiffe 3Äa*
teric t>or flß, laut feibige ben Untergebe*

neu burßlcfen , worauf man bie ©eile*

ralfraae: woboii hier gebanbclt wrrbe,

anfteüet, uub barauf wie ed bie ©iatevie

mit fiß bringt, mit ben ©»criglfrageu

fortfdbret, baff man entweber quaefliooem

dclinitionis, pbtr diuilionis. Ober ptopofi-

tionis tbiit , unb ben ber ieptern fiß bie

Urfaß lagen Idffcf ; beo ber erfferu aber guf

bie aeeurateffe unb £>eutltßfeit fielet,

wenn man ftet) oleid) nid)t an bje ©orte
bed autord buitet. ©o fann man ihnen

anß graaen fürlegen, bie and ben ©runb*
fdnen muffen entfßicben werben; unb
aud einer ©encralantwort ©pceialfraacu

ju formiren, ©degrubeit nehmen. Snt*

werten |ie nißt reßt, fo feil nmn (ie

nid)t gleiß aufabren, ober ihnen aldbalb

wiberfpreßen , fonbem Bielmebr fiß bie

|
Urfaß ihrer antmert fagen laffen, uub

wenn fie biefed getban, ihnen ©deaen»
heit geben , baff fie fiß felbft mlberipre»

ßeu muffen, worauf man ihnen weite«

muff, worauf ihr 3r«bum anfommt.

i ©tan muff ihnen babep auß perffatten*.

j
baff (ie felbft fragen , wenn fie mad nißt

’oerffeben, ober rinigc piveifel haben, unb
'

lao fie biefed getban, ihnen ben ©rnnb
au bie ^>anb geben, »ie fie ihre

I v * # feibtt.





tjtj grefifom greube «'reube

5«fifom

,

€in acwifFe# Wort» baburch man bie>

frnijSC art berSollogifmoruminbcr oicr»

trn Silur, fo man Indgemein bie ®ale;
mfd)c nennet » bemerkt; barinncn pro-

pufiKu nuior angemeiji oerncincnb; mi-

nor befenberd bejahe# ; unb Eondufiott

befonberd ucrncineitb iß. Senn E. foU

fine aUaentdiie Verneinung ; l eine be*

fcnbcre Beiabttng, o eine bcfonbore 93cr-

aeinuHfl anjcfgcn , j. E.

FiF. He*ne tCugenb ifi wccänberlid),

il (Einige revanberüd?* <3ad)*n finb

fchöit, E.

fOm (Einige frböne 0ad)tn finb feine

Xujjenb.

JMeariÄotelirt, welche biefe eierte 'Siatir

mit leiben tonnten » baben bted Wort
in FtUEmO »erwanbclt, unb barau« ci-

neu tttbirtctuw «Kotum ber erften gigur

leimtht.

%

Bitb oornebmlieb beo. bcnflhilofophen

in geboppeltem jöcrftanb genommen ; em-

mal iS ne eine angenehme ©erßellung
find negemr (irrigen , »ergangenen uub

finitigen fflutd. ®eht fic auf ein gegem
ttdrtiged ©ut, fo rühret lolcfce aud bem
icgemodrttgcu unb mirflidicu ©enu(ibe|s

jreibeu ber; bejiebet fie fich ober auf ein

re:gangene< , fo entliehet fie and ben

fnmiidjen fpigati rcfien , njenn roirund ben

teraangenen , aber bem ©ebdc&tmfi ein»

gebrurtten ©cnuS einer guten Sad)e burd)

fine Erinnerung eorßellen, ba6 fie unb
ad gegemrdrtig oor ben (Sinnen fdjme-

bet, unb felbige |tt bclußigen febemer
Sielet fie hingegen auf trab tuiiftigeb» fo

feilt inan fich tocild cinmiglidjebi rheild

tnttsebet ein gewiS , ober bedj mabrfcfjcin*

lieb tu bolfcnbeb öutüir, oermittalß ber

Ingenicuicn unb jubieuufen iibantauen.

3n bieftr ablicht fagen Wcfenfelb in pa-

thoiog. pra^ic. parr. 2 « C4p. 17. $ 4* f.

uub Zbom«(lu8 in ber Huoiibung bec

Sittenlebre cap.3. f.w- gar recht, baß

bie greube n&t tum Willen , fonbern

lum SJerSantTfleböre , uub ba iS £uß,

iütttuS, ©crgiiugen uub greube einerlei),

hernach wirb bie greube beo benen 25hi-'

lefeobcn alb ein Siffeit angefeben. alle

agecien finb ein ©erlangen / unb eine

Regierte, folglich belieben fie fid) auf

Bai fünftiged, baö badjenige, nmö man
lermdge ei xti affeetd »erlanget/ bem ©e»|

du? uad) noch nicht gegenredrtig leon

fann. 3n tiefem gall niuS man lagen,

bie greube fco berienige affect, roddjer

ui ber SQorficüung einer angenehmen
tacht, bereu i&etiQ « ober ©ciius wir

erßlid) tu befrmmen; ober wo wir felbige

fefcon wirtlich befinen unb genießen , bie

gortfenun« ber Booifcung uttb bei ®enuf<
fe< in Surunft jti baben, uni Hoffnung
maa'jen, eutSebct, f. ajubbetim in in-

flitut. thenl. moral, pari. 1 . cap.l. fcf> 6.

( 19. SBenn bie fioifdjen SJbilofcrbei»

behaupteten, baS ein meifer (Wann alle»

»eit freubig ; feineiwegei aber frelid»

feon tonnte, fo machten fie twifdKti ber
greube (gaudio) unb bergrbltd)Feit (lae-

titia) einen Unterfchieb, unb »erfiunben
oermutblicb burd) bie greube bie enae»
nehme Emrjinbung/ tai ©craniiacn;
burd) bie grolidjfcit aber ben a/feet ber
greube, welchen fie benn nach ihrer ®eo*
nung, baS man bie affecieti anuiltd aui»

rotten foUte, bei) einem weifen Wonne
nicht tulten tonnten, wooon Eipfiua in

inanuäuäion. ad philoroph. Sroic. Iib. 3.
differr. f. tu lefen. l®le greube oor eu
nen affeet genommen, fann fehr fd)dbli=

che golgen haben, miemanfBeofpielebat
baS Wenfchen oor greube geScrben finb.

Unb biei iS nicht |u oerwünbern, weil

in jebem affect, wenn man bai 3i?crt

•ftrenge nimmt, {hiebe affect) eine rcgeU
lofe unb heftige ©eweguno bei fßlutd

»erbunben iS. ©crglcidic Enrico ipiu
tenlehre. @0 S’rb bie Erbin bei S) rn.

»011 £eibnift oor greuben. ©iehrerei8eo»

fpicle nnbet man in bem homburg. Wa*
ga|. *of8. 66. a»95. @.47o.f.]

Sie greube in be»bcrIeo©erSanbc Fan«
auf untcrfchiebeiieSBeife einaethetict »er*

ben. Unter anbern tbeilet man fie in

anfehung ber Sachen, worüber manfich
freuet, iu eine ^cifHidpe unb leibliche

greube, fofern bie Sacncn cnrwebergeiil»

liehe, ober leiblfdie finb, ali beten iene

bie innerliche / bic'fe aber bie duSceiiche

©lücffcligfeit hed iKenfthcn angehen, wel«

che Eintbeiluna aber auf bue äßefen {|er

greube nicht gebt. Senn bctrad>te id>

hie greube nach ihrer pbofifiheu Tlatur,

fofern fie entweber efne 'Bewegung bed

©erfignbed, ober bei fföilfend iS; fo bleibt

biefelbe unoerduberltd), id) mag mich
nber gclßliche ; ober über leibliche (Socbeii

freuen ; betrachte id) fie aber nad) ihrer

moralifdien 91atur, fofern fie enfweter
oernüuftig; ober unueruüuftig , |o acht
biefe Eiutheilung auch nicht unmittelbar

auf bicfelbige, inbem ja bie leibliche

greube iowobl oernünftig, aldunuermlnf*
tig feon tanu, gleuhwobl niufi eine >ur

Erienntnit? ber Wahrheit bienliche Ein*
theilung bad fBefeu ber Sachen, welche
eiiigethdlet wirb, betreffen. Sarnau
mm eine gebeppdte SRatur ber greube,
bie obofifche unb ineraji;cbe bat ; fo fann
mau fie in abfichr auf bie rbofifebe in cif

ne mnfiigc, unb iu eine heftige cintbei*

len, fotern bie burd) bie fflb.intafieni'ct«

ehcr.be ©crfeelluiig im ©erftanb uub
v» j bie
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Me ©ereegung im SSillcn tiidsig; ober

«Diu lebhaft utii> itarf ift. Siefe lebterc

flicht fid) duöcrltcft oft aar fchr m crfco-

ncn, wenn matt unter anbern lachet, in

bic Jbidnbe florff, hüpft unb fprinat, »ei-

chet man grolcrtcn tlcunet , unb baju

gctiige unb meliüftiae ©emütber oermöge
ihre# ©eiset uiib ibrer äöoi/ttft sof an
bern «eneiiit fmb. 2BoUre man bcobe mit
brfonberu Hainen belegen, fo tonnte man
bic entere fcftlcchfcrbingt bic greubc, bic

anbei c Bic gröücfefeit nennen, uiib einen
grölimen thcilt nach feiner innerlichen

©cmüihtiirfchafFenbctf ; rhcilt nach feinen

Äußerlichen unb nach ber grdlichfeit ein*

?

ertöteten ©eicuguimcn , fofern er fre-

refet, befrndiren ; tricrechl man aucij bat
üöert ^i-öltmfcit (iiibefenbere »on ber*

ieniacit greubc brauchet, »cldje cutftc»

fect, reenn eine Uiiluft ; ober ein Unglücf
»orbeo uiib uberiianbcn, wie »Ir unten
in einem hefenbern ättifel angenierfet

haben. Sine heftige unb habe» fenber*
lid) loiber ©ermuthen entftanbene gren*
bc bat oftmale große PJjadjf in bem raenfeh*

lidicn fförper, f. ©ehclbammet: deanimi
«dfeäibu« pag.i7f. Jn; ätifchung aber

ber moralifdten Statur ift bic greube ent*

reeber werniinfttß; ober unt>einiinftig|.

©ernünftig ift fie, reeiui man ftö über
wahrhaftig gute Sad>cii freuet, unbsrei*
fdjen bem atiten Sfikrth bcrfelben unb ber

Srcube^feloft rtötige Proportion feilt

;

unuemünftig feiiiacgcn wirb fie, wenn
man fid) erftlid) über ©cheingütcr freuet,

beraleicheii bie Jrcube einet (fbrgcisigeu,

S83oUiiftiaeu unb ©clbgcijiaen ift , hernach
bie gehörige OXafe bet) ber greubc nicfet

beobachtet, unb fiefe mehr freuet, «U
man fid) freuen feilte, wohin and) itrfen*

berbeit bie greube über einet anbern Itn*

Blucf, ober bie fcoenamife #x,%a.-4«x»xt*>

»eiche auf bem Vteii entfpringet, gefeö*

re/, oen welcher 'Katerie man Änlium
Peregrinum <ic antmi adfeOionib. p. loü.

<qq- vTrieu in ben fragen t»oit ben
tnenfrf)l«rhcrt (Pemiitfeöben’eßinigen p.

311. fgq. iiadiicfen faim. . Jftrr 0iiljee
erfldret bic greube burefe einen hohen
Me

r
Seele burefebrinaenben ©rab bet 33er*

pnüacnt, bat aut einem ungewöhnlichen,
ober plögltöcn ©,-fübl ber ©iüafelfgfeit
«ntftehet, Sie fdjeint, fagter, Bad t)od>*

ftc 3ici berüOunftfee bei rOienfcfeeii in fepn.

Söenigftent ift fonft feine £elbenfd)aft, bie

ft gans ©eiiuft, ohne ©eomifefeuug ron
Unruhe uiib oen anbern ©efereben »dre.
Sa fie and ber ©rrfleUuug entftehef, bas
alle SBunfifee erreicht fmb, fo rcunfefet

unb hoff, nnb fu rd;tet bat aant frcubiac
Jpers ittöft mehr, fonbern überlast liefe

pan; bem gcgeitwdrfigcn ©emiti. Siehe
©ufjetr« allgemeine Sbccric ber fchönen
Äümce, unter bem Sriifci

: Kerube.]

groubigfeit gretel 135t

SccuOigfcit,

®ir baten furj oorfecr in bem Slrtifel

»on ber greubc anaemerfet, bah biefel

SOort oen ben ©bileforhen in einem irorp*

fachen ©erftanb gcbraitöt , unb baler

foniofel lum 93erßanb ; alf SüiUen ptred);

net »erbe. SDiejinn greube in aeb cp-

pelter Sthficfet eiff iffl.rfung ber Seele

ansciget; alfo fönnte man fagen, b«
greublgfeit benjenigen Suftanb bcrfclbra

bebeutt, fo fern fie fid) in ber greube be--

fdtibe. Xübigu- in ber Ttnreeifuna ru

be»3uhriebent)eit 6er menfebiiehe Serie

p. 87. (agt, bie greubigfeit tft niitt as*

berö, alö ein ©ebaufeoon einem ocrgaii»

penem , gcgenmdrtigcm ober jufunftigem

Wüte, bariimeu man metjitet, ©lüdfe-

ligfeit gefunben tu haben. . Z)it tbitre

bitten jrear eine £uft an bem argemodt«

tigern, bie einige unb anbere ©eneguni
ihrer ©iiebmaften erreget; aber feine

greublgfeit, »eil greubigfeit einScta»*
fe »on ber ©lucffelinfcit fr»; »a# aber

»eraangene ober tufunftige Singe «nbe-

trdffe, baoon bitten fie nicht einmal eine

£un, gefcfemcige benn eine greubigfeit,

bahor eö auch fommc, basiie reeber lad:

ten noch »einten , and) ihr (Üefufctc nicH

nach greubigfeit mibSetriibnir, fonbere

nur nad) ©egierbe unb^ern, »eiche bto*

be auf ba« gegenredrtige aerichter »ir«,
»eriubern föiinteu. Sliiben muffe ran

bie ©egierben pou ber greubiqfcit recH

uiiterfdieibcu, |. €. ein )>untfcfecineiid

l»ar über bie ttBieberfunft feine# i):m
;u erfreuen ; aüein bic ©creegung femti

©ch»an;e< unb itopfe# bereeife et nicht,

»eil folcfee oen ber ©egierbc |u frefcf

beffen er fid) bn> feinet ^errnSeaenrea.t
erinnere, entfrefeen fomie, unb bafüe

»irfiicfe babercntifehe, fibe man barae-

baft reenn ein gaui grember ihm ta fref>

fen Bcrhafte, icr eben Me Se»e«nng Ber

uermeinten greube mache, »efefee brd

atrt nichtt, alt einer ©egierbe tu freffc.i

bcrrüferc.

Stercl,

3ß batienige ?«ftcr, ba man peneisf i«<

ben anbern mfenlich unb bethaftig ;a

belcibigen , ihn in feincmÄcihte jufri»

feil, unb aut bem pernrijajtcn Schafen
ober ©eleibigimaen bloß Peranügeo ;i

fdjöpfcii , »ieipob! man auch Bie an# n>

nem foiefeem ©cmüffe berrübrenbe Pb«t

grepel ju iicmifii pfleget. Sie efneSbee,

reeldjc bat 53ert grcoel in lieh fdfrt • «
bie pprfeslithe unb botfeaftige ©eleifi

giing ; »eil man aber nicht eine irbe ©e
Icibiflung foldjcr rtrt grcoel |u nennen

pfleget, fo fommt ned? Me enbere 5B«
fefniu, baft cf noch eine foiche ©eleifi'

gung ift, »opoii ber ©eicibiser ftmcu
9Iu|rn



ijsf gmabüüMt Jreunbfdjaft greuHbfcftaft t$f*

bluüen bat, fonbern nur bleu ein mtoer* enfiprinaet ein gegenfeifigcd SBeWarfai*
«itnt.ged SJergnugen barimten fuchet, Ic», unb fvlglitfr eine mutuetie©er»eaen»

l.€. wenn jentanb bem anberu and (tu beit. Dabero faget *3aliu(liu» de bei’.

Hfl» Wirten »ad lieble» fo pflegt matt lug. cap. 30. idem veile atque idemnoMi»
.bei ned) Feinen grc»el tu nennen ; flieg ea dtmum firma amicicia eil, f. bie Sin*

et ober bei Uladjtd in ben ©arten, unb merfung über bfefe Werte in Waffen*
e;rber6te aL'e ©lumen, inbem er fteber- (Ebit. pag.74. unb Pbilai-ett ethic. p.i.
auireise • niebertrdte, ober terbaefte bie f. a. c. j.

fleiaen ©dumdjen, fe bieg .bad eigentlich €d finb gweferley Urten ber grpunb*
ein Srctel; eber ei bdtte femanb ein fchaft, eine moealtfcbc , eber »stttifV^er

Recbt, unb ber atibere fucfjtc ibn barum tugenbbafte , unb eine natürliche,
ui bringen , ebne ba§ er für feine Werfen Die moralifdje obertugenbbatte greunb*
hn gerinafien Sliibcn ba»on bdtte, fc fdjaft, grunbet fteb auf eine gcaen*
pare bij au<l> ein grcoel. feitige »ernünff iac £tcbc , unb fanit

„ f
nur irolfchen tugenbbaften £euten feen,

ifieanolicbtett, fte mögen nun »em gleichen eber un*
®ebenfct ti< IfebrcifbefluSerlicfieWe gleichen ©efchlccbt feon. 3»ar macbC

feu eine« Iftenfihcn, mit recldiem erbeffl inan indaemeln einen Untcrfcfcicb un*
«nbetn feine $br«t* unb £iebcdbe;cugun- tcr ber 2iebe unb unter ber greunb* '

jta iu erfenneu gfebet. greuueiid) fft frfjaft : jene fe» bicieflinc £iebc, »eiche
ein ?5Jenfd) erflHd) in feinem Sieben, reenn unter IDerfenen non ungleichem ©efchlccbt
er feine £auptibec mit Slcbrnibecn, »cl* fidj befinbe, ald »erbe tu einer jeten

dSe enireeber bie .öcdjarfjtung , ober bie mabrbaftigeit £iebc bie «Oermifdjung ber

Neigung efner £icec an Jag legen, artig gelber , wie ein »efentlidjed ©tief erfer*

unb angenehm eermiftbt; bcrnadi in ber t>crt : biefe aber fco bie £iebe unter ff er*

Ctnricfctung bed©cfid;f#, »eiche Jrcimb* fonen oon eitierlco ©cfcbiccbt, ald »en*
lidjieit entweber eine natürliche , fobie bie »abre greunbfehaft in einer gemdfiig*

nbentiiebe freunblicbe ©eftalt beffelbcu ten ©IcicibfermigfeitbeeauäeriidjetiSbHtt
itt, bie ein S&cnfcb feinem liebrcidien uub £affend beliebe, ebfehen bie ©emu*
^uraeur nac&, ebne eine befoubere Sib* tber unuercinlget blieben, unb ein ieber

nd)t tu machen »Heget; ober eine ange* auf fein eigen fjrttercffe fifbe, fe ei# ge*
nemmcne, bie roieber entroeber eine un* beredter grrtbum in, f.iCijomafii t£in*

(U'iiwmgcrie , ober gejreunaene ift: jene leitung gut Sitteitiebre tat. 6 . §.7-
iS, Beim icmanb ircar nicht een Slatur ge bat biefe tugenbbafte greunbfehaft
eine frennblidjc Difpofltion bed Sänge* aud) bei) fferfoiien tlatt, bie »on unalei*

ficbtd b«t ; bad ©emdtb ,aber unb betten d>en ©emtStbdncigungen fiub, wie ntau
äfetten nad) ben Siegeln bed Weblttan* lui-ber (Erfahrung bat, ba§ tugenbbafte
tri fe gewöhnet, bau er bee »orfallenbcn £eute greunbfebatt pflegen, bauen bie

©fieaeiibeiteii ficb ein freunblicbcd air eine fferfen bigig , bie aubete «claffen
*af eine angenehme ätt geben .fannt unb gelinbe ift- ©c haben i. e. finge
biefe bingeoen ifi, ba jemanboen Slatur £cute in ben ©cfdiiditcn angemerfet, baü
i< feinem ©emfitb wenig 3Äenfd)Ciiitebc ba« widrige Siefermatieiidreerf Sutbert
bat, unb babero »on einem miirrtfdjem anfangd merftid? gefevbert reorben burd)

matureli iS, unb fcicbee tu gcroi(fen3ei, bai gute SJerncbmen £utberi unb @»aia*
(

ten tu eerfteilen, uub ein frennblicfted tini , bereu ber erSere wie befamit, duf*

Itogefidjt tu affeefireu fmhet, mcldjcd feril mutbig ; ber anbere aber etwad furdjt*

eine turfnite unb interefiirte grcunblid)» j'«m war, and roeiefjer fßerbinbung feun*
feit ifi, bie nicht »en Werten gebt, liebe terfd)icbcner©emufl)er burch ©otted mei*
wentc. lifr. 1. de ira cap. 4. lib. 6. de bc- fe ©diicfung gar »eidlich eiujerid)tete
net\ up. go.

_ ItTüllers inilir. » ethic. «Xatbfchidge entftanben. Die ©eietgungen
pi«. 2 . cap. 17 . iffprit de la fauff. des i»eldbc in bicfer i?reunbf(haft gefchebeu,
vermahom. t. 1. cap. ij. pi)il«cet in jirieii aut einen » * lieben Stuben ab, unb
«ihic. lib. I, part. 3 . cap. 30. merft XÜbigtU iu inrticiitien. erud. pag.

5«o. edit.3. an, bag gute greunbe gegen

5reun5fd)«ft/ eiuanbcr alle biejemgen ©djulbiafeiten*

OS eine fddje cfinndjtung unb ©c< fo bie ©ccialitdt nad) Einleitung bed ua*

fdiidliihfcit bed 0emi5tbd, ba »crfcfiiebe* turiiehen Kechtd unter ben 50ieufchen er*

»e eiaanfer Mefcuigen ©chuibigfdten foröere, bescigten. Denn ob man »obl
nab Qtidlfigfeiten , jo bie feciale £kbe iue»uen mochte, baß foichs ©cbulbigfci»
unter ben iöleiifcben erferbert, reiUig lei* ten febon ebne bem alle unb iefce ä)ieu*

ncn. aiir grcunbfd)aft grunbet fid> auf feften nad) Jluieitimg bed natürlichen
e:uf Uebercmilinnnung ber ©emfitber, Sicdjtd cinanber tu ieiflen »erbunben ua*
njmiid) in ©adjen, bie ber ©liligfeit reu, unb babero tiigeiibbafte greunbe
tubt tuiuiber fmb. Dicfe Uebereinilini* ecrmoge ihrer greuubfebaft be» »obl
niung t|2 nidjtd auberd, ald ein glcicüed cinanber tu etwas mebrerm uerpflidjtet'

teilen »en begbeu Äbtileu, unb bara'ud fepn feilten g fe ivitb man buch heb reifer

Vv 4 lieber*
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Itc^rleuuna bcflnben, Bafi foldjc# ebne I nen UJuSen# beförbert, unb baberbeoer*
lüifbebund ber tugetibbaffengrcuubflhaft eteneter 9bctb f®le®tetbina# an ihrer

ut®t fepn benne. Senn alle# , wa# flute dart, aber bod) mit Ihnen in Scf(Uf®«ft
greunbe einanber 1« ihrem ©ergnuacn fl® in# ©erberben flürjef ; ba bingmn
«weifen tonnen, bienet entweber tu ib fle alle bieteiiiaen greunbe «or falf®e
rer unentbebrli®en ©otbburft; ober tu Söcttcrbdbne halten/ iweiefce fl® ben er»

ihrer uernünffigen (fommebität , ober dgnenber ©etb bebutiamli® inrütf beae»

in feinem »an benben, fenbern nur tu ben. ©un finben wir twar ©rcntpcl |el»

Äügeüing ihrer äffcctcn. Sie ericern djer grcuitbc, bie £eib unb £cben te»

fcenben finb eben bie ®®uibinfeiten, einanber gewagt ur.b gelaffen, al# in b«»
wddic ba# Kc®t ber ©atur Berma.aeber liacr tg®rift bc# OXofi#, 3cttatban#, 2*-
©ociaiität «on ben «Kenfeben erfarbent/ fapbat; unb in *>er a'retanhjtrprte liefet

ba# lenre aber (ft bcmffl.fcn bertuqenb» man berclcidcn »an ben ÜJrrfern bn>m
haften grranb|®att ;umitcr, ,r.l# welche «^erobero i>t>. 3. pjg, 217. Xencpbonrt
nicht auf Offerten, (onbtrn auf ©ernnnft in Cyropacd. üb. 7 bcnSletljiapierr bepm
unb Jment' tembet, f. Jltilllera Unm- Siotor© 0icg!o biblioth. hia<w:c,

über ©rnciana ©rncol SJiar. 32. p. *»». !*». 3. p»g-i47 »an ben ©grpftern fccom

auf folge 2Ö ife etiten frenli® alle mib piutarrfjo in Anton, pag 949 >54 . ber
icbe 9Xenf®in oermoge bc# iiatftrli®eii ©riechen. Römer» unb alten Seutf®cii
Sted;t# wahre unb tugenbbafte greunbe tu gef®»eigen. Allein ebne biefeSrem:
unter dnaitber fenni obglci® bur® bie rcl t« prüfen unb pi bcurfbetlen , ba bet
©erberbmü ber ®tnf®en bie wemufien ©runb einer wahren uub auf beoben ©ri-
ef in b-T Zbat finb. €# wäre biefc ten unpatiomrtcngrninbf®flftb!egcjeii.-

' Jrennbfthaft wa# nar natürlidw#, unb feitige tiebe (d, f» folget. ba§ in änft'
bie.tSetcugunacn barinnen mästen auf bung betfclben ein gmiub . ber treu uob
ben gemeinen 9?ußen 6er 2Xenf®en ab» rebli® in, ben enbern inWefabr unbUn»
Sielen. alücf in fo wett tu miterdünen »erbunfcen.

Sie natürliche greunbf®aft grunbet in fo fern cs möait® ifr , ibme ebne tu

fi® auf eine natürlidic ®lei®beit, unb oeforgenbe (Erhaltung eine# qlei®tn, ober

habet entftebenbe ©lei®bcit ber ©emii» aar grffetn ®®abeii< unbSKuin# tu beU
tbcr. £cutc «on gleichem Naturell finb teniunb bab binaegen , wenn an® mein
crbentli® £eute oon t’lei®cm ©efdjmod, beftcr greuitb in ein grtKe# lltialä® per»

unb ieufc oon glei®em ®ef®marf ton» trete, in wei®em ich allem menf®li®em
neu einanber am liebden leiben, weil 5lnfeben nad) ihn entweber nicht retten

«Oe#, wa# ber eine rebet unb tbut, bem fonnte, ober ba i® mi® bo® in «ngen.-

«nbern na® feinem ®ef®nurfi(i, unb f®einli®e ©efahr (lütten würbe, felbö

ihm mcblgcfdllt, wcl®e# eben baSjeuige unglüdli® tu werben, wenn i® mt® fci-

ift. wel®e# man bie @ompatbic im mo-- ner annebmen wellte, i® fol®c# roltgui
rallf®cn ©erßanbe nennet.' ®le iä aber tont Jua unb ebne ©erlenuug unferer
entweber twif®cn iwcoen ©cmütbern, bie S«uribf®aft würbe unterlaffen, unb bar»

beoberfeit# bur® ba# OuteretTe ihrer 3 f-- gcaen auf meine eigne (Erbnlrutij beba®t
feeten tufammen tu frimmen, getrieben fron fön.-icn. Senn wenn bie Sieunb-
werben ; ober fle wirb von einem tugcnb> f®gft#liebe benbetfeitig nt, unb alfo mem
haften na® ben Regeln ber Älugbdt mit unalü®li®er Sreunb au® in feinem Uu-
einem feinen Sffecten ergebenem Scniü-' glucf nidjt eigennügig wirb, fo raut er

tbe bur® eomplaifancc unb Sifcretion mein Uuglücf, ba# mir bur® ihn feeftaO#

unfi’tbalten. Unb weil biefe ?rcunbf®aft begegnen würbe, eben fofebr tu oerbutc*
auf bie eitle affecten ber üÄenf®cn be* tra®tcn , al# er will, baf t® ba# fetui»

ruhet, fo wetbennotbwenbia breSreunb* at oerbuten foll, folgli® fann er mit m»
f®aft#beteigungen, bie tu€rwerbungunb bigem ©cmütb ni®tiuaebcn, oielwrai»
Unterhaltung bfefer 5reuubf®aft erfot» aer gar unter bem iitel einer greunt»
bert werben, in icifhirg bc#|cnigrn, wa# (®aft#p!li®t oon mir «erlangen , ba§ 1®
tu ©ergitugen ber affecten eine# ©ien» in feinem Unglücf mi®mitibm, oberen
f®c# erforbert wirb, ober in (Eemplat» feiner liatt imolücfli® nia®en feile. Sk
fanee mib Sifcretion beficben muffen, ob» treten unb SKomanenf®reiber haben arob
«lei® bafieiiige, wa# btbfaU# ber eine li® angeSoffen, wenn fle au ihren #eü
bem antern leidet, oft eitel unb iidrrifd) ben wollen ®luder ber greunbf®aft p»r>
ift, wenn e# nur ni®t wiber bie Regeln frei! tu, unb oon ihnen oft foübe £b«Kit,
ber ©illigfeit läuft- ©cl®e £cute, bie bie fic au# greunbf®aft unternomaien,
ihr eigne# 3ntercfe t«m ©runb ber crtüblen, ®ie aller gefunben Vernunft
frcunbf®aft fenen, ma®cn fi® öfter# tuwiber laufen , unb wahrhafte Sborbei--
»on >cr©efränb]gfdt in berfelben und®» ten flitb, wooon bepm Pirgtiio Pie pi»
»ige©egriffe. ©iemepnen, bafl berie* ftorie «cm Ulifo unb €urtaio ein beutli»
Ktge aUererd ein treuer unb bedänbiger ®c# (fremrd (Von fann, |". IHülicr ulet
ffrcimb fep, ber ihren Rnijcn f®lc®ter» ffiiacian» jttHacui 2Kajr.fi. p*s- i?g.
*1na#/ au® mit Skrf®er»uHg feine# eige-

€*
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• tji ift na: e-n gr»Cer UnterfAieb unter natürlfAtn Neigung unC, «ßrrfnüpfunft

t» merallfcSeii unb Cer natucUcbcn Cer SKenfAen unter einanber entfr-'he,

fte#aoi(8»ft, 3eue ift unangenehmer, unb btefe wieberum in Cie Slutofminh*
tU tiefe» Sen« uermoge be< Kiefen* fAaft. bcrglciAen Cieodtetiidie, tiüber»

Cerülben mui man feinem Naturelle »um .irtje unC anoermanbrfdjaftefrcunblAaft

S
ktgimgen anbeter, in Me man fiA lAl* feij, u«b in Cie ebeliAe; in eine morn»
(ttouJ/ unaurtjOrU© öewalt aulbuni h|Ac, fo uef» auf bie Uebetemftiramuiig

nun mus Ca manche*, Da* man nad) eine« tuaeubbaftcnSmanDtlegrüiiDe; uni)

feinem eigenen ?iatureUe heriHA arm in eine gcifiliAe w.-ldie in berginigfeit

IfdKi bleiben lailen lernen, unCman* bei ®e;|iee uub Cei Stauben*, fo fonti

iS«. Cai mag gern bleiben ließe/ junt bie SrüberfAaft in Gbrißo geiieiwttroer»

fflcienüien bee anbern tbun, hingegen be, beilebe, ( phiiof. löbr. pa«. r. r. 3.

ebtt in anftbunn beffeu , roni anbere cap. j, P . »79, fqq.

{tun, manchen üjerbrufi oerbeiBtn, unb

ficb iWingcrt lernen, roebl noA Catju et, Sie mcralifAe greunbfAaft, wie fie

nen ädoblgefalien barüber |u beieiacu- eben oergefteßet worben, iß non tinae*

Ster bem ebugeaebtet ift fie rrett nußli meinem DluBen. 3Ue Slücffeligfrit Cer

(ber, bgbtefe, ali bie natfirli«e. nur föenfcöcn auf Cer ifflelt wirb tbeii« Curcb
Mtblid) iS. angatt, baft Cte naiürlidje ftötifenfAaft, Äluaheit unb SefAidliA»
BHimbfdjaft bie ^bDtbeiten ber 'Affecten feit , tbelli Curcfi Slücf erlanaet, jurcel»

in einer gjiijliAen Sücrtrauttcfafert Durch djete letjtern infonberbett Cer ®rab dufter»

fine niebemdAtige 'Bclufrlaung unter» lieber SOlaAt iu jehlen, beit ein ©leni'd)
halt, fc lernen mir bingegen Curd) eine beimet, fiA unb anbere glüdliAjumaAeii.
tiiilld) uub mit oielen geuten oon unter* ®enn CentnaA ein aSeiifd) fenöer alle

(«iiebenem Naturelle unterhaltene ppli-- SefeßfAaft, fonCer aBe Jreunbe iu Cer
tndieunb lugenbbatte SreuubfAaft imbf JGelt leben feilte, mürbe er eine geringe
unb mehr uni lelbfi übermmben , unb unb unooßfemmeHe ©lücffellgfeit haben*
safere älifecten nÜBliA idbraen , bie hin bie er hingegen mit Jpülfb guter fircunbe*

Ilsen in ber natürlichen greiiHbfd)«ft bie fid> ernftliA für ihn intereffiren, per»
nur geftdrft uttb »etboppelt werben , f. hoppeln fonnte- Seeweaeti ift eine Älw.g»
miillee <1. 1. $0iar. 10*. p- s». £cnr. :• (jeit in amebung ber greunbe notbig»
€< Steht nt<h fine befenbere art ber meldje aut iween jfxuipfpuncten beruhet*

S»unbid»aft, Ci< ndmliA mit ber (Ein- crlHicf) auf einer fingen Wcbli für«
blUung einer natürlichen $ftid)t, bemie» anbere auf einem ftugen ©ebrnuAe ber*
ingcn, ben man Hebt, treulief) unb aut felben. '-Beo bet XP.Al fteber man rncill

ticbtig iu bitnett, unb folgliA mit einer auf Meltnigen, welche iu unfern gmmCc«
gcipitienbatttti üJerbinbliArejt oerfnupfet ju ermdl)1en finb; tCeüi auf bie^ittelr
lü.alio ba§ in ®erraAtungfolAerg)ftiAt »ermittelft ipelAer man feinen gubsmecj
bat öemutC bei OienfAen fratt bei ba* bto ber STOabt erhalten mag. gtn fluaer
mit »erbunbenen Mebeittiebei bermaücn traAtet bauptfdAltAbie',5reunbfAafrfole
tmsnnclid) ift, ba§ ei fid) ein ©ennifcu Aer 2eute ju geroinnen, bie in anfehuna
m-het, benienigcn, meiAen folAergr ibrer SefAldliAleit, ibrti ®lücf< unh
fialt m lieben ei fiA »erbimben erfen< ihrer «WaAt, ihm etmai iiühe feon fon*
»et, burA Unterlafiunt einei gefaßigen nen i boA oeraAtet unb oerabfdumet er
SJienliei iu betrüben. Sic gateinernen niAt etro« bic SreunbfAaft eittei iöfin»
tun bergleiAen tiebtitrtcb putacem, f. fAen, ber etwa in einem uub Dem anbrr«
niüBir d. 1. «öJap. n*. pag- so. Sie ®tücfe nid)t ju brauAen ift. inbem ei
alten tbeilttn Me frcunbfAaft in Bnie^ j. g. thörlAtgehanbcltnjdre.McSreunb»
bung. bei 3mecfi in eine ehrbare, an.je* fAaft lolAer reute, bie wenig luerflaiib

nebme unb uühiiAt, wtlAc ginthnlung unb 0 eiAidliAfcit hefinen, ieiAtüuniger
«ber gar fAlemt gegrünbetift; unb in üßeife ju »eraAten, nur beiwegen, weil
ßtufehung bet Vertonen, in eine gleiA* fie Cumm unC unaefAicft finb. Scmt '

unb ungleiA<- @ie haben überhaupt oen ob mau gleiA reu bereit ihren SXatbfAld'
ber SreunbfAaft gar unorbentltAe unb gen wenig ^brthcil, auA oietieiAt in ih»
unrichtige begriffe in ihren CAtifttn ein* rem Umgänge wenig Vergnügen haben
ftieten (affen, unb jautteu fiA um Cie wirC, fo ift boA oft hingegen bummer geute

S

frage: wohin bie gehre »onber ßreunb ihr ®lücf uub ihre Oü«At einei^aAe oon
djatt gebäre? ob fie iur @ittcniehre groierüSiAtigteitfürbiejenigembieburA
fonnte gereAnet werben, uub ob fie ali eine oernüuftlge moralifAe 3reuubi'd)afr,
eine £ugeno ober gruAt berielbeu amu »ngeaAtet ihrer Summbeit, ficb tlügliA
fehen icq? f-

niiillei* i»llitui. «thic. m ,t ihnen begebcu finnen. Unb Ca ei«
pan. 3. cap. 31. f . 1. p. 301. mciener pertiünftfger ÜKeiifA nidjt allein mit tu»
(heilet CiegreimCfAaft in eine biu-gcrli- genbbafteu, fonCeru and) am aßermei'
<h*, weiAe »nfonCerbeit in Cent Umgaugc ften mit titeln unb fn ihren affeeten
an» bürgerlichen Gontracten gepflogen erfoffentn ©emütbeni ln ber SSelt leben

merhci in eint nutürliA*? hitiu< einer muh, Cie ihm viel fAaCcu uub nimeu
.

y * S fd.-iH ;n.
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Hnnen, fo i ft rt ber «SiQigfeit nicht»»;,

reifer, unb Der Ältiahcit gani gentdfi, ba«

er flitcö eitle ©emutber burch eine ihren

äffccten gemdße greunbfdjaft gewinne,

unb b««(enige bnreh €rregung her Hel?

henfehaften son ihnen tu erlangen trady

te, wa« er burch uernänftige Borfteliun?

gen tioii Ihnen nicht hoffen Faun, f- Uliiu

ler d. i. «Star. i$9. pag- 339- ®ie?Jiit»

tel, mobureb man ftd) einen fugcnbhat>

ten greunb maefjen fam:, bedeben eine*

tbell« baritm, baß man bep ihm eine redit,

febaffene ®ewoarnbeit gegen fnh erroeefe,

welche« auf fic Äunfi, fid> beliebt jii mn
tjen, anFommt; atibmi tbeiK» wo ««

Hdmlid) fenn Faun, baß man fein 3ntcref?

fe in ba« ftinige wirtlich cinflcdjte. ©ol?

ehe Heute, welche bie greunbfoaft nach

Ihren üffccten abmeffen, Faun man burd)

£off(cl)Feit gewinnen, baß man mimlid)

etwa« tbut, wa«;u ihrem Bergnugciiunb

Jfihclung ihrer 2Jffcctcu gereicht, ttnb et?

rea< unterlaßt, ba« Ihnen unangenehm

fenn möchte, welche« bieBcieiguiigenbcr

Slcnftfertigfcit flnb. Ser anbere Stbeil

her Ä'lugoeit in Slnfefcunq bet greunbe

begehet In bem Flügen <3ebimid)e bet--

felben, baß wenn mir nun un« grämte,

bie un« nublid) fcpn feinten, erlefen,

»ir auch bicielben, fcwobl weife al« um
reeife, woiu ein teber iiiuje in, mögen tu

gebrauchen, bemiemgen aber, Darinnen

fie un« oieilcieht auch in einige Stiege

fdjdciid) fcpnfoiwcn, un« fldglidj jueiit?

lieben roiffen. ©oll biefe« geicbehcn , fo

muß man oh einem greunbe bie gdh«-
feit feine« Berdanbel , beit Jpumeur |ci?

nc« 'Billen«, bie Befchaffenbeit icinee

©lud« in 'Betrachtung neben , baß man
reiffc, looju man ihn gebrauchen fami,

unb wie man mit ihm umiugehen habe,

©inb bie greunbe Heute, beten ©eniüihf*

urt bet uufrigen flau» entgegen ge|er,t ift,

fo finb folche am beden een weitem tu ge-

brauchen, inbem wenn wir fie dcl« in ber

sjeabe haben, uub tdglicb mit ihnen um
gehen tollten, ba« guie Bernehmen nicht

#011 langer ©auer icpn wtfrbc, weil ent-

reeber fie un«, ober wir ne nicht webt

wdrben iciben formen. 9)tan febc nur

jti, baß eine nfiuliche greuubfehaft bep

beildnbiger Sauer crhalreii werbe, rocl.

dje« biird>Be|figungeii bergreunbfehaft«'

biemle, bie wir oben oorgedellet, in«

Stier F i« richten. 9)lan Icfe hieben Tbo,
nwfiuin im Ifntwurfe ber pol». Älujj>

Dcit car. 6. unb bie (Schrift de l'amicic,

jo in 'Varie 169a. 12. hcrau«gefommen,
unb barinuen 0011 tem Befen, fftuijcn

unb ber 'bfliebt ber grcunbfihöft geban*

beit wirb- piato hat einen Sialogum
Avw genannt, ober *«?> g»««c oerferti-

get, Darinnen er unter anbernweiftt, wie

bie wahre greuubfehaft tute unter recht?

fehaffenen Heuten anjutveffen; fo hat auch

SwpgrttgfeU »3*4

l^örflflettCf in colleg. Pnfendorf. «tt-
cir. 6. #. 33. pjg. 172. etwa« ton bitter

FOtateric cmüietieit iaffen; unb Sdjup»
pen» £ract

: Srcunb in ber Vlotb , fo

int erden iheile feiner lehrreichen ®d)rif*

ten p. ms. liehet, Faun auch nachaelefea
werben, f 3nter6flmmlung lurlfhfchcr,

rhilofoohifcher unb Fritifcheräuffdgt nie«

@tucf, Budow unb Sßifntar «77t. p»g.

26. frehet eine fieine äbbanblutig ren
ber greuubfehaft nach ben Hehren bc«

£briüentbum«.]

SrefgebigEeitf

3 ft biejenige ©emuth«hefch«ffeHheit, ba
man bem unbern 0011 feinem J>eab( unb
©uthe etwa« nutiutbeiien unb tu fhen>
Feit geneigt iß- (Sie ficht twifeben bem
©eile unb berBerfchwenbunq in ber 3Xii*

te, unb griinbet lieh auf bicBegierbeium
©clbc, weiche Bcgierbe thcil« turdefe iu

halten, bamit fie ficb in Feinen ©eit ocr>

waubeli; theii« antureijen , baß barau«
Feine Btrfd)wcnbaug entdehet, fonfttn

bie grcpgebigFeit ihren Dias behalte-
©ie id entweber pernnnftig, ober un»

vernünftig t |tne grünbet nctg auf »fe fc*

cuie Hiebe, unb lielet auf ben wirtlihen
hiugen bet hidchnen«; ba hingegen bie*

fe auf btt terberbte (Eigenliebe anfommt»
unb ihr abfeheu auf ba« ^nttreffe bet

oerbeibten affeeten hat, welche man auch
bie ©cbeinfreogebigFeit, a!« eine Slrtber

©ebeimugenben, nennen tanu. (Einigt

Hub frengebig au« £nebe ihre« ^cch?
mufh«, bamit fie babureb (Ehre unb Knbm
enagen mögen ; anbere au« ddoilud, oer>

1110 :t welcher mancher ent gutherjutT
oßair id, unb gern fiele gute 9&oUujt«<
trennte haben will 5 iiod) anbere au« ©tij,
wo de wiffen, baß ihnen ihre greoaebij*
feit weit reidret erlebet werbe, ©cldhe
icuetufreogebige Heute fallen mebreutbciU
mit ihrer grcpgebigFeit auf unirürbige
'l'erisneii, uub id wohl einem beihmüthv
aen giarii nid)t m »tel, feine Bebtcnttn
in ber größten IDüruigFeit deiien tu laß
feu, unb hingegen grembeu, ben bruea
c« cftiiiai« übel auaeieget, ihre gripge?
bigFcit feben tu lallen, au« berQiepnung,
baß feibige oiclDiubmen« oon ibm rnathe#
werben. €« mad:eu einige riet arten bet

grcpgebigFeit, ale bie beneficentiam, bo-

fpitalitatem, piclimoniam, UHb
f. tnüilcr in inttit. cihic. part. *. cap. II.

weldjc aber jum Sheiie nicht wohl oon
einauber uiitcrfihiebcn, tum £heil eittb

jur grcpgebigFeit eigentlich nicht gebo*
ren. Sie Barmberiiaf.it , SicnpferDea
feit, ©ewogenbeit, ©uttbdtigfeit hat tnsn
nicht fd)led)tcrbmg« mit ber grepgetig»
Feit tu ocrmifchcn, ob |ie fehen mit bcu
fetbeu febr oerwaubt dub: com. iffpnt
de la fauli'etc des vertu» humair.ci jun. 1.
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ip. »a. pag. aao. pbilarettim in »thic. 2eibe, unb bctTeri (Eonnerion mit bem
b. s. pan. ». cap. 10. p.ig. asg. Wolff Sßatbdtbuute unb ber ©rbaltiing, »ermd»
? btn oem&nfrigen ©e&etnFtn ponbec ge einer gewiffcn unb beftdnbigcn SVwe*
i?cn)äjen iCbun unb ü«ficn p»g. 657. anno , In Slnfebung bercn fein lebnibiacd

nb Cbomafium im tintwurfe beupoli« ©efcbdpf, folglich auch ber SKeufd) nicht

)’d?tn Slugbtit cap. g. $. 40. fqg. eine greobeit bat, unb faitn babrr nie«

manb nach feinem ©efallen bad Sache*
tbum entreeber befdrbern, ober oerbtn»

Sceypeit, • bern , ober mit bunt 2eibe in ttafebung
ber©efunbbeit unb Äranfbeit bffrcnlren»

©d wirb biefed 3öert In einem «IIge* »je er rein. Senn obfchoti hier ein wir«
«inen unb befenbtrn ihrrtatibe ge«, fenbed $hintirium ift, bod ficb fclbcr be*

raudjt- 3» i«nem wirb bie greobeit ai* roeget, fo ift ibm bod) oon ©ott ein ge*

er jrsinberung unb^efthrdiifung entgegen milfed ©efeß, nach bem bie©erecgung an*
efegt, unb »en allen Itbcnbigeit ffreatu« juftcUcn# oorgefebrirben, fo mit bem ei*

tn> auch leblofen Singen gefagt, j. ®. gentlichen iSegntfe ber greobeit (heiter,

er Siegel ift in feiner greobeit, fefern er 3)ic mcralifdjc Slafur beliebet in betr gd»
iebtaugebunben, ober etngefcblolfen, in« bigfeiten ber©ede, unbberen'Seiiebuna
letdben bad aöaffer batfeinentrenenl'auf, auf bie menfcblidje ©lüdfcligfcit, tu te*

«ettn ibm fein ffiebr, ober fetneedjieu« ren (Erhaltung bie Verrichtungen ber

: »ergebaitet in- (Einer fol«i)en greobeit ^Renfchca fcllm eingerichtet werben, unb
edftenfchen tvlrb beffen ©efangenfdjaft in äbjicbt biefer bat ber fOlenfcb feine

atgtgrngefeijt , wenn ibm ein gewilfer greobeit, bie man fereobl Pbofice, old

iaüm m feinem aufentbulte oorgcfdjric» moraliter in änfebung bed Verilanbee»
enrcirb, unb babureb oerbinbert ttt, bafl iffiiiiend unb ber roirflicben 33errid)tun*

r iid) bimrcubcit fann. reo ex rcilt- ©d gen betraebten dann, baft reit alfo breo
at Xübigce in ber Hmreifung ju ber arten ber menfdilidjen greobeit luerwc»
ufricbcnpeit ber mcnfd)Iut>cn Seele aen , roooon bie folgenben #rtircl aud*
!
s- 375- eme artige Vergleichung bietcr fübrlld) banbeln. ©onft pflegt man bie

Irtobeit mit bem ©efdiigniftc angcftctit, unterfchiebeiiett arten ber greobeit auf
nb bie Sleibbbeit bed ©uten unb Volcn bhfe art oorjufragen, bafl man fie ent»

ereiefen- (ft 11 unfctulbig ©ciaugeiier, gegen feflt j) ber 'Vetbmcnblgfeit, wenn
resou hier eigentlich bie Pvebe ift, forme man ju einer ©adje burd) ein anbered

idif jebcrtnaiiii frrccpen , rcie er raoUte; ©rfneipium nld>t beterminiret fco» föne

atür aber tonnten ihn and) bie Tiarrcn oern nad) eigenem ©efaüen read »orneb*

idjt überlaufen, unb bie Üeit oetberben, men fdnnte, recldie jreobeit indgemein
e reürben aud) bie bodbaftigen oon ibm getbeilet reirb «n libertatem comraditUo-

utd) Jpülfe ber Obriafcit abgebaltcn. ni« ober c*erci«ii, bafl man ctroad tbiflt»

loniife berWefangene nid)t fpaiilcrcnge* ober nicht tbun, etread oornebnun, ober

en, fo fönnten biefe« and) bie in ber unterlaßen fdnnte, |. ©• ber üXenfd) ba<

reobeit lebenben gemeinlglid) ben gau-- be eine toldjc greobeit, ba§ er fann in

en SSinter nitht tbun. ©efeet, ba§ er bie Äircbe geben, ober ju S)auft bleiben,

ü iaged £id)t niebt iahe, fo fdnnte er er fomie jeto fchreiben, aber aud) nid.t

eiio beifer benfcn, unb fdrae baburtbfei» .fcbreibcn ; unb in libertatem corutaneti-

cr reabrcii©lücffe!igfeitndber, aldburd) ti« ober fpecificationi«, meiin manbeo ui;*

a« ©eben. 50crbe er mit Safer unb terfd)icbeneit arten ber Stngc, ba eben

hob gefpeifet, fo feo biefed bad einiige feined bod anbere oufbebe, nad) ’JJeiieben

Sittel reiber ba« Üiobagra, $erurfad)e biefed ober ifiied erredblen, unb auf biefe

le büßerc £uft, baS er leicht in 0c ; ober jene Jirt oornebmen fdnne, !• <£.

hreulö unb Saferfucht oerfalle, fo feo ein ©tubiofud habe feine grco&eit» ob er

c hingegen »er ben bifligen girbern fi« auf ben abciib nach iifchc in einem

'

5u=
;er, bie aud ber freuen Stuft entliehen- chelefen, ober auf einem mußtalifdjeit

omite er bem gemeinen Sefcn große 3nfirumciite fpieleu, ober in ber ©tubc
henfte tbun, reenn er freu redre, |o herum geben, unb eine 'i'feife Xobacf
lochten biefed bieienigen »crantreorten, rauchen reelle: b) flehe bie greobeit ent*

«eiche ihn hdtten fegen lafen, unb reih* gegen bem dufleriiehen Spange, wenn
1 ihm gieid) mit feinem Seibe, Äinbern man burd) lein duäcrlitbed ®iittel reoju

nb greunben tu fprechen »erreebret, f» gendtbiget roerbe, old wenn man fügte»

abe er bod) bie greobeit, mit ©ott unb ein ©tubent habe feine greobett, Dag

inet ©cele tu reben, unb wo* anbere er (follegia hören fdnnte, wo er wollte:

hraleichnngcn mehr linb. c) ber Sienflbarleit, ba man einem an*

3« eigentlichem Söerftunbe wirb (bie bern nicht «ti ©ebotbe Heben Durfte, wie
reoheit allein bem 9Sen|d)en bcogelcgt, etwa rin ftnetht ober eine iDiagb auf fei*

er nach einer geborpelten Ülatur , ber che 2frt ihrer greobeit betäubet# unb
boufthen unb mcralüthen tu betrachten, d) bem Unoermdgen etwad ju tbun* wi*

Seite beruhet auf bem ngtürli© belebten ein Patient feine greobeit bube, cb er
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tu. gutem fettet ipub «toi geben wolle,

ober nicht- €* fine Diele untcrfcbicDciien

ßrien Der greobrit eben fo orbentlicb

»Kitt aut einonDergefeor- Senn ebfebon
Da» üöort ffrenbdt in ucrfcbiebcuem Ber»
taube gebraust wirb, fo bat man net)

Ded; tu bemühen» «ad) einem gcwiiieu

,
©ruitbe Die oerfdjicbwcn ©attungeu er»

Deutlich tu beruijmi , |u welchem (Enbe

mr Dtefeu ©encralartifei ooran gefett*

bamit man über me bie jct}t folqenbcn
©pectalartifd an cinanber ^ditgeit- L0ut
berühmter ©cbnftftellrr fagt in Den Sc»
btejigungrn, Die ju granff. am SKacn
Deraittgetebeit worben ©. tat. f. „Sat
«•üBort jfreybett fann in einer breofadjeu

».DeridjiiDfiitti tPebeutmig oerftanben wer*

».beit. Sie pbil«’l'ov'bi|(t)t getylKit Dev

»»©eele beiic&et überhaupt in oer t£in»

»,ftd)t beteilige, welche unferr ©abl
».unterworfen fmb, unb in Dem (Berne,

»»mit wdebent mir unt wirffant beipcifen»

•,nad) unterer ifinfidit ju banbeln- 3e
„weder ein sKemcb iß» temebt er €111»

•»flehten in Den äßertb «nb Die Befc&af
„fcnbeit Der Singe unb oon reinem wab*
»»reu Befien bat, ie weniger eruen anten

».gehemmt ift, biefer ä^abl iu felgen. De»

»,nc mehr greobeit bat er- Sa aifo un
»,fere greobeit mit fern Bermegen unb
»»Den ffrdften unferer ©ede gleicb groß

„ift, fo ift auch gaitiftar, baßbetOKemcb,
».beffert 0clß einen großem 0rab ber£ri|f»

„tt bat» mebr greobeit betipen raufte,

„alt ein anberer, Der glrldjiam febntaeb

„am 0 ttftc ift. Sic natürliche Jroybejt

„grünbet (ich «nf bie augebobme aUge»

„meine ®leicbbdt ber SKcmcbeu unb Die

„Splge biefet ©runbfaijet ift bie unab-

„baugiae -berrfebaft bet äRenfcben über

.»feine verion- €lne mitleibtge Beberii»

„gung bet Dielen (Sienbet, worunter Der

„größte Sbeil ber Btenfcbtn unter Dem
„immer ftreuger werbenben 3 0<^e *>et

„heutigen SKcgierungen feufien, ein ebler

„(Eifer um bie Borrecbte Der Ölenftbcn

„bat feit einiger Seit mebr alt fottii oer»

„fd/iebene nadjbenfenbe »Könner |u Dem
„©unfebe »rrldtet, Die natürliche greo»

„beit bet »Kenfcbe« in ihrem großen Um--

„fnitge mebr gcltcnb ju machen u. f- n>.

„ (Ein Bolf» bat feiner natur»

„lieben grtobeft memalt anbert, alt tu

„feinem eigenen heften unb jum ®lücfe

„feiner »föttbürger gebraudtte, erforberte

„OTenfcben, welche eine »oUfommcne tu*

».grnbbajte €uirfebtung ibret gpertent

„bitten , welche einen lebenbigen €in»

„Drucf einer aUaemcinen «Kemchenliebe

„fühlten, unb folebe mit williger Bro*
„leitfegung tbrei eigenen Bupcni unb ib»

„nr 0cmacbl(d)feit autübten, ituriolcbe

„würbe man |u feiner Pflicht ju iwtn»

„gen nötbig haben- ©0 ift aber (t ein

„fcldjet Soll auf ber Srbe erfebie»

„ncuf 3» ber (Sorgfalt um Die

».(Erhaltung beri©runbgeiese unb Ber«
„taftudg bet ©teatt, in brr Bemühung
„einer recbticbaffenen £>bng(eit um bte

.»©oblfabrt tbterBüraer, in Dem Ke ;

»toecte unb ber Sichtung einet iKegrnfe«
„für Den BienfcfcenitauD feiner Untertba»
„nen, beruhet bi« polififche Jrevbm
..e.net SJolft-“]

Steyticit 5« ßcöcnfc'en,

ISebeutef eigentlich ein atedjt, fo bie

€0ten|cf)cn ihren äiertunb ju gebrauchen,
oon 00 tt etbalten haben» wobeo wir ft

wohl auf brtfeu ®runb, altörenie, wie
weit l'id) ba|;cibiae etilrcc/e, |u feoen oe--

ben- €c gtfinbet fid) biefeo 3lecfct auf
Den aöttlicbeu ©fUen, welujcn wir aut
ber 9latur unb baber abbangenbeti 6nb*
iweef bet menfcblicbeii fSetftanbet erfen»
nen, unb jugleid) bähet bie ©tniicn Die»

ler greobcit wabmebmen, Senn ti ba»
ben tiefe einen iweotaeben 0runb, risrn

pboüfcben unb moraliicben, wetwegen mc.n.

ne in libertatem pbjriicam udb moralem
eintbeileu lönnte- .Jjne ober bie lib«-
u« cogitjndi phyiica gtunbet lieb auf bit

natürliche Sefcbejfenbrit bet Serfiaiibet,
unb erftreeft ftcb 10 weit, alt (ich bat na»
türiiebe »Bermogen ju getenfen erftredt,

woraui bie prartifd)e®eneraltegel jfießt:

gebenfe, fo weit Du nach Dem naturlü
äicm üetmogrn öce Scrfcanöeo geben»
fen fannfl- Socb Damit man Dicret et»

wat genauer erfenne, fo bat man tu un»
ttrfucben , wie weit fidi biefet natürliche
Bcrmo'gen erftreefe. €t tft unter Ber»
ftanb ein cnblitbct ©efen» unb wöre er

fonftfdn mcHfcblicber, fonberu ein gött»

lieber Berftanb, bauen ein teber aut fei»

nen Sirfuiigeu» unb ber 8rt tu wirfen,
oermiitdß Der eigenen 0mpftnbnng, fann
uberteuaet werben. Senn et bat unt
0ott eine folebe Orbnung tu gebenfe«
»trgcfcörieben, baß wir niemalt ohne
jbeen gebeuten fönneu; alle 3been aber
urfpruiiglicb oon ber (Empftnbuug haben
loücii. ©le nun aUe jbecn oon ber€ra»
pgiibung julcpt abbftiigcn» alfo prdfupoe»
niret bie (fmrjinbung wieber Objcctt,
welche 0ctt geoffenbarct unb tu erfennen
oorgelegt, weiche «Sutbtcfung unb Ofen»
barung entwebrr nur bie (Eriftent , ober
and) «ugleich bte (Eigenfcbaft Der Singe
betrifft, ilut Ditfcm folgern wir twe«
practifche ©pecialregeln , Daß ein 1eg liebet
teilten eigenen BerftanD tu gebrauchen
oerbunDen ift; im ®cbrau4>c DelTcIbea
aber nicht weiter gebe» alt et feine nu
turliche Befcbafenoett, unb bte oen ®«t
gefegte OrDnung lulftlTet, mithin ift oer-

nuuftig 1) baß Der BerftanD in feinen
©rbanfen nicht über Die ©peftent ©ottet
geben müfTe , tnDera wenn Die 3bee oen
0ott wegfiilit, notbwcnDig alle Offenba»
rung ber Singe, unb mit Dicfer ade

€ tupft«»



t)6f ffreobeit tu geben'fert

Brarffnbung nebff len Belaufen »egfal*

Ua müffen , Daher es bochß ungereimt
ttdre , roenn jemaub nutbenfen »oGtc,

nie bie SBelt, rotrni fein Bett rcdre,

erleben Durfte » ober im Jad fein Bett
fco, me« malt oor ein SXedjt bet hlatur

bitte: «) Daß man felthe ©acben, bie

Seit raeber in ber 9latur; ne<t in ber

breiigen ©chrtft enrbeefet » mit feiner

Vernunft au«mgrüb«iii , fiit nid.it unter*

finge; fenberu rielmebr feine UnreifTem

btitbefenne/ maßen mir feiue Buiriin*

Dung baben föunen, folglich reirb alie

®?fi»eganj »ergeben« fepnt 3) Daß, »enH
nach gefdjefcencr BmpfiiiDuna eine 3bee
corbanben , Die ©ebanfen niefet höher ju

treiben, «13 fid) bie 9Jatur ber ©ache
cber 3#ee erfmnen Idffft, folglich fuebe

man nicht überall eine Bcmifibeit, unb
fe» in Dielen , ja in ben menten Cad)tu
mit einer ÜBabrfcheinlichfeit jufrieben,

unb 4) baß man bie BrapfinDuog ai« ba«

Sbtunieichen aller Jfabrbeiten annebme,
unb feinen Leitern ©eroetfi über Dfefelbi»

ge fnche. ’ SÜcUen mir liefe« auf bie pbt-

irfeebifd)« unb tbeoiogifdje Materien ap*

plteiren, unb infonberbeit feben, wie »eit

fid> bie Jreobeit ju gebeuten eine« W*
lofopbcn unb $b«oiogen erfirede, fe liegt

in änfebung ber Ubiieforbie am Sage,
roie Hacb ben emfiaeu Bemühungen fo

jieler, and) febr fc&arfnnnigen Dbitofo

abeil oon fo langen Selten ber eine große

3Senge unerferfchHcber Sinne porbanben.

£>enn »er meiß, reorinnen ba« Sßefetl ei*

ie« ©eitle« beliebe? rea« unfere Seele oor

üne» Urfprung babe, »ie fie mit bem Hribe

rerfnüsfet? unb oernünftige $1atutfun*

>iget baben geftebru m ulten, e« fco bie

Vbnfic eine Hehre ber SSabrfcheinlicbfeir.

Et mürbe aucf> alle« mebttiren unb fpe*

mltren «ergeben« feon, mell un« Bott in

>er iRatur nid)t ade« bat offenbaren mol*

en, folglich auch ba« Ableben nicht ge-1

labt/ baß ber mcnfchifche SBerßaiiD alle«

tu«grübeln feilte. Mir baben aud) in

>er 0latur Bebeimniffe, ober myftcti» ra-

ionii. Da mir i»ar bie Briileni einer ©a*
he mtlTeat bie art unb ilDeife aber, mie

fiefe ober jene SBirfung gefdjlcbt, nicht

irforfchen tonnen, in melchen gdllen ein

Pbüofopb oernünflig banbelt, mrnn er

eine Unrciffeubeit befennct, unb baß
ich fo »eitjeine Sreobeit nicht erßrcde,

leftebet. €

i

fehlt jroar an neuen Brün*
lungettr SSrcncipien, «uflofungen febrce

er fragen nicht, mie weit fie aber ber

iöahrbrit aHejeit nerndfi, i|l eine anbere

trage. Peter 23ayie bat in feinem
i.tionario hiitor. entic. mandiem Mdt-'
»eifen wiebttge 3rttbumer gemiefen; e«

nb aber auch Heute gemefen, bie beralei*

ben tfenfuren mit tb# felbjl giücfluh

orgenommeu. «in ibeolog braucht fei*

le Vernunft auch in göttlichen Suchen,
nb hebiegt fleh feiner irepbeit iU geben,

^roobelt m gebenfen 13?«

fett- iOenu bie beiiige ©chrfft ifi uni
al« oernfinftlgeii aXenfcheii, unb nicht
al« ©etilen gegeben, baß mir feibige fei»

len oerfieben lernen, unb fleißig barinueit

forfchen , »eiche« ohne Jj>ülfe ber «öer»

nuitft nicht gefdeben fann- Bin merf*
teürbig Bremwl lefen mir Äct. 17- 0. tt.

oon bentn ©errboenfern, baß fie fdglich

ln ber Schrift geforfchet, ob fich« aifo

verhalte , »le man nemliCh ihnen ntrre»

biget batte- £)och bleibt er beo biefem
Bebrauch in ben gehörigen @d>ranfen#
inbem er bi« ©laubcn«fad)cn , meU
che nfcht in ben ©ejitf ber Vernunft ge»

feget ftnb, bemutbig glaubet, ba« iß, er
hält fie oor »ubr, »eil e« Bott gefugt»
ber nicht fann, noch »iU betrügen, unb
tveiß , baß er ai« ba« nnenblicbe »elfe
ÖÖtfen foiche ©abrbelten entbeden fann,
bie über aüe nienfcbiiche SSernunft, un»
ficlit baber feine Prüfung berfei ben nach
ben pbUoforbifchen iPrinciricn an, bie in
ihrer ©pbdre wahr (eon, unb ihre g*|o»
rige ®ienße tbun formen ; aber nicwiU
»eil mujfen ertctibirct »erben. €r bc»
gnüget lieh, baß er eine Deutliche <gm»
pfinbung oon ber Offenbarung bat , 1111b

oerfichert fff, ma« iu ber heiligen ©chrift
Hebe, ober nicht, reenn er gleich nicht

oon allen ©achen felbfi, bie oorgetfagen
»erben, eine Deutliche Bmphubuug bat.
Br I4 ßt e« beo ber Deutlicbert Bitennt/
nif oon ber Bpi ffeui einer ©acte bemenben,
I- B- baß breo glerfonen in bem einigem
göttlichem Sffiefen, baß Bbriüii« reabrbaf»
tiger ©ott, baß »ir uti Dibenbmabl fei»

neu mabrbaftigtn 2 eib uub ©iutempfan»
gtn, »enn er gleich nicht begreifen fann»
»ie e< Damit iugebe-

Sffienn mir bie auffübrung oieler @et
lehrten nicht nur iu Den oorigen; fonbern
auch |U unfern Seiten in biefem ©rücf
anfebeu, fo »erben mir finben, reiefchmer

e« lebericit gemefen, bleriimen auf ber

rechten $httrlliraffe m bleiben , nnb bi«

imeo gefiibriicbeii abioege, bie lieh hier

angeben, iu meiben. Billige tbun ber

©ache tu roeaia uub otrfeblen in dcueta,

rotnn ff« ben ©cbrauch ihrer Vernunft,
unb infonberbeit be« 3 ubi«it al« bet

Aauptidbigfeit, roomit mir bie Mahr«
beit ertennen müffen, gdnjiid) bep fei»

te fegen, unb fleh in allen ©tfiefen mit
menfehlicher auctotitdt bepelfe« mol»
len- 3 <> ihan fucht au« einem inte»

reßitten abfeben mit ftieiß bie Heute irt

ihrer Binfaft tu erhalten , unb Pciburd)

einen lichern Brunb be« aberglauben«
iu baben* äOemt in bem Jpenbcmbum
bie 'Ufaffen bie 'Dtuiofophie trieben , f#

fuchien fie md)te »ubr, al« ben Heuten
alle Srepbeit iu gebeufeu tu befdmeiben,
unb ihnen bie äugen b.« ajcrfranb« au<»
luretficn, roeil ue »ufiten, baß fie wab«
rc «PhilofopOf«, unb bet abrrgiaubemcht

bepianv
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befammen flehen tonnten. Unb wenn
gleich baS 2i<ht ber 'Philofochie burch

Hefe biefe gmfternig burd’brach, unb in

©rlechenlanb febr empor (am, fo jeigte

(i® tDcb baib isicber ein neuer ©teinbeS

ÄnßoffeS» unb bas mar baS äufebett ber

menfdjlic&eii äuctorltdt, baS fectitifcbe

unb felaoifche SBefm in ber iPbilofopbte,

mobureb bie wahre unb eble Jreobett ju

«cbenfen oiele bunbert 3«br nach elnam
ber «regen Schaben gelitten. 3n ber

©diule bcS pytbagord machte man bie

Schüler ;u ehrerbietigen ©claoeu ihres

£ebrmeifterS, bag wenn rie was beweifen,

sber eine Urfacb opn was geben feilten

fo birg Ci; ltvrd( tipat , ipfe dixit» l»eld)eS

bocljft unoernünftig mar. Senn biefe

Üeutc batten i« een Statut eben ben Söer

ßanb, wie <pptb«goraS ju bem €nbe be

fomnten» bag fie bie ©abtheiten erlern

neu teilten, unb er mußte tein IPrioilc,

giuni aufjutoeifen, bag feine 2tud|prud>e

uMTuglich unb qöttUct) mären. Senn
nUiutc er ftch gleich beS Umgangs mit ben

©Ottern, fo mär bed) blefeS eine (einer ©e*

trigereoen. Sie eier Aauptfecten ber

alten ^mloforb«! in ©rlechenlanb flif

teten barintien auch nicht Piel gutes , beren

Urheber um befio mebr jubeßraffen, rceil

fie für ihre ‘Perfon €dectici waren; ib<

ren@d)üiern aber mcbreutbellS baSfecti

rifdbe 3ocb an ben /pals würfen, ober

hoch ©clegenbeit gaben, bag (ie fich ib

rer $repbcit nidlt, wie eS tepn feilte, im
Senfeit bebienten- pinto mar unter

onberu in ben äugen DcS Cicei-onia fo

groß, bag er aud) bcEeunct: maio cum
l’latone crrarc

,
quam cum aliiff lecle fen-

tirc> auf meldjen Schlag ein gewilFer SDte*

bituS S«i‘tl;olomnu» i£uft«d)tu0 in

biefe jffiorte auSgebtodien : n-agu expedire

dcccccquc putandum eft, Galeno duce er-

rate > quam hi» itlisue magiftria hodie

erudire ne dicam, cum ii« vera feniire,

Wie ©eorgiuu lEnt in ber fOcrrebe an

feine apologia.n pro circulatione Cjngmnis

tnelbet. So halb äriflotelea angeng

fein opaupt empor tu beben,, unb |einc

Schriften als fombolifc&e ©udjer benett

£eutcn in bie Jpänbe gegeben mürben, io

benabra man Durch biefe ärlßotellfche

Secfe ben äugen beS SerßanbeS alles

£idbt- JUd)«rb Simon in biblioth. crit.

wm, 3. cap. ig. criäblet, bag in Spanien
auf ber Unfucrfitdt jh @«lamanca bie

fprofeflbres fchmoren muffen , bep bem
äriftotele ju lebeu unb ju fterben. .Jcnn,

Clfcuö Rebus in ubf.ru. deviperis tum. I.

«phem. nat. cur. beridjtet non einem 3>f»

ripatetiep, er habe aus fenberbarer Jpod)<

Achtung gegen beu ätiftotelem besmegen

in feinen Stubum febeu roollen, bamit er

von berPBahrbeit nicht überjeuget «erbe,

,

bag ©alilduS a ©alildlS neue uub Demi Die

»rißeteli uubefannte Sterne entbeefet,
j
man ni

Bieler anbern ©rempel tu gefchweigcn.
Uub wie fauer bat man b;d> beneu,
welche ihrer «ternijuft felbfl ju brauch«
angefangen, neue Wahrheiten embeefet,
bie alten 2ebr-n uerbefferf, ober als irrig

unb unniSe oermorfen, ihre födbe g,,

macht, unb ihren $lci« mit SchrnJ»
bungen unb iöerfolguaaeu belehnet. So*
träte» rnugte biefeS fdjon iu feiner Seit

erfahren, roie or oen gottliÄen Singen
oernunftiger, als bisher geidjcben war,

tu rhiloiopbiren anSeitg. Söenu ‘Dtruu
Uu» Sifcfcoff tu iSspern benen Ätrchen,
vdtern roiberfr rieht, bai aliertincS änri,
pobeS wären, fo wirb er orta l'abft Jachariä
in ben ©ann aethau. petev Xnmus
würbe pou ben änßoteliciS als ein phiir--

fopbffcher Äefttr teo Jpofe rcrflaget, quei
Arifloreli rtpugnando theologiam ct artei

t-neruaret , unb fie brachten es babin,
bag feine bepben Bücher cerbotben unb
er babco einer uaoerfchdmten uub per«

wegenen pguergnt fchulbig erfannt wut--

be.
‘ ©iebert Poetiua fuchte wiber ffar,

tefiuiu alles auftuwiegeln uno ibn als

einen SSerrdtBer poii dpoUaub unb ätho
fielt ucrbdchtig tu machen, uub wie ii

man nicht hinter pufenborfen gewefe*,
als er in feinem iu,c »acune nicht anue<
fernen Stefpert gegen bie cbrwürbigcit
©cholaftifdicii Jpäupttr beteugen neuer.'
Set aelchrte unb fleißige Ötatbematcral
©nliläus würbe barum iuS ©cfditanti
geworftn, b«ft er tur<h Jß>dlfe feiner gern»
gldfer mehr fghe, als anbere, chncradj,
tet Kio Me Jerngldfer mit bcfonbrrn'JJu,
«eit gebraucht werben. ii>ie berberfibm,
te änatomicuS ^arocus bie pprtrefliche

frnnbung uon ber ©irculation bcS ®e=
blutS ber gelehrten üOelt per äugen leate,

f» mußte er wohl in bie tmaniig labt
ben blrtcrßenUrtbeilen unterworfen irpn,
bag er auch von ben berühmten 3ad>cu«
Qylniua tu SXotterbam nicht »endenet
würbe, weicher offenhertig in practat. ,a

Haruaei excxc. anat. alfo fcbrelbct :
£“•*

mum mihi inuencum hoc non piaeuie» quod
et voce et feripeo publice teiiaeu« fumi
fed tum poflea relultando et eiplodeado
vehementiua incumbo, refutor ct ipfe et

explodor ; adeo funt rationet ciua non
perfuadentes , fed cogenrei ! diligcntet
omnea examinaui , et in riuia aliquot ca-
nibus cum in finem a me citTeflia vcriiE-
mum comperi , welches ein ©jrempel einer
rebiiehen unb frepeit ^tfenitung feines
3rrthumS war. Xogeiiu» ü>«o würbe
als ein J&ereiimeifter ausgefcbtien, bet»
gleichen Urthetl noch anbere über fleh ha,
ben mülfen ergeben laßen , pon txnen
Xlaubnuo ein befonbcreS Söerf ju ihrer
Scrtheibigung aefdjrieben, Pieitr aabera
€rempei ja gefchtpeigen. Sc febr fenn»
te baS fScrurthe« menfchlichcn änfe&ens

eit ju gebenfen bemmrii, bsi
t eiafeben tPPUte, mal mabr

»ber
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tber fatfcb , fo böchft unoernünftig iff,

tm in pbilefcp&üdjen unb mcnfdjlichen

fad)» bat (ein (Glaube ftatt, »eil irren

ratafiblicb, nnb ein OJlenfcb ohne 3rrtbu*
mir fein TOenfch, fcnbcrn ein fflott feon

würbe, folglich »erteil bco einem fc fei«,

tifdiM SSefen bie Orrtbömer mit fertge»

rdanjtf. Unb seiest, Daä bcrienige, bem
nun naihberec , auch Wahrheiten b«t,

roeicfitS man gar nicht in Stbrebe, fo

fflttn man Oe ja nicht um Dc!»eqen ccr

5?«brb;iten halten, »eil fie ein aitbcrer

gefajt; fonbern man muüftd» Durch tiane

ifmrfinbtiijg Da»o» perfidjern. OJtan be«

gebt in ber £&at eine artüe Sfinbe,
wenn man nfcfct Den föcrfianb , al« eine

0 berrlid)* ©abe ®ot:c!, ju bei« cfnbe,

rociu er-un! gegeben, brauchet, nnb Da!

Reiht, Da! unter anbern attftotcle! ge,

habt ju inebitiren unb eine Sache ju

ptifen, babenja auch anbere. £! meinet
jnar Olorbof in polylmtore litteiarioi. a.

np. ii. §. 38. man niüffe bie ingenii no-

nimrieniüi mit (Beroalt fm 3«um halten,

barait aUem beforglicben Unbeil Borge*

bauet »erbe, roenn er febreibt: non male
fuu rebut quaedam academiae conlulue-

rnnt, quae veecre* peripateticae philofo-

phiae terminof mouerc prudenti inftituto

probibuerunc
,
quod etil quibusdam afpe*

rum nirm i er durum videtur, qui liberta-

rem philot'ophicam Temper rrepanti feiant

tarnen illi, publieam philoTopkandi foi-

mam neceifario tenendam «fie, Unb^fltob
Ibomcfiu# oeririrft in feinen pcugiainm.

i

n. 41. pag . 469. bie eclectifcbe^biicfecbie

ta fvlgcRben IcrmmiS : reunenda fane

forma rcglminia monarchici , qua milla

poreft eite pro ftatu corrupti höminum in-

genii iitrerariae reipublicae Tatubrior. Cf!

femtnt baber ihr 'Selben!, roarum man
«<4>t cclectifd) rbilojofbiren nnb feine

Srepbeit ju aebenftn brauchen foU, Darauf
an, Dar man baburd) aUerbattb fchdbli-

<he Sfieuertmqen ju beferaen hätte , reor*

an aber nicht bie grenbeft ju gebeuten
an fuh felbii; fonbern ber, ber fie nicht

pcrninftig brauchet, fdfulbig ifi. i£! ifi

ia oernünftig, wenn man fagt: vfut non
eit rollendus proprer abufum. (eine neue
•Oinbernifi in ber greobeit ju gebeuten
terurfaebten bie pbiloiopbifd>en Soncrc
tuten, ccn benen »ir an gehörigem £>rt

roeitldufrig gehanbclt- tOeim rote fte cor

ihre Werfen ihre ©dauere# gar febr per,

riechen, roenn fie gleich Da! äinfebcu aw
grepbenfcnbe juroeilen haben »eilten,

Inbem Die Sebrfdpc ihre! <Pbiloiopben,
bem fie Och ergeben batten, jum richti«

gen©ruub fagten unb Darnach bie Sehren
eine* anbern erfldctcn , ober vielmehr
verbreheten; alfo hielten fie Durch biefe

©eife in her Sbflt anbere ab, bas fie am
Derer Dbilofepben Schriften nicht laten,

nc<h prüften. ÄPd) unter bem fiirdtert

bet Religion hat man bie teute am raei«

den bumu ju machen, unb ihnen alle

grepbeit im Renten jn benehmen atfa*
chet. <£i ifi beo Dielen , »eiche nicht lei«

Den tönnen, bafi man dcu ihren $2cinun«
gen, bie fie DoitOuaenb auf gehabt, eine»
ftagelbreitabmeiche, bie arnicbnlicheSSSe*

tbohe, bagmaiiporgiebf. bieSdiaicuunb
bie Xbeelogie leibe bahurch ©djaben.
€< ifi biefe! ein (ahlcrHtrdtert, »eint
man» oergiebt , man mfiffe alle Jrco»
beit ju gebeuten , hemmen, hatuif
Die Kcllgfon nnb £beole«ie feinen ©efea*
Den nehmen. IDenn fagt ^aulud, mait
uiülTe feine Vernunft rjcfcnnen nehmen
unter Den ffiehorfa:n itbrifii 2 Cer. 10.

p. s- f® bat biefe! feine Siichtigfeit fit

©achcn, bie Den (Glauben angehen, unb
alfo über bie SSernunft gefeset fmb, »0»
mit aber ber gdmliche ©cbrauch berfel*

biacn nod) nicht ednjlicbuiiterfaaet »irb.
€< ifi ia bie G'rbfunbe nur ein Rcciben!,
»cbiird' ba! iOefert ber iBernuiift nicht
aufgehoben; fonbern nur eerberber »orbenj
fie ifi ein £id)t blieben, aber nur.citt
Berbunfelfe! , »ermit man gleichrerbl

ned) manche ©abrbeit erfenneu, unb fie

auch in dteligionifacheii, jeboch in gchö«
rfaer 9JSaaSe brauchen fann- ©ie'9?er»
mtnfr fubjeetioe betraefiteh, reie man in
©chulcn rebet, giebt Deutliche, »obre
unb Mnldngliche fiirineipia an, »eiche
man bie Vernunft cbjecritee nennet, unb
fie formaliter uub materialiter betrachtet.

3n ber erfien Rbftcht bienen fie tu ber
richtigen Rrt eine! «Sernunftfdiluffe!,

unb nnb fo befdiaffen, Da» fie fein per«

nunftfgeriDienfd} leugnen fann, unb hin«
geaen nicht! unreriumffigerSfann au!ge«
fenuen »erben, al! baö man hier feine

ScrnunfffchlöfTe annebmen miU. Seht
und bod) bie heilige ©djrtft felbii tor,

»enn fie au! torbe: gefegten $>rincirien

©djluffe jiebet, »mb mit rca< »or rvtdbti«

aeu ®eweiögrfinbeq hat man nidjt auf
reiche 23eife bieüöahrheit her ehriHlidiett

Religion er»iefeu , 11:1b bie göttlichen

Wahrheiten wiber bie#eher oenheibiaet.
€! bat unter anbern tüerenfel« in feit

net fyllogc dillectatiunum tlieologitarum

biefe ÜXaterie, bali bie SReligion, fo auf
Vfbrifium , al! ben einjigen ehrunb er«

bauet, bie roalire fen , Durch Deutliche*

ratfeniren fchön uor -Jluscn gefieliet, uub
bamit bco aufge»etftcn Qcmutbern mehr
erlangt, al! anbere, bie fich beo Dielen

9cugtutTcn aufgcbaltcn haben. ©0 tun-

iten auch bie materiellen filrfneipien,

roenn fie nur roahr, unb nicht ju »eit
in ber arrfication ertenbiret »erben, in

tbeologifchen Sachen ihre £)ienftc tbun,
unb röa! haben »er anber! »iber bie

SObeiften per Waffen , al! bie und Die

'iäernunft an hie J>aub giebt, »eiche auch
nod) Den 0 runb <u einer tüchtigen Rn!'
legung heiliger ©chrift legen mufi. (bet

ben wie «on her heiligen ©chrift »eg,

nah
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greobrit tu geben?*»

unD eriueftcti DU ^genannten Xrabitione«,

Unb DU HiUiprudK Dtt &'irche, fo febril

ttir ntcbt, warum Da« arme Sßolf lohte
lllnDlmg« glauben unD m einer <Prufung

Ihre ißeriiunft nid)t braunen fcU , reell

Die ehemaligen Urbeber von Dtnfelben

felbä eben fcreobl tRenfdjcn/ rete atiDcre

}

inb, Die Da irren fönnen, unD refrflich

rren- €4 (lebt bter reie iu Den Seiten

u n Kr4 JrjeilanDe« mit Den l'barifdern utib

jDbrrfteii De« ißclf«. ®enn all tbre

Änecbte tbn nidjt greifen wollten , unD
Dlelniebr antworteten ; e® bat nie Fein

tttenffbalfogece&er. wieöiefeenTeiifet),

fo bieg ee: fltvD «bf «ud> verführt,
glaubt auch irgenö ein ©berflet , ober
pbarifätr an tbn i 3ob. 7 . »• 44. iqq-

welche« fo olel beiden feilte; ibr rauft

bier nach Dem praeiuditio auüoritaiis

bauDeln, unD reell ibr febet, Daf feiner

»an Den «Pbarffdcrn unD Öberflen an Ibu

glaubt/ uh

D

feine £inge »er reabr bdit,

fo muffet ibr barau« fchlufen , Daf nicht«

Dahinter ftccfe, unD ibm alfo nicht folgen,

iöa« rear nun eine fdötie 2lrt, Die £eutt

ju Der reabren ©rfemifnif ;u bringen-

©« iil Diefe« feine ©ache oon einer itiei--

lilgfeit. iOenu man erreege nur unter

anDem/ reie viel an Dem reabren unD
richtigen ©tauben gelegen/ unD halte

Dagegen Die fogenannte £ebre de tide im-

piiciu , oon Dem Ädblerglanben , Da
man alaubt, rea« bletfirche glaubt/ nenn
man gleich nicht einmal weif , roa« Die-

felbtge glaubt* Sm weniaÄcn lli DU
«ngemafete J>«rrfd>aft über fcie ©ewiifen,

welche« lieh Durch Deutliche uuD grunbii-

the ’BarftcUung; nicht aber Durch duCer«

liehe Wacht unD ©emalt jnungcii Idffet,

|u billigen / reoDurch man jicar einen

rßtenfeben Dabin bringen fann> Daf er

*u« Furcht dufcrlich rea« faget; im £er--

irn aber e« Dennoch anDer« meinet- cfram
»ifcu® Coltt. lib. 4. cap, 3. inftruttidms

(acerdoc. |Ct, reibet : fl ruftuns circa articu

lut crcdat fuo epifcopo propontnei ati-

cjuod dogma haereticmn , mecetuc creden

do, licet lit errur, quia tenetur ccedcre,

donec contlat e(Te contra eccieliam, unD
paulu« Saipiu# lib. t. pag.4g. hiftoriac

interdivti Venen berichtet / Dag ju 'pabtia

»(eie ©remrlarta non einer gereiffen

©chrift redicn gefunDen reorDcn/ reovim

uen Die DreoubenDe Segel alfo gebeifen

:

crcdenduin «ccleliae hierarchicae . etli ni-

gruni eile dixetit/ quod oculit album vide

tur. ©inen Hubern (Stof befam Die greobeft

|u gebenden Durch Die 10 genannten i£beo--

foebuUn/ unD 'Bcrebrer Der unreinen

ntothicheu Jbeoloale, reelche fleh embil>

beten/ e« len Die ’Bernunit Durch Di* €rb»
futiDe fo oerDerbt uuD nerjtnnert worben,

bas man üe aar nicht/ tumal in gottii.-

ctien brauchen tonnte,al« Xobeit.fluDbiiö,
t>aUntrn Wctpel , 3acob -öbbffle,

^cimoutiu» un« «nber*/ reu Denn auch

freofreit 10 geben fett 1376

tu JpelmfceDt t-aniel r^ofmanh einen
Hermen Darüber anfiena/ ob Die 9biloi*<

»bie rea« nub redret weichen ©treu «4>

furiUch in Der hiftor. logic. p*g. »46. pa-

rergor. acad. berühret babe.

ibaten Diefe unD Dergleichen £eute
biermnen Der ®ache ju wenig ; fo gene--

tben bingegen anbere auf einen anbera
abreeg ( unD fegten ber ^reobett }tt ge/

Dentin aU;u Weite ©renjeu , Da§ n< mit
Der Vernunft Äinge erreichen reollcK/

Die fle 111 begreifen nicht fdbia > un» D*>

Durch nicht nur »ergebene »Oiübe anreen>
beten; fonDetn and) in alletbanD %mbfa
mer gerietben- ©lebt Die ©daueret) tc«

ajetftauD« in Sttfebung Der 8t«ltafcn Sn»
lab tum Sibergiauben; fo bahnet bin«/
gegen ber ffititibraueb beffelben Den Sd
iur ätbeiitereo unD |um hcaturaiifmt.
DBaii gebt bie alten unD neuern 3)biUi»<
oben Durch/ weiche fich wegen atbeUi'
fchgr £ebre oerbdchtig gemacht/ fo trirb

man (InDen , wie fte 2)inge mit Der $er*
nunft au«iugrübeln/ fonberiieh Die 3rt

unD ©eife ber ©chdofuna |u trferfchen,

lieh unterftanben- Spinoga ein« Da
vocnebmfteit Sttbciilcn . bat feinen era&t*

tum cheologpoliticum überfchfleben de li-

bettate philofophandi, uilD ob CT fctiOÜ

Darinnen feine gefdbriiehe £ebrt nidit ft

Deutlich , reie in Der ©tbie oorgetragen,
fo haben Doch welche einen iiemii&en
©Ift Darinnen antreffen wollen z unt
Spinoja fann ei in feinen ©riileinfelW
mehr leugnen , Dag man tbn Darau« Der

iüroeuterei) befchulDiget. 3n Den nettent

Setten rourbt Durch Die gefegnetc Äefst«
matieu De« feligctt iufteri ©eleaenbeit
gegeben / Das Da«SorurtbeüDe« racnfctli-

cbeu änfeben«/ gar febr gefchwdch'ct tour--

De/ unD e« giena Den reuten nach unb
nach ein folche« Üicht auf, Dag fte recht

ertannten, nie Die ©abrheit anr nicht

auf .ein menfchfiche« anfeben anfAmt.
©« frudjrete btefe« fo Utel , Dag man fhh

aUmdbüg oon Dem ariilotelifchent je®
befrenete , unD Die eclectncbe 1'biloftrB.e

einfübrete/ Dabei) Die Jreooeit «u geben«
fett Da« erroüufchtc ©iücf tanbe, reata

fich nur Die 'übilofooben felbiger in gebö/

riaer SÄaage beDieiiet . unD Die Unten»-'
chuna Der ©abrbeit fich jmn eintuen
Sreecf geicBet bdtten- aber batte man
fich uon Dem pnemdicto antiquita ttl frt|

gemacht; fo oerflel man auf Da« praem-
dicium nouitJCit, Da« tü, OieU lOODt.'n

rea« neue« ootbrinaen, unD D.-chttn, ft»

fonuteii fcnA auf feine beffere in
ihrem hlaiticu eine btUfimgenöe- ®dKüe
an;ubdn;en, roemt gleich Da« fltiu an
lieh nod) gut unD brauchbar , reo«

Durch fie manche« gute, fo DteSHfte» bat*
ten, reenuhntilien , ober oielmal, roeun
tie ibm eine neue feheinbare gacbe anjs*
ilteichen wüste»/ De» Heute» cm ißienN

1

»cif



i|77 grepftfif <u gebenfen ftretbeit tu gebettfett ijrt

irerf ter Äugen machten , bai ei bieß> febre eom Urfrrung bei ©Öfen jerbro>
tnuodus vult decipi. jS3flr man liemd.- eben. unb wenn fie fid> etwa ein <*pne/
4« 55j

S

en aui brm praeiudicio auctori- ma baoon tu Atosfe grfeget/ ffnb fie uit»

imjeriiui, fo verfiel man auf bai pr»e- befümnurt gewefrn. ob fclchei ber beiii«

imiicimn praecipitjntia« . b4fi man obue «eit ©djrtft entgegen» /ber nid«, in

Sltibbcnfen fn ben tag bfnein uubeiltc welchem legtern $all au* bfe fubtilefic

u.ib raifenirte. unb wenn man etwa ge« ©peculationci bem ©riitiigemebe glri»

feben « wie Sriöotelei ein unb ben an« dien. €i i(l ja einem ^bilefcrben feine

bem Rebler beganaen, fopUid) ibn aanj tScbanbe. wenn er in Aachen, bie nicht

bewarf» «nb ibn rer einen gani im» atti;nmachen, leine Unnnfferrfeeit f-eFeu»
"

itäatn Äerl im »bilofopbifdien Reiche an-- net, «nb fo man tiefei aui binldngll»

fab. 35ieft< alle/ muSie fid> unter ber cfceu llrfachcti tbut, bat man »eit nufcr
Ocde ber grenbeit Sn gebenfen btmdn< Sortbeil, ali man feine Seit in »cracbe«

felslaffen- ©tu will mit ber Vernunft neu unb unuüben ©recuiattogen lutriu»
beth hinauf , uub tmiae ergrünben» bie act. Se ift? auch rieimal mit ber na»
Bott mertuU entbeefet, Aii unter, an« turlichen ftecttinelebrfamfe« eraanuen»
bem »on ber Sirt» mir bi» SSelt erfeftaf- baß man gemeinet. ei habe alle« feine

fen, wai orr ein 3uffitnb uor ber ©cbö» Kid/tiafeit, rote ficb etwa bie SBeruunft
rfintg gemefen» worinnen bai eigentliche eine ©adjc ocrflellet, fie möae übriaeul
Sefen bei Weiffei beliebe/ woher bie bet €<t>rift entgegen feijn, ater nicht,

mntfcbllcbe ©eeie femme; »te fie mit iDicfe liccntia coeuamii unb bie baruntcr
»em feite aeifnupfrt , unb wenn man rerffeefte unmcUige ©cgierbe tu Sletie»

etwa aermittelft einei lebhaften ^ngenii rungen tubret aui betn (fbraeij ber»

emen nenen unb febembaren (finfall bät, welche eine OTutter aieitr feitfamet/
man aeif feine Siafälle nad) einem gtt> neuer unb raraborer ©emungen wirb/
tem Gebeine »ufaninirii bdnjjen < bamit gli fönnte man niett tbe berühmt »er*
muf bai (Soäema gut unb ritfctia fenn. ben. uub nad) erlangtem Ruhm fein Wlücf
iüerffebt femaitb babe» etmai »cn berge-- in ber 30elt machen, ali trenn mau bie ra»
lehrten ©urftfehreoeren : febet, meine raborefien IDinge fratuiret, worauf nach
fatten, bai iß eine berrtid)e tJBaare» unb nad) maleicb ritte J}errfd)flid)t unb bi/

uubbat pan^latur einfrineitalent, eine ctatarifcheftöeieu cntffebrt gleich ati wäre
ftbertiafte ‘Perfon »crjuSeUen. unb feine man rbn ben Wittern junt Richter über
ßejncr Iddjerlid) ju traettren . fa feblt aüe ©»lehrten grünet, ©an rüfcmet
es an Berebrern nicht. roclcijc* fie in ber ficb belfen/ unb mad)t ficb bamit «roß,
2bat gerne feben, wenn fie gleich fogroß bai; man an feinem Ort eine nncinge»
Sski'e* non ber Jreobrlt ;n grbeufen ma fdirdufteSrenbcit tu iebren unblu fetrei*

eben. €« iS fein ®ine f» grob gefehlt«/ ben babe- S3«r (ftgettliebe aberfeben ftc

teil, ber niefct /eine Änbeter bat. £>ie ben Schaben niefct, ber mit ber 3cintii»
©rrnunft fegen ne über bfe heilige ©chtift. ter ben ffbriften uub in b.-r Äird.e bar<
ober tbilofor&iren fo fn tag btttetn, ali aui entßobcn faiin. befoureri ».nn fie

trüften fie nid/ti Jaoni , oebtenen ficb nid« in ibren pbilffeobifdten Wremen
«uth »eöt ber 9tebeniart/ bai tll tbepio. bleiben, uub bie beiiiae Schrift ali eine

«mb raifoniret, wir raifantren in ber wdehferne ?fafe brauehrn , bie fie breben
Vbiiofepbic gani anberi. ali wenn ein uub menben, nie fie wollen, woiu nod>
tbcolog eine anbere ©erminft ali ein tuweilen ein particulair .n<ß ge.teu bie

Wiofopb bdtte. ober äßernunft unb ben tbeolaaen fontmt. bie man t>or >>fuch5
liae Schrift einanber entgegen wären- ler» falfchc^rorbefcn. unb reifieube Jßrl*

€ml »ernünftiaer 'Dbtlofopb hütet ficb fe auigiebt. Slnbere haben bie Jffbbeit *

tsobl, baß er bie SÖernuttfr mit ber bcrli* tu gebenfen infonberbrit tn Ätifebutu ber
gett t*cfcrift nicht urrniifdjet , »elchei bdiigen Schrift unb ber barinnen cittbaL»

etelmeli gefcheben, inbem man entme, tenen Sebren Ber djrifthchen öteliaion ge»

ber aui ben «rutibfägen ber adttltcben miibraudret ; welici auf eine brebjadje
Offenbarung @Äiü|Te» fo tut röernunft Ärt gefebeben. €tniae babett ei auf febr

geböten i aber aui ben Wrunbfd&en ber grobe Ärt gemacht, inbem fie alle We*
menfchlidjen Vernunft ©ehlüffc *on We» feeimniife aui brr Vernunft berutletten,

v
betmniften bei Wiaubeni qeleiteti gleich» unb bte ®unber aui natürlichen Urfa*
isoal «her (lebet er ficb ali ein ffbriif an, eben tu erfldren gefuepet, tibe» fie in bep
uab nimmt feinen ätnifprud) ber ißer» tbat fein anber Öbfeben gehabt, ali bai
nunft an, welcher ber beihgen c?d;r(ft fie bie heilige cpchrift, unb bete« gotrii*

entgegen, bag wenn Ihm felbige audt roai d>e Wültigfcit haben wollen oerbdchtig
bebeufticbe« an bte öanD geben feute. madteH- lfm Wreir.pel haben wir an Lei

f* prüfet tr btefei nach bem geoffenbarten berühmten fioefa tgchnft qua 1» rHi^ion ,

53ort, unb unteröebet ficb limt, Ut €r-- thteeirnne eU.tre» «ifonnable , welchci
aegung» baß bie Söernunft gar febr »er, 53erf ;«m anbertt mal franiöfifch uufet
brrbet, ftibigsnt ju wiberforechetn. 5ßie bem titui: l«; chriihamftn« r«ifonn»bt*

Siete haben lieh lll r-t bte Äopfe Übet ber tel qu’il noiu «il tepreleiud das« l’cvricura

pijtlof. Lciic. i.tljlil. Xx Ciint«



•3T9 fresbeit iu geholfen
j

IfreyBelt m qebeaft« i)H

feinte |ti afterDam 17 n- ». berauigefem«
men, eigentlich aber gnqlifch gefchricben

ill , 11 n 6 Darüber Dcriiuctor infonberbeit

mit Dem 3ob- UEDuai-bo Streit gehabt,

Dauoit Die a£U cruditor. 1696. pag. 463.

UnD 169*. pag. 341. unD Wolf de mani-
chaeifmo ante manLhaeoj pag. 360, |U IC*

feit. Jobanit CoK-nbt ’ÖUCÖ : chrifliana

dirciplina mytteni expert , fo juerft 10

HonDen 1696'. an* Hiebt fam , ift befannt
genug , welche« au« Dreo Srctieuen be»

liebet, in Deren erften er au« Der ftJbtlofopbie

leigen null , wa« Die Vernunft fe« ; iu

Der anDern lehret er. Daß nicht« in Der

chriftlicben Meligieu Der Vernunft entge«

gen fco, unD in Der Dritten, Daß Darin«

nen feine Wcbetmniffe, «Der etwa«, f»

über Den begriff Der Vernunft feg, ent«

halten , een welchem 5Bc r! ittoebeim in

comm. de vita, fatit et feripeis Io. Tolan-
di , Die feinen vindiciia aneiquae chtiftia-

norum difciplinae »orgffeget , 8. fqq.

genauere Nachricht giebt. SSBir finnen
auch mit gutem SKrcht Den Peter Snyle
hicber fenen, welcher hin unD roieDer Den
©lauben unD Die iOcrnunft per irncn um
»erfehnl;«he JeinDe au«geacben, unD ge«

meinet/ Die (Entwürfe, fe Die Vernunft
»iDer cen 01auben machte, wdren uu-
auflößlich/ womit er iwar Da« Sinfebeu
haben wollen, al« erhebe er Die heilige

Schrift, Der fid> Die Vernunft gleidbfam
ergeben mäße » c« gieng aber fein eigrnt«

liebe« Stbfeben Dahin, Daß er Die Hebt«
De« Glauben« eer unuernunftig au«aebcn
wellte, welchen Streit ich fürglict) in

Der hiftoria logic. pag. 726. parergor. acad.

berühret habe. Peter poiret urtbeilct

nicht unrecht een ihm, wenn er in Der
SJorreDe feine« (Buch« ßd«« «t ratio col*
latae pag. 30. fdjreibct ! vndc tum tatio-

nem videtur tupprimere Veile, vt fidei foli

detur locua , hanc potiua pudendum in

modum detilit et proculauit, vc altctam
omni molimine in altum euehcret. Sinne
i«66. fam Die befannte Schrift! phiio-
fophia feriprurae interpret |U (fleutbcrOBOl,
ober eiclmebr tu amfterbam betau«, Def«

fen Sluctor UuDooicus Jltetcr eine ÜÄe*
Dien« iu amfterbam ficb nicht genennet,
unD Daher im Anfang oerfchieDenen bee*
geleget wurDe. (Biele fchneben Diefc*

feinem outen greunh Dem Qpntojä ju

:

anDere hatten De«weaen henKnntbertum
tbdtbufium.in (BerDacht, wie Cremus
pari. g. ammaduerf. pbil. et hift. p. 153.
fqq. berichtet, übet weichet Schrift cm
großer Hermen entftunbe, Daeon tfeibnig
tn Dem DDifcours v>on Der Uebercin,
fhtmnunjj Des (Slaubcns uuD Der Vttf
tlunft f. 14. unD Wolf de maniihaeilmo
ante manich. p. 357. hanDeln. UllD WO«
thun Die Scrincaner anDer«, al« Daß fie

Die Schrift nach ihrer 5Bernu»ft Drehe»,
»eiche« ein qroßer unD gefdbrlicßer üKiß,
brauch- anher« neuen nicht feivehi Di«

Schrift een ihrem Stufehen Hoffen, fou-

Deru »ergehen lieh oielmebr Darinnen,

Daßfie nach ihrer (Bcinunft in Stauben«,
fachen fo fehr ferupuliren, unD DaDurä
in allcrhanD verrtbümer gerathert, wp,
von wir ein €remoel an Den SKeformlr«

ten haben, Daß wenn wie ihre SeDanfen
oon Den mitgetbeilten göttlichen Sigea«
fchaften Der menfchlicben 9?arur, unD »oa
Dem heiligen Äbenbmabl anfehen, fie fei«

nen anDern OrunD gehabt, al« Daß Die

Hehren, nie fie in Der tutberifchen Sir«

che ooraetragen würben, gani uubegtetf,

lieh wdren- So hat man auch an De»

Sartefianifdjen Stbeelogcn angemrrfet,
Daß fie Der Vernunft iu siel in göttliches
Gingen einrdumte», wie unter anbeca
ntarefius einen irartat de abufu ph.io-

fopliix Cartelianx furtepente et ritando in

rebua theologici» et fidei, Sröningt»
1670. gefchricben, unb Der Sperr iinncl»

f(t)«U bat lin Den prxiudicii« de capitibu«

tidei p. 401. ein befonDer« Capitel een
Der Carteflanlfcben Xbeelegfe, ivertune»
er teigen wfU, wie fie ihrer Vernunft miß«
brauchten, uuD aefJbrliehe 95rinctpicn ia

her itbeelogie hatten. Slöir wollen twar
Der gartefianer Varrhcp nicht nthtnrnt
c« ift aber Doch Diefe« gewiß , Daß tn Die«

fen Streitigkeiten »tele Stffeeten nur ua<
tergelaufen, man hat nicht aOeitU Die

cartefianifchen Hehren genau eingefehen

,

uuD ße fattfam oorber »hilofooblfch ac«

prüfet, heu UnterfchieD iwifchen €arteß»
unb Den (Eartefianern, ingleichen iierfchta

Der rartefianifcbeu S'hiicfopbic unD Deren
ißerehrer au« Den Sfugen gefeget. Daß
wenn etwa ein unD Der anDere ffartrßt*
ner wa« anftößige« gefchricben, fohat maa
al*balDDie|e«Dcr rarieilanifdjen Thilfi«*
Pbie, ober Den (Earteftancrn überhaupt
beoaemeffen, welche« man fabt, al« Da«
oben berührte Such phiiofophr» icnpcura
intetpres betau« fam, |u aefetw eigen»
baß man wohl feibft intbcologifden ©et»
urtbeilen ftccfet. Sßon Dcrcartenani'ct. a
Hehre, Daß man an allen jwnfein müßt,
wollen wir iego nicht« geDenfen, inhe«
wir an gehörigem Ort fchon gemefen,
wie (Eartefiu« iweifeln unD »erneu
nen oermifcheti nimmt man aber Da«
Sweifeln m rechtem SerftanD an , uns
feget Demfelbigem feine geböri4C

len
, Je hat haffelbiga auch in tbrotcac<

fchen Gingen ftatt. Kan muß »rufen,
unD »war überhaupt, ob Die Schrift, rwi«
che wir »or Sorte« HQort halten, Di*

wahre unD rechte Offenbamna, tnUn
fich auch hie pcohen unD Zutten C'nen-
barmigen rühmen 1 hernach infonfcerhcit,
ob Diefe« Der rechte ©erftunD Der cSefcntt,
ftellcu, wie man »orgiebt, »eiche» De««
De« ebne oorbergeqangcnen 3»cifcl nicht
gcfchebtn fanu- 3* nien abeniberirugrt.
Daß Die Schrift 0ortce 20»rt , uno Daß
mau Den rechten iUerftau) bcjriffrn , ti

tat



Ijti grifft IV gehen?«

!«t man weiter Peine l»rf«tf> |u irocffeln,

?5fbatfclrr tEngdfdwU feitet fn bfcfer
föoterie p.409. un Dem TOitri®«o einem
fjrteil«mi®eii £bc#ltgen an# , baff er in
*cr ihtniogia pa*i<ic4 geiebret, man feilte
-'fsjeniaem ni®t Bcnfall geben , wa#
um Hiebt Deutli® unb biftinct begriffen
wkt, »nt' Oarauf gefeget, ci fdnbe au®
liefe iKtgel in tet Jheolcgie Ws, als
11 »rt®er man «i®t# »er gomt® anneb*
sen Dürfte, bi# man N«r unb Deutli®
griffen. bat e# von Wert aeeffentaret
cb- ®(efe# verwirft ®n{jelf®r.H unb
treibt, Die 0®rlft felbft. mle au® bie
falten fomte!if®en ©l*Hbfiribii®erttk-
c;i un# 1« gerölf®rti fclnjcn allein auf
>cn ©tauben» fie weiiteu haben , baff
sai ber heilige ©tiff in feinem 5f3Nott

in« Mar tmb beutl;® gceffenbaW , Dar.-

ibcr fblltcii mir nf®t ben ««ergeiinafren
) «:ifel hegen; afleiit eil fdjeiuet, baff fie

»er einanber ni®t verlieb«. £emt
aitttuffw# rrbet »on ber £>rutli®fcit
>« Offenbarung , #el®e ihre Kl®tigfeit
»Bes muff, fo ancb €iige{lf®aU fdbft In
ien ««geführten äösrtro gtilelwt i er aber
uiiödt »w ber ;D«itHchfeit ber @a®eu,
:ir guffeubarcf »erben, wel®e tttrglau-
>fn muffe«, Da# ift Der wahr halten, weil
* ®«t gefegt ; Wnnten mit fie aber
<utbib begreiffen , fo wäre fein ©hübe
i»t!xg, unb ber ©ruiib unferer »obren
trlmntniff fcraudjte nfdjt be# Shijeixu
«e< anber« ju feon» <ubem Ne ©moffn--
'«ig felbff wrbanben. €r feiumr p«e.
Mo- euf Die graa«: ob bie ipf>ilo|cr&1 e
noe ffiagb von ber ibeohwie feo? nnb
Bctocx* bleriintn härten 11® bie ©arte-
>«« f®r «rffeijtn , baff fit bie Wh)*
»rtie »eher ber ©®rift unterwerfet!,
!'$«»€ Dieucrin berielben uanicu laf*
«», au® nidjt jugegeben, baff bie gäft*m Offenbarung vielgewWer feg, al*

» «S* nnt) h*r Serminft,
ws fahrt unter anbern au® au# bem
leittiduo an . baff tr jefärteben : man
>aite gemeiniglid) bnror, t>a6 Wie Pbr*
ofoptw« «tne m«(jb Der Cbeelogie
*? * *j»e baburdt ö’irb btepbilofopiue
‘Wh* mebergebmeft. öOir geben
ictn i«, baff fi® ecniae Catfefitaiier in
*f wHkatmn vergangene bie graue
"K Sd) (elbit bat ni®t viel auf

S)enn »ersehet man bit »ahrtHlbt

‘freoBeff tu eehrnfen rg>»

> mi-*ii vi» ivuwu vui 1

cls»»te, reet®e fi® auf bie aefnnbe®er>
lumt gninbet , unb Bie mabre theolo*

6*m «rfllrtem iOort
,,

f** «effet,fo fann man feine iteber eine
«8«, ns« nnc grau nennen. ®cnn

®d)»ei?frn, baoen Me eine,

.
ibrelsgie nur mebtere SJcHfom--

^
at> ^ ,e 11n

6

iweb üiditer,
’< oc?betfeit< leuchten , folglich itefcnt-w tnanbtt nicht entaeacn fmb, obuer.- i

,,!*L
cln" n){ ' t bcU‘ r ali ha# anb.re

w«trt f bat (ff bie heilig* ,6® ritt, ent«
j

j
beefet fol®e üyaerbetten, ba^on bie mm
uunft eutreeber-gar iil®t#; cber mirma*
»«ff 5 nur muff mau bastem'ge, mos bie
l'biloi'ovhte fei tut lebt«, unb mas ei«
onberer Wleforb vorbrmat, m®t oet
ttu# halten. €r feeetp*?- 415. ns« reeU
fer au«/ baff €artefiuff nrbiJ feinem än»
hange taver gehalten , ber heilige (3eiS
rebe in ber ig®rift ;«m bftern m®t f«
»cbl na® ber wahre« ©cfdjaffenbeit
ber @ad>e/ eitlniebr nadr 9};e»*>

«uns unb bem wrurtbeil Der ieute»
unb beruft fid> behfaue auf ben «arttüu«
felblt, toekbet «n*unlron. Xd obieäionv
fecund, pxg. 64. affb fd)«ihet : omnibu»
enrm eU notx didindh) intcr modos io»-

^uendi de Deo ad vulgi fenfum tecom-
modjtus , et vericaeem quidem a iquam»
i«d ut ad hoemncJ tulaum ooa einencei»
quibus facrac littcrae vti folcatg atqu*
aliot rtugis nudam Vcritatem , nec ad
Kommet Tclatam exprfmentes > quibud
unuiei ineer philofophandum vti ddöcne»

2efe« wir aber wo# not her gebet, Dal
in heiliget e®rift ©OK Stffccten auf
menl®Ii®e 8trt bepgcleget wflrbcn: ff»

erhellet gar lei®* , baff hier Gaitcfiul
vielmehr barauf jlelrt, baff ©c*t bi4»

weilen menf®li®e ©fgenftbafren tilge«

fdjrieben warben , um bie ©«die bell»

leidster irortuffclle'i , »i*®e# aber mit
bem, wenn man fugt, bie heilige ©iirift
rebe ad captum vuigi, nc® ni®t einer*

let) iff. 5>v® ift bifie# bcu vielen ci«b
angenommene ^»vpttheli#, fonberli® te»
ben ©ngellänbern , jmter Denen tic

Üninut i» arcltaeolog. lib. *. cap, i/v

linb tu theotia crllucis lib. I. cap. a. dH«
genommen > au® brr Snictor bei Aioft*

vmdicati pag. 178. beffen ©rüube aber iw
Den »fli» eruditor. !d-y $. pag, aj, WibertC»

get worben, unb viele Änbcre, »cn beirtw

mit mebrtrn «Cntgelfein dHFcrut. de it&*

leotiia in fctiptuia. - imur iavcl in tractand*

ea minus tutis e. a J bfebeUl cullvgiocod-

trouerfiatum ntccnnorum .vhomcrianv

ooraffeyrt iff, tu lefen- Wenn mau bie«

fe ffWeimmg real b<-ui®ei!en Will , muff
mau f»ben i roa# bur® ben captum vuigi

tu ocriteben- ©cbeut-t fol®rt einen ©c»
griff gemeiner Sietife veueiutr <?a®e, bet

iwar ni®t hmlängii® t aber eben nt fit

talf® üi, fo fanit man wob» fagen , taff

bie h« 1 ** @®rtft ad captum Volgi te*

bet; wel®e« aber nicht «imeht, toernt

ein falf®er ©egnff, 3rrtb»ni unb ü5or«

uttheil bahinttr üeefet- ©# iff fein^wd»
fei, taff ©arteim# fonbetli® in bet

fie oft in ber greoffnt jii aebeufen, <«
weit gegangen , unb adcrbanD mbgli*
®e klinge vor wabtf®e(niid)e, au® vor
ganj geiotii auegegcbwi hat; nur muff
man oorber bie ©gd;e unicrfudien , c^e
man ®u ctwa#bef®ulbigct- C

:hMi® hoben
wcl®e fol®e JCiuge aui|rub«l« wellen,

*>i Die



13*3 greobeit >u geholfen greobeit »u gtbtuhi» i\u

6U bocb Sott niraenbi, auch mcbt Inbet

heiligen <$d>nft eutbeefet, ali trenn ber

iungiie fcdqfimmen roerbe, roai roir roür«

beit In teneni £cben fit eine ©eftalt ba«

ben, reo Die Jpoüc fco, an reelcbem X«
«e fte erfdiaffen roerben u-f-ro. fo noch bte

fubtilfreärtoom üRifibraucbe bergreobett

tu 6 eilten ifl. Mir haben oon bem bem«

feiten Antonio Coiltno einen ©ifcouri

lur la liberte d* panier, moSM mit eint

furte <Had>rid>t sehen wollen. €*
i fani

tiefe 1713- jnSonbon in englifdier ©*ni«

ehe betaut, rooraui fte 17»+. franiöttfd),

unb jum anbern malt * 7 * 7 * »u Slmfter«

bant aebruett reorben. ®ie beliebet auö

bteo ibtbeilungen. 3n ber elften reirb

bie greobeit I« raifonniren befdjrleben,

bei fte ein lugclaffener ©ebtaud)
t
bei

®et|ianbei fei), roeldjer ftd) beraube,

burd) ilcberleaung bet ©taube, rcomit

man einen ©a» unterftüge, »bet über

einen Raufen roerfe, ben rechten 93 er«

ftanb berfelben pi entbeden. barait man

nacb bet Söiebtigfeit unb ©tärfe bitter

©tönbe fein Ürtbeil «bfaffen fbrnte-

sjinebbera et bie 53id)figfett unb 9iotb«

reenbiafeit biefer greobeit uub bereu ©e«

braud) angcseiget, inbeiii fouii alletbatib

«bfurbe sßlepnungen ficb einfdjleidjeii

muftren , fo fagf er unter anbern , ei

fbnne ben binnen niebti mebr, als bie

Seoie ber <£atbelicfen unb £utberancr

»om heiligen abeubmable jureiber feou,

ba fi<D iriie einbtlbeten» bafi tid) bai

«Drob in ben Selb, unb ber EBcin In ba*

«Blut (£brifti oetreanbtle; bie|e aber

ihren iitubdngetn uorfagten , ba§ ber

£eib uub bai 951ut Cbrifti unter bem

fBrobte unb 'Meine oerborgen feo.

€e fonne baburd) bie SRacht bei Jeufeli

unvergleichlich baffer jeriiotet roerben,

ali bnreb aUe (Erorciimoi, qrcf c Slniabl

oon $rebigtcn , unb anbern bcrgleicbert

«Kittelu. ')Jian fdbe foldjei offenbar in

ben oereinigten 9fiebertanben , reo man
tueniali hone, bai bet Teufel ali ein

fdirearier äRaun, obet ali ein Sobtenge«

tippe, ober ali ein Äatcr, ober unter ei-

ner anbern ©efialt icmunbcn tndjienen

redrt- Ön iSiiglaub hingegen, reo bie

greo*eit nidjtim iäebreanae, feo es |d>»n

»eit anberi, unb bote man immer über

bie *Sieuge bet aperen uub pfrenmcifter

flagen, ba bod) bie sDiacbt bei ieufeli

tbeil» cmetBetrügetto, toeili eine fcetajt

aiaubiafeit »um ©runbe habe, unb oie

©citratuiia ber aperen eine rechte SRorb«

tbat, oie oerineontcn Sonquereit lauter

ebimdten. ’ju ber anbern atbciluug

»iro ounetban, ba« man ificbt aUetn be-

fugt leo, freo iu raifonniren, lonbcrnauch

basii octbuiiben |eo , unb iroar and; beo

fclajtn miattrien, bte osn bet «Rjturunb

ben «igenfehaften ©otte», oon ber ßaor«

beit unb »uctentdt Ocr©cbntc, reieaueb

bereu reebtiuamgeii ©rftötuugen babbeln.

3 n ber britfen »erben bte eint»ürfe, tu

mau reibet bie greobeit iu gebenlcti it»

bringen fönnte, mit ihrer ©eamncttuiu
angefubret. äöentt unter anbeto bürfte

eingcreenbet »erben, man tonnte b»rj,

btrgletcben greobeit iu riifcnmren Icsj

in eine Sttbetiicreo otrfalleni fs «artsiii

tet er, ei ftünbe ued) babiu, ob «i>«c,
latioifebe Sltbeiften gdbe, unb g (f{*t,ei

fdnben ficb folcbe Ungeheuer, fe nijti

ei ein redit tbörichter ®cni<b fe«, to

bie lEjrtfteni ©ottei leugnen mellte, ni
reenn aud> fold>e grepbdt ÜtbeiHenwi

d)en foüte, 10 reurbe bod) Ber «Kinui

berfelben uiiidblitb mehr abergUaiifit

unb fanatifat berocr bringen, reeitje

reobi in einer JXepublit mebt §<btt<r,

aii aubeiiieti auftffften. ©irienigen- tu

feiner ORconung nad), fleh ihrer greobeu

iu raifonniren bebienet , fsucn rcigente

fepn: 6oer«tes, piato, ftriftonw,

iCpicurtie , piutanhuo , Parro, fa»,

«Cicero, «Cato Uttcenfis, Qentca, 3a<

Iomo , bie Propheten, 3o|tpbu« irr

apiftoriettfcbteibet, ©ngent«, tJlinuins

jft ll v , Syncfius, £>aco be: Perulan«,

^obbefius , tiUotfon. Sieie €4;«
machte gleich in (Cnglanb gröle* liifn

ben, uub hatte mau halb mehr, fesa

troantig tüntraorteu herauf, m gtftben>

gen, rote man faft in allen i're&igta, au4

beo ben gri 6ten eotennitdtenofn nun,

ali btefem 'Buche boite- Wetuoict in

fonberbeit Samuel pycroft treuem ea-

tguilinuaem de iibectaic pbilofoptueai u

rebus ad religionem fpecbmibux, iiia»

bribge 171g* uttb StchavbÄtntler, n>

ter bem Manien Philelemheri Up»«a

m iroep ICbeilen, animaduenionci u ««•

perum diüurlum de coeitandi liberum

xoiibon 1713- gefdbrieben haben ,
tu

roeldjer teurem ßebrift bte

tum 1714, p. 31a. unb 17*5- p- f- 1* 1«

fen , benen oet einigen iCroiif«} gcmui

Ultb cxainen du ttaud de U Koerrddepti

fer berauogegeben, älmfterbam i7» *9!

oon ben IDeutfcheu haben tmbet ti« «'

lihriebeit -&ubbeue in conimxiiBueK 1

ubcruie cogitandi, Oen- I 7 lf‘ trtL<

m Uilferui. de limmnui liberunieofinr

di , 2lod) m diliguilicione philulepbui

fcniencu media in didenatiuocin oupewr

de libertäre coginndi, bepbe iS Jpcired

1714. unb Pf«ff in difleriJt. pnoi. «

praoiudicue tricuiogir, §. 13. noi. (i|

v’lnfandi baebfe man, bec berufene J-'

lanb fep Ufbeber bisfei Buche*, c*rsn

neu abec, bai utdae er, finbcrn ein fiic

greunb oon ihm, Vittomu» iCollmu»,M
er ben adeifi<ut.moi>«nt {ugnconeoei !«

oaffeibigr aufgeieuef. iu* bei«

Mette lieber man gar ietqji, aaitrnidi

bie reabre unb nach bem Willen

eingcria/tete greobeit} fonbernM S 1^
bei« ju gebeuten; mebt tioeratem, i.n

bern liccncuot coiitmndi bat* itrtrec‘3

»nb



u# einem gebdfhgen ©emütbe burd)|ie» Foinmt babtnau?, man nnifi e an allem
tnoollen. Sie üJfaterlt, rooron er ge-- iroelfeln. ©a fönnen «Ile menf®en,
trieben, 10 uorireifii® , und »erbleuet fdhrt er fett, fu® fc«aXe®t, ftwjur«i»
J® eine beionbere Äudfübrung ; faat Jonnircn, «nmnßen, weil allen b««
i® bin nnb wieber »leie äßabrheiren, Xc®t , &ie Wahrheit ju trftnntn ,

ju«

it ma®t man®e gute Änmerfungen ; ?omme, »el®ed In fo weit r(®tia, wenn
e»;auptfa®e aber unb fein eigcntli®ed man nur bie etngefchrdnfte Srepbeit »er»

>»9« nugtn u(®td, mel®ed man glet® liebet, bag fie ed na® ber ©ef®« treu beit

’i ber angegebenen Seflnition »oh ber ibred 33erilanbe< tbun fonnten, unb na®
eobat tu benfen Hebet. €r l'agt, |ie ber Äb|i®t ©otted tbun foüen. <£t tagt
f «n jugcl«|Tencr ©ebrauct) feine» «eiter: biefev freyc ©tbraueb feinte
trjhnibee, wcldtcr bemühet fey, tun® ©eöanfen ifl b«a einjige Iflettel , fid)

iberlegung berer ©rünbe , womit in freytn Äun'ien uno Wtffcnf®afttn
»n eint Proportion unterflöge, ober oollfotnmen ju m«®en, unb »er fol»
ein Raufen werfe» ben ee®ten X>ec* djea verlaßt, gerathe auf einen Weg,
nbbcrfeU’en juentbeden» bannt man baburd) er ju «lltrhanb Jlbfurbitattn
d> bei- Wi®ngfett unb Starte bie» »erführet werbe, tro»onim»ein'£rem«
©rünbe fein Urtbeil abfaffen tön» pel nidgt allein bie erften ©htilftn unb
©ep Düftr Beitreibung , reoranf bie ^eyben, fon8trn«u®Mefenigenne»

aaate ÄboairDlung beruhet, 10 unter» ben, welche ben ©ontiltis eine Un&e»
lebened {u erinnern- Senn |u ge» trüglidiftic, ben ©ctfHi®en bie tHad)t,
neigen, bag fie |temll® Dunfel abge» feint tu mad)en unb ju »erbammen. ju»

let io gebeutet et m®t ber ©renten, fd>rtiben; bie ba nörbtg erachten, bie

meit 0® blefe grepbeit erßretfe, roel» »geiiigen, bie Silber unb bie Xeliquieit

Dt* ni®t Unenblid) bmaudgehen «njubeten, bie es fürttnf&egerey h<tl<

m, I« nuber bie Statut Drd’BeröanDed ten, wenn man Xnttpobea glaube, bie

; imbinbemerfagt, ed ftp ein tugelaf» ben ©aliläum ine ©efdngnijj (heften,
er ©ebrau® Ded llcrßanbed , unb Du» als er lehne, baß bie Sonne ftille flim,
t tmtdumet, bag bieie pulußiing unb be, unb bie t£rbe fid> bewege. Jiirgr--
.'obeit oon Dem Urheber Detfeibeu, ober ldutetunq biefed ©moDt bienet jum Bor»
i ©ott Depenbiret, fo batte er bie gott> aut, bag er hier auf YHrgilium , einen
e abfietjt, warum nur unferu BcruanO bapcrlf®en ©ifeboff, titlet, »el®er lehr*

•en, beruhten, unb Daraud nod) einen tt, bag ed Äntlpobed ad&e, reedipegeir er

»ab »on ben ©reinen tu benfen er» »en Sonif«cio bc» Dem 15abße3«®«ri*
nen rönnen- ©otc bat und frcnli® »erriaget, unb in Die Rode ber Stcgcr ge»

gartet, unfern 93er0«uD tu gebrauchen, fetgr rouroe. Senn man machte biefen
einer mehr um feinet, foiibcrn uui fronen @®lu§: t»o tt antiroDcd aiebt,

ertneaen ni, aber nicht, roicroiruad) fo muö es auch £eute geben, Die nicht »on
kbi ©efaltcn »ollen, fonbem wie ti JiDam herlommen , inbem alle dtinber

ÜbRcht nach ber gprtlichen aßetdheit äDamd aufgerichtet, unb mit erhabenem
u® bringt- ti iil ein UntericbieD pauote geben, Dahingegen bieantipoDel

er ber ftrepbeit an felört tu ben^ Die ©“eine in bie ^oht fehten, uno Den
unb unter Dem reebtradgigen ©ebreu ÄopfnlcDerbgugenD haben, ©iebtediiun
benelbiaen, unb »eil Die ©eDanfen «Otenf®en, Die nicht »on 2Dam berSam»
« geretfien €nbt»ecf haben follen, fo meu, fo ift^briftud iiicht ©rlöfcr Des gan»
t ne® nicht, Dag, »ad man DenFcn jen meiifmltchen ©efcblechtd, »eilet nur
ae, fep auch recht ju benfen- gurdi Diejenigen erlöfet , Die mit 310am gerat»

etegieot er in ber ^ennition weniger! len ; »er aber taget , bag gbrifrud nicht

alded fepn follce, wenn er mepnrt,'ein ©rlöfer bed ganten meafebiiehen ©e»
i muffe blt fteweidgrünbe »on bepben fdiiechtd fep, ber ift ein Ä'rber. 3Sitbem
ten oorber »obl prüfen, ehe manem, ©aldäo aber batte ed Diefe «»eieanDnig.

beilabfaße. Senn mir baben unter» (£r lehrte, Dag Die Sonne ftill ftüuDe, unh
»eue atten ber ©ebanfen, ald Dcd, bieigrbe fi® um ibreären belegte, ©abu
ii®taitfed, 3n9eniiunD‘jubieii, »el», Urbanud Der achte fabe fol®ed ald eine

ü&tere gdhigfelt oornebmli® mit ben .ffe^ereo an, unb befahl ihm, biefe OJlep*

lanfen Der ’IQabrhrlt tu tbun hat.; nung fahren tu laffen; inbem er abetiera
den mir Dur® Dad 3uDtciuni unb me» obngea®tct babep blieb, fo fant er in bie

ten, fo mug man aueteit ben Unter» 3ngul|itten, unb mugtena® fanfidhr*««
:9 unter ber ü3«bH®*ntl'®f«t, unb ©ctangenf®aft felbige reiberrufen. 3«
gint gemiffen JOabrheit »or Äugen Änfcbung ber ©a*e felbft bdtte>Iollimi»
tn, unb fehen, ob mau eine ißabrbclt- bie bepben Äbreeae tep ber Srcptieit ju

'den » edfepin einem Uttbeile, ober, benfen berühren (ollen, inbftn mau ni®t

nunftf®lnffe, ober prüfen »olle- nur ber @«®e tu wenig, fonbern au®
nn man XoUmi SeRnition genau be»

I
tu'plel tbun faitit, uno Dur® bad lewere

tuet, f» gehet man, nie er hiet badi eben fogro6en,i« roobl iicAgrdiern S®a»
j Den



»j*r ffrenheif tu gebenfen ffrwheitt« gehe«!«« in*

(dir al« burd ba« erßere erteaen, SlUetn

er gebenlet in fr nein qan;en 'Pude (ein

ßvert een 6cm 0)ft'brauv,c Ziffer Sun
leit, uuD wie er ben viatbotifen tote ®cla»
ncreo im JÜeutcn bat ecneerfen Eonncn

;

aifo bdue er uit letdtct ©tüö* foldje

€reinprl btötubritigeit gehaot, torkle »l) j

rer $reoi)cir gemißbraucbet , unb intern

er tune« nt«l>t getoatt, liebet man leidt,

uo |e;ne cllblKbt btngrbet. JDamlt er

' liefe« nod beutlider mache, fo vergleicht

er |bid>e mit Oft ^reoticit ;u fchen, uno

srbidjtct tiefen ifaium: gefegt, c» ba»

wen einige Pcijpnet: nur bie ©eban--

fen , ba.fi gut tCnmlnmn See Juib« Ul

nigflen (olden Ort gefaben, <?ben liw<
bau fld« aud mit bem t?eben unb £r«
fenneii «nfer« f5erfianbc«. ePcnn buben
irir rin gottlldc« Seugitiß een einer ©c>
die; fa«t ©oft, Cbrifiu» (rp ©ott un»
IHcnfeb, reu- gemein im heiliges

Jlbcnbmalle wahrhaftig cChriüt ierb
unb OMut, fr inüßeu mir iie tut mehr
halten, mir mögen lit mit unfern ßtuaea

bei SJerßant« begreifen kennen , ober

nidt- 04be tEoUinu» tu, ba? Cie bcili«

ge e^dirift 18ett>« SDott ftr, Caftmanten
wahren Siertiunb berfelbcn errorfdts
tonnte, baß (Sott feine SSahrbriren tri-

ber, ivobl aber über bic Vernunft, eli

Cer Xepubut l;^d)ftn<?tbig , baß olle
. ein unenblldei unb aDmdchtiges Seien

diente non gewißTen cDbjcctia 6er ©e* l offenbare, fo mürbe er nld)f fo in £«g
AiH<nlnu |TC." • M t-f « tianr«i< rT C <

' *

fid)to eincrle; ©cbanfcit Renten ,
ge«, hinein gefdrieben, unb Cie jfrrobeit ;u

fegt, fie mailten folgenbe ^Slaubene«
j

t enfeu "aud auf ©cbeimmffc’ cjrtrnbirrt

«rtib'tl: cm Vati bann -Sun! ein ^vet
i haben. 5>d) bicfe« iß (bm iriemni« in

S
eworfcn werben t au» einem tlemen |@uiu gcfommcti. £eun liletuf er aUtcb

balle b'önncn groty große entfielen ; ! an emigen Orten ba« göttliche änfeoni
ein *3tiiu tnnu v>on fiel ftlbft rer* • btr beiliaeu l?dtlft luiulaffen, io oermirft

fcßirinbeii, worauf man tie teute, fol* icr fie bpdreUber an anbern ©reuen, ual

der .tu glauben
,
zwingen wollte , unb 1 muß taaegen meitcr nidt« tintumcoben#

ieiicilte Ocrioiicn bic um einen guten ult bat bie'Zbcolracn unter cinanber utv

©ewimut tolclc ©arlcn lehren unb er*
,

eine , fo be«i SUitfben an lieb felbß bet

f laten mußten, lo würbe mau alsbalb
|
heiligen ©d.ritt mdjt« btnebmen fann.

feien, baß Mtfe perfonen bie ©law jnbeuj er feine ©cbtimMtffe liartirt. f»

bcuöartifil beicidmtcn; mit ilrca fann er aud) uirfito reu beiu Untttrebitbe

©logen unb i£rflaiungtn erläuterten, wtötr, unb übet- bte Vernunft fern

Ccn Leuten weiß machten, man mußte mißen, unb idut baber uuj frlcle €t:re ;

(einen ßnfclliclcn2lii;icnniii)t glauben i nuiilten^bat er bie mi&tiaßcn ©lauben^
fonbern fern ©ewtifttiju beruhigen, ben attifel für ungereimte Hehren cusgieir.

iclrenben ctnfdlttg trauen. ii.Ubutbie i^aj ©leichnit, melde« er ron Ccm Int

(t^ctgieicbuiig gehen |cli Iß nicht febmer Jlid/en Stugc braudit, fanu miber tbn felW

iu crratbeit- ®cnn ermill fo oicl faaen : gerichtet njerben ^)enn wie außer ©ftnl
in lelMidKtt Radien mirb fid; fein oernunf- bemfclbigen gciuiffe (Siemen iu fc$<n rc:<

tiger SKenfd) ctma« mvifl madjcn laßen, gelohtleben fiub, unb tnwr foroohl oboiite,

loclche« reibet beit flatcu 2iuqenfd;ein iß, <haß ber iDlenid) yidt mehl unbmebtwti'
unb alfo märe <« auch unoernunftlg, [ter, al« ba« uaturlichc Vermögen niißit,

trenn man iniKcliaioiiifadcn lebten »er# ' f.'bc;: fann, al« auch moraiitcr, bst «
tragen wollte, bie roiber alle iSerminft, !ße ium Öuteu anreenbe unb bratxbe; fr

unb mcout er, baß biccbrißlidjcSXelialcn ibat au^ uufer innctlidje«2iuge, CerßGer»

{
olde uuticruuuftlge Hehren in fid faiTc,.

Ißaiib, tcinc gehörige ©rente. Unttr Cie

itbem er balb Darauf fugt, c» fbunte b<n iibortbcile ber Jreobeitiu benfen, unt
©innen nult;, mehr juwiber fern ale 'lEoUimio iiiloiibcrbeif , baß bic flUdu
Cie Äebrc ber datlolifcn unb t£uthcra<

;

bto Zeufclß Caburd) fönnc unrerglad»
«er r»om heiligen 2|l'tnbmablc< ällcin j fid» helfet jcrßijret werben, ale buuh
tinmi h.> r latfif iin'i nei4t HorufiiaNoued iillf iFl'OlYflnli^A nrrtfic ’VtuiiKlbaimber la-t fid; noch uerfdiebcnc« ein»

»eiiben. tc iß mabr, baß reu mi« eine

tr'ide nicht auber« uorßellen fännca, al«

wir fie dußcrlid emrßnDcn, unb infou«

>erbeitfehen,«iiibem bieduferlidcn te'im

nen, reenn ficfj alle« in einem orbeutlidjcn

Sußanbe licfinbet, un« nicht betriegen;

unb retrb fich baber fein orrnßnftigcr

©«enfd, reeii ii er liebet, baß bicfe Sanb
weiß fco, heobringcit laßen, fie fco fcßreai j.

©leldreohl aber hat auch ein bißonfder
©iaube ßattr baß mit bie Crtcbiuttgcn

ebrlidjer Heute für mabr haUei(,-hi« ba«

(Begeutbiil ermiefen, wenn wir eine @oche
gleich nidt mit unfern äugen fehm fon--

nen, t- <E- nicmanb mirb jrocifcln, biß

Kein in berSSilt fei), »enn gleich bic tw-

alle >£j:orct|mo». große Jfnjabl ber pro
bigren umb anbere berglerdtn UIntel

IDurd ben reciteu unb mabten ©ebessd
tiefer $repbrit fann inforeeit bem ituiel

Jlbbrud gefcheben, baß ber äbergUet«
feinen äbfdieb nehmen muß; mereru man
al er felbiac burd eine $reogeißerei> nut<

braudet , ße alt;ume(t ertenbirct, i)m>
inel unb X>öUe unter bie ßiorurtheile bet

3>faffen oben an feset, usb mie JJalrlai

f«v Webber bleSirfung Des ipsran« au*

cfrbcQ guRilid leugnet, fo wirb rrahrteß

tig fein 9ieid nidt tetßoret, fonbera

oiclmchr oetmebret, e« oerßehert

It ill ber cominujciun Uet ptm«» d>vci :«»

für leb conicles p. 67». baß UJebFcr etlt'

de mal in ScfcAidtK bufs iöerte rrn
|id

by Google



HH ffreobelMtt gebcnfeit flmWt m gcbcttfcn »!»•

5* öörcn laifen : ich habe Den ganzen greobenfenben gleich in Die Solle Der

Sinter über mir anqeleaen fcon laden, atbcitten fegten, ben ©ancnem ber beiU»
»itcr ble ©ewalt, Die man bem Üeutrl gen ©djrfft ftlbd oerbddifig maditeit

iaiiroet, tu fchreiben; batte er biege' u- f. tu. Wer Coltini abilcht nicht rtnlfi»

rinjile Statt, fo mürbe er mich mehl bar.- te» nod) bic erde abtbeilung gelcfen bdt*
über rerfiiret haben , allein weil er eg te, ber follte fad auf Die ©ebdiifen fern*

ni4tgetban>fobabejd)barau<bcn0d)lu6 men, Dag erbier einen oernünftigen Cor»
cemadtt r Daß feine ©ewalt eilte blöde trag ber ©ache getban- allein erwäget
Ebimdrefeo. 3ebodi weil bem Teufel an man feinen 'Begriff oon ber greubeit ju
ber ©fdjetbeit Der SOtcnfcben Diel gelegen, beulen, unb toie er bie ©ebeimniffe ocr»

ft (tauen mir mit befferm ©runbe affe wirft, fo mirb man balb febril, reo er mit
fllteiitn : weil ber Jeufel Befferii ganj Diefem Oifcourg binaui miU. (Eg feil Der
mbij mtb ungeftirt fein Sind) roiber ft* 2Äenfd> über alleg, aud) Seliaiendbinge
latldjrriben laden, fo bat er ibnbaDurdj raffenniren, unb nichtg annebmeu , mag
aclltn lieber machen , unb ihn ebc in fei- er nicht begreifen lann, unb inbem et
ir Stricfe tu friegen gefuebt. 3« ber bie ©ebeimniffc für foId)e Wahrheiten
uibern abtbeilung reiU er bartbun, Daß hält, ble ber ffiernunft entgeaen, felbige

ata nicht allein rcofei befugt, freo tu rai- alg ungereimte unb unoernünftige ©a<heit
onniren , (entern baß man aud) bariu »erreerfen. an fid) felbfi bat Dag feine

icrbuirben feo, nub jrear beoloIdjcnSta- Sichtigfeit, baß man ben ben Olfrdba*
trien, bie oon bet 9iatur unb €igen< rungen ornfen müffc, rcclcbe unter ibnen
d afte« ©otteg, oon ber Wahrheit unb ble göttliche, inbem mir felbfr in ber bei'

lutcritdt ber ©ebrift, reie auch bereu ligen ©helft oermabnet werben, bie

itaddigen ©tfldrung baiibeln. ©o» Propheten, bie ©eider ju «rufen; eg .
:aie «nun Diegrepbett ju benfen genoin muß aber biefeg in gehörigen ©cbranlen
nen »erbe, fobfllb »erbe and) bie £>bt|; gefdjebeit, unb notbreenbig oorauggefest
utien aufgehoben , einem gero(fTen*©p roerbe«, Daß barinnen göttliche utio btt

Itmati |u folgen , ja fo balb werbt bem Vernunft itberdeigettbe Wahrheiten ent<

mmddnbigen aberglaubeit £bür unb halten. Wag er oon ben tbeologifhcit
tetr aufgentadit. €g bdtten aber in- ©treftigfeiten anführet, leiget roobi fei-

cuberbeit Diejenigen eine grobe iOerbiub' neu bittern j)um gegen bictelbigen fett*

tdjfeit ber greobeit im urtbellen fidb |tt Detlid) in ©nglanb ; bereeifet aber in
tbitnen, welche eine göttliche Offenba. ber £bat nichtd. 2)cnn bie tbeoleni ühtn
um annrbmen. 5>nin inbem fth Diele ©treitigfrittu, 3 rwnaen unb ©oaltun»
wer göttlichen Offenbarung rühmten, fo gen, tonnen an unb für ftch bi« Wahr*
suite man ia mit gebübrrnber greobett oeiten ber cbriftlichcn Seiiaion nicht um-'

nterfuditn , welche wahrhaftig, unb doßen, unb reebtfehaffene $beologcnneb'
trldje auf eine ©ettügereo binaug laufe, men baren feinen ibeii, beraleidjcn Un»
»rauf auch lattfam erhelle, Daß bieietti ruhe gewiß nod) wett ehe iu oeforgfit wd*
eu üSiffiotteg

, fo bie ©naldnbcr oorndb' re, tocitn man allen freuten eine folcfte

Bett, DieJpcpben ;u befehlen , nofbroeii- Ärepbeit, wie fid) ©olltnug in .Woof ge'

il ritte Sreobeit |u urtbetlen oon geifi' feist, oerdatten wollte. Be»folcben©tm'«
"djetx Saiten |um ©runbe fetjten, inbem tigteiten tun 6 man prüfen i finb eg aber
wd Die Jacoben nicht erfahren fonnren, ©laubengarttfel, fo Darf fid) bag pru*
t> »bte, • ober ber «Kiffionarittt ihre Se-' fen, Ptebitircri unb Scnfen nicht toti»

vion bie beite feo, unb wtr ben ganseu ter, a(g auf einen Deutlichen unb wab'
:«5|nwef beg (foatigelii anfdbe, unb bie ren Berftatib ber heiligen ©chtift erdre*
W unb Weife betrachte, Deren fid) efen- 3« Der Dritten abtbeilung, mor»
brüht« unb bie Brodel In ihren Üebren innen erbieiEinroürfe reiber bie greobeit
ebieatca, werbe fattfam erfentten, wie tu benfen beautmortrn miü, giebt er nicht
d <r oerbunben , ble greobeit im ur^ unbeutlichcr feine abftebt tu oerdeben,
Kiieniu brauchen, (acnblich (dnneauch wenn er unter anbern vorgieot, fg ilüttbe

te Zuführung 9er ©eidlichen, unb ihre noch habin, ob man fpeculatioifcbeatbet'

jterfhuDene {Reonuug oon biblifcheu' den habe, rocnigftetig feig ber atbeifmul
ahm tlg eine fattfame 'Probe biefer nicht fo fchdblich, alg ber aberglaubet
»oligation angefeben werben, mobep er unb hai ec unter Die greobenfettbe auch
K'lcgmoett mmmt, oieleg oon Den ;

Den ©alumon unb bie Propheten feget,

trntigftiten unter Den Theologen an unb tmar lenen begmegen, weil er feiner
{fuhren. $g wären welche unter ihnen,

|
üdeottung nach im hrebigerbuchc car- 1.

r gedütibett, bag in ber chrittiichcn Stiu i o *• fad auf eben bie art, wie
1 irlche febren oergetragen würben, '

tlünniliue ocu ber (Ewigfeit ber Welt
< cnuiitet ftlbft entgegen, unb mit Der raifonuiret; cap. t. u. tg .rfcqq. bie

•WiDen Vernunft dritten, anbeo nicht UnderbllhWt Der ©eele- cap. 7 . o. 14-
{ abrebc wären, Da$ in ber Jt.rche oie cap. j. 0. j. i*qq. Ihren fHtiftigeii Bufianb
Sidbräucbe, SKängel unb fa!|'d)< üeb; geleugnet habe, bergleichen Olttge aber

'u tniuttefea, ingiefchea »e khe bie bem ©aiotaon ttiemali in ©in» gefom*

X * 4 me«,



>39« JfreebHf tu gcbenfen ffreobett l« «cbtnfen >39*

tuen unb haben Mt ötnsi^ger (eben Idna*

flcn» ben rechten ©erflanb ber angeführt

1

»tu ©teilen gereiefrn. £)(e Urerbeten
(dir er be^weaen für «fprit* fort«, reell

tic retber bic bama« bei» ben 3^**1 fin ’

«führt Religion acprcbigetunbgefdirie

bm bdtteni unb ircar auf einefriebeart

bei e« fcbieiie, re (1t fclbiae für blofe

©ernWren geachtet, aud» ber Ufrieltet

unb fa luten $rc»beten taflet frei» entbe

tfet,' wellte» nbcrmol In Ja« binein ac ;

fdjnebeti ift. £>rmi Die 9)rorbeten babni

niebt bie wahre ifibifdje Rellaicu, wie fie

@ott burd» üJloftn anotbHtn iaffen , »er*

reonen , fonbern brr 3t! ben ibre Sitifüb-

tung, babeo fie alle« auf ba» dufier*

liebe «nfpmmen liefen , prebigten and»

wiber ba» iSbleißerbalten ber^nefterunb
ber falfeben Urcrbeten» morauö aber ned»

nicht felact» bafl man aut ÄaS alle unb
Jebc iebrer unb Urcbiger burctiülteben

habe, wie etrea CciMnuß Intenbiref. €#
Ift eine aroSc SScrrocuenbeit unb ©oftlc-

fiafeit. bafi er bem ©alomcni unb benen

3>rorbeu f»ld»e Äeiben an bie ©eite fe

»et, wcldje burd» bae freue teufen fid}

t

rear eoii bem Aberglauben l»*getn«d)t

;

fngegen aber auf baß anbete ©rttemum,
tbcr auf bie ätbeiileren »erfüllen fmb,

nnb f»ld»e Sicute will eben (Ecllttin# haben

Die onbere 3rt ber ^reobeit iu ben-

fen fcaben mir liberalem cogitandi mora-
lem gettennet, roclihe fid» auf ben <Fnb*

iwecf. warum un< ©oft ben mcnfchlicrcn

iDerfianb gegeben, griinbet, gletcpwic bie

libertas piiylica cogitandi auf befTeil na-

türliche Qhefdiafeubeit aiifum. ®ott tbut

md»tß »ergebend > weldjeß mit feiner

EScißheit lirltte, mithin nie aud» nicht

een ebiiaeMbr, »ber ebne einigen ©e
weaungßgrunb eefchebc» , bai er unfere

©eelc mit ber Äraft |u benfen außgeru*
ftet , fonbern hat und felbige in unfercr

©ludfeligfeit mitgetheilet/ ba§ mir ba=

burd» bie Wahrheit erfennen, unb burd»

bie erfannte ®abrbeifen bie menfchliche

©idcffetigfeit beforbern mögen. 2lu» bie

(

cm ©nbiwecf fließet bie fflcnetalregel

•raiicbe oeinen t>erflanb fo, wie es

bas Unfeben «Bottes mit fid» bringt,

mithin lag belnen ©ebanfen nicht über

hauet ben tauf, fonbern birigire fie alle*

teit ju einem guten unb nußlichen £>bic

tto. Cicero i>b. i. de officiis fehreibet

«urandum eil. vt cogiiario.ie ad res quam
optima« vtamur ; inaleicheil! omni« cogi'

lotio morutque animi aut in conliiii* ca

piendis de rebus honeflii et pertinentibut

ad bene beateque viuendum, aut in ftudiis

feientiae eugmtionisque verfabitur, unb
furj »»rber batte er gefagt: veri inueffi-

gauoni« ffudio a rebu« agendi« abduci

«omra officium eff. (Eß bat bet SRenfd»

mdjt bic Jreobeif, ba« et benfen fonnte
was er wsUte, unb finb ihm burd» ben

anaeideteii Cnbiwcrf gewiffe ffrenje«,
gefeRft, baf er i) nid?t< vergebenes unb

'

unnffges benfen feil, welche« icreobt rer*

mitteirt bc? jnaeuii, al» ^utuii gefche*

ben fsmt. Senn mand;cr,ber mit cuteni

lebhaften Ongenlo »erfeben, mad»t fid)

olIcrbanb.|innrjid:c unb mcallche 2?»r*

ficUunaen , bie entmeber an fid» feibft iu

nlctte nui*e fmb ; ober Me Per ©enfenbe
bodi nur al< ein ©pielwerf brandet, unb
Canilr bie geif »erberbet, in welcher et

rea< beferd bitte benfen fennen. £>et
«Enbitoccf, iu welchem ©oft bem *0100»

[eben ba» Ingenium oerlieben. ift biefer,

ba§ ber TOcnfd» biejenigen SBetfnurfun*
gen ber dinae, bie er mmirtelß be# 3u*

'

bicii weber bu^d» bie ©irjie, noch bur$
notbweubige Scleermigen w erfennen
oermag . burd» (ngenfeafri ober «nnret*
d;ed Jficrumrafbrn, eber SJerfmhur^ «U
(rrbciib möglicher ©onnerirnen «u feinem
greifen Luisen m hnben, möge fdbisfesn«

auf welchem Sunbament tenn bie ganje
2fbre b#u Per 3ß«brfd»einlichf*ir, unb
micber auf btefe eine aute StngnM ber

fdjoriftett I>ifti»lii»en ber ©elebncrefot
beruhet, wie D. niüOtr fibet beit «Bro»
eian Cent. i. r. 603. wohl angeroerfet

hat. SJcrmiftelft be d 3ubici« rerfiOtmaa
auf eergeMidje unb unniSRe ©ebaufcst
wenn man fid» mit unnüßen ©rillen unb
@ubtilita

r

t(n aufbiit, unb babitrd) ln ber

ibat biefe ^reobeit mißbrauchet. SSan
bat }wen ©attungen felcher ©ubtiütö«
ten. Ciptge fmb wabt/ unb baten ibrts

©rttnb, bie mau aber an fich felbft ft

fdjlcchterbing* nicht »erwerfeu fann,
tvmi in 3lnfrbtrng, ba$ berSienfd» nach
Per göttlichen Onfention burd» bieSabr»
beit feine ©iäcffeligfeit miilfübrlich be«

förbern feil, fo i|) bie »Ktabrbeit an Cd»
felbötn gut; fjmhum aber ift ein Uebel,
€f mconet imar Thvmafiuo in cauttii«

circa praccogn. iuruprnd. cap i. f. (. fqg,

ba$ bie-föahrheit an fid) felbft webet tut,

noch böfe, bah folalid» weber ber 5”»
tbum, nod» bie Unwißenbeit an fuh jeU

ber weber gut, noch böfe wdren, nnb
gleichwohl nicht iu leugnen, bat t* weit
fdjdMidje unb unnüßliche 3£abrbcitei«
unb »tele mißliche Uuwiffcnbeiten asb
3rrthümet gdbe. allein ti fann ein»

äüabtbcit, Unwiifenbeit unb ein 3mbuni
auf eine geboprelte an betrachtet »er«
ben: einmal iufdiliaer ÜDeifc, in Safe«

bung eine« gewiffenbef»nbern©ebr<Haö>
unb ln biefer abficht batXbcmafii «Re»*
mmg Ihre SXicbtigfcit, bas bißweilen, cter

nur aeribentaliter einem eine Süabrbeit
fcbdblid), unb hingegen ein 3rrthum nis*
lid) ; bernecb in antebung brt naidrii*

d»en 3»ecf<, welchen ©»ft intenbirct,ba
er ben ÜXenfcbeti |ur ©rfenntnif ber

Sßabrbeit fdbig rrfchoffen, unb ba iff fit

aUejeit w«< gute#. 3niwif<hen wenn»it
enodgen, »ie bie 2Renge btt fcodidadtbi*m
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gen uni mißlichen ©abrbeiten febr grefi,

utib ta# £ebeii#;lel feer ©trnfehen Itirj.fc

tfeut man aHerbina# Unrecht, trenn rann

fiefe in folche (?u>tilit(ften cintdfTrf > wo
mit man eben feinen fuibcrliefecn © ußen

fefeaffet, unb hinaearn ftd> tim ndtbiae

unb »eit ntÜPltehere IDingc nicht befnnt-

niert. €tniae ©rillen unb vergebene ©Je
bitatione# laufen auf eine feiere Curiofi

tiit hinauf, bie euttvefeer noch ungegrun
bet, ober feod) niefet fonnen aufaemaefet

»erfeen. 9?en biefer ©taterie ließ ficb

rielef fefereiben, bafi man infenbetfeeit

bai©erberfeen feer ©tenfefeen inänfefenn«
feet «elehrfrmfeit leigte, trenn. e< hier

feie Umfidiibe bed SUaum# litten. t»et

©tenfeb fann fich Zag unb «facht bie

gefegte ©tilbe um eine ni<bt<»örbiaer»ubj
filitit neben ; unb feie mlehtiaften 5Pahr»

feeitea, woran »ebl unfere @eliafcit heim

grt, IdfTet man al# aemeinc 2>inae, feie

man idngft in feer 3ugenb gelernef, He*

(ien. ®en feem , traf ju unfern Beiten

aeffeeben - unb noch «etateftet , teeOen
wir nicht# faoen. ©tan fefec nur feie

fd;elaftifcfeett fceferer fo wobl in ber Ihre*
legte al# Vbtlrfcrbie an, fo wirb man
(drillen unb ©ubtilitdteu , feie nicht# auf
hefe haben , uttfe curieufe fragen, welche

nicht au#!umadjen finb, acmn hieben,

mooon man Infenbetfeeit fee# gibt .Jcibri*

Cti Xiifputat. demoderatione thcologic.

p. igf. xniucnitac. theologic. lefen fann,
3n ber ©bilefovfeie trieben fie ifere «b*
practicne# fo fecch, bafi außer ben SBor*
tern fein reeller SBeariff iibrlg bliebe. @e
iß infenberfeeit in iferer ©tetapfeofic »iel

urmiße# 3eua von HJfHinrtiencn unb
»bilefeohlfcben Kegeln, nnb bat in gewlf*

ftt aificht CbomÄjiue nicht unrecht,

nenn er fehreibet t honori repmandwm
cA> ignorare ftultat (cholafticorum fubtili-

tatca, introd. ad phil. aulic. cap. t J. f. 17.

Die fit berfn auch in ibren Segifen viele

unnttac ©oeculafione# batten. ®e mißt
aud) bie iiutliiHfefee 9feilcfopbie nicht#,

Unb nenn man bie Jrrem combinaroriam,

bauen Äetbnig einen befonbern Zractat
gefdtrieben, genau einfiefeet, fo Hnbet (ich

auch wenig nußbare# , nie er beim feibH

in ben aflu erudit. 1691. p.<j. au# biefer

©eferift nicht# machet.iinb wieofel unnfiße
©iffrnfhaften haben wir niefet noch feeut

tu Za ge. bafein wir ba# ©an'oHiinteüe»,
1>ff ©eomantie, bie Chiromantie unb
©bofiegnomie , bie Sraumbeutereo unb
bergfeiefeen rechnen , tromif man fiel) in
ber $feat gar febr orrfünbiget, unb feine
Srepbeit tu gebrnfen mi#erau<hef. €#
bat ^enricus Cornelius ftgripp« ein
f&UCb d# incerticudin« et vaniratc Irientii-

ru«n gefeferieben, roeiefee# ©otberiue, wie
actd ben Sorberunis ju erfeben , febr hoch
gehalten. Cr bat batinnrn auf eine fa*

tnrtfcfee 2trt bie (Eitelfeiten ber äßiffcn*
fcbaiten feurchgetojeu, bringt viel gute#

beo, ift aber in vielen tu weit gtaongen

:

:) Kt feie moralffche ffrenfeeft iu fernfrn

in fo weft eiiiaefchrünfet, bafi man nicht#

fhnblicfeea brnfen feil. «San faat im
-'rridnvort: bie ©ebanfen finb 3©H»
frey. SJerffebet man biefe# oon benr fo-

0 humano, ft jü e# wahr, inbeni ficb bie

fjerrfefeaft eine# Wmfchen nicht äfectbe#

anbern ©efeanfett erßredet; »0 man#
aber and) oon bem fbro diuino unb cqn-
feiem;*« rerfirben wollte, al# »erbe ©oft
oon fern filnMidten ©ebanfrn ber «Wen*
fdjen feine SÄechenfcbaft forbern ; fo ift#

falfcb, weldie# mit meferewi bie Stbeele«

«cn in ihrer ©totale au#fiiferen. ©enig«
fren# haben bie ehrbaren ffttiben tum
'beil gelebrtf, efnitfeenfcb muffe feine ©e»
banfen alleieit f» finrldjten, bafi er gleicjr.

im ©tanb fco. wenn man ihn frage, »a#
eraebenfe, foidte# efene ©d)«i brrau#-
tu (aaen. [Cine lr(tn#WÄrbige Slbhanb»

lung oon ben 9J»rurfb:ilen unb berftreiw
heit 111 benfen, Hebet in ben Jbtbtni«
gunnen, Jranff. am *m«nn 1767 «. ©.
1 ff. jngl. fannCTie.^,itron.®unblinj-
de Ubartaic acadcmlae rridrri ianac, SjtltC

171c. feie auch in 3- *• *«ppene or»t.

ftl*a. p. go). Hebet, wie aueb ^einr.
mühliu» de libert. academica indidr. hift.

theol. Kil. 1715. p. aop. unb ®unbling
ueUHinbtge JpiHurie ber ©elabrbeit ©.
ji<i. jojj. nicht weniger ^tumann
confpeö. reip. Utter. IV. f. jy. gelefett

werben.]

5reft>«it in infffenrng öea
} ®efegea.

©iefe 9rt ber Jreofeeit Hebt ber 95ep
feinblicbfeit entgeaen, unb bebeutet ein
SJcrmckcn ju tbun , ober tu unter*

iaffen, »a# men will, gleichwie bie Obli*
gation, bie an# bem ©efeß cntHebet, ba#
93erm6aen einfebrduft, bafi man nicht

nad) feinem biogen ©illföfer feanbcln

fann. Cicero in patadoi. j. fagt :
quid

eft enim tibeit« ? poteftas viuendi, vt vt.

li«, bergleichen Srenbeit ficb niemanb
röbmen fann, bag feine Oerridituneen an
gar feine ©efeße gebunbe«, unb wenn er

auch feiefcf tbdte, wäre er nicht flug.

IDetin ©ott feat über alle unb jebe ©ten* ,

feben auf feem ganten Crbboben , fic mo<
gen fron, »er fic wollen, feie JClerrfchaft,

bar;u er niefet nur rrcfetnidfifae Ur*

fach , fonfeeru auefe binldnalicfee# ©ermd*
gen feat. ttTofee ftmyralbue in diiTcrc.

de iure dei in creatura» holt feen ©runfe

biefer ©ewalt oon feem (Sorsui feergött«

liehen Ctgenfcfeaften feer, feie (war fein

vernünftiger ©tenfefe leugnet, unb »ich

ntefer auf ba# AeutlicbHe eifennet, bag

©ott ba# allcroollfommenHe ©efen feo;

bc#we«en aber billig, biefer ©teonung
benjufaUen, amiebrt, bag bie ardgere ©e*
fdfeicflicfefeit, bie einer »er bem anbern

Xi t habe.



i)M {frevhettfitÄnfe#ungfce«®efel!e* gretiheU (n Sfnfebuttg be« fflefehe«

habe, ihm ha« Redit übe» ibn iu b«tr* ieuanen, baf ein ©eff fev, unter ben ai*

fcben ertbeile, weil ird) btefem'öriiicirio aemeinen göttlichen ©efenen dcben, bat

eft ein Unfertban über feinen dürften taburch ihre grenbfit cingefchrdnfet wer»
fccrrfdjen mü Ä

te. tTijomaa ^obbefiud be? ^obbefius de eiue cap. iy. j. *.

führt biefe« Recht von ber 3Racf>t®ftte« fag t< .in bcmReid) ®offe« bat man we*

her, inbem er ciP. j». in Leuiathan p. „ber bie leblefen, noch bie unvernünffi*
167. fcnreibt: ,.ba« Recht ©efte«. bat er „gen Kreaturen al« Untertbancn aniufe*

».bteictiigei», welche feine natürliche 0e „beit, inbem fie bie befehle unbOre*
„fe&c fiberfchtoitcn, ßrafef, bat mannitbt ».bungen ©cttc« nicbt verlieben, ebnet*

«baber !u beim, ivcil er fie erfdjaffcu- „achtet fie ber göftlidien «Radit unter*

„fenbern weil man feiner göttlichen „warfen, auch nicht bie atbciden, weil

„©acht ebnntögllch wiberfteben fann „fie feinen ©ott glauben, welche« er auch

unb de ciue cap. ly. }. y. p. I!}. inbem „in Leuiath. cap. ij. »überholet. „ €1
«atürltcben Reich b<H ©ott „ba< Recht id eine fcblecbte Urfach. bie Oebbcfitii

•,1V regieren unb bie Uebertreter be« &e= anfnbret, «eil ein atbciü feinen ®ett
»,fene« tu ftrafen, aiiein een feiner un glaubt * ergo bat ibm ©oft nidjM jn be*

„wfberfeslicben ©crealt.« €« td wahr, febleu. ©cnn fein 3rrtbum fann ja bera

nenn einer über ben nnbern berrfcben göttlichem Recht nid>t nachtbcilia fron,

»Ul, fc muß er mit binldnglidjer ©{acht jo wenig rebeiiifche Untertbanen, bie ben

»erfcben feen , baf er bem Ungeborfam garten vor ihren Regenten nicht crfeit*

teiberfteben unb ba« SSnfcben feiner ®e- nen weHen, baburd) u»n ber <Pfiidjt ihrer

(ehe erhalten fann , welche« aber allein Untertbdmgfeit befreitet werben. Oaf
noch nicht bfnldnglich, unb würbe nach er in bem Jrrtbum ftecft, e« feo fein

hie|er «Kennung be« Äobbcfii folgen, bat ©oft, baran id er fclbd, unb nicht ©ott
ein Stdrferer fich eine £errfebaft über fdjulb, welcher fich fo bentlich geeffenbe»

einen ©ihwdchern aitmafen fönnte, wor* ret, bat ein leber OKenfch , ber nur bie

«u* bie grölten Unruhen unb gefdbrltd)' gerinaäe Vernunft hat, feine ffrifleu; au«

ficn golgen entliehen würben- 3n ber Ulatur erfennen fann, unb baber
«nfehung beffen grünbeit anbere bie£err* mag er fich mit ber Schwachheit feind
fchaft ©otte« über bie iWenfcben barin* Serflanbe« nicht entfcbHlbijen, folglich

nen , ba§ fie in ihrem Urfprung unb (Er? baf: er ein Sltbeid , macht bie Seöbeit
Haltung einjlg unb allein »on ihm beoen-- feine« Jpcrien«. ®ie würbe fid? aber

hirten, baf weil wir feiner Jjpdnbe SBerf, ba« mfammen reimen, wenn @ott ai«

unb er un« tdglich verforge, er billig fich ein heilige« unb gerechte« «Befen ber ®p<*
be«wegen bie Jperrfcbaft amnafen unb heit eine« COicnfcfjcn nachadbc, unb een
nnferu SffiiUen bem feinigen unterwerfen feinem Recht abdünbe? €« weubet iwat
fbunte. ©« iü biefer ©runb nicht nur fo $ebbefiu« noch weiter ein , ein Rtbeide

S

feft gegtünbet, (onbern auch fo beutlich habe ia niemal« barein qewittiget, baf
eoffenbaret, bag felbiae« alte, bie ihre ©ott über ihn herrfthen feUte; ti fernn

lernunft brauchen wollen, willen, unb aber babeo iweoerieo wiber ihn erinnert

habet ben Schluf machen fbnneu, baf fie werben. €inm«l wiberfpriebt fich hier

unter ber fperrfchaft ©otte« liehen, unb Aobbefiu«, wenn er oben bie götttiche

nenn gleich bie meiden Jpeoben in ben ^errfchaft von ber fRacht ©orte« berge*
©taterie vom Urfprung her iBJelt, unb leitet, unb jego einen anbern ©runb ba*

fnfonberheit ber SRenfcben grobe 3rrthü* oon,bie€inwiUigung angeben will. 2itd>
mer gehabt, auch lum theil bie göttliche wenn wir aud) »uf biefen ®iberfrr«ch
fßorfehung geleu«net,/o fdiabet hoch bie* nicht feben wollen, fo id |war bie ©in*

(

e« weber ber natürlichen 3Babrheit,noch wiüigung eine Urfech, welche bie J^etr*

lern göttlichen Recht, inbem fie e« beffer fchaft einfiibret ai« iwcfchcn Sperren unb
lldtten willen fönnen. 3ft biefer ©an ÄnechtemReaentenuub Untertbanen ifi«

richtig, baf ©ott über alle fRenfchcu bie 1 id aber nicht bie »iniige Urfach, unb gebt

ÄerrfAaft habe, unb al/o bie 9Äenfcben (hier beo ©ott belweaen nicht tu, weil

feine Untbanen finb,fo folgt barau«,b<§ wir vermöge unferer iDevenbeni fein ei*

ct allen ©cfeiien geben rönne, unb wenn
|
gen finb , unb er mit un« machen fann,

(t ®c|'eBe gegeben, bie alle angeben, auch wa« er niU, wir mögen ba|u eindimmen,
He barnachlu leben verbimben finb, mit* ober nicht, webe» noch iu lefen Prtttt
hin burch biete Obligation ihre ftreobeit Oiffertation de iute dei in atheot: 1) ob
verlieren. Solche allgemeine göttliche auch weltliche Regenten, welche bie hoch*
©efese pflegt man in natürlicheunb miU* de ©ewaft in einer Republif haben, un*
fübriiehe, ober, wie anberc bie Sache ter ber J>errfchaft ©otte« dehect* woran
furtrageu, in abfolute unb hopothetifche gar nicht iu iwcifein, weil fie eben fo

«iniuröeilen,- wie ln bem Slrtlfel oom©e* wohl, wie «nbere «Rcnfchcn in ihrem Ur*

(

ieB gewiefen worben, in Unfehung beren fpruug, unb in ihrer ©rbaltung von ibm
ein einiiger iRenfih fageu fann, er habe abhdngeu, unb baher müiTen fie cbm, all

feine greobeit. 3nfouberbeit aber fragt ihrem Obern gehorchen , unb fuh frinea

Wb« 1) ob auch bie Rtbeiden, welche allgemeinen ©efeeen untenvetfeg. ©ia
füril



i)V grepbetffn8fnfehi»ngbedgeregel

Mrf ift eben fo »obl, nie (er gerinaüe
feiner Untertanen verbuttben» na® ben
pörrfiefr en ©efegen in leben, »elched
Igobbefiua abermal ebne ©runb läuatief.

S>enn <t« «ue up.ft. f. jj. legt er einem
Surfan eine abfolute Jf>erffctjat t, unbeine
eneinjefebrrfnffe £errfd;att, iu tbun, read

ihm beliebte , beo> raeldjer beterminiren

miete, »ad aut, ober bfd, recht ober tin>

recht, ehrbar ober unehrbar, ja }. 16.

ftbreilt er: ceccrum quid in ciue furtum,

quid homicidium, quid aduleerium» quid

denique iniuri* pppellandum fit, id non
aamrali, frd ciuili lege determinandum eft.

ff febeinf war, bau erbidreeilen einen

Briten, aid einen Untertanen ©otted

jrifebe, intern er de ciue cap. 14; $. 3.

lehret , »d# ini ghttllchem ©efeg verbo--

(heu, bei rönne in bem bürg erliefen nicht

rrlanbet feen ; er bat fub aber »on bem
jottiiehem, tmb infonberbeit 'oen bem
utÄrlithe« ©efege einen folchcn begriff

leitiarbf, bah fid) baffelbige beffer für ein

inoernönftiaed Sieb, aid einen >Dfeni<f)c»

'chicfet. Hu ber Jb«f behauptete er fei*

ie natürliche ©efene, unb hielte bafur,

>ah bie «Wacht ber ©runb ber £errfchaft»
inb Demi iemanb felbige erlangt, fo fön*

ie er burih ©efege beftlmmen, »ad recht

unb unrecht, reelchrd nicht nur ein gett*

efed, fenbern and» recht abaefdjmacfted

9o«raa i’i. fDenn tu aefdjreeigen , »I«

aburch allen gröbftcn xaftern bie £bur
roffnit »irb, bah menn gArfien in

erco, i runfeuheit, linaerechtigfeit leben,

ie biefed für feine @önbe anjufehen ha*

en 1 fo fann haben gemifi eine SKcpubiif

nd)t lange beheben, inbem fein Sunba*
ueiit ba iS. warum Untertanen bem
lörften eeborcten fallen, wenn bie nator--

icöch ©efege »egfaUen. ©in g«rfh

reuebt auch aid ein Surft feine abfelute

*emalt. nenn er nur fo oiel afd berSnh*
itecfe ober iugcrlfcbe Stahe in ber bür*
erlichen QefeUföaft mit Och bringt, |u

buu®acht hat. SDclre feine ©ewalt auf
(ine JiSeife einaefchrdnft, f» blieb er fein

«rft, inbem er eben baburch ein gürft
t , taft er Och »erbinblich gemacht, bie

^erliche Stabe in feinem £anbe tu er*

alten, folgrffch wenn er biefed nicht ty4*

:, unb unterlief nach einer uneittge*

Muffen ©eirait baffelbige, unb ruihir*

oieimebr £anb unb £eute, fo wiirc er

(in gdrft. <£d oerftofen Och auch »ieje*

uen , welche betör halfen , ed brächte
idmeilen bad ©taatd ^ntereffe mit Och,

»h man nicht aüejeitfc genau auf bad
ieebt fiU , wohin man bte WachiaoeUt--
in |u tfaiien pfleget. SBie aber efn
mit felbft in feinen J>anblungen an bie

»»liehen ©efege gebunten ; al|b fann
' auch feinen Untertanen nichtd b<feb=
n, ober »erbieten, »ad benfelbigen ent,

«icn, welched abermal£e»befio nicht in

Obf Will, iubm U in Jujtuiub. rap. 4*.

ffrenheif in gtnfefinng Ped Bcfrgef rj*t

fdfreibet: ft iube.mu r 1 principe nollrn
legitime dierre, qiiod non credumus- in
Ohriftum, obrdiendum itli eft. [©ifchof
pob- ©rnft ©unntfus bat fu tfopen*
bttgen eine®chrift defundpmento poreftp-
ti* legieiMoriae diuinee aefchrieben , »ei»
che in biefer £ebr« oerbient gelefcn tu
»erben.]

Äuf folche BJerfe ftfDt bie Srenbeif in
anfebung ber allgemeinen göttlichen ©e»
fege ganj weg, »eiche aber ben ben bür*
aerlichen unb raeufchlicben fflefegen ge*
»ifTer mähen ftatt bat. ©011 Watur ba*
ben alle in femeit ihr« Stetheit, bafi fei*
ne» bem anbern »ad iu befehlen , inbem
fit alle einanber gleich flnb: ed fann Och
aber jemanb »ermfttelft efned ©erglcich«
bterinnen feine« SSechfd begeben, unb ber
perrfihaff elned anbern unterwerfen, »el*
cbed unter anbern beo btfrgerlichen ©e*
feüfchaften gefcheben, ba rin neu bie Un*
tertbanen auch beu menfehiiehen ©cfenei»
9‘horchen müffen. ©In Regent, ber »ie
beehrte ®e»alt bat, ift oon biefer Obli*
aation audaenommen, unb bat bierinnea
feine Sreobeit, fo fern ed eigentlich hör*
aerlicw ©efette fitrb. ^Oenn alle 2Jer*
oinbliihfeit enfftebet aud bem ©efen, eilt

jebed ©efeit aber erfetbert einen Obern
unb Untern, folglich wenn*ber SXeaent
Och burch feine eiaene ©efese eerbinbe,
fo mühte folgen, »ah er über flchjclb*
»are, fo aber ungereimt ift. [JÖiefe an*
führten (?ä»e leiben eine€inf^rdnfung,
reouon in bem »rtifel: ©ef>o gebanbe'tt
»erben muh.] €d menneti t»är einige/
man muffe hier einen Unterfehfeb ma»
eben, fo fern her Surft entreeDcr aid et

a

Sieacnt ; ober aid eine S>ri»atperfen au*
gefeben »erbe, ba er Ocb t»ar nidjt fit

ber erfreu, »obl aber in ber anbern 81»«
Ocht felbft »erbinben foune, »obia bi«
befannte grage gebt: ob ber Snrftinbei«
©etttäaen, bie er mit feinen Unfertba*

’

nen «ufrichte, »•ratjiit«, ober ciuiiiicr

oerbunben »erbe? f. ©rotium de iura
Kclti et pacis üb. 3 . cap. 14. j. 5. £4
fann ein gürft nicht nur aid eiuSörft;
fonbern auch aid eine Vrioatperfon äuge*
feben »erben , woran gar fein 3»eifel s

bah er aber aid gärft Och aid einer 9ri»
iwtperfon ©efege förfdbreiben foune, ift

»obl nicht tu behaupten, inbem hier eben
ber iöiberforuch, bah ber ©efeggeber fiih

felbft »ad befehlen, unb Och felbft flrafc»

mühte, bleibet, mitbin bat erfeine an«
bere Obligation auf fl<h, aid »eiche auf
ben allgemeinen göttlichen öefegen ent*
fpringet. Üebet ein Sörft in bem iiatür*

lichem @tanb, fo fann er gar feinen
menfehiiehen ©efegen unterworfen »er*
ben , unb bah er eine Vrioatperfon für*
ftellct, fommt von ber ©efetaffenbeit ber
jpanblunqen, bie er vornimmt, mib ber*

icnigtn, mit beaen er iu tbun bat, »or«
innen



igw greohtlt bei Serßanbtf

<n et fid) bloß nach ben gittllchcn

©efc&en ri.tiet. Cm icber ©cfe&gcber

muß bie 'Marit, aud) Me abficht haben,

feie llngeborfamcn tu ßrafen, welche* nie:

itioitb rober ftch feibß fbun fann, rsä>

thun rottb- ?i iß fonß über biele 5'late;

tie »on bcn IJeo caen mib Ölechtiae,

lehrten oieT Mfputlrct werben, wot’on

jiegltc de iuribus meieftat. lib. !• cap. I.

f. 36. in lefen. ©ic meiften habe« ae,

luconet, am heßcn au* bet Sache «u

fontmen, wenn fie Mt Äraft be*©efene»

in vim direckiuam Ultb ooaitioam tiflt&eü'

ten unb behauptete», baß tin SM be»

ben bürgerlichen ©tfege 11 twar butd) bie

erßerc ; nicht «ber burd» bie «nbere rer;

bunben werbe, welche« aber in bet ibat

nid)t* beißet. Denn in ber fo genann-

ten vi diretüu» liegt ta auch eine 9}cr*

binblic&fcit, welche »om ©efes, unb bu*

©efeg »on einem Obern berfommcn muß-

©0 wirb auch ein gurß burd) feine gum
baracntalgcfege »eTbinbltcb gemacht, in--

bera fclbige eiaentlicf) feine ©efege finb,

unb wenn er fid) bartiad) rid)tet, fo ae«

(dfiehet folche* wegen bc< 'Bcrgleicbf unb

getbanen Serfmcbeiif. ©ie fo genante

tenÄiriengefege finb eigentliche bütger*

lidbc ©efege, unb baber wir» aud) burch

feiefeiktge ber tfoulcj nicht obligitet. ©er
fliegen! tan» jurcetlen aewiffe 'Perionen

»on bcn bürgerlichen ©efegen aufneb-

men, unb ihnen eine greobeit »erßatten,

treuen mit ntebrern ©u»bci ©ifput. de

pnn.ipc Ugibut humjmi, Ird non diainia

foluto, Jijalle 169t. |u lefen iil- [^nben
Bebcrligunaen, weiche tu granft- am
sßcaon 1767- junt vierten mal aufae,

Jeat worben, ßebet ®. mff. eine lefen*-

»ürblae abbanbltuig »on bet pelitifchen

freobeit.]

Steybeit öf« Üccffanbtb,

, ©tan fann bie greobeit bei menfdjlis

tben ©erßanbc* in einer iwepfacften Öb=

ficht betrachten , abfolutc unb relative.

3n ber erfteii abficht, ober abfolure lie-

fet man benfelbiaea an unb oor ftd> iu

Snfebuag ferne* Seien, ber ibm mirge-

tbeilten gdb*gfeiten unb ber »aber ab

hüngenben Sirfunaen an, unb erwlaet

bie greobeit wieber auf eine pbrfifd)«

unb mocdlifche «rt. Phyficc , wenn
man auf bie von ©ott gefegte Orbnung,
wie ber SDerfiaiib etwa* empfinbet unb
erfennet, ficbet, gefebfebet alle« notM
weubig. ©ntweber cmpgiibet er etwa«,

unb ba oerbdlt er (ich leibenb ; ober av
benfet, unb ba iß er wirfenb, in weichen

beoben eine förtbwciibijfeit uorbanben,
baß wenn alle nötbige ttigenfehafttn »or

hanben , er notbwenbig empßnben, ober

benfen muß. SBirb ihm ein Obierttnu,

ci feo ein äußerliche«, ober innerliche*,

fo tu ber Seele feibß »»gebet, fßrgertcl-

greobeit hei ®erffanhe# . »40*

let, fo mu* eb bafTctbiae cm»finbtn/ un>
wenn e# gleich fchelnt, eü habe ber üSenfcb

feint €mrfinbung in feiner fflewalt, haß

er fit erregen , ober rerbinbrrn fonnt, f»

arbt biefe« MidjtiewotibieCmpunbunal-
fraft feibß, all olrlmejjr bie ©adjen, bie

nun empunbef, an, baß fle »onben dußerli«

eben ©innen fömicn entfernet werben.

2iif bie iEmpßiibun.i folgen bie ©ebanfen
entwebet be*®ebiiMtniiebcr3ngenii eb«
3ubicii', babco nch abermal eine gewiffe

unb notbwenbige natürliche Orbnung fcc>

finbet. €* iß notbwenbig, baß feiu©e-
baufe ohne »orbcrgegan'enc fmpnnbnni
fe»u fann, well ba* Obiectum ber ©e-
banfen 3»een finb ; alle 3»een aber »on
ber ffmpßnbnng lulegt berrubren. ti
iß notbwenbig, baß wenn bie <£mpnnbung
gefchenei;, bie 3beeuburd) ha* ©ebddit:
niß aufbebalten werben, banir man ß<h
beo ©degeitheit felbigtr wieber erinnern
fann, fnbern fenß ba* 3»birium in ber

(Erfenntniß bt* wahren unb falfcben fei«

©erf nicht thun flnnte, folglich muß»«*
3ubleium ben ©epßanb be* ©cbacblnif«

K* haben. ©oUbefTelblaeeinÜrtbeilab«
taffen , fo muß e* j»eo3been haben, unb
nach erfanrtter ©efchatrenbeit berfelben,

entweber bejahen ober »erneinen. €# iß

notbwenbig, baß er einer erfannten ®abr-'

heit BeofaU giebt, unb fann ihm nie«

manb ba* ©egentheil bereben, noch viel

[weniger ihn dufierlid) jwinacn, baßeibige

für wahr tu halten. @0 finb auch bem
meufdßichen Serßanbe gewifTc ©reimen
|u benfen gtfrget, bie er nidjt ubcrfchrei’

ten fann , unb ba iß ba* leßte l'uiutnm
Mt einpßnbung, über bie er nicht hina«!
gehen barf, maßet fich aud) nicht an übet

foiche ©ad)en |u mebitiren, weiche mebt
|tir ©mpßnbung fennen aebracht werken.
Solche notbwenbige natürliche Orbnung
bat ©ott nach feiner 9Sci*beit gemacht-
©enn er erwählet nid,t au* ©igeufinn,
ober glelthfant nach bem £eefe, noch auf

einer bloßen ©leichaültiafeit Seht«
wir bie greobeit unter* Serßanbe* mo<
i-alittcan, fo fommt ihm felMgeju, unk
iß biejenige Befchaffcnbat bcffelben, baß

er in feinen Sirfungcn feiner ©irectio«
einer hohem ftraft unterworfen, unb ba<

het fein ,us cognofeendi fich fo weiterßre»
de , fo weit fid) nur feint porentU erßrt:

det, baf iß, er fann thun, rea* er nur

tu thun oermag. ^)ierinnen hat er einen

großen SBonug »or bem mcnfcblitben
Sillen, ©enn bitfer iß »on Via rnr bet

©ireetien »ber KegietHttg bei ©erflan*
bef unterworfen , unb iß baber in änfe-

hung bcffelbm fulfd), wa* Spmoj« tr.

cbcoi. poiit. cap. 16. wiber alle ßlrincipia

einer gefuaben üKoral fchrciket = guud
vniua euicueuogue hominia iua eo wgua
fe nrendac

,
qtioiiaqu« cius pocentU fc tu*

icndit. ©tnn wie überhaupt ba* Sprich*

WOtt ignoci null* eupido pldjfig , cf fann
obac



§Koieif bei ©erilanbel fabelt bei ©fBerti

ebne »erber gegangener (Erfenntnii feine
•eaicrbe im©iücn entfteben; «Ifofaun
naty bet göttlichen fSbfichf ber ©ille me*
ber ma« gufei »erlangen; nochreai boft i
«»erfiren, ei fee benn »erber »du bein
©erftonb auf eine Inbicieufe «rt alt nat
autei; »ber bdfri erfannt recrben. $ocö
l*r auflcrnnrürliihe <?tanb, barein ber
^DCeisf^ fcurcb Pen <§unPenfatI aefigetroor*
ben» bat bierinncn eine Uiiorbming »er.-

«natbet ©enn an flaft ba* ber ©ille
bem Scrßanb teilte unterroorfen fc»n, fo
geidjicbt« oft. baß fe tu reben ber 93cn
itanb bem Killen nacbacben muß, teenn
er ibn )b biefen unb jenen ©ebanfen an-
treibt, unb »on bcrerfenntniß bei mab»
ren unb falfchen abbdlr. ©« gefchirbt
»lelmali, baß mir uni, nach ber ®e--
fdjaffenbeft unferer Weisungen, Worßel--
lun^en unb Urtbeile von ©adjen machen,
nie benn unter anbern ein gerciffer ©e*
lebrfer febr teebl angemerfet bat, baß
manche fnl|d)e ®egriffe in gdttlichen unb
SXeliflioni,acfteu baber entfprungen, ali
menn Prlgeuei fleh ©ott fe barmberjig
emgebilbet, unb bie ©ridfung ber Ser*
bammteii aui berÄdUen (latuiret, feba-
m.^iu fein moiiuftig unb mitleibig ©e*
mutb «nlaß gesehen, unb man mürbe
auf icldje ©eile ben Urfprung mancher
Orrtbumet bei) ben föeformirten erlau«
tern rinnen, menn man bai Sempera*
ment bei <Eal»ini grnau einfefbe. (Ei ifl

euie fluigemachte uiib.inebr ali juberanntc
eaite, bag bicöÄenfdjen nach ihren Wei«
flungen unb Sfffecten urtbeilen , unb menn
man iHtseuen |o gar »erfchiebrne unb un«
gleiche SSeoiitmgeti een einer »Sache
ma>rnimmt/ fo iß nicht adeteit bie
©ihmachheit bei Werßenbei, ali fdnn--
ten fie ei nicht beffer machen ; aii »ieb
««&r bie @d)read)b»it bei ©iUciiifd>ulb,
bai iß fle fomiten mehl eine (Sache beffer
tinfeben , unb «hie ©«brbeit erfenneti,
meun ne nur aBeicit teeüfen unb bae lie*
be 3ntereffe nicht im ©eg flünbe. ,.£>et
&eitanb fugt ®{a ttb. if. ». 19. aus bem

, bai iß aui bem ©iUen rom«
men fchiimme unb
fal.’ihc ®ermmftfd)Iüffe, fe beteugetaud)
Paulus «pbef.g. ». 12. bet nienfrf) fty
oeröeebt *«tk Tis Tg; bwtr*',

bfl» iß öurd) bie befc Weigungtti bei ©i|,
ltni, welchei PnrmBaau bem <£rem«
»el ber alten griechffeen »bilofepben in
aitiert. de pfiiiouphia Gra«cor. vifio affe*
Ottum ci rtupu lib. j. cap.u. obl'eru. &.

P*S- 6Jj. mit mchtem gcroiefe« bat,
»erau« gani naturUci) folget, baä lur
«tftnntiiiß ber ©abrlwit ein ganjei ©e»mutg uethig ui. Xiieici roiiiitt-manrcrr
biumt eine ©eljecreo bei uicrßanbei
hemtn , baeon man ibn burch eine ajet»
befterung be» ©lU^ipi, i»1.»ici «*» natür.

tgo»

H4cr ©eife mdglich iß , iu befreee#

«etraihten mir bie Jreehrit bei ©er*
ßanbei telarive, fo beliebet fich lelbige
auf ben meUKhüchen ©ebrauch berfelbcn»
unb bebeutet baher nicht fomobl eine ne»

^enfehoft ber ©cidjaffe/tbeit be«
birlmebr ein gemiffc«

iXeiht, fo bie fftenfrten, felfigen |u ge*
brauchen , baben , rcot>en ber befenbere
Ärtifel Jteyljeft jti ßebenfen banbelf.

Sttybtit ÖC8 XVtUena,r «

W «II
-tbeefogen über biefeTOateric »iel bifru.
tuet reerbeu, unbbarübermanchei®ort*
»ejdnf enfßonben , mril man fich »erber
nicht eerg Heben, mai burch bfefejrcebeit
tu oerßeben fe». (Einige baten uldje in

Äd u
(’P ofita 9 efcRCt, baf

ßch ber ®iUe gegen |me» einanbet ent*
gegen nebenbedinge glelchgülfig »erbal*
te, welche« W«
fi(h bauen in machen pfleget, «nbere
nennen (te eineJlbncfenbeit ber /pinbet*
IlilFC/ tDif *3obkcffU 9 in Leuiachan cap.
*«• «rcmnnn in lineis dcctrin. mor.
«P.6. f.J. le ©tnnb in inftitnt phil.
pan. 9- »rt j o (t oemeine «egriff »en

«£Siwt P
} "W rid)tlc>' ta§ r,e

ftb,. aui jmen einanbet
enfgegengeteRten ®ingcn efnei fo mobl,

«L«ma
,

n
a
be

,
re ebne bas ein

Spemeguiigigrunb »orhanben, marum man
v!
n
.f

n^ fr
,
n «twßhle. ®eun ei*

r

Ü
u§

f
Br&t ‘firca ©runb

haben, unb iß obnmdglich, ba» maneh'
J?iv

e5 f
,?

un^run6 ttmil rep “«n- über

h» l’ÄL^i.baher man auch bil*
lig ben ben mtrflichen J^anblungcn ber

SÄ"' biefei getban, ober
ben ©runb tu mi([cn Den

langt. €i jeigt folchei bie ffrfabtnng,
inbem man fein einügei «rempei anfüh«
*'nJa"n ' ba man etmai entrceber ge»
meüt, ober nicht gemellt, unb fein «e»

9
.
<^unb grmefen mdte, ebn*
M'i'Wen, bie mdjt fcharffinnlg

genug flnb , ibn nicht aiieseit rogbmeb*
men, lumgl menn fietiimcilenfe »erßecft
•‘"b r bag fle nur von einem fdjarffinni*
gen fdnnen bereor gefucht rcerben. ia

Ä flÄwK '^t'ßisungiarunbe
b<{ aud) bie idmrftinntgfleit

rndjt grmabr merben unbempflnben, t.ff.
marunt man, menn man ju einer Ibur

tll ben rechten gu'- eor ben
»bcr bcn ii^Peii »or ben rechten

J* bei'» allejeit ein (?claoe
oor^anpeii/ n»tc in J^auteÄ“ be» bem ä>;tronio, ber un# (tu

B^
e
<»,n

vÄari fefjC

afj lfm imeo ©iteaten »on
gleichem ©eviag u«b ©ertb, tu roemg«

ßcu«
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(len« bem Slnfeben nact? einanber gan| gen tbei!« ben oorbergeaangen SdMuß tn
gleich wären, auf brn tffcb gclegef, unb »Billen. obeT bie Determination» welche

ifcitiu« foute einen bauen nehmen, Wach» atiejeit een einem ©ewcaunglgrunb ab«

bem er tle genau jeprüfet, unb nicht ben hänget, fie mag auf einen €nb|t»ed, ebet

J

iertngfteu Unterfchteb wabrgenommen, auf bie baiu gehörige «Oitttel geben i

i nimmt er einen* unb ba meonet man* tbefW bie äanblung, fo fern äußerlich

et fei) ebne Urfaebt, ebne ©ewegung«» burd) «emf|fe©emegungeii bei feibe« ber

orunb gefdjebe# , baß er efnen bem an» ooUsogen ünb au«qeübet wirb,

lern eorgeioaen. allein iß gleich in ber unb ba fragt fich«, worauf bie Äreebcit
Sache felbß fein©ewegung«gruiib ba ge« auf beeben Seiten anfomme? ffiirmoU
teefen , fo nnbet fich einer in ibrern ©er« len |um oorau« ein gemein Sptmrel ge»

halten gegen benienfgen, ber bie SDgbl ben. €« tft bie grage? ob ich ba« i)aui
emulier. Cr nimmt einen* unb laut faufen fett* ober nicht, folglich bebe :d>

ben anbern liegen * weil berteitlpe, ben barinnen meine greobeit, ober nicht:

er genommen* ihm näher iur £anb mar, (d) habe oon allen habe» oorfetomenbeit
folglich iß bie ©eguemlidjfeit ber©eroo« Umßdnbeneine€rfcnntniß, wlt ba«£«u«
gung«grunb. €« icbreibt Äeibnig in fei« befchaffen* toie tbeucr e« iß. unb wie et

ner rheodicife pa«. t. <j. g«. gar recht : mit meinem ©eutel ftebet; befinbe ich

«s giebt feine ndiffcrrntjam aequiiibrn, uun , baß mir baffelbige febr bienlicbnnb
*>«e ifl eine foiche ^nbifet-enj, b« auf nöljlich feo< auch im ©taube midj beßn«
herben ©eiten alles »ollfommen gleich bie pflblung ju tbun, fo finb biefel

fep, ohne baß man ju einem geneigter ©eweguiig«grünbe in bem Willen, bie

fey , als jum anbeirt. iE® concumttn ihn beterminiren unb icfciüSig machen«
unehlich nel groge unb fleine« inner« ben Äßuf oorjuneljmen ; fragt ficb baber.

liehe unb äußerliche Bewegungen mit nie weit biefet Schluß nothwenbig« obet

uns* bie wir mcbrcntheile nicht ge» frep tu nennen* ingleidjcn wenn nun ber

wahr werben, So lang man im groei« Schluß gefaffet, man wollte ba« fSau«

fei ßchet, ob bie ©ewcauftgegrunbe oon faufen*’ ob bie bewegen anjuftellenbe

einer Seite bie anbere fiberrolegen * ober äußerliche $anblnng netbwenbig ooc nch

nicht* fo lang fommt man |u feinem qeben muß* ober unterbleiben lannf
©mluß* weiche« Wolff in ben flfeban« Djffe« giebt nun8nlaß, mit Unterfchüb
fen non (Bott, ber Weit unb ©eeicbes ju erwägen« wie fich ber 5öitte in tcfnei

JTTenfcbcn cap. i. g. J09. pag. a7g. mit »Birfungen unb bie äußerliche Jpanblun«

«inent ©leichniß 0011 ber ©age fchön et» gen in »ufebung ber greobeit »erhalten?

läutert bat. Ljch flimme in biefer Siebte ©a« ben ©illen betrifft, fo iß ju unter«

nicht uöliig mit bem ©erfaffer überein- fuchen: ob berfelbigein feinen SOirfun»

Stehe ben artifel: Kcguilibcitim unb’ gen oon einem anbern fttrincipio ahhanae,

mein« ©efchichte oon ben Seelen t. ».J. auch oon bemfelbigen beterminiret wer»

ferner Ctrufius aKctaobofif.] ®ie an» be? €« fann ber ®ille foroobl pboftce*

here SJenmtion* baß bfefe Jreobeit in al« moratiter betrachtet werben, pbr*
einer abwefmbeit ber äußerlichen J£>in« fice, in anfebuug feiner natürlichen ©e«
herniffen behebe, iß nicht hinlänglich- €0 fcbaffenbeit, baß er baOicnige ©ermäaen
gehört (war tief« mit |ur greobeit» baß ber Seele fco, welche« atleielt ium Sw«
un« oon außen feine »tnberntg im -itfege fen geneigt, unb hingegen oor ba« ©öfe
ftebet, unb bat alfo ein franfer £ebrer einen ab|d>eu bat« bepenbiret er alleirit

feine greobeit, ob er iefen, fpajteren 00m ©erßanbe. IDeiiii in bem SSitten

«eben will* ober niihl ; e« iß aber Bieter treffen wir bie Neigungen , unb bie be»

Begriff nid)t hinlänglich. S)eiin ju ge» fonbcrn©cgicrbcn al«wirflid)eaetu«an.
fihweigen* wie fdjon D.JJubheus mm- Die Meinungen fmb entmebernataMUhc,
öit. thcoi. moral, pari. 1. cap. i. f«Q. 4. beo beten Cttegung nur eine bloße ©or»
f. 11. pag. iay. erinnert, baß bie uuoer« ftcllungi nicht aber Determination be«

niSiiftigcii ^feiere feine greobeit haben, ©erßanbe« nötbtg iß, au beren Stelle

obiterachtet fie burch fein äußerlicue« ber natürliche ££ritb felbü ba tß; obre

Iprinciptum iu einer gewiffen 2lrt iu wir» burch ben gall betäJirnfcbeii erregte un»
fen beterminiret werben ; fo muß ia ber auf alle Si'ienfdjen , al« erblich fertge»

©tunb ber greobeit nicht fo wobl oon pßan;te, wie ber «cbrgeii* ©rlbgeij unb
außen 1 al« oielmebr oon innen in ber bie aßofluü, bie ihren erfreu llrfprcng

Seele felbß gefuetjet werben. Stuf folche auch oont iBerftanb, unb iwar bcffcnDe«
Rßeife möffeti wir un« brmubrn, un« ei» terminatieu haben, welche« infonberbeat

nett oefiern unb grunbltdicru »Begriff 0011 ben beit befonbern ©egterbrn unb 9tcti»

tiefer Sache in machen* batju wir bu:ch bu« bc« SBtUctt« gefatebeu muß. Dean
Betrachtung Dererjenigcn Jijnblungeu, er muß ba« ©utc lieben , unb ba« ©efe
bie wir frene nennen unb ber»Befd)ancn» bauen, welche« nath bem richtigem Srnch*
heit bc« ßSiUrns nebrt feinem ©eroairen wort: ignou nuiu <upido , ebne oorbet«

«egen ben fücrflanp geiauaen fonnen. gegangener €rFcnntniB mebt geichchot
Beo einer. ^>aiibiuug .bat inan iu erwä»

| faun , ti mag biefelbige wahr, grünbiiab
nnb



><«f gffpbfi't be« WiPOK

Unb btniangli* (ton, eberm*t, genug
baff man etroa« für gut> ober bo# anfic*

feet. &e haben mir auch fcDon oben et*

mieten, boff.fein ©*lnff im Willen ohne
©emegungigrunb »ergeben mag. 3n bie-

fer äbficht pflegt man ben Willen fo*ul-

ut*m ncceflariam, ein ‘uetbrnenMae« fljer--

mdgen |u nennen, unb itjm bie greoheit

abiu|>red)en , bie aber be«roegcn nicht

gant unb qar aufgehoben reerbe- ®enn
mdte «gl«ic5 eine innerltdje (Rotbmenbig-

feit ba, baff er nach gegebener €r*

fenntnift aUeteit ba« Oute lieben, unb
ba« ©ofe baffe« muffet fo fei) bo<b (eine

duffcrUche (RotbmenMgfcit ba, bie ben

Wißen , auf btefe ober jene äJtrt gu mir*

fen, tu biefem ober jenem ObjKte ndtbi*

gen fcmic-, felgif* muffte man bieiegreo*

beit be« Willen« felbft in einer®epenben|
»c» einer dufferli*en abfolutenlRetbmen*
tijfcit fuefcen- €« fommt auch nod) bin*

tu, baff fid) ber Wille burefa eigene Äraft

tu einer (Sache, bie ibmgefddet, neiget,

unb fid) baoon juröcf jiebet, menn (1e

Um mifffduet. ®o* muff man bcu

6tunb biefer gregbeit in bemifßerftanb,

unb beften ©erecgunadgröuben fuchen,

nobard) ber Wille halb ba, balb bort&iu

fann gelenfet toerben, unb fo meit ber

©enfeh bcrgleidjen Sßorftellungen in fei*

«er Bemalt bat, fo meit bot er auch fei*

ne mirfli*« ©egferben in feiner ©eroalt.

betrachtet man beer ben Willen tnoc«
liret, unb untetfuch« feine gregbeit, fo

bat c« ben SSeröanb, ob nad) ber gdttli*

*en abficht berfelbige ber ®irertion ei*

»er b ehern Äraft untermorfen, ober nicht ?

melche« eine gan| anbere grage. ®enn
eia anber« ift, baff er mittet, ein anter«

«ber, ob bie Wirfungen »ernunftig obet

unoernunftig finb. Brili uon9]atur unb
«ach ber gdttlichen abficht ber®ireetion,

»ber Regierung be« 93erttanbe« bergeftait

untermorfen , baff er meber ma« gute« »er-

langen, nod» ma« bdfc« auerfireii foü; e«

ftp benn vorher vom ©erffanb auf eine

iubicieufe ürt al« ein mabrbaftig ©ut,
ober al« ein mabrbaftig ©dfe« ertannt

morben, unb ift baber nicht genng, baff

e« ber SKenfd} bafur bdltt fonbern ob e«

an ft* felbfl f» befchaffen, mie man fich«

einbilbct. ®ur* ben galt ift biefe von
«ort aemachte Orbnuna , baff ber Wille
bem ffJerftanb foll untermorfen feon, »er«

berbet morben. ®enn an ftatt baff fich

ber Wille nad) bem ©erftanb richten f»U*

te, ft mnff ber ©erftanb oft bem Wißen
Bachgeben, melche« mlrfchon in bemoor,manaenem artifel von ber greoheit

entanbe« geteiget hoben. €« bat
ber Wille babur* fo tu rebeu eine folcbe

©emalt erlangt , baff menn fich gleich

bie Vernunft ben bdfen©egirrben entge-
gen feget, unb eine fogenannte pugna
racionis unb appttitu* fenlitiui Clltftebrt,

©acht brrfelbcD »Ul tu fchmach ift,

grebbWt be« Wittel)« t<e»

baff ber Wille nachacben möffte. Jtun«
men mir auf bie dußerli*c©erri*tumiei»
felbft, fo bat hier feine hJotbmenbigfeit
ftatt, al« muffte man ba«tenigc, ma'mait
in feinem Willen innerlich befchliften*

dufferlich tut ©olljlebuna bringen , unb
alle« ba«ienige fbun, ma# einem gefdßt»
hingegen nnterlaffe», ma« einem mtfifdUt»

Senn menn gleich ©emeguiig«grunbr»or*
baubcn, roarum eine Jpanblung beliebet

wirb, fo tonnen fie beih tn ben turan«*
filbrung berfelben ndtbigen Umftdnbeir
feine (Berdnberung machen, noch eine

(Rofbroenbigfelt »ernrfachen, fonbern e«

bleibt alle«, mie »orbin. [®iw9Koti»e
reiten nur, aber fte ndtbigen nicht.] (£<

entftebet |mar eine Bemfffbrtt, fo balb

man ben ©*luff gefaffet; aber feine

Ototbirenbigfeit , habet man au* au« ber

Erfahrung mciff, baff ein feftgefepfer

@*luff brnno* rofeber fann gcdnDett
merben, menn etma« bartmif*en fommt.
(So tonnen mir au* an einer ©a*e ei«

nen Befallen haben, ohne Me bamitoet«
fnupfte dufferll*c {)anhliing oortuneb*
men, ober tu «ntcrlafftn, mel*c« fi*

aufba« oben berührte (fjrempel oonSanf*
fung eine« J>>aufe< alfo beuten ldffct. Sa«
Jf>au«, ba« mir tu faufen ungebeten reor»

ben, gefdiltmir, habe mi* au* «nt»

f*Ioffen, foi*e« tu faufen, roeldje« Wohl*
gefallen, melcber <$*luff befonfcere aetu«
be« Willen« finb , bie in fo fern troar

notbmenbia, mell (ie fi* auf gereifte (Be*

megung«qrunbe ftügcnt aber au* tn bie*

fer abfi*r, baff fi* ber Wide tut* fein«

eigene Äraft lenfet , unb bur* feine cfuf*

fetli*e (Rothmenbiafeit fann gendrbiaet

unb getmungeu werben, frenmiUig , ia (n
anfebung, baff ba« jegige Woblgofaüe«
unb ber jegige ffnrf*luff bur* gcgeni'ei*

tige ©orftedungeu fann gednbert merben#
finb Oe oiefmebr gereifte, al« notbmenbi*
ge Wirfungen tu nennen. Jpabc i* gleich

ben (Schlug, ba« Jt)au« tu faufen, gefaf*

fet, fo felgt no* ni*t, baff i* bingebe,

unb ben Sauf richtig mache, motu im*
nt*t« ndtbigen fann, fonbern c« fommt
aUc« auf meinen eignen Willen an, mit*

bin fommt biefe greobeit ber Xjaublung
barauf an , baff tie oon meinem Wide«
abbdnget- Sollen mir alle«, ma« von
ber greoheit be« Wenf*en unb be« Wil*
len« tu tagen ift, tun tufammeu faften#

fo fommt« auf breo ©tutfe an: i) auf
ba« tVcfcn ber greoheit meld)eni*t« an«
ber« ift , al« ein iöermdgen ber Seele#
traft beffen ber WtUe balb ba, balbbort*

bin fann gelenfet unb tu efma« betermi*

nirct merben : a) auf ihren ffimnb, ber

ni*t in bem Wiüen ; fonbern in bem
’Berftanb unb beften d]orfteilungen ju fu*

*cn, bur* mel*e ber Wille balb auf
biefe, balb auf jene ©eite fann bemoge»
merben: j) auf bie 2tcuftecung bene»
btgen, bie adejclt im Wiuen bur* ein«

»eter«
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©etermination gefchiebet, baß berfclbiae

entroeber |u tiefem, ober jenen gelenfet

unb beterminiret wirb. 2luf feldje 3®elfc

habe ich bie Sache weiter au«grfubtet in

her Ufinleitung in bie Religion ajlrei*

tigFeiten bev ceoangcUfch-Äuthcrifeben
Äirdjc p»tt. 3. pa^.ö'O. unb jwat miber

ntclobium. £>ic|er g-.ebt eor, biegteo»

i

teit uo eine befenberegacultdt bet See*

e, welche ocm’Berdanb unb ©illen un*

lerfdjieben, baß baber breo untcr|'d)iebe«

ne Ätatten ber Seele tu behaupten wd<

ren. hieran« fönueu wir tiegraae ent*

febeiben : ob ein natürlicher ttlenfd)

feine Jrevheit habe, tugetibb4fr ju ie,

ben , unb alfo bau rugcnbljafre ütben

eine wiUFiihrliche Sache fty f man pfteat

baraur ju antworten , im geiftiiehett habe

bet *0tciifd) gar feine' greobeit, uiibftun*

be triebt beo ihm, ob er wahrhaftig» b«<

td mit reinem Öerjen fromm leben wölb-

te, folglich wäre bie Belehrung » amb
bie peiligunj ein ©erf ©otte«, fo t«B

betten bie gtana operanx» babeo Hw ber

ÜKenfd) nur leibenb oerbalten mußtet

hier aber bie gnria coopetam fiatt habe,

ttnb wenn er aud) gleich beo ber öelli-'

?

iung wa« beotrage, fo gefcbdbebod) bie«

e« nicht au« eignen t foubern au« ben tu

ber ©efebrung befommenen neuen geift--

lidjcn Ärdften. ©oeiel babe ber 3Renf®

in feiner ©emalt, baß er duferlid) ben

Schein eine* tugenbbaften ©anbei« an*

nehme, unbciüiliterebtbar lebte, fo aber

noch feine Xugenb, bie nicht nur eine

äußerliche Uebereinflimmug ber panb*

lung mit bem ©efefi, fonbern aud) eine

auteabfnht, mttbitt einen oerbefferten

©illeit erforbere, folglid) tonnte man bie

pbilofopbifdje ober natürliche iugenben,

bie beo ben fpepben waren, für feine

wahre lugenben halten. €« begütiget

biete« nicht nur bie heilige Schrift; fon*

bern aud) bie eigne ©mpnnbung unb bie

tägliche ©rfahtung, f» ficb auch nad) bet

obigen Theorie gar wohl erfldren Idflet.

JOemi fagt man, ber DÄenid) hat feine

greobeit im geldlichen, fo fällt bleiegreo--

beit befmegen weg, weil bie ©irfungen,

bie ju einer wahren tujenb erfotbert

werben , nach bem fo grogen ©erberben,

fo burd) ben SünbenfaU entdanben, un-

möglich worben , wa« aber ohnrnbalich»

babeo fann feint greobeit ftatt haben-

Unmöglich finb de, weil bie befeSftecguug

im mitten fo habituell unb 10 darf, bas-

feine ©ordeUungcu be« ©eriianbe« fclbi*

ge iu bdmpfen hinlduglich, aud) ber©er«

ßaub oon ©atur fo oernudett, baser

nicht aUejeit ba« gute unb bofe uon ein-

anber unrerfcheibeu fann.

JCne Jpidone bieferiebre id jwaretma«

weitiduttig, aber von grobem ©uoen,
»eil Die (ErfenntniB berielbcn in »iclen

IrtSeru Stielen eut grobe« Hiebt geben

• gteoheit be« ©Wen« tgof

fann. ©enn man aber bie eerfebtebene

DXeonungen ber -»btloirrbcn oon bi: er

OXatcrie eiufehen will, fo muß man m>
fen» bab baoomauf unterfebtebene Srt

id gehanbelt inorben, inbem eiataeüber»
batirt biefe greobeit berühret, unb (war

enfmeber birce«; ober inbtrerte, reean

fie. foichc ©rincipia angenommen, baraul

ihre ©ebanfen aU ScbluiTc oon biefenc

©aner leicht tu folgern; attbere hingegen
infoiiherheit oon ber greobeit in Stnfebuog
her guten ©errichtungm aeurtheilef, M«
ben man nicht nur beo ben ©bücforbcu
gehen bleiben; fonbern auch auiPer.ß-ir,

chcijbidoric bie merfmürbianen Umdaube
berühren muß, fo fern bie rbiU|orbifd>.*it,

ober metmehr ber beobnifeben SQeUneü
fen Hehren ju aderhanb jrrungen beo

ben chridiichcn Hehren- Äulaf geaeieu.

UXafheu wir ben Anfang oon ben dltern

feiten, fo erinnert ^aguelgt in ben
examin. theel. Batlü pait. a. cap.4. p,j.

aa|. fehr wohl, man werbt feines i:

weifen antreffen, welcher Ne greoheit

be« ÜKenfcheii eerworfen, obnerachtetbce

meiden oon ihnen folchr ^rinripia ange>

nommcn, bte her)elbigeu fehnurdraef« eut«

gegen- tCicetro de cito cap. 17. fd, rei<

Bett ac mihi qaidem videtur
.
quamduae

lantentiae fuidbnt tfecerum philoiopherum,
vna eenem, qui cenferent, omnia in fare

tieri , vt id Eatum vira necefliuti« aSctrcc,

in qua fenccatia Democrirut, Henclnua,
Empedoelec, AriCioteles (uir: altera eo-

rum, quibui viderentur fine vllo tatoeSe
animorum motu« voluneati; Ghrynppu,
tanquam atbiter honorariua medium fenre

votuiiTe i fed applicac le ad eot potms,

qui neccUitate mocua animos liberarsa vc-

lunt, unb geigt bamit an, baß efhiaeae--

glaubet, c« feo alle« bem Sd)icffdl bet«

gedalt unterworfen, baß bafTelbige Ne
Straft habe, alle« notbwenbig ju aaches,

ha anbere hingegen Noor gehalten , Ne
©ewegungen be« ©emdth« gefa-dhen free»

rniUig unb ebne @d)icffal. ©ce aber bie»

fe« emgentiid) auf bie natürliche uul

phofifche Äraft fich ju bewegen gebet;

alfo bat man and) ju unterfuäen, we<
fie oon her moralifd,>eit greobeit r tber

oon ber grenbeit gute« ju thua , «eicN
rct, auf welche beobe wir beo biefer bi-

dorifchen ©aebneht fehen wellen- Ssen

erden 3)unct betreffenb, ob bie Secit,

folglich aud) ber äöiue bie Ärafr habe,

fich fowobl, al« ben Hcib ju bewegen, fo

theilcn fed) bie alten 35l)iiofopbrn br«sr<

gen in jwea £hciir. €uugc legten Ccm
©cniiirb eine freowilliae ©ewegurtg beo,

wie beim Rciflouleo de anim* l»b. 1.

cap. a. bejeuget, oaß oerfchfebene batür

gehalten , e« wäre bie Seel: Ne eernebm
de bewegenbe Urfad). piuracehu# da
placit-s philoioph. leb. 4. cp. j. berichtet,

baß Xhal*» juerd biefe SSitonung anac
' norm



t*oi SreB&rft bei tBfleni freujelf tri ©iffeni

ismrncn, nenn er fcbreibt, tag ec ber
rtle gcroefen fty, ber fld> }u bcweifen
Hübe gegeben , wie Die «cclc .alle;eit

n Sewegung fev, unb firt) felbjf be*
otge, fo auch fltißotele» c. i. unb 0ro»
MUS erlog, phyfic. cap. 40. pag. 9}. be*

difinen. €f führt s»ar iDiogeneo £a*
rtius lib. 1 n. jj. unter lein’ii ©prü-
3 tn aa. baß er aefagt, bie Hotbwen*
•isfeit fer bnsftärfft«, inbem fie allen
eberrfdic; ef iß aber nidit m ucrmu»
V«, baß er rin unoermeiblichef ©dyirf-
ll, fonbern oielmebr eine sufdlltge <fuf=

rrlidje Wotbroenbigfeit, bie jumeflen un*
:re .freobrif hemmet, oerilanben habe.
)«<b pintaidyi «. 1. Seugniß bat Pr*
i)4gora» bie ©eele oor eine ficf) felöd
emeaenbe Änjabl gugefe&en , roo*cn
larfiliu# jiciruie. de immortilit. anim.
b. ig. cap. 2. anrinferlid) banbett, unb
'eilen niU, nie ficb biefer ©elttpcifc bie

-eie alf eine 3abl furgeßellet ; cf iß
ber 4tHcd febr bunfel, unb mir halten
afur, baß reirf beut |u Sage nidit »ii>
a fsnnen, reaf er bnruntcr »erßanben.
temefiu# de n«. hom. cap. 3. febretbet:
jtbjgorai animam numerum effe feipfum
u>uentem delinnüt, non quod numerua
t aiuma , fed in iia, quae numerantur ec

lultiplirata Uint , reperiatnr et qnontam
’>ma «ft, qu-e rea inuicem fecernat, for-

11s cuiqne et notat impnm.it. 9}oil beill

:njpagoea beseuget Äaectiun lib. 2.

9. bat er gelebret, baf Öeinutb feo
:r Urfptung nMer ‘Setoegung, unb narf)

JIU Plutarrfjo de plant, philofoph.
3 - 4- cap 2. bat piato bie @ee!c bureb
n oernünftigef unb bon fiflb feibß be*
ratet 2Defen befdirieben , welche« auch
i< feinen ©4)

r, ft£n ' fwiberlich auf bem
imdc su erfeben. €f fchrribt jmar eon
01 PrOcluS lib. 3. ad Timaeuni Plato-
1 pag. *0. er babe barlnnen ben $gth«*
.‘rdern gefclget, baß er gelebret, et

’mme alle«, roa« aefchehe, oon einer
nadje ber, unb habe alle« oem@d)(cf*
I unb ®ott geleitet; ef fchrinet aber,
eil fefne 35eid>reibung ber ©cele allsu*

utliit öorbauben, baß, »oer feine Ur*
die Don ben ßSirfun jen angebeu fönitcn,

Sott unb bat ©dlicffal ju £ülte ge*
emmen, ebne babureb bie natürlichen
flauen aufjufchliegen , oielweniaer bie
'«de bem ©cbieffal su untertperfen.
Uotardjus de placir. phil. lib. i. c«*p. 27.
ueft bie ©acbe am allcrbeutlidsßen auf,
ennetfaget: >,$l«to mengt smar bie
graft bef ©gitffaM mit in baf menfd)*
id)< Sehen, unb bie SOitfuiigen ber
cecte, bod) behauptet er sugleiib/ baß
iud) nur feibß mit Urfacbe an fcfcbcu
Seraegungenfinb.“ Cicero nimmt auib
«l< SSeonung an. Äemi nadibem er

nß Vtarenlt i&eipeifgrünbe, »omit ec
e '»eiöegungtfraft ber @eele »ertbetbi*
m ipcUen , angefübret , fo tbut et Xu-
Pbdof..t«uc, i, Cljeil.

üul quaeft. lib. f. cap. jj. binjtr, e< ent*
offnbe bemnacb bat ®emötb, baß e< be*
roegt merbe unb ef empßnbesugicicf), ba|
bfe ’Äeit'egufig burch feine unb ntditburcb
frembe Sraft gefebebe , nie biefrt mit
mebrern In ben lDeutfd)en »äi« erudiu
pari. 57. pag.öjs. in einer befonbern Ob»
feroation , baoon Carl «Jrancifcu* 2Jub«
beu«, ein ©ebn bef B. 2>ubbei 3tut»t
iß, aufgetubret worben. »o<<> bie 'in*
labl berjenigeii Iß nidit geringer, bie int
©egent&eü bie ®eele afler ®en«giing<*
fraft beraubet, unb fie in allen •ihre*
©errfdifutigen bet J^etrfdjaft eines ©d)id#
ifllf unteriöorfen haben, »eiche wir hier
nicht «niufflhren, »eilfchon oben inbent
Slrtifel »oti bem Ifato bason gehanbelt
»erben. Sitten biefe Hßcltwrifen nad>
ihren Wriucipfif raifonnlref, fo hatten bi*
IcBtern bie moralifihe Steöhritgßnslidi
aufbeben, unb behaupten mfiffen, etße»
he In feine« «Wenfcben ®cmalr, gute«,
ober lofef su thuti, unb Mnne er für
nithtt SXechenfchaft geben, allein wenn
fie auf ben Wunct oon ber Sreobaif Jbri
fflienfdjen in ben moralifdjen Serrfditivii*
gen fainen , fo gebadeten fie nidit an iv
re ÜJrincipia oon ber fatalen 9foth»en*
bigfeit, unb ob fie glcidi ben Urfprung
bef ‘Solen 0011 ber ©faterie, unb oott ei*

nem befonbern 'i’rfncipio herfübrten, f»
behaupteten fie in »orten boch biefe Jreö»
heit. S?on ben ©toifern iß befannt, baß
bie tOcrtheibiguiig bed unumgänglichen
©diieffalf einer uon ihren oornebmße»
Sehrfdüen gewefen, unb gteidiwohl fön»
neu fie <'roß SBcfen oon ber ©lacht uub
Sceoheit bof ©tenfehen, autef ju tßun, unb
tugenbhaft su leben , machen. 0enec«
fagt epift. 41. ,,c« feo ndrrlfd) , »nu
„mau fidi uon ©ott ein gutef unb redit*
„iVhaffenef ©emiSih aufbftten »oüte, reel*

„dief ein jeglicher uor fidi feibß erlangen
„fönnte,“ unb ^oratiu* bittet auf ©toi»
fdje ©iunier fich iroar oou ben ©öttern
baf Xeben unb Wcichtbum auf i bie 8luf*
Übung ber Sugeub aber »olite er felbd
auf fldl nehmen : fed fatia ert, orare lo-
vcm, qui donat et aufert, det vitam, deC
opet { aequum mihi animam ipfe parabot
lauten feine eigene ©orte üb. i. ep. rg.

nie benn auch ber gebachte 0eneca an
einem anbern Ort •?. ao. ßdi alfo utt«
nehmen löflet, „bahin laß alle befne ®e*
„banfen gehen , b«f febafe, baf reünfehe»
„unb bie anbern ©unfdie überlaße ®ott»
„baß bu mit btr feibß, unb mit bemaul
„bir fommenben (Juten sufrieben feoß,**

beraleiiheiißluffpruche amü biO bem tIT.

Äntomno <J5hilofopho d« ie ipfoai fe ip-

fum fürfommen , »oben ©nrnfecu* in
not. üb. xi. f, 11. su lifen iß. Oaf al»

lef flingt nun fehr prächtig 5 riedtf aber
gar febr nach bem ßoifthen J5>ciimutbe
unb wenn man pbiiofophitd) bauon reben
»111, f» tomntt «lief fehl «infältig bes*

Vf , auft



i+ii ' JreoheU bet ®1Bent SreoWt bei Billettf mm
mir inbcm fie. fid> felbft miberfprc4en-

©ie lehrten «in |Btd>eö ©djicffal/ me*
burcfc Der ®Jcnf4 aller Srepbeit beraubet

fianbe* mit 04 bracjjtetr» begleichen tu'

aenbbafte* üeben frepU4 in eine« SRen'

fd)cn Gemalt Hebet/ unb 0rifioteie< barte

tuiirDc/ unD Dod) legten fie ibni felbigt beo tiefer vOfennunj nicht iiötbia , fid>WB

in hohem Grab ;u. IOo4 ba* mar ben Den Urfcrung bei bÄfen , unb um Die
a '

. . > XL.. ii. .j v . /r r. . ew .1 ... /j. x »i a ...i
Ihnen ma* gemobiilidje* z fc«§ fie $rinci>|gr nbeU be< menfdjlicben SSillen* oral

pia aiinabmcn, unDbenfclbcuObnurffracH |u befumnient/ roooon id> mit mtbrem
entgegen pbilofopbirten , mel4e< fcbon in bet «ercii«. de »ibeamo Anüoteii«»

Phitmrcbu» **fi £rww> I bie in ben ptrergi* »cidemici» Hebet , ge*
- - — •banbelt habe- iEpicurue fdjeiut im«,de Jnoicorum repugnantiis tom. a. opp. I P«nv«»t dhoc- icpicuiuo lajemt 1»«,

nig. iojj. 144. gejeiget. Cicero feilet tnlbaS er mit ben« gato nfajf* ju tbun ew

bem eben angeführten Ort ben Krtfiotc* , b«bt/ unb bie grenbett bei ©enic&tn bt'

lern aud) unter bieienigen» rodete ber
Icvin!!«* Äm”

Xeore MR bem ©Aftffal bepgcfaUen, unb g er unröe„b«rea
A Ifiim in fr ar»m ei® mam» 1 ; j. . . . L 2.

m . Ci _ • /. . -I v» nn «nvimv 1 iru uii 1yiuruuu
J»eitn gleitb XJoßtU», 111 fragm. d» mam-

j

Äor])£r(|)Cn au ^j £r 6er Perj,cn^cu |atea
thae.« et äioiciiirom. 6. Pag. 831. o PP . er* Bewegung/ baju fie bur4 ihre natürliche

innert/ man fänbe in ben etbffdjen uub ©t^mere angetricben mürben/ benmo-
ciibun ®4riftcn btefe* Shbiiofopbcn I tum deciinitioni* bcnlegte- unb intarDel*

nidjte baoen, iauielmi’brba^@egeutbcil nie Cicero berichtet > weil er

habet lieb cnfroeDer Cicero mfirte geirreti fidi befurdjtet/ bat man au* ben natur«

aber b.iürn etma* in ben fcgcnanitten liehen unb. netbnentigen ©emeaunce*
rreterifeben ©u4ern geftaubeit 4abcn, eine* jeben fleinen 2beil4eu< fehlte; ii»

rcoriniiet! er ber gemeinen äÄconung fbnnte, Da» wir gar feine grenbeif W«*
»adijugebcit pflege/ fo braud;en mir boev ten/ inbera 04 unfer Gemutb ix feines

biefe* ni4t. £>enn meiin mir 0ri|toteii< ißcrri4tuugen na4 ber ©eroeauna ber

£eorfd»e oen brr ©eroegung < unb von unheilbaren Ä'orperd;cit rihte'n miste,

bem äöefen ber ®eele anfeben/ fo fom< liucretiiia, ber ©pteuri Xchren furgetra*

men ite febrmobl mit bem ®4id|al über-- gen ( fagt Hb. a. v.ay7. de rerum mtnr.

ein / rooBon mebrereö eben in bem artitel ‘•menn immer bie ©emegungen olfo «s

pon bem $ato ju jinben ilt. Sem ebn-' »einanber bangen, bä» eine neue alleiat

gea4tet bebsuptet 0ri|tetele* biefe ^reo-- ,.au* ber oorbergebenben na4 einer es»

beit / unb tvem ifi unbefamit/ ma* in aU »uingdsglihenOrbnungencfpHngenmif
len arniotelifhen ©itteniebren boii ber »unb menn ni4t bieienigen Oinge ( ft
gebcppelteu Stepbeit Du meuf41i4en ,.04 juerft bemegen , iMbeileu auf btt

ftSiUen* in ©eiireitung ber Offerten # de ,>®ei;e au<mti4cii/ unb baburd) eine«
liberute contraditlioni* unb cOnrratietati« „®rutlb legen/ ben 3tPang bt* Cltld'
ooigegebcn unb gefebret mtrb, ba§ bur4 „faW tu UHterbrc4en unb |u perbinbenu

/ft, . -i. , 1 k _ . . hi:/ . h ... n..
biete »renbeit ber>Kenf4 «en bet! unber- |»bai ni4 t unenbli4 eine bemegenbe Ut*

ntmfMgen übleren bauptläcplid) unter-- I„ft4e aui ber anbern entöcbe; foiebe

f4icDcn merbe ; bas fich m btefer grep
eit alle 3ntputation grfiiibt/ -Straft met-

td) tiicfct r mie e* jugebe, bas «uf Cie»

fern Srbfreie fo viele ibirre mit einem

4er mail tinen iDieiiföjeti vor ben Urbc- »ftepeu unb oen bem ©d>idf«l «an| eat»

ber feine* £bun uub XatTen* baltt/ uub „iiommenen aBtUcu begaket ftob, tuo
ibn bc*megen na4 Gelegenheit lebe/ ober (,roel4em mir und bemegen lönnen/ we
firafe. 9lun möge« ei bie Slriliotclici »einen leben feine ©egterben antreibtit

beffet/ ale Slriiiotele* felbii gcmconetba-' »SRadtbem er nuii feine aXepnung Ritt

ben r mci4em c« aber ni4t fo febr als »bem Cicmpel ber ^ferbe, menn tieeut

ben @loifern }u eerargen/ baii er fiel

habe wiber|prod;cn. ®enn meniglien* i

»ihren ©4ranfen auOgelatfeu raerben. et»

»Idutert/ fo be|4tieset er mit foigeubea

ni4t glaubli4, bag er mitfol4cm€lfet/ .,Sl3orten:“
mtc bie @tOlCi/ bie Siebte Dom Ifc4 icffal vt Vidcac, initium motus a cotdeertan,
angenommen / bat ati4 mit (einer 9)to> ^ aaimigne volunute id pro«*«*
ral uub ber ^.ugenblebre ein gani auber primum
abfeben gebebt. JOic liptbagorder/ söla^

tonte» unb ©toici bruttgen auf bie inner- €* ifi aber ungereimt unb abgcf4matft#
li4e ffierbcileruna bce tSemütbe*/ unb in ber goreei4enbeii©croeauii4^ieSrcB'li4c ffitrbcileruiig bce (Semütbc</ unb in ber gbreei4enbeii©croeguiij^iegrcP'
ba mar Da* 0b|eben au 04 feibfi gant beit iu fu4enr meI4e eine €tgenf4dt
aut; arifiotelee aber iboltte nur einen eine* Geilte* / unb tnfeiiberbeit bt*SBii>

©taatemann , ber 04 tu bie SU3elt fdjt-- len*/ ni4 t aber eine* Storp er*, ober ber

den tonnte/ iufdmeibcn. iDaber lehrte atomorura. ©0 mürben «u4 beo De«

er utemiebr eine 'Oolitit/ ai* eine ütpir,

unb feine £ugenben befiuabeu nur in ei-

ner a'u-ierli4 en Cinridjtung/ ber ©er--

ri4tuugen ua4 bem, mal bie bärgerii'

(Epicurdern afle SBerri4fungen ovr i*bu»

S

ereat angefeben/ unb maa befummelte

14 um ba* mora(if4 e Uebel nicht. -C.t

anbern , mcl4 e ber ©eele eine freomiui'

4<n Gefeae unb bie Siegeln bei SWobUj gc »ta» o4iu*e»»gen beilegten/ ten»>



W) fitbltit bet fglgenl ffrepbett bei Rffenl 141%

en nocf) et>et &ic greobeft be« Billen« be* ?« berietet jraar £«rtw* libr. j.
ieupfe.i, »iemobl fi« in ber Zebre »cm fegm. 9. tag fPotbagora« feinem »er fl*

'

irfrrung bc« ©dfen dm- felche «Kennung tu beten erlaubet; fügt aber gleich bin«
imabmrn, baü baffelbige Don berÖKate» tu, »eil er nicht »ifle, t»ag ihm «iitfep»’

ie berrubrre, habe» tie nicht ruobl rearen »enut er «nteigt, er habe nur auf bieie»
uifcrameii. roemi man bie ©acht bitte nigen gefeben, bie »on ihm nod, nicht
enau nehmen/ unb einen ©aij gegen gelernt, reu« ihnen beilfam feo. ©*
c* anbern baiteil »eilen, ©och auf lang mit tiefe Zehren nadi ben Berte«
flehen 3ufaivmcnbang fabeu (ie eben anfeben, fo Hingen fie äußerlich fehr fein.;
idit, unb eb fdllt einem fchrccr, neun femmt man aber efrea« tiefer hinein ünb
ian auf ihren noch atifaeieidjnetcn Zeb* hebet ben Srunb an, »orau« üe qeilof*
cnein fuSematifdjeiScfcctube aufrfchten fen, fo »erben fie fiel; in einer anbern
-iO- Pfthaßorao hielte bie ©eeleoor Seflalt barieUen. <£r machte fidi

'

iitefub be»egcnbe 3“bl, er unb feine tbagora« einen irrigen ©egriff oen bet
.nbinger recemmcnbirtcn ben ihrigen böcblien Sificffeligfeit, aii beliunbe fie

ie60r.ee für ein gutef SemitTen, roel> In einer felchen Sleicbbeit unb Vereint»
)ri man tiglich »rfifen unb babin feben gung mit ®ctt, ba bie ©eele al« ein Be*
litte, baS baffelbige nicht beflccfct nscr« fen mieber hinein flleüen imlcite; ornbeni
e, roooon «gueriuo in miaenioncbm Al-

j

Utfprung bes ©Öfen, elf fdme baffelbige
«in. nb. g. caP . 10. menage in not. I »on ber ©iaterie, befien bofen Stffecte*
i La*«, pag. jt. no. ?6a. ©cheffer

j

Bie ©eele tu »tberiieben nicht oermd*
• coniiit. phtioi. itai. can. 14. bie 3eug-- 1

genb ; »oii ber Z ngeub unb »on ber Sei»
iffe iufammrn jiclefen haben , »eiche nigung, bai fnh bie ©eeleten beraÄor»
5csi|Tenfferge fie qe»i§ nicht reu. Den Iper abionbern muffe u.f.». imau« leid)*

uf lidj genommen babeu / wenn fie nicht }u fchüefsen, »ie »eit leine Zehre oonber
ur<b bie (Erfahrung an ficb unb anbern djrlfllicben unterfchieben fe». «Eben bie*
fiten i'ierieuat gemefen , »ie fie al« ; fen Srunb batte auch bie plat»nifche 9Xo»
huibige ba« Settuffen anflage, fiberfüb*' Ml» ba-piato nicht weniger, »ie »irebe*
l unb oertarame. paulufl fagt Som.

1

gsejeigef, ber ©eele due frrotmUigtfraf*
.».15. »en ben peoDen, ba® ftch ihre

;
U«h tu bewegen beolcgte, unb fii Mcno-

ütbaiifen untereinanberoerfiagten ; bem ne bie lugenb al« ein ®efd>enf Sottet
bngeaihtet fuchteu fie bie ©chulb poh

,
angefeben, batu roeber bie «Jlatnr, noch

ich abtulcbnen, reenn fie troe» ^riiieipia bie Uebiiug »a< beotruge, bau man eben*
ratufrtCH , ba§ »on bem einem bat ©u-, fall« fagrn fennte, er bafcet»ar einepbo*
t; oon b.m «nbern aber bar ©öfeber* fifchr, aber feine moralifcheSreobeit, bat
übte, reclcbe «Katerie Wolf Je Mani-i ©utc tu erlangen, unb bat ©dfe tu die*
tueiimo jiucManiihaeuareeitlduftig au«* ben, tugclatfen. ©Irichreobl iefen roit

;efubretbar. (Et fiheinet t»ar, ba§ in beo bem Slcinoo de douem* Piatoni*

nefem ©tuet Vntbagoia« ber chrfftliAcn vap. go. baj er geiebret, »ie berSKcnfcfc
lehre tiemlid) nahe aefommen feo, bat bloß baruin funbigc/ »dl er bureb be*
nenn er gleid) bie ©eele eine fich felbll Jricb ber tornigen unb begierigen ©ccle
fisegeabe Sraft gencniiet , er foldjer bat ©0|e »pr gut anidbe, «ub f» funbige
iflmebr »on ber »bbfifchen ; 0« morali-- er alleieit »iber feiucu äßiOen ; »cmi ec
hen fraft »erlauben unbgemeonct/ bie aber guter tbue, 10 tone erd aut freuen*
?ctle bewege fich felbil, unb »erbe nicht SÖUleit. 91un bdngcn iroarplarcmtSeb*
011 einem anbern «uner ibr fich befiuben- ren nidjt alietcit »obl tufammcu, uub
cn $rinctpfo brnegt; bau fie lieh aber fleht auch babin/ ob Siiciuous bei $lato*
»traltter tum ©Uten betermfnire, fiebe nt< ©iun fo accuraf getroffen, ber ebne«
acht beo ihr. ®enn er lehrte, niemaub bem bie plat»uifd,e Jbllofoobie nach ben*
baue lieh reinigen aur eigner Äraft, fon- anfiorelifchen gui. fürgetragen ; ma«
«rn bebarfe bartu gottlidie pölfe , »eU fennte aber hoch fagen, bab *Dlato mit
beer babet burch erniHidje* Sebct eu biefer greobeit auf benlenigeu 3uflan»
ongtn muffe, f. ©(heffrede nat.««con- ber ©eele getielet, fo fern fie «uder bet
bcuc. phii. Italic, pag. 7g. uns be» bem ©emeiiifcbaft ber Zeibet fich befinbet/

jirrocle in »urea carmma Pydiag. pag. ober betrachtet »irb- @0 oiel haben »ii
73* beifit et: „man muSniohtmeoneu, oon ben beobnifebeu 5>bilPfopben au füb*
lab man felbft ohne Sötte« puffe mar ren »ollen.

gute« »errichten forme , noch auch beo' , . ...
6cm blofen Sebet et beroenbeu taffen, iöar betfaflt in ber rbrffllfcheR Äircht
lonbern tugleich auch tum ’Berfe felbit tu ben dltern Seiten ffirgeganaen, haben
hbtriteii.“ Z>ie potbagorifihc iPbilofo-' mir |o »eitiduftfg nicht auotufabren, unb
&ie »erglich ben freuen Billen mit ber tit genug, rcenn »ir fo oiel aumerfen,
)«nb, »eime ber »Keufch um etwa« am baf bie bcobiiuaten '3rrtbumer fich auch
»acbmeu, aunlrcdcti, ba« gute felbll beo bauen, »eiche fforüleii befben woU»
•her lieb nicht geben tonnte , fonseru teil, ecugeichUchcn. cf« tbcilen fich l;i«
;«ch* <örbet oon Sott erlangen mühte, bie SXeouunge» in btco Slafieu. Simg*

V y fl heben
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leben Cie greobeit bei ffiiüeni ^4tutic6 l £• «*>'c. quaefl. i. unb Unbrt.im beCa-

*uf, ali bie 9?jlentinianer, ®arcioniten, |tto fem. i. did. 45 - an, unb baß Dem

J?ermo«em«ner unb anbere, oen benen ©uritano niefcf nnred>f pcfchcbe, finnre

TDofjiuS de Manichaei« et Stoicis tom. 6. mail aui feinem bcfaiintcn l'ophifmitf reu

opp. p. g{ 4 , |U Iefen, unb babln Infon* bem <?fel fcfcließctt, nenn man nur »äi<

herbeit Die OTanidjdcr oberen / welcher te» reai er eigentlich bamlt habe anbei'

S
rrrbum an« bem irrigen Srunbfai?» bafi ten reellen» unb erinnert ßayle in tes

ai ©oft »on einem befenbern «Principto diaion-ir. tom. i. p. 7«a. recil man mdtl

berrubre, flrffe, Daher bte Äirchenlcbrer aeroiffei baoen bco plaubreörbigen ?cri<

miber fre bifpurirten, beren oerfdjiebene benten antrdfc, fo habe man ned» baraa

©teilen petnriu» in dogmat. theol. tom. ju ireeifelu. 3nbircetc tbaten blefei bis»

, 3. lib. 3, cap. tj. unb 3aquelot in e»a- temgen, fp bai fe genannte lyflcm, •jui-

min. theol Baclu praefat. amcfiSbrct ba-' iJium occtfionalium ewiabmen, blS@c!t

ben. änbere erbeben ble greobeit bei allei unmittelbar reirfe unb bcrecqe; bte

©lenfchen im geglichen |e febr unb mepn- Äreaturen aber ibm nur ©clebenbcit b«'

ten» baß ber SDJenfcb auch aui naturli= |u gdben unb ftd) leibenb »erhielte*.

<hen Ärdften reai gutei unb ©oftnocbU 'fbcolcatfch ron ber greobeit bei®«*
gefdlligci tbun fpnntc, reelchei man ben fdjen im gciftlidjen fielen auch Cifrutt

®elagiamfmum nennet, ber feinen Ur-- für, bie D. IBuööeup in iniliiur. rted.

fprung aui ber Pfeifchen ©djule batte, dogmat. i»b. j. ca P . *54. fqq. fdtilicb be^

£)od> wie einige de Spmoiifmo ante Spi- röbret bat. .Stemmen reu auf bfencscre

uozan»; anbere de manichaeiimo anteMa- Jetten» fo müffen toir baitenlgt» reai un»

»ichaeo« gefebrieben ; nlfo fdnntc man tcr ben ibeelogen in ber SSaterie een

nuch ein nuglichei ffierf de Pdagianiimo bem l,bero arbitno turgefaUen» bco feite

»nte PeUgium uerfertigen. Senn fehoti fesen» recil mir fdjon oben bcn®:u»t
ppr bem Uclagip waren einige in ber acieiget» »ober ter 3trtbnm femmcti,

ehriSlichen tfirdje mit bfefem 3tttbunt ba§ ber SOienfdj eine natürliche gresiic.!

eingenommen. Origcnei foll »ticrfi mit im gcißlichen habe, unb bietben beber

bieier £ebre bem ipclagio fcon föraegau-' nur bco bem, reai beifalli untcr.be.'iJisi'

gen, reit ihn beim *$ietOHrtmi« i.b. 3. ipfepben färgegangen- €i bat nfM*
dial. aduerfus Pelagianos tom. 4. opp. (heil nicht gefeblet» ble ill Cicfetn ©TuJ
pa,t. a. p. 5+6. nennet Pe'agianorum ocfdbrlttftc SRcpitungen gehabt, unb bieft

amaiium, unb in epiftoi. ad Ctcfiphontem greobeit' reo nicht birecte, bpcb fnbtrccte

Pclagiam erroris ptmeipem , ble Erbte geleugnet» unb reo biefei anbere mdfet ?c*

«ber bei fpelan't origenis ramuflulum, tb«n, haben fte fnh Do«) einen hefenten»

reeldiei auch ’Suetius in ben Otigenia begriff baont foimirct, Cereo cernetm*

ni«, recrinncn er icine Slebrett gar genau (Je roir ic(?e anföbren reellen. Der erft

un erjuebet. nicht in Slbrcbc fepn fann» mag ^enebictus 9ptnoja fein, »tl<

unb über biei oon ihm befannt iß» baß eher nach (einer ärt, Damit er Unttriidp

er fich Durch bie^ beobnifche Wlbfoobi« tigen einen blauen ®untl epr bit lucre

iu anbern 3trfbumern oerfubten laffeit. mache, in ireepbeutigen ©erten btefe

9Jacfi Dem Origene rechnet man bteber greobeit »umgeben fcbclntt. Äensct
Den itbeoborutn oon ‘Ätiachicn, uttb bte erforbert »u Der greobeit ireeo §tüt»
4»auptperfptt ie bft rear ber peldgiuo» ba6 man oori erftc eine Crfeimtitif f»
reooon Jot). £.tttua in wmmtmjr. de iicr Jpatiblungen habe, unb bann frlbijt

Priagiami etScni-Peiagianis jio. Oofiui tbun reelle. bebcutct aber tcpiW
in hirtoria Peiagiana, CToctftua in haior. tai ©eilen niditi aitberi, ali Drein »ib

PeUgian. ©neneriua in diiTetutionibm |jqen, ba§ bie panblnng, bie man niäi

ad Pdagiamünum pertinentibus ncbft an- bfnberit fonne, gefchfbe. Äabcr bcJcW
perir »u Iefen » unb Dabeo reit uni nicht nach feiner tKeoiinng Die greobeit bp*
autoalten Durren, tftoch anbere bleiben nen» bajt ber ’Dlcnfch empfdnbe unb über»

hier in berJÖItttclßraf e» unb Diefc befnn-' »eugef feo» Daf er fich fdnrr SBotcsnn?

ben ftd> auf bem rechten ©eg, inbent fle bereußt» reenu er alcich bie Urfadi» st'

Dem mcnfihllchen ©illen nicht alle greo* bunh er »u foldjcn ©ereegungen betennw

beit gdnilich gbfprachen! aber Doch be^ ntret rcotbeii, niefct reiffe, ruelcftrf eint

baupteten, ba§ man im geiillidjen fein recht idrpifehe 3bee <ft» ble in ber Jbfi
liberum arbitrmm habe. 3n Den mitt-- nldjti beißet- iDpch reai brauefcti nre

lern Seiten batten bie ©chPlaftief bai tcr jeugnlßf er geflebef fa auibrfdud1»

pbtloforbitihc Regiment, unter benen bie baß er reine greobeit julafft.
reabre lehre oon biefer greobeit aud) an» part. n. propof.is. etbic. fireibt er:

**•

gelochten Wurfe. Cöeilll obilofopbild) leu; lumaioon pmclt vocari cauffa über«, I«

giicten einige bie greobeit dberbaupt, unb tantum n*cc<rar»a, retlchei er alfi bcitti;

irear tc roobl birecte, ali iiibirectc. ä)on fen will» volunras certua umum cogioai

rnienlaen, welche biefei birecte tbaten, modu« eil. Heut intciieChu , adeoque
t«brt -Ocliarminutf lib. 4. cap, 5. de quaeque votitio non poteft
Über, arbitr. bca 30^« Supcbanum üb. ad opannduni dttarmiBari,
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rauffa detcrminrtur et haec turfu» »ft alia,

•t lu pr.rro in iniinitum. ‘3ud tiefen

Sorten feben mir, mie ©pinoia benSröil-'

rn nlitf oor eine »cn bent iOerÄanb uit<

crfdjiebrne jjdbigfett gehalten, nenn er

Isn cogiundi modum nennet» baber
feteibt er epift. 3. »d Otdenburgium p.

99. ber 2öil!e a!d eine ffaculfdt be=

ruefctef, fep nichid anberd ald ein em ra

iomt, ber feinedmeaed ald eine Urfticf)

ieftd, ober jene« TOollend aniufeben :en.

Sie er aber ben Serfranb aud) uur aid

inen ccgiundi modum audaiebt ; alle

iebet man, bsfi er bie ©eele ocr feine

cm $ortet unterfefeiebene ©ubganj ae*

alten, unb bnd mar eben ber ©runb fei'

ed ©pgeraatid , bag nur eine ©ubganj
:o, fo bag bie ©ercegung bed cinedÄor;
erd om ber ©croeguna bed anbern ab.-

ange, nnb birfed auf bad UnenDlidje
inaud gienge, mithin mügfe ailrd noti)*

tenbia grfefeebett. gdllt nun fein f>aupf<

nnaoium men, reelched aber bicr tu mi*
erlegen, bie UmWnbc biefed artiTcld

ittt julaffrn fe aiebt fttb bad anbere
ar leicht, reiercofil auch »ir £ppctbeftd
w berSreebeit, bag ber 2Silic ein c°-

>tandi modus, ft befchaffcn , bag ein je*

er oon beten äbfurbitett burd) eigne

nunnbung ber SDirfungcn bed ®illeiid

riefet überjeugen wirb, mie niefet wenl*
er, bag bet ©erftanb oon einer anbern
rfjefe mütTe beterminiret werben- 3n
er propof. 4g. pari. 3. ethic. liffet^cr

<h alfo oernebmen: in mente nuiia eft

J.olurj, iiue lib«ra volunta», fed men»
I hoc rel illud »olendum detetminatac »

lufla
,
quae etiam ab altera determina-

ed, et haec iteriam ab alia, et (ic in gn-
linim. 55lefem fefeen mir ten ITbo»
am 'pobbtfium ott bie ©eite. SBo*
ffem fannman fiefe ieiifet bieScchniing
«djen, read er een ber SJreobeit bed

lenfdien behaupten mochte, meim man
reihet, bafi er iiti Liuiath. cap. 4. aud»
uef liefe füratebt, ed mfreit feine unför*

rlicfee ©uefiaiiteii , uub cap. 34- Aor*
r unb ©uböauj bebeuteten einerleo, ja

bftantla incorporea bebeutetC nid)td, Ullb

ire eben fo »iel oid reeun man fagte
tpu» incorporeum ein unförpetlicber

erper. Unb reenn er ftefe in append. ad

ruath. cap. 3. ben ©inmuff macht

:

rrgnrt man, sag unforperiiche©ubftaii-'
« anjutreffen, fo mul man eutmeber
u neu, bag ein ©ott fco, ober tugeben,
e:t fep ein Aürper? fo antreortet er,

eitiep frepiiefe ein Äorper, roelched ja

lonlertuUianud behauptet feifte. (Er

rt über biefe Materie oon ber Srcpbeit
it bem 30b. »rttmfeaB, ©ifebofen ucn
-'tro ©treitigfeiten gehabt, unb ftnb

»fe bedmegen aemed,'feite Heine ©treit*

triften i6$6. in 4- iufammcn ju ton*
m heraudgefommen, unter bem £itcl:
ragen übe» bi« Jfreffet», bie VTotfe--

reenbigfeit unb ben 3ufall. bie twl«
fchen bem tJoctor Sramball 2Mfchof
ron iDerry unb Thomas jobben be
ttTalmeoburr ftnb unterfutfet unb ab*
geixwibelt miM'ben,mie er beim auch 1684-

etn aßerf ebirt, barinneu fein %ud> uoit

ber mcnfebltefeen Statur, fein Sractat d«
corpore politico, feine ©drrift oon ber

Sreoheit unb ber ?lDtbrceubtafcit tu fin»

ben ii?. ©eine SOtepminq gebt hier, mie
leicht tu erachten, babin, bafi aiied aud
einer abfolirten tftotbmenbigfeit acfitdbe,

unb ber ©ille Sotred mache bie Ttctb*
menbigfeit aller 2)inge, uub cd fcheint

niefjt unbeutlich, bag bad, mad er ©ott
nennet, Pteln.ebr nur bie blmbe Statur
bed Alumpcnd ber matcrialifchen JMnae
mdre, bie nach beit matbcmatbifchcii ©e»
feRen ju ^feige einer abfolutcn 9} 0 tbmcn*
bigfeit mirfe, mie bie Sifonii in bcm©t>»
ftemafe bed ©picuri, unb ba Iduft bie

©ad>e auf einen ©plnotifmum hinaud.

€r führt unterfchiebene ©priüche an, mel*

che oor feine üReonung feon feilen, unb
bie ©ott bie Urfach unferd SBJiUcnd tu»

fchrieben, old j. (p. €reb. 7. P. }• »<fe

«»iUPbacaoe'^trjveffearren, 2 ©am.
16. t>. 10. fage ©arib eom©imci: laßt

tfen fluchen , benn ber «5eer hat» »hm
geheiflen, fluche 5?<tvib, 1 ®. ter Aoni*
ae t2. 0. if. bcrHönin ^erbbeam gc*

horchte bem Poife niojr, benn eotvac
alfo genrnnbr ron bem ^ertn , SScm.

9. 0. 16 . fo liegt es nun nid)t an je«

manb» Yüolien ober kaufen, fonbett»
an ©orte» ©rbavmen, uub o- 18 10
erbarmet tr fich nun «tldit» er wiH,
unb t»erflocfer, nrelchtn tr roill; p- ty.

wer fanir feinem U^illen wiberjieben f

u. f. m- meraud tu erfehen, mie er bie

©prüche nicht «ergehet, eber nicht per»

geben rntli, unb fie tu einer gpttlofcn SSco*

uutig oerbrebet, bafi ©ott auch Urfacfe ,

ber fünbiidjeii Sterriifetungeii fep. €r
fagt, ed fep nicht gut, roenn man bie

üBabrbeit fage, mie ©ott bad $ofe moO<
tc, meil biefed nicht rühmlich «dre, unb
geilt (Ich alfo ©ett ald einen ü}teufchen

für, beifen Stbfichfen unb jrmiibitmaen

man oft eerbeelen mufi. ©d hatfieibnig

ainmerfungen über biefe©djrtit gemacht,

melche ftefe ben feiner rheodkdcbefinben,
barinneu er glcicfe aufangd eine furie

hlachticfet 0011 biefem ©treit giebt- ©ep»
be aber ben ©pinrtam unb pebbefium
bat Ciarcf in oration. de demonfirat on«
exittcoc. et atuibutor. D.i prop. 9. mibCt*

leget. 3n biefe Älaffe gehdrt auch pe*
ter 2>ayle, melchet troar an einigen Or*
ten biefe freobeft «trtheibiget, fenber*

lieh itl bent commemairephilofopoh.tom.

2. cap. 6 . p. 38j. unb 4 »J. in ouberit

©teilen aber ftlbtge roieber aufhebet, bag

er fich eutmeber aud Unoerfichtigfcitt

ober mit Steig miberfprocheit, roeld;e<

Untere viel eher, ald bad entere iu gtau-

Y 1 i ben.
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ben. Senn recun reit feine hieb« gebd»
rigen $rineiria aufebemfo war ihmwcbl
»lemil# in ©inn Fommen, eine greobeit

t

u behaupten; lum ©chein aber tbat er

«»eilen auch, al# glaubte er foldfc

fBir treffen in feinen ©chriften i'onter

lieh breo Umftdnbe an , barau# »fr feine

•Oteonung gan; beuflid) feben Finnen : 0
leugnet er, baß ©ett bie »ül fflbr | i<hc

unb frene Jf)«nblunaeu serberfeben ffoiin-

fe; reeil aber aleichreobl C9 ctt alle# »er,

her »äffe, nnb er ficb bariimen nicht bc*

truae. fo mn're ber fKenfd) »orber non
©ett |ir lerfeanblunq, bie er »orber febe,

ß u beferminiret »erben, welche ©eban*
i mir in feinem <ii£tionario unter bem

ffrtiFel een benOTantchiern, unb tom. 3.

*ap. 14s, ber refponf. ad qu.icft, homin.
ci Prooinc. antreffen. Sod; barauf Idßt

liefe leicht anfreerten. ©# in ein fchlech*

ter ©chlufi, ben Sat?ie madjt: ich Fann,

Hiebt beqrcffen, »ie ©ett Finne fumr«
cominiyrnM »erber feben, er fiebt aber

nlefcbreebl „bfe Fänftiaen Sinne »erber,

folglich muffen f?e aße netbwenbig feon,
inbem ja nicmanb »en ibm »erlamet b«Jt<

bai er bie 2trt unb SRJctfc tiefer Uorber»
febun? begreifen feil, unb roenn biefe«

gleich fein ©enfeh tbun Fann, fo bleibt

«< bod) eine SEDabrbcit, baß ©ett futura

coirin/rentia »orber febe. 8uf biefe ©elfe
fallt bie greobeit bc# «föenfdjett weg.
Hnbere Famen bc» biefem iflunft auf ben
onbern fcbweq. Senn ftamit (ie »eher
hie greobeit be# ©tenfehen aufboben, necb
®i* ‘oqtingentia »erwtfrfen, fo leugnen fie,

baß ©ett fntura concin^entia »erber febe,

»icbie ©ociniflner, unb ein gewiffer©e*
lehrtet in ber hiiloire critique de la repu-
bliqiie dea lettre's tom. 7. art. 4. p. ijl.

beffeu SDteonung äöubbetia de «heifmo
ec rupertMt. p. 59«. unterfuebet- ©#
Fommf ai«er ©freit bie ©rFennfniß fei*

(ber fmiftiqen Singe ©ott ju, welche#
ni<bt nur bie Sernunft erfennet, fonbern
«ueb bie beiiiae ©djiift beftdtigef. Senn
erFennet bie Ucrnunft, baß ©ett ba« al»

lewoilfommenfte ©efen, fo muß fie ibm
«utb bie aUerooUFemmcnffe ©rfenntniß
bcoieaen, reelcbe aber niefet bie »oUfom-
menffe wdre, »enn er bie filnftigen mog*
licb.n Singe nicht »äste. ©ufite fte

©ett nicht »orber, ehe fie qefthdben, er»

Fenntc fie aber, naebbem fie gefebeben,
»ddjc« nientanb leugnen mirb, fo »urbc
folgen, baß ©eff in feiner ©rfenntniß
»aebfe unb junehmc.fo offenbarem ©tutf
«iner ©cbmadjbeit unb UuueUfommenbcif
»dre Sie beiiiae ©djrift befidtiget bie»

fee nadbröeflid) burd> teutiiefee 3eugnifir
©cnef. i*. ». 17. fgg Seut. ji. o. i«.

so. <pfalm. ij9- ». 3 3. rcobureb ©ott
eben »en ben falfcben ©drteru unb ben
bcBbUfaen ©osen will unterfebieben feon
Cf. /nTf. at. c. 43. ». 9. c. 4}. '». ii.

bedj leibet babcg bie greobeit be# 9Xen»

greobeit trt ©ifitn« 14»

feben feinen ©dbaben. Senn faaen fie,

rea# »orber aefeben »erben, ba# ae<

fdjeben, fo haben fie recht, e# feist aber

nicbf, ba§ ei nctb»enbfg fen. Senn bie

notb»enbige Sfijabrbeif (ft, beren ©eaen--

tbeil unmoqlid» ift,eber einen bStber»

frrueb in fiaj faffet. ©iebet ©eff »«F
»orber, fo muS folcbe# gcfdieben, ndmlicb
boft c# eriftfre, reefi e# »orber aefebea

»erben, unb ©ett nicht irren Fann. uni
ba« nennet man eine boretbetifef *Uefb»
»enbigFeif, ba»en hier nicht bie SSebe ift»

wenn man eine nctbwenbiqe f>anb!Bst
ber freren ®«bl entgegen frset. €# bst

«uch fitibnig in feiner Theodkde p,rt. i.

f- 37. fqq. »en biefer Materie gehanbelf.

3) Stacht ©dliu# großen ©tsat »en bera

fyiismate catffläirum otcafionatium , baf

©ett unmittelbar äße Sicwegungrn »er»

richte, unb bie Äreaturen, unter bene«

auch ber üftenfeh, ibm nur al< rin 3nitro*

ment ©,'legenbrit tu biefer, cber irner

QScwcgutiq gdben. baten ebnmöglid) bie

Srcnbeit be# ®ißen# befteben Fann, fl

'Äaole felbft. nicht in Sibrebe ift. Sam
tom. 3. refponf. ad quaeftioa. homin. ex

Prouincia p. 1596. fefereibt er, ei bale

biefe# ©oftrraa »er aßen anbero einen

befenbem Ucrjug, nur fdnbe fiefe birfe

©chwierigfeit, baft man babco mit ber

greobeit »c< SDtenfchcn nicht iurecht fern,

men Fenne; gleidjwob! aber beieugt er»
große feachadjtung bafur, unb giebt be»

mit iu »erfteben, bafi er fid) nicht »iel«,n

bie jicobeit be# Utenfdben beFffmrocvt.

3öir hoben fefeen eten in bem SlrtiFel »r*

ber ©ewegunq biefe iDtaterie benibret, »»!

bie ©treitigfeitcn be« feernt teibnineii«

utfh ©türm# au#fubr(ic6 er;dbkt; »tber

©aolen aber iiifenberbeit bat fclcfce

petbefm 3<tqutIot in conformirare hdd

et rationit p. »ji. fg^ in bem angeffigt«
appendice »en ber ©eele unb ber grej,

beit, Unb in examine theologixe Baeliipart,

*. eap. 7. p. *71. fqq. »iberleget. })

©iebt Uaolc tom. 3. refponf. ad qoaeii.

homin. ex Ptouinc. c. 143. p. 804. »CI,

bie Ubemiftcn uubjefuiten »dren intet

£cbre »cm frerjen SBiUen nicht in ber

©ache felbft, fenbern nnr In “IQerten vn>

tetfdjieben, welche# aber falfcb ift. Sam
Cboma* b’Hquino war in biefem ©ti»
efe »ebl unternchtet, unb batte eine seit

beffete jDtconung, al# man fie beut s*

Jage in bcrSbmlfcten Äirche i»em free«
ffiiUen b«f, welche« Sorfchau® in eines
befenberm Such: Thomas de Aquic.»

co.ifclfor vetitatix cuxngelicae nereteies

bat, taber auch bic Sominiraner, biefth

für dchte ©diöler be# Jbeffld b* agmn»
au#qebeu, biefe# ben 3t©tk«' burch«el»
che in ber SSomifchen Kirche ber helaaia*
nifmu# fiberbanb qenemmen, fu.-ieeife«,

baß fie »on bem tbdm« b’^quine nnb

teilen £#bre abgegangen, tmca auf©et*M
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r» ber ©ominit.wcr 3ae- «Syacintbus d>e ©ifferfatfon 1717. Collinua fl*

rrrius in hiftor. congtcgat. de auxiliis (fnqlifd:cr©rracbe ebiret batte. IDerälu*
«k diu'ma« lib. i. cap. i. pap. 6 . unb torfucbt barinnemu crweffen, ber ©ienfch

f ©eiten ber 3efuiten £h>iu* be tbdte alle« au« einer ©otbroenbigfeit,unb
levec, ber heb Cbeoborum iClcutbe* habe aar feine greobeit, n>clcf)c< er mit
um gentunef, in hirtor. conuoucrf. de unterfcbiebencii dhünbert erroeifen irfü.

jtnae pratiae auxiliia lib. i. cap. a. pag. fr beruft ftd) auf blc Erfahrung, weidu
|u lc|en*inb. lleberbaurt f«nn man beffcftige, bafi bco bem SKcnfcbcii bieEm*

rr, »a* ©4iH 'Keimung betrifft, ttfolff pfinbung. ba* 3«bicium. ba» -föcßenunb
:nanich leifmo ante Manichnco* p. 411. bic JlUfÜbunq, Ober bie AanblUlig ft’Ib#

q. «uffud-en. Ser uierfe notbwenbig qefdjdben. loen anbern©e>
in«, weither de imeiiea>i hmnano lib. weif nimmt er baber, bafi bie greobeit
c,p. ai. biegrage, ob brr menfcblicbc unmöglid), unb mit bet atbeiftereo »er»

title feine greobeit habe? »er un«e fnüpft, unb fcbliefict alfo : alle £anblun*
trat unb lücberlleb aufgicbt, weil ber gen ber ©lenfcben haben einen Anfang»
lille fcmcbl, al* bie greobeit eine Ja-- wag einen Anfang bat, bat feine €auf*
iltit, eine gaenltüt aber ber aitbcrn fam, welche aüejeit notbwenbig, weil fie

cfet fonne beogeleget werben» welche* aBjeit eine befeubcre Kelatitn gegen ibre

>er erft |u erweifen, ba« bie greobeit S®irfung babe. ©ritten* will er bat»

ne »on b*m ®iBen untcrfdjiebcne ga-- tbun, bafi biegreobeit wa* unooUfomme»
iltat, cber ©ermögen feo, fo ibm nie ne*, bie ©ot&wenbigfeft aber wa* »»U*
anb leicht einrdumen wirb, wie D. fonimne* feo, mafienbe» jener ber 9Kcnfd)
mbbtue in inOitution. »heoiog. moral, mcbterft ®efabr unb Ungtncffcligfeit

irr. 1. cap. 1. fea. 4. }. 11. bereit* er* unterwerfen, al* be» biefer, wenn er fo

inert bat- Eben babin gebt aueb Cie* beterminiret, bafi er allejcit ber ©er»
icu* , welcher in pneumatolog. fea. 1. nunft felgen müfite, welche* man an
ip j. f. 10. fqq. bie greobeit »»r ein ®ctt unb ben belügen Engeln fabe.

lermöqen bilt, ba ba* öcmütb einer ©ierten* beruft er heb auch auf bie©or*
repoiitien beofaUen, unb nicht bcofal* febting Wette*» beo welcher bie greobeit

:n ; etwa* gute* ober befc* roünfrficn, nicht belieben finne ; fünften* meont er»

nb nicht wunfehen » an etwa* gebcufen, bie ©elobuungen unb bie ©trafen mä»
nb nicht gebenfen Hane, ©on biefer ren »ergeben*, wenn berKiüe nicht netb*
reobelt merft er breo ©tuefe an. Ein» wenbig bureb bie tu# tut Erhaltung ei»

lal baf er foiche nicht bem COiflctt, fen- ner©elebuung angetrieben, unb burch beit

frnbem®cmütbben(ear,inbember'SiUc ©cbmeri »en ber ©träfe abgebalten

ben wie bie greobeit eine gacultüt,ober würbe, unb fedhien* fcblitfiet er auf eben
ui©ctmögcn feo; ein ©ermogen aber bem bitfe Sirt »on ber©atur be* moralifdie«

nbern nicht fönne beogeleget werben, ®uten unb bee JEugenb. E* itf nicht

enn man eigentlich rebeit wollte,mafien er nötbig, bafi wir un* in wcitlüuftiger Er»
iibefagtemOrt i. a. heben facultate« be*|jiblung unb SEOibcrlegung biefer 3)Jeo*

cmfltbe* fenet, al* ben ©erftanb, ben nnng aufbalten, inbem biefeo in jwe»
Gillen, ba* ©ermogen |u empnnben, bie SDiffertatienen 3ob- tfbethflebi Xocg»
rcobeit, bie $banta(?e, ba* ®ebdcbtnifi. ltri de iibertate homini» Tübingen «7**.

ie J;abitu< ober bie gertigfeiten, welche gefcheben. X>tt ©ifdisf Äing trügt t«

niabl wohl ohne ©otb oermebret wirb, feinem ©uch de origine maii auch eine

te wir an einem nnbern Ort geieiqct befonbere ©feonung oon ber greobeit
rben. 9San fann webl bie greobeit ein für, unb fft mit beuen nicht |u Trieben»

Irrmögen nennen, fo ber ©eele iu welche fetbiae batiunen fuchen, bafi he
smmt, fo fern he burd) ben 'IBiUen wir pen bem diifictlichenSwang freo feo, ober

t; be*megen aber bleibt he hoch nur eine oon ber ©otbnenbfgfcit auf genommen.
Ilaenfdtiaft, unb feine o»m jföillen un-- (ft bilbet lieh ein, Welt unb bie freuen

rrfchiebene gacultdt, welche* er# Eleri* (freaturen wdren blofi unb allein aetio»

u* auch bdtte beweifen feUen. ©or*an-- unb wenn man actio feon weUte, febürt*
ere meont er, mau habe nicht nötbig, te man blofi oon (Id) beterminiret wer»
ie greobeit in libertatem contradiaionit, ben. E* behüitbe eben bie greobeit in

nb cotrarict»tij|utbeilen,wcil biefilctu* einem fclchem ©etmögen, bn< nicht oon
et lestern fchon in bet erftern begriffen, ben Ob|ecti<, meb ooiu ©erfianb bettr*

nb beim bafi man bie ©pontaneitdt,bic miret werbe, unb fich gegen bie Obiett«

« SötUe ftlbft fee, mit ber greobeit fnbifferent »erhalte, w-Udje 3nbiffereni

lebt ju »ermihhen habe. ®ot einigen blofi burd) bie SBabl oeilaffen werbe, bie

iatjren fam eine ©ammlung einiger fleh ba* Oblectum anaenebm mache- 5?iefe

e:t SSerfen be* Äeibnieeno , Clarets, Jporotbefm haben Wolf de manichaoifmo

tewtono unb anberer bie #>bilofopb«r, ante manichaeos P.44Ö. tqq. unb Äeibnio
Mnorie, «Xtatbehn betreffenb berau*, bar-- in ben SSnmerfungen über.®lna< @d>ritt
Bier |i<h aud) re*herclicj philofophique« de otigine uiali, bit feiljet Thcodic*eatpi

u la liben* de lbomme befaubeii, wcl* jebünget (mb, Ulltö-fuftet. ÄJafi in ben
Y i 4 £t‘b*
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teibnlpifchen ©oftemate siele# enthalten, men de rttUi d« Mr..Pope für i'boram«

»eiche# ber wahren Srcpbeit bc* JSillcn# Laufanno 1757. ©• 3«. bicjeitlaen ssn

«ntaegen» bat unter anbern D- Wtifl« feinen ©d)riften, wcnnitcn er bie frbre

tann in fchtdiafmat,b. academic. p. 241. seit brr Jrenbcit abgebanbelt, nahmbüt
tinD p*e 4<b*- fqq- engemerFct. $abri» gemacht. Äueh strbient bie ©teile, tsei.

eine erlebtet in fyllabo feriptorum de ve- d>e er eben bafeibft ©• jj-f-f. au# einem
lii *te rdigioni* chriOianae cap. 16. p. 397. in btr Bibliothcque geimaniqxe btünblia

•erfc&ieben* ©ertbenten ren bitfer ©täte- dien Sliiffali* sen ber firesbeit, raitae*

}
te. €ine brr neueften ©eftrfften basen teilet bat, aeiefen tu werben- IDeSCr|»

(} ,frttbc. Vöagner« Vtrfuefe einer bifiboi# Jentlon Schreiben überbtegre**
gründlichen Unferfuebung, welches 6er beit Wottc# |u erfefjaffen ünb nicht juer»

wahre Zbegriff oon feer Jrreybtit be* fdjaffen f in bei» iweeten ©anbe feiner

Willens fty '.Berlin 1730. l3 ot>. lEi-nff Oeuvre* philofophiquc» , iil ebenfalls cu»

©unntruo uaöatu* delibertate fannaueb merfunajwertb. ©eeh haben ©prjnee ur

hemertt rocrbtn.l ©tan fann and; narb' btr gehre son btr grenbtit : £* «Clere

lefcn Canj de philofophiae Leibniciaoec in b(r ßnlolcaic unb Dneomatcioaie in

et Woffianae vfu in theologia ,
pag. 243. I. unb IL Jhtite feinet operum. philof.

fqq- SHejenigen, welche ein äilreleqi« 3Bobl faat sen biefem ©erf. Xtinbarb

:

fdjef Saturn ffafuiren, unb in ber aflro-- aber welcher fchöne i£r. wirb ieie ber*

J»4fe fb weit geben, baft fie sen btm€in« gleiche« ©lieber leftn ? aufbem Schaft»«
Bub ber bimmlifeben Äirper auch ntcra« bury unb ^umt tann man fid) leicbrer

tifebe SEBirfunaen berleiten, raüffen auch bas anfebe i eine# benfeuben sZttii aa
her Srepbeit iu nabe treten, ressen reit ben. 23üfficr Train! de* premierc* verl-

eben in bem artifel SOU btr aftrolcgie td* er de la fource de nor iugeroeni. Par.

gebaiibelt babm. Jluleijt merfen reir 1714- SMefer ©erfaffer. btr mit ber©er
ne<b an, ba{ Cbomafius in bet sierten fcbitfli(fcffitbeSJ)rn.Xeii>srr «lieben retrb,

Bujiaae feiner fundamentor. iuri* naturac leiget genau bas ©erbdltniB , weiche#
«r geutium pat. 63. fqq. hart reibet D. ©ctfranb unb Sölden gegen einanbet ba«
luibbetim gelchrieben, unb (bra unter ben, unb brfrittimet, reaS brr ®iile
«nbern (ine ©ontrabiettsn in ber febre notbreenbig unb nicht netbreenbig begeh»
•sit ber greobeit beS meni'ebiicben Sffiil* ret- €r irrnicfctet baS ©leiibirerf. ire>

len# in ben demeno* phiiof. praa. part. 1. turch »an eine Aanblung beSweacn rer

«triuwerfen gefudjet, worauf er aberfuri frep unb tufdUig trHdreu reill, meil bal

unb auf baS befcheibenße, ebne £bouia= ©eacntbeil berfeiben an ftd> möglid} ii.

fluni |u nennen, in iniHtut. theol. dog. auch ift |u empfehlen Dernier» traitd

maric. üb. }. cap. 3. pag. gai. geantiscr." du Libre er du Volontaire, Smli. 16S{.
- tet. [©eraieiefe ben 3 rtifel Xenuili- Sr fchrcibt febr gut retber bie ^aulificn.

brium unb WillFilbr. $)x. €onf. ÜXatb ferner ^oullicr Kflai phiiofophique fcr

XcilliKU-b ill ’BÜHOre bat in bem britten i'ame des Brtcs, Oü Ton trouve diverfet

©t liefe beS 'BtufreedlfciS über reichtfge Reflexion* für la narure de la 1 ,bered, ftn

©adjen aus ber heutigen ®rlcbtfam?eit cell« de not feniätion* , für l'union de

«in ©er|eicbni§ neuerer ©chflften, recte l'äme de du corp«, für ümmortalitd de

tnn ber reabre ©rariff btr greobelt beS rimeetc. 9Jicht roeniger beS 9lbt£ignac
SöiUenS oertbeiMact wirb, gegeben, unb Le Tdmoignagc du Scnt intime ec dei t*-

harinnen ssrnebmlich auf bie HuSidnber pertence, uppofde 1 la foi profan ct ridicu-

gefeben- 5n ber ©ammlung sermifd». le de* Fauiiile* moderne*, 1760. j Voi.

ter «einer ©chriften t ©töcf , ©i'ieom in «.]
1771- p»r. 29. f. f. etreebnet er llfh-ut

feine |uifaris i755 bcrauSaegebcne difier- SceyrnfitbiaFtit,
taiion für la libertd, welche mit feiner •

diff.-rr. für l'inimateriallrd et fimmortalitd ©iebet man hier HP# fluf baS 3S»rt,
4e i’ame jufammeti qebrueft iil, sen ber fo leiget baffelbige einen gereiffen Jnftanb
er fast, ba§ fie ouSfubrlicher ben wahren beS 0cmätbS an, fe fern DaiJelbicjc rca
©egriff son ber Sreobeit sertbeibige unb was befeeoet fich im ©taube tuier Srco*
bie c£inwdrfe wfbtrlege, obfehon ber ©er» beit befinbet; reellen wir aber bie Jbee.
fa(ferbaupt!dd)lid) nurein ©ammler, bpd) bie barunter anbeutet wirb, genauer tu
nicht obne€imlcht fco- Obn ubertrift an fennen, fo muffen wir baSienige in Cr»
©tdtfe im ®enftn ber Vicomte d’Aids de weguua jicbcn , »cssn ba# ©tmutb Sr*
Coi’bet in feinem ©ud) de l origine du freuet feon fcü. €# fwb folebcd nicht b-.e

Mai , wesen man einen $u#|u« in ber habituellen ©eiaunnen , noch bie retrfli*

©ainmluna ber ©treirfchriften über bie dien, orbentlidien ©egierben, »brr ®tr»
febr* ren ber bc den Seit, SHoiiecf 1759- fmigcn beS ©ernitbs, basen man fidb

©. iS-*, f. f. antrKt. JHcfen ©erfaffern nicht befreptn fann i fenbetn »itlmebt
fugt Xeinbm-b, ber feibfnn bet £ebte son bie säffccfen, tas lii bie aufferotbentlr»
bei 0 e .'Hit gar reine benft, bc« Am. eben unb beftfgen ©emiithsbeweeungen
*«» «Crowfnj bep, »et in .feinem ©jra* nicht überhaupt unb «hUcbtctbings, au

nün«



gritff» ftleitT4*r

m&le man fit nadj bem ©toirifmo gani
aiKrotfen unb »erttlgcn, rccldKd eine

untnoaMifc unb roiber Die 2tb(idt Wotted
laufende ©ache rodres fonbetn fo fernfie

unpernünftiq. ben menfehiuhen u3erftanb

entnehmen unb »crfinftetn ; ben üöilicn

aber «W «men Getanen binlenffn, no
fiewcUen, unb bat ©emiitb eerunrubi*
gen , »eiched infonberbeit beo peYbtiefflt-'

den Db.ectid tu aefdieben pfleget, ©«
bet bie Retbroenbtqfeit , unb ber ffßuBen

einet grermurbigfdt barauf anfommt,
beff man ~<b fein ©eraüttt , jumal be*

unan^enebmen ©adten, burd) bie fimtlt«

(teUbantafie n<cht rö febr dnnebmrniäfi
fet.'bamit man im ©taube bleibet, burd)

jubieicufe Ueberlcgung einer ©acte ftd)

tu helfen, unb ben Lilien nad) ber Ver-
nunft tu leufen cermegenb fco-

[Srtctio,]

[©ie grlctfon »ber bad Reiben ift ber

©iberffanb einer gliche, über rocldteein

Jterrer beroraet wirb. €d aefdjiebet fd>
die ’Bcroejung auf jnmjerleo 2itt. i)

nenn ein £crrer mit feiner ©runbflddjc
fidt bergeffalt über bie gliche beweget»
bas »in itber <Dunct feiner ©runbfldcbe
ndbrenber >?>erocaung eine £inie befdjrie*

be; 1) «enn eia Äörper fid) über bie

fliehe fortroilset, fo, baff tu* p.maum
conua« beflelbiacn mit berfeiben befldn*

big eerdobert mir». Jene Veroegung roirb

Operinccffu* raden», biefe luperinceflus

ruiatn* «nennet- ©d erfolgt biegrltfion

eigentlich, nenn ferreiji bie gliche be»

belegten fförperd gib and) bie gliche,

Ufer welcher bie QSeroeguitg gefdjlebet,

raube, »ber habet) JE>er»erraamigen «nju*

treffen finb- ©a benn bie erhobenen
Halt in bie Vertiefungen einbiücfen,

ober aar getrennet «erben. 3e mebr€r*
bobunaen auf ber gliche finb, beflemeb*
rert SStbetftdnbe finb tu beben, unb beflo

Satter roirb bie Sricrion- ©d iß bie

Piöubrgteit aber nnbt allein aut ber Sin*

|«bl berer Jperoorragungen, Reiche nie«

teraebrueft ober «bgcrijfen roerbeH follen,

»übern auch aud ber ©chimerigteir, fo

üd) beo beren fRicberbrücfung ober 82et*
utimM| ereignet, nie auch aud ber

Broffe ber Jpöblnnaen m beurtbdlcn.
Senn einige ©heile einer rauben gliche
mrd) eine fertae «gre grictlon roeggenom-
nea ober apptamret »erben, io roirb

>le Rau&igfe.t unb alfo auch bie grienen
erfnger. ©aber rflegt man bie gldd)e
er Äorper, »eiche ftcb an einanber tu*
en { ©- bie Sdbne unb &imme an ben
übern tu peilten* um eine gertngeie
denen tu erhalten, ja , man befdxmret
»bl bednegen auch folche Ädrpcr, bie

dt reiben , nie beo ben ären ber 3xSa<

tn unb Sföüblriber gefOHebet- ©d ge-

«en foigeqbc ©chrittiitller hiebet:

tgtd

£conl). Cbrift Qturm oon ber griction
an betten IXafdnncn- £eil>nig in mifcetl.

Berolinrnf. pag. 307. f. f. ©ulffinjje«
T. II. commcntar. acad. pceropol. p.403.
Tlmontons fdjliefft and ben oen (bin ani
aedetiten ’33erfuchen, bed Reiben ridiU
fleh nur nach ber ©firfe bed ©ruefed,
nicht aber nach 6er ©rjffe ber gldcben,
’bie fid) auf einanber reiben. ©t feilt bal
Reiben einem ©rittbeiie be« ©rucM
ungefebr gidd). ©icbe hiftoiic d«
l academ. des fciences 1699. p, 104. Da*
reut heben jroaniia ©heilen, ©lebe eben*
baf. 1704. pa». 147. Memuit. 1704. pag.

173. *06. ©üljftngec einem SJiertbdle-

€d glauben oerfdb'ebene, bat fleh nicht
roobl allgemeine Regeln über bie ©rote
bed Reibend geben liefen, intern bie
Raubfgfeit unb ©ldtfe oerfchiebener.for«

per fd>reer ju »ergldchen finb- Vocb muff
ttluffdienblöf in introd. ad philoloph.

aar. tom. i. p. 143. geiefen »erben, ©d
roirb bie ©rüfe bed Reibend oermitteift

ber ©erolebfe unb auch burch d>ülfe einer

•Rafchine, bie man ©rtbomttec nennet»
erferfthet.]

Stteöe,

€/ wirb blefed ®ort fonberlldb fit ei*

nem iroenfachen Verflanb gebraucht, baff

ed entroeber einen geroilfcn ©taub : ober
eine geroiffe Jfjanblun« unb ©chiuf be*

beutet. J11 ber erflen Rbflcht ifl ber
griebe berjtntfle @tanb, 6a bie SOien*

fchen in ber ©efdlfchaft einanber nicht

bddbigcn, unb ein ieglichcr ben anbeus
fein Recht ruhig unb ungelrdntet genie*

fen I äffet , roelhed bcun in ber natürlf*

eben fo »ob! ald bürgerlichen ©efeUfchaft
gefcheben fann, auch nad) ber göttlichen

übfidif billig aefcheben feilte, ©enn
©ott bat ben SKenfcben juni grlcben unb
jur ©imgfeit erfdjaffen, unb tiefen fei*

nen USiUcngar Deutlich in berittaturbed

fDienfchen geoffenbaret, mitbin gar recht

in her natürlichen Rcchtegelebrfamteit
gelebter roirb, man muffe fodalifer ie*

bep , roeidjed roiber ^obbefium de ciue

cap. I. Ullb Leuiath. cap. IJ. |u metfeil.

©rflebet Den natürlichen @tanb für einen

fdegerifchen ©taub au, »eichet Dergcflalt

befdjaffeti, baff immer eine Jf)«nb roiber

bie anberc feo, unb ein jeglicher ORenfch*

fo lang er fid) auffer ber bürgerlichen ©e*
feilfchaft befänbe, ben üöiUen, bad 33 er*

mögen unb bad Recht habe, bem anbern
tu fchaben, unb habe einer fo oiel Recht
üoer aüed, ald alle über eint, unb habe
ein teber bie greobeit, in tbun, tvad ibra

gelulie, auch badjentge einiunebnien, tu
nenieffen unb iu bcfiscn, road er roollc

unb tonne» fo lange fleh bie fRenfcbea
burd) geroifie 3)acta nicht oeralichen, roie»

roobl ihn oerfchiebene ju entfchulbigcn ge*

lucht, ©in foldjer {riebe fann uadi bem
Y y 5 cfuffecli*
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*ufietli®cn u»b innerliAen bettnAtct

nctfcen. Jteufievlt® fo fern matt geaen

einanber bitlentgen <P|li®ten, bie matt

auf fi® tat, erreeifet , Inbem matt ent»

»eher etroa« unterldffet, baS man nie*

manben auf eini0e SJBelfie belei&fset ; öfter

»irtli® etwa« leidet, wenn man ba«je»

ntac tbut, rea« man »erforoien . ober

herum man ftcfc oergIi®en bat. 3n”* l‘’

Iid) wirb bar griebe in ülnfebung bat;®e<

mütMbifpofitlen betradjtet
, fo »ebi auf

betten bar Reigun« »um grieben felbfi,

tag man foIAen entreeber jtt arbeiten;

«bar reo Unrinigfeft entdanben, ihn rote»

fcer bertufttßen ft® bemühet , reelAe«

man ein frieblitbtnbe®# ein fnabtartj/

f
ee ©emütb nennet; al« auf ©eiten bar

teiauna tu bem RdAftcn, mit bem man

im gribe lebet , maSeit man fi® »egen

ihm frfibli® beieiaet, entreeber bkfi au«

*ur®t oor bem ©efei», roomft fi® |tt'

»eilen ein «brgeit eerfnöofen fann , ba§

man ein unb bie anbere €>®anbe# reei--

®e au« 3dnfere»en entfleben Mnnen,

»ermciben reiß; ober tuglei® audreabrer

liebe gegen ibn. reelAe bemt oerurfaAet,

tat man aße ©iulbigteiten reißlg unb

«ern leidet. Ra® bem natürii®en

fetanbe, ba fi® bie RlenfAen entreeber

tur® bie ©oßud ; ober bttr® ben €br«

aefi, ober bur® ben ©elbgeii regieren

lafien, fitib bie erden am meiden ;um

«rieben geneigt; beo ben bcoben leotern

aber «eben ibre berrf®enbe Neigungen

mehr änlad »u Unfrieben unb lu Unel-

nigfeiten , reeil reegen ’5ef®affenbeit bet

ßbtectorum , rocrauf fof®e Neigungen

faßen, mehrere Geßifionc« ireifAen tb*

rem unb auberer ?cute 3»tcrfffe ;u ent=

deben rdegen- 3d ber griebe eine Aanb»

lang, fo »erdebet man barunter baijenu

«e®aetum# reobur® ber Ärieg geenbt»

Set reirb, inbem bie dreitenbe iflarfbeoen

fi® »erblnben, einatiber ni®t mehr |u

beleibigen. ba« angetbaneUnre®t luser»

«cifen , ober aße mögllAe ©enugtbuung

beefaß« ju leiden, unb fo bcldt e« eigent»

lt® ein triebt itefAlufi, ba»cn ein befon--

Derer «rtifel banbelt- BßoUte man bie«

fe« ©ort in fol®er ©ebeutuna reicher in

reeit rm ©inn nehmen# fo fonnte man
ben grieben in publicam pacem , wenn

Regenten, bie btiber mit einanber Ärieg

gcfäbrct, ;um gemeinen ©eften Stiebe

inaAen# unb prinatam» reemt auf friere

«rt ©treitigfeiten ;reif®en iflriratpero#

nen beijaeleget reetbc», tbeilcn , obner#

«®t.'t ni®t ;u leugnen, ba« bie Reben«»

«rt gneben« ,®iu6 eigeitfli® »cn ber ew

«en 3irt gcreöbnli® , fofern babur® ber

Äriea geenbiget reirb. Sinbere tbcilen

ben grieben, foiern er al« ein etaub
«njnfehen id, in einen allgemeinent unb

natürliAen, reeim tote RleutAeit na® ib»

rer uatflrliAen 5Jcrbintli®feit ftiebli®

mit eimnber leben# unb feinet ben .an»

bern beleihet ; unb in einen befonbetn
unb büraerlfAtn , wenn höbe ßdarfer
oermige eine« getroffenen Skraltief# fi®
gegen einanber friebli® bqeiacn, f- 3ent»
grett» de origine iur. gent. art. 3. J. tg.

«c. 1. f. 59. unb TOilleuberg »n ficii#-

ment. iuris gent. prud. lib. 3. cap. lg.

quaeft. 4. 3n befonbern ©Anken habe*
oom grieben gcbanbelt aSi-unnemannu*
in dinertationibua de pace, iloming de
pace ciuili, 0®OoFiu® in tractar. de pace»

nebd aubern# reelAe in ber bibüochecs
iuris imperanrium quadriparcita pag. sgf.
fqq. anaefübret reerben- 9Kan fbu* bin»

tu SÄfinera prudc^ciam iuris naturaü«

pag. 137 . ba er in einer eianen ©tfrota»
tion de pace banbelt. f^ieber aebere«
aß« ©Ariftdeßcr be« «^aturreAt# bieun*
rer bem SMrtifel: ©efetj ber rtatuc ;t
fu®en fmb.]

Srteöfrtubmcb#

3d bfeietriae J^anbiuna , reobur® man
bem «cfAloflenen unb beddtiaten Jrie#
ben tureiber lebet- €« id ni®t ein«,

nenn man ben grieben bri®t , uub »o

n

neuem Urfa® tum Äriea giebt , inbem
jene ©eieibtgung au« ber oorigea uub
alten ; biefe aber au« einer neuen Urfa®
berrübret, tote ©roriu» de iure bellt et
pacis lib. J. cap. aa. §. *7. reebl «nges
mertet. Unb ob man f®on meunen ftO#
te, e« habe biefer UnterfAieb feinen fen#

berliAett Rügen , reeit bo® mebrentbnl«
be» einem grieben«f®lnd aße unb iebe

©eicibigungen in Rergeffenbet gefteüet
reurben # fo fann fi® bo® tutragen , baf
biefe Stmnedie ni®t fo allgemein ringet

rIAtet reirb , tumai reenn ein Regent
mehrere unb oon einanber unterfAiebene
Rei®e bat, ba benn bfe ©eleibiaungen
nur in Snfebung be« einen Rei®«'tiaueu
»ergeffen reerben , f. «Mennige» ad Gto-
jiurn c. 1. p. 1*39. unb ZTtTtOC «n fraopfi
iuris gentium cap. aa.. n. 17. unb lg. ei
merft ©rotme am angeführten Orte
an , baS ber griebe auf eine breafaAe
SSrtfönnte gebreAtn reerben 1) faoemta

|

contra id 9 quod omni paci ineft p iRfcn
> man Oie mte^^rbrad>te Stabe ratitbimUft
< dörct, unb ohne gegebene Urfa® neat
geinbfeligfeifen oerübet# haben man bie

i

Umddnbe berer# reelAe fol®e gcinbfrlt«

j

fetten »ornebmen# unb berfenigen , bie

fie erbulten müffen, tu erreegen, reenn
man urtbeilen reiß, ob biefe, über jene

©eletbigung al« ein grübeuebru® aut»'
leben t a) faciendo contra id# quod in pa-

ce di3um eil aperte, toeUR man bem ;tt‘

reibet banbelt, rea« in ber gjiebcn«rf>
tung flar uttb beutli® id oerfm®n
reerben, inbem mau entreeber iu««tbut,
ober unterldffet, ba« ni®t fron teure,

ohne UnterfAieb# c4 mag rea« r*i®nq;j
»Me
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eber geringei (tun, et trdre beim autbe* adert feinen Umfrdnben, berjen fonberdeft
bunaen werben , tag man biefei »er fei- bren »erfommen, ba« man liebet auf bi«
nen Jricbcnabnut anfeben wollte, wenn ©erfonen, Die habe» »orfommenj auf
man miber «erin«e©ebin*ungen banbcl> bai eigentliche 20efei», worinnen ein fei#
tt, »dchet auch tat raibfamfte, wenn eher Jriebe begebet, unb auf bie Stet unb
e< jefrbiebet: 9) fadendo contra ui, quod SJeifc, wie ein Dergleichen Jrfebe ne*
ei pa.i* cumsque narura debet inrellijei, fcblefTm Wirb. ®en 'erffen ©UHCt, »Der
wenn man bem iwwiber banbeit/ »ai bi« perfonen, bie baoe» rorfemraen,
aaä ber ©afur eine« Kben Jrichcui notb> betreffer.D, fefinb feibiqeenfwrber^aupt»
»enbii gießet, i. €- wenn einer bem «n* tber nebenpev onen. "jene’ fmb
bem tbrfc Urfad) mit .feiner ©lacht bie ©rinripalen , welche >2Xacßt ba*
bedarf, wenn man «rmifeftunaen auf. ben flrieg »u führen, folaifcb auch Jrleb«
rirfetet , »iber ©emobnbeit unb ©etb

J
jn fcbiießen, bai iß benen bie boebffe ®e*

darf wlrbet, wooen mitmebrern jRulpi«
| malt aufaefrageu, bauen bai Wecbt, Jrle*

in coiieg. Grotiano P . 19g. unb ttJiüenä be iu fcblfegen , ein <*tüd iß, mage«
berjj in lic'limtnt. lorfa gentium pmdent. fend niemanb befuat eber »rrpffiebfet iß,

PH- 534 - nebd ben »uiiegern brt©«>tii ju urtbeiien, mai gur Beblfabrt tet te>
jaUfen. meinen ©Jefeni bfenen fe'nne, folglich

wenn gleich einBemwal Jricben ju fetlie»

SrieöensinKtnmcnt/ den aeswunaen werben, fc iß bei fei«

. ,
^ <r floitl«, bi< er een bem Wegen*

©eanf man bie fcbriftUcö »erfafte , ten ratifidret werben. ®ccb muß bet
JrfeDenibebürje, wie (ie »en allen unb Regent im (Staube fe»n, baß er Triebe#
leben Sbeiltn unfcneidjnet wetten finb. febiieiien fann , wosu man luweilcu ent*
Sie Aachen , worüber man freb bier »er» webet »boflee 5 eber meralltcr nicht ae«
»lfld>et, muffen ficb in ber Sewalt bei fdjicft, noch blnidnglicbei ©ermoaen bat.
Beamten befinben, unb fmb entmeber £>ai erfle aeidjiebt, wenn ber Weaeirt bi«
»ublict eber »rieatfadjen. ©ei> jenen no'tblge Jabiqfeit bei ©erßanbci nicht
muß man leben, ob ei regnum patrimo- bat. unb nicht überlraen fann, roai iu
niaiefe», womit ber Wegent nach feinem ber SXejubiie ©eßen bienet, inbem er
Befallen tbun fann, mai er will; eber entmeber noch juna; ober fonft eine greß«
mehr, bebe* bei ©elfi CinmiUlgung feen (Schwachheit bei ©erßanbei bat, mitbir*
mug. ©oti ©ri»at!a<ben, Die Den Unter* müffen biejenlaen , welche feine ‘Perfon
fbanen gehören, fann jwar »erraege ber »ordcllen, in feinem ©amen ben ffriebe»
beben /perrfchaft etmai »ergeben werben; tractiren. &a t anbrre dußerf fl db , in*
btch bringt bie ©iHigfeft mit fi<b, tag bem ber Wegent entmeber gefanaen,
ber rrturfactre (Schaben wfeber erfe?ct eber in i ClcnD gejagt werben. 3(1 er
tterbe, f. ©rotium de iure beiu et paci* gefanqen, fo mufi man bie ©efdjaffenbeit
Üb. j. cap. 20. 4. J. fqq. Pufenborr de feinef Weiifci anfeben, Daß wenn felbiqei
iure natt.rae et gem.um l.b. g. cap. g. cmffrbreicb, er beimegen auch in bet
f. 3. iEcptor in fynopfi iuris gentium ®efangenfcbaft Jriebe machen fann, mel*
cap. ao. n. 2i. fqq. €i müffen bie Jrfe* chei hingegen nicht angebt, wenn er bai
benlartifel beurlich abgefaffet werben, Weid) »om ©olf b«t, weichet »errautbiieh
unb wo ftch bem ©erdanb nach einige ©e • ibm bie £>errfd)oft nicht auf feiche 2rt
»enflichfeiten 2u6ern, mug man fie nach; aufgetragen, bas er feibige and) außer
ben Begeht berauilegungifunft erfldrcn, feiner Jrenbeit bebaiten unb auiübe«
»e»en «totiua c. 1. §. u. iqq. nebd fei*! fennte. 3d aber ber Wegent ini Blenb
nrn auiiegern banbeit, ber bier biefe 1 »ertriebenje aefchiebt ibm entmeber rehf,
©en«tairegel feget : q»o qu.d plu* baket bag er bai Weich »erlobren, unbba fann
favoris, eo laxiu* «ccipiendum } _quo Ion- er feinen Jrlcbeii machen; ober et ge*
gm« abit, «e r«(bi£hjj. fdliebt ibm unrecht, unb bat fein Weid)

„ . noch- in welchem JaB er bie ©lacht Jrie*
OtieD(nsfd)Iuß/ ben tu fchliegen, annech bat, f. ®ro*

tium de iure belli tt paci* lib. l. cap oo.
Eigentlich »ergebet man barunter bai* j. 3. Cegtoc in fynopft iuris gentium

jenige ©actum , weburch ber Äneg «eiu cap. ao. n. 14. fqq. unb bie obleru. Hai-
biget mirb , inbem bie flreitenbe ©ar» lenf. rom. j. n. n. 5514 nebenpetfo*
tbc#enficb»arbinben, elnanber nicht mebt nen werben nur aliSfflerfjeuge |u bicfer
ju beletbtgen, bai angrtbane Unrecht ju ßanblung gebraucht, weliei bie äbge*
»ergeffen, ober alle mbalichc ©atiira« fanbten uub ©litteliperfenen fiub. 55ag
etien beifaUi iutbuu. ©en DiefemSrie* bie ©rincipalen felbft lufammenfemmen,
benifcblug'fann e;ne aebe»»elte ©etracb* unb fn eigner ©erfon ben Jrleben feblie*
tung, eine tbeot-trifche unb practifdie gm femiten, Daran iii fein Sweifei
anaeßeQet werben ©ad) ber Cbeovte 5öir haben D«i €rem»e! an .vcrbiiianb*
«merfuchet man bai ‘©efen unb bie ©e gatbelico, ber mit ?ubwia bem eilffett

fhaffeubeit eiort Snebenifchtuffei mit »erfbHlich einen Stieben gefchleffeii, unb
ein
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ein anterl im €biir*l!>oufe ©adfen an

ffrfberito II. bem ffburfürften , unb ©il
Velm feinem SSruber £anbat«fen In S£bt'«

ringen, bie fid >4f+- be# edler ©dladt*
nrbnung mit tfnonber »erqlltfcen haben.

jObi aber ratbfam , baff bie Uotentaten

in eigner fJJcrion lufammen fommen, ift

eine anbere ffraae. JDenn wenn man
«leid meinen wollte, el tonnte auf bie

Je art mancher ipunct Icidter abgetan
nnb oiet heilere ffreunbfdaft geftiftet

»erben, fo ftüitbe bod) bieiel nod babin,

nenne! iur appiieation tommen foüte;

ba fl cb hingegen viele anbete ©dwieria
(eiten nnb {»üibernlffe beroortbun wür-

ben- €in einifgel SBorf , ober fenff eine

dtleinigteit tonnte oft bie ganie ©ade
oerberben , ba binaegen äbgefanbte

verhüten tonnen, baff fie nicht alle! fo

fdarf erfabren 5 nnb feiner will bem an-

dern mal nadaeben. €in äbgefanbfer

(ann weiter nlmtl tbun, all mal feine

fjcümadt mit ficb bringt, bantiter muff

inflruiret feen, unb ber Jriebe bat nfdt
cbe feine Äraft, all bil er oon bem $rin*

eipal ratificiret Iff. ffübren gleid) gewif«

je ©efanbten ben £ttel all pienipoten-

tiacii , fo wirb bocb folcber nidt iu ibrer

grenbett; fonbern )u bei anbern £b*ill

©iderbeit gegeben. ®ie «DHttellperfo*

nen, ober ffllebiatcurl , bureb welche ;u*

»eilen ber Triebe gefdlefftn wirb, baben
nur bie OTacbt, blo ben ffrlebenltracfa*

ten ben Vortrag ju tbun; nicht aber bie

«bartbcoen ;u imingen, el feo benn nach

bem ffrfrbenlfdluff, wenn fie bie ©a-
rantie über fid genommen, bürfen el

auch von Stedtlmegen mit (einer Vartbte
kalten, miemobl man fcbwerlicb einen fol*

den Potentaten antreffen foQte , ber

nicht mebr auf eint; all auf bie anbere
©eite geneigt märe. 3mmifden bat man
hier große iSefcutfamfeit |u gebrauchen

nnb tu feben , wie weit man einen ®le*
biateur öffentlich verwerfen foB. ©0 ba=

ben bie Grvangeiifden ©tefnbe fonberlid)

in bem wichtigen Keligionlfrleben ju

Ofinabrücf burchaul nicht tugeben mol*

len, baff bie SWeblatfon nebff ber fltepu*

blic Benebig auch von bem fabff mich'
te übernommen werben , obgleich folchel

in ber fummarifden ffriebenlbanblung

iwifchen bem Äaofer unb ffrantreld ge*

fdieben war. Unb wenn mau ben 9Xe*
biateur nicht gani vor oerbddtlg halten
wollte , fo müfie man fich nicht tu tief

einlaffen, unb afleieibmal guruef bebal*

ten, wie el giena iwifchen graufreid unb
©oanien , all CEaroluI li. itönig in €n*
geüanb , SHebiateur war, ber mit grant«
reich in großer Bertraulldfeft lebte, unb
baben fich ©oanien wobt in acht nähme,
ffragt man aber: obl ratbfam feo, baff

man l’lcbiateurl barju taffe: fo Ißlmcbl
aBejeit beffer, wenn man fich ohne beren

{Julie feibet vertragen tan»/ imual nenn

man ihnen bie arcana bei StaatI nicht
arm will wiffen (affen, wovon iu lefen ®ro»
tius de iure belli er pacis iib. 3. cap. 20.

f. 46. fqq. nebß feinen aullegern» Be*«
tOC in lynopti iuri« gent. cap. JO. n. je.

iqq. Coccejue in diiTfrtat. de iure ec of-

ficio mediaior. pacis, Seligmann in exer.
• irat. academicit n. f. pap. Ig(. unb bil
(Einleitung glimture narurac et gent. mü
ICitit Borrebe pa«. a. tap. ». s. t. iqq-

®l gcfchiebt auch, baff ein arbiter, ober
©chieblrichter erwcblrt wirb, brr ben
©treit nach Stnweifuna brr Stedte cot*
fcheibe, mit bem Berfrredcn, bah bie

ffretfenben pgrtheocn biv feinem ©dei*
befrruch beruhen wolien, baven Willen*
berg in diiCertaiiun. de arbicr. et mcdiat.
bcUigerantiam « unb in finltm. iuri* genc.
prudenr. üb. 3. cap. 13. quaeft. 4a. Iqq.

iu feben iff. Btrl anbere muffen wir
bal eigentliche Wefen bfcfel Trieben*,
morlnnen er beliebet, erwägen, melde!
barauf beruhet, baß man fich vergleichet,

iliel ba!jen(ge,mal bilber bcnbcrt'eif# feint«

feligel vorgefaüen, inBeraeffenbeit ;u fiel*

letmnbeinanber nicht mebr ;u beleihten,
weldel bie /pauotfumrae eine! fe leiben

Bergletdl, fo entweber unter; ober rb>
ne gemiffe ®ebingungen aefdxben (ann,
wiewohl bal erffeinlaemein gefdiebt, baf
gemiffe Slrtitel aufgefeeet werben , bar«

innen bie $ricben*conbittciiei enthalten
finb. €in Jriebe unb ©ffflftanb brt
iöaffen finb unterfdieben. Ueno beo
lenem wirb bie fteinbfeligfeit felbff auf«

gehoben, unb man nimmt fich vor, ben
anbern an feinemiHedt «liefst mehr ;u bei«*

bigen ; ba hingegen beo einem © riOffanb

nur auf eine ^titlang biefeinbfcligefsanb«
iungen unterbleiben, babtre fdreiitCi«
CtfO üb. 10. epitl. 6 . pacem ede oon ta

armi« poäci«, fed in abicQo aimorurr.ee
feruituua mecu, unb ft lang bie §t>n>*
feligfeit felbft burd bie fuctgcffeflltt

beffen , mal vorher gefdeben , nicht »eg«
fällt, fo lang (ann man foldjel vor (einen

Stieben halten, weide Sßergtffenbftt ent«

webet amneftia generalis iff, bl* fld Auf
aUePrrfonen unb©aden erfireefet; ober
foecUlis, fo nur inülnfebung aewiffer per«
tonen unb tDinge ffatt bat, f. Jpoicbeni
in digieit. de amneflra unb Cocccium dt
poftlim. in pac. et arnncit. Ccät, 4. «Sritlx

net in iarisprud. natut. Iib. j. cap. 14.4.}.
Cinige machen einen Unterfdieb unter
armißitu , wenn bie feinbfeligen {sanb*
iungen , nidt aber bie Subcrcitung iu beut

Kriege aufgehoben werben ; induciai,

wenn foraobl bie 3>anbiung all Suirrei*
tung, aber uidt bie Urfade beffetben

wegßelen, unb pacem , wenn bie Urfade
bol Äriegl gehoben werbe , f. Crentr m
notis ad Pufend. p. J59. jOnttertO müf«
fen wir aud erwägen bie 3« unb ttw
fc, wie ein $tUbe gefdleffen wirb. CI
gebt «ft mit ben SriebcnKractaten lang*

^VTlniB



iggj grlebenJfchM grfebrnlfefifaß

fern iirib weitlduftfg |U/ ebe bie ©adje
felbä )u ibrer Slichttgfeft gebeibet. Demi
bt finbetitlicb ‘Prdltmingrtractatcn, wenn
mag (ich »egen be« Ort« eergleidjt, ba

K' Smbenibanblung foü angeftelietwer

ha, maiitH ber 'l'laij eon einem Jpofe fo

Bfitlieeen fcU/ al« oen bera anberit, bas

Bit niemaub in ber gefdiwlnben Sorte

freuten} einen Siertbeil bat, unb fein

Betentat fiebet gern, baü er in leine«

feinte« ?anbe bureb feine ©eooUnidch
tijttn me« f$iie$cn feilte/ unb be«wegen

b;t J)olijnb fe uielmal bfe €bre gehabt,

bei befelbf «nterfcbiebliche griebentccn-

fereruett anaefleliet worben- 0« iß auch

»egen ber allgemeinen ©ecuritdt ein wich’

tiger Bunct, weit ein leber ©efanbtcr

über feine Stute frei) gebietben will,, }u

eeldieirprjliminarien and) nett gebetet,

ba« nun |t<h »egen eine« »rmifütii otr*

gleiett, intern fonfl ber fef) dnße artifel,

r.c man fieb alte £age neue Jjjdnbtl ;u

teieraen bat, gar leicht ein tod) befom,

men rann, ©enn bie Sonfcrtnjen felbft

inteben, fe in e« ber SMlligfeit gemdC,
bau ein jrber ibril feine '©efchwerung
oorbrtngt, nie weit aber nadnugeben, ifx

«ah ben Siegeln ber Älugbeit tu beut*

weilen- Diefe gitbt btnwatb, wenn tut

©efcowteberer mit einrm ©idebtigern iu

tbun bat, bat lener an feine ©ati«faction

ftbenfe , nnb tnctin bie 5>crfeurn gleiet)

fi.nb , fo liegt Diel an ber Conbuite ber

0eeeüm4 d)ti«ten. Die verbliebenen Är-

1

ttfel, mens fie |u Slaplere gebracht wer-

ben, feilen Deutlich feon , inbem fonft ber

ganjeSergieteb feine fenberlid>e SOBirfung

bat. Obwohl gewöhnlich, baß auch bie

friebenfartlfd foienniter befebweren wer»
ben,’ fe hält bod) biefe« ba« SRedbt ber
Rutur ttiebr für nötbig, weil ein €pb fei-

ne neue Obligation beo fieb führet, unb
(eine mehrere fDenieheruiig giebt- S)at
ü ent bem grieben feine Siichtigfeft , fo

Hebt« oft wegen ber Specutfon große
Scfcwieriafcit, wenn ettva ein unb ber an-
)ere artifel nacbtbeiiig ju fron fdjeinet.

5 o warb nach bent OßnabrücfffdKn grie-
>en 1650. eine große -jufamiuciifunftam
lejeiiet, ba ber <Epecution«reccß trß recht

u rtaute fam- l£« gefdjiebt sielmal,
>af gerafffe «Potentaten bie ©arantte ei^

ie« ^rieben« über fieb nehmen, unb ftcb

lieitbiam burd) ein «ffentliche« Tactum
’erbinben , bem anbern Jbctle berjiuiie-

iea, wenn jemanb ben grieben breden
wüte, nienobi man barauf, fo febon e«
i ber 2beone tlingt, in 93 rapf triebt }u
wen bat. Sin beutilche« Stempel ba-
en leirtnberirlpelaaiaiice 166». Da lief)

:njianb, @<$wrben unb JjioBanb oerbinb-
i> machten, ©panien besjufteben, wenn
rantreftb etwa« wlber Den Qchifcb'n
neben oprnebmett wolltet hoch in vier

i«b»B batte man bar <f)«ranti« berge-

»4U
ßalt ptrgeffen, baf Snglanb felber mit
Öolianb J.'gntel anfieug , treuen an g e>

hörigem Ort* weiter nactjulefen, f.

©i'Ofium de iure belli et pacia üb. j.
cap. 30 . f. ja. Dubbcum in elam. phil.

praaic. pari. 1. tap. j. feö. 7. f. 11.
iCoccejum in difleri. de guarantia pacia.

Pufenborf de inre nat. et gent. lib. g.
eap. vlt. lftnleitung Jtim iure nat. patt,

a. cap. a. f. ay. üjq.

Dte pracrifebe '2etrac6fung unterfu«
cbet, wie man ficb in ütniebung be< grie«
ben«f<hluffe« nach beit Regeln berSered)*
tigfeit unb Äiugbett oernünftig (u »er«
batten, baf baba« bie ©oblfabrt be* ge«
meinen ®effeti« befdrberr werbe- ?be
man noch jum griebenffchluffe fdjreitet/

muffen bie Totcntaten ihr einiige« abfee
ben auf ben grieben richten, inbem ma«
auch iu feinem anbern €nbe ben Ärieg
führet, al« ba» man in griebe unb Stube
in feinem ianbe, feineeroege« aber mft
bem anbern in contlnuirtichem 3anfe unb
©treite leben robge, welche« ber abfiebt
«orte« ganj entgegen mdre. »aber foif

man niemail billige grieben«oorfchldg*
oermerfeu. feilten auaj gegenwärtig bie
Umffdnbe be« Jfnege« für einen |um al*
lerbeffen au«febcn, welche« nicht nur bt«
©iliigfeit in anfebung be« geinbe«, fon»
bern auch bie Älugbcit in anfebung fei«
unb ber ©einigen felbft mit ficb bringen»
inbem ber iOortbctl, ben man fiih seit
bem grieben iu oerfprechen, aiieicitflemiA
fer unb griüec, al« ber oen bem Äriege
iu erwarten ifi, au« weicher Urfache
auch mitten ira Saufe be« ©icge« ber au»
«ebotbene griebe nicht gdnilid) au«ju*
fchlagen. Jpat man (ich baju refoloiret»

unb ift an bem, Daß griebe gefchloffe«
werben foll , fo muffen oon benben £bei»
len bie griebenftraaateit oernünftig, ba«
iß, ber ©erechtigfcit, unb nach ©efthaf»
fenbtit ber Umffdube ber Äiugbeit gentdf
eingerichtet werben, wooon biebefonbertt
arttfel jtrteöenoinflmmrnt unb Jirie*

bendtcdcuxten ju iefen tinb. €«rntrecft
ftch aber bie dliugbeit nicht nur auf bt*

©*<he felbß unb beren ©ebingungtn»
loa« man tiniugebtn, unb worinnen man
nachtugeben; fonbern auch auf bfe $er<
fonen, bie man entweber al« ©eoollmdch*
tigte, ober aU £}iittrl«perionen brauchet,

wen mau infonberbritoariuertodblenunb
annebmen |bü. 3ff brr griebe |u ©tan*
be, fo erforbert ba« natürliche Siecht,

nach bem richtigen fprineirio, bafj man
hic 'Pacta halten ntüffe, baf man aud)
blefeibeh heilig unb unoerbrüchüch bal»

te, unb aüe arttfel treulich iur au«ü-
bung bringe, mo|u fie bie gurcht oor ber

göttlichen ©trgfe unb bera iiBtürlitben

Uebcl fo ber Jtrieg mit fid) führet, auch

bie ©arantie, «traft welcher biejenigrn

'Potentaten , fo btefeibia* aeteißet haben,

|

befugt



t4}f grltbenttrgetiteg fr«t. UP
befugt ftnb, die Partbeoen tur Jjeßbal»

tvng bc«§rieben< tu tromgrn. verbinden

feilen- Spat gleich eie Öiepublif burch

den grieden einigen ©djaden erlitten, fo

niug man ihn Ocd> bauen, weil btefer

durch Cie bergefteltte Rübe und ©icher»

teil genugfam erfeßet wird, uub indem
et mit der ganjeit ftevublif , weiche Cer

Kcgent prdientiret, und nicht mit feiner

Uerfen^efdjlefren, fb erSrecf: fia» dienet:

binblicbfett auch auf die Siacbtolgu, roel»

d)e In alle die Reihte unDiUcrbiiiDliihfei*

ten treten, bie auf Oer SKepublic baffteu,

( Seemann in politic. parallel, cap. 23.

Suddeum in dem. phil, praäic. part. j.

«ap. f. feö. 7. ©Ufcy in dem X>ev,

Hunft > und VölFcmchre llb> s - P.
JK-

•11. leqq. Diejenigen, reelebe iiUbefon

dere biefe Materie und rea« damit »er

Inüpfct iS, abgebandelt, reerden in der
bibliacbeca iuris imparancium quadriparti-

« p. i%i. fqq. eriebiet.

5ntöcttfitC(?cMtcn,

gelben diejenigen Handlungen, die man
tu dem fnde rarmmmt da« cm gr\t*
den«f<hlu§ tu ©tande tcinine, und die

^reitenden parrbepen aus einander gefe^

ßet reerden- £« giebt prdnminamaita
ten, da man fich reegen de« Ottt verglel«

«bet, da die Handlung feil angefieUet

»erden ; nie nicht roeniger reegen der all«

gemeinen ©ecuritdt, reell ein jeder ©e«
fanbtet über feine Heute treu gebieten reu»,

und reegen eine« armiilitii, davon febon

in dem (unvorber gegangenen älrttfelge«

bandelt worden. Äommt man tu der

©gebe felbft, da« bie «Eonterenien ange--

en, und man die ftreitigen fünfte, reor,

ber man trieget, unteriucbt, damit em
SSergleicb getroffen reerde, fo muf mau
dasjenige, rea« oier der Billigten gemdfi

iS, mit dem, rea« au« xtugbcit geichte«

bet, niebt verminten. -Demi inänfebung
ber BiUigteit feoet man tum oorau«, dag

ein jeder verbunden, dem andern den

©ebaden tu erieg«, den er vcrurfacbet-

Detmfonft würde Ca« natürliche Sberbot:

beleidige niemanden, oergeben« feon. Sie«

enten und 'Potentaten Sebeu trear unter

einen metiiihltobrn ©efeßen; doch buben
fie Sott ul« ihren (öcieBgebcr über lieh,

und fie Wimen ficb von der süerbindtnh«

feit der natürlichen ©efeße nicht au«-

geblichen- Deroreegen weil Änege viel

©eld unb SSvit tonen, und derjenige,

welcher Ärieg anfüngt, oder uuverniettU*
eben äulag dartu giebt,

.
den andern Ca«

durch in großen ©ajadcu leget; Polen«
taten aber gegen einander lieh reit cinieU
ne Prionen oerdaiten, fo folgt, dag auch
derjenige, welcher den «trieg anjänat,

»der uiioermeidlichen Stnlag oaju gieot,

verbunden, dem andern den ©thaben,
teu et durch den aujeg an Sß»lf und

©elb erlitten, iu erfeßen. Stach die'cre

©runde der natürlichen Billigten folites

die $neden«rraetaten eingerichtet reerden,

dag mau demjenigen ibetle, der bisher

oou dem andern Unruhe leiden raüiieii,

tu feinem Rechte, und oaveo jualncö gar

(frfeßung Ce« veruifaajtrn ©ästen« ra«
bill.. f. U’oljfo ©cdnnfen tx>n btmgi*
jvll|d)«ftiid><n Heben öee rilcnfctwi p.

612. 613. De<b die aiujdeit Ubtit.hH
reellen von , einem Rechte etreae nafljju*

geben. Siegelnde. Cie man vor na, bat,

ftiiO raacbcig und dabeo barrndaii, uub
reeiltie auf €rden feinen Obunubermh
haben, de; fie treingea tonnte, tu tfeun,

rea« Stecht ui» jo muß man nach der b<>

tannten Siegel : «* nuobui maiu « tij cn-

aumcu minus, au«5iufb von feinem Hcfr
te wvbl abreetchen, wodurch aber^u«jeai<
ge, rea« der andere t«u t, noch ntebt recht

rotrd-

SutÖfertiflFeit

,

3S diejenlae ©efchajfenbeit de« menfeb»
liehen ©emütb«, da daifeldige mit jeder«

manu tu Stleoe tu leben geneigt iti. €m
tnedfeuiger Piemcp iS cabm beSijjca,
da§ er niemanden beleidige, fenbera .ast

einen jeden da« ferne in Stube aeuielcn,
und reo ja eiue 'Beleidigung reidcr sJer»

«tuchen gefchebcu, ui er, ftcB mit fernen
Jembe au«|Utobuen, begierig; und in
$aiie er telbii beleidiget worden, lagt er

lieh tur Berfobnuug bereit und reiüig jm*
den, iclice er auch in cm und dem anders
etwa« nachgeben. Stac» dem natürliches
©tande lind die ^hoUüSigen am atmes
fnedtertlg, weit tu gern ledecmann ,&n
freunde haben aoiien, und atlju t»r<h>
lam find.

C 5nff,n

[Bedeutet überhaupt eine beffiaate
Seift binnen welcher etwa« gefchebcu
mug. ©0 verSattct man m ©erichtes
den Sreitenden paubepen tur Bepdria«
gung tprer Stotbdurfr, »der tut hetauog
desjenigen , rea« ihnen tu tbun aufcrles

t

worden , griSeu. ©oiche $riSen fonnai
bald oon Idugeter, bald von fürjerer^eit
feon. 3n Berichten und deo SiechiShac«
Dein iS eine griS mepcentheiie eine ?at
von 4 i£Bo<heu. Stach läouiicoem Siechte
aber 6 c-Jocbui brep itage, unddiefcUgf
tere wird auch daper emc fächfifch«

geueimt* äBenu man tuh »am SU4.nr
eine grift au«b»uei, 11 mug man eine er«
beblithe Urfaae oder opmdernuie amüb«
ren tonnen, reacum man 11 nt f'ogieicb

da« ©ihuldige tu leiSen, lieh im ©uohe
bejmde. SJcau vüegt vom Sichter au;
tum vrittenmaie eine StiSvergattung »u
erhalten-

J

jj>o{ilirf>«
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SttbUdbtat,

SBenrt Diefe« ©ort »du Dem ©orte
jreu&t nnrerfchieben wir», fo leigtt Daf*
eUige ein« «rotffe SSrt Der greube an,
«ern fit heftig iß, mithin fi® 4ugerficb
seit btutliefcer, al« eine gemäßigte, ober
jtlmbe greube, ocrnebmlich m Dem 0e*
!j$t* febetMilßt. €« fann Diejer Unter*
®ttD troifchen einer njüßigeu unD großen
JreuDe oon imcp Ur|ä®cn btrrübren,
ntffleDer non Der ©efchaffenbeit Dt« Ob*
«ti nnb Der ©adje, Darüber man fich
reuet; ober bei 6ubjecti unD beffen, Der

J® freuet. £>enn in änfebung Der ©a*
D« iß natürlich , Daß Je grifier Da# 0utb,
«neu Vergeltung Den äifcct erreget, je
iroBer unD Deftiger Der äfect, unD hier
nt JreuDe fepn »erbe, welche 0r«fe aber
u®t noch ber innerlichen «efchaffenbeit
«r ©ache feibft, al« oielmebr nach Der
uerßeüung iu nebmen, inDem befannt.
Ja» mancher über eine Äleuilgfeif eine
itoßegreuDe haben Dann, Daraub [ich bin*
legen ein auberer nicht« macht, unD wenn
i® wahre ÄinDer ©otte« über Die geift*
f«en ©cblt»«ten febc freuen, fo iß Die*
“ ®rbl Den ÄinDern Der ©eit juwiDer,
mb wenn jene fub über ihre CsunDe De*
ruben, |o tieueu (ich Dicfe Darüber, mel*M alle« au« Der unterfchieDenen «efchaf*
«beit Der VorileUuna berrübret, unD
Seicjenbcit giebt, Daß man Die gröblich*
nt in eine pcrnünftigeunDunocvitünf*
19c eintbeiien fann. 3n änfebung bei.
Jubjem, ober Deffen, Der fidifreuet,
but oiet feine «eichaifeiibeit De« Verftun*
ea uuD äöiUen« baju, Daß man jich ent*
’eber mäßig ; ober iebr über etwa« er*
•eurt. Heute oen einem fdjroachen 3u*
jcio, unD oen einer ßarfcn Imagination
smten »eh über mcht«t»ürD(ge@adjenei*
« große greube machen, reelcbe« wir an
“ rletneu tfinbern täglich (eben, unD
ie Die Imagination' Durch eine gemifje
Jiieontiou De« ©emurb« fann erreget,
nurtet unD unterhalten leerDen» fo tragt
1® hieße Da« 3brige tu einer gröblich*
it mit bcp. Oenn tu gefchtoeigen. Daß
Jtrbaupt fich geitige unD icoUüßige üSen
Kn, wenn ihnen etwa« angenehme« ober
ibrige« qufßoßt, in ihrer greube ober
taungJeit nicht mäßigen tonnen , fo iß
croal natürlich, Daß je genauer Dieffon-
ititn lio i ichen Dem Object» unD unlerer
ngung iß , je heftiger Die greube fepn
rbe , baßer ein €braei|tger ficbüberet*
1« eine große greube ma®t, Daß hinge
“ ein ©eijiy r uub'©öuüßigü" »”mg

ilff in Den oecniinftigen cBe*
k... .

fNnfriHt ' mf
macht, Derbe» fep, Daher fagte man: icbDm nun froh, Dag es »orbtyfty, oben

^.
,n n

ü.
c

'r0^ ’ es fchon über*

fc'ß; »eicht Strt «ud> Diele«
*“ werben- iVo«

»»««henDen (Safte, Den bie

22S “«**» hen ©ei*

ßf j

e Ö««b- SRagaiin if

t * *

St&mmigftit,

. 38 jMeienlge 0emüth«6efcfiafFatJeffc

«Btt/ihS«»?
a
*
tS &a,)tlll9t* wa< tun»

ÄÄKÄÄ
feu^?h?,l

e
M

e
o,
mü/*; welche.Uebew

but® Die SBorßelfung Der aättli»

Wien aeSirtf
titb

!
min bit «en*

erfe,l,,cf ^r iOienfch
auma® t* wie ade« 00 n ihm

n i,ü fi“' v
rc,e er

,
6en Wenfchcn bochil*

un»
,

m^ ma*e« tbnne»unD wie er tolche« auch nach «rfchaffen*

Sion»
6t

r
Verrichtungen tbun

»«de, fo ermeefr fcldhe (uDieienfe Vorßet*S aOrrDlna« eine
beDenfet er, oje 0otb

“«»chDaß ee ihn tu einem «Wen*

oiele jorjuge oor anDcrn Kreaturen ge*

üd«2 on ?,

em 6tr ';0ie'il<h adeln Den aott*

« uu«|uri<hten bat, ihm adeln
®ott.feine CEnßeuj funD gethan, uiiDem

eiüMÄe",',
U
K
erm
;
ttdtt Cc^*bcn feine

olucfieligfeit ju berörbern s Der äienfd)
aUein na® Dem €DrnbilDe0otteo crfdjaf*

jF enf<l>
,
aöf'n wahrhaftig

?hn1k'ih
9 ^pn fa,,n ’ fär« anbere, Daß ec

ihn bKbcro irear Durch natürliche, aber
»on ’hm urjprungli®e, unD oou feiner
adgememen Vorforge DereiiDirenDe >uit*Ä"' Daß wenn er Diefe feine Vor»

m^te”
1^^"1

^^^'-*- ,0ö
.
kl£^ fJtrbcrben

btet. VDoiff in Den oernünftinen cBe* I

nten pon (Bott, Der \£»elt unD Der
«eie Des »Teufchen p»g. »4*. fenet Die
ogli®fett Darinnen, Daßfie Die greube
« ba« €nDe Der Uiiluß, ober Daß Dae*
>11(1 fh un« Uniutf «oh VrrDtuß ge*

_ rr r^O* fc»W vnuninj(

f'*
1* “'‘bete jubicieuie

Betrachtung oou Der Hiebe ®otte« gegen
ihn ruu» Der ©lUe roieber tur ©egeufie*
be aufgemuntert werben, folgll® romrnt
Der »Hienich Dtp Diejer ©emütb«Dif»ofi*
tion. Da er mit Der gurdjt unb Hiebe ge*
gen Sott eingenommen iß, in ein Ver*
langen, 0ott m Dienen, welche« Verlan*
gen eben Die wahre gronimigfen iß, fp
Die jpaupftugeiiD aller «nDern iugcnDcs
gegen (Sott tß, unb Die Beicuaung, Die
oe*jali« gejehehen, nennt mau überbaupt
Dcii1 ©otteoDienii. Öte öchemfrömmijj,
re.t rühret femciotge« au« Der gurmt
unb Hiebe gegen (jjott, fonbern au« Den
oerberDtcn Veiauugen,entweDcr au«»($•
roufh, Da mau Durch feint grpmimgfnt

nur



Jrdmmfgfelf f re*

nur einen Sßonug per anöen: intenbirett

ober au* äöoauil , wenn einige an Dem

Hegen duflerueben ©otreebtenfte ihre et<

«me £uft baten ; ober au* ®*i|» we lebe

<£<beiufröminigf*it ft* aut bie ble&e

fne<hlticbe Surcbt ©»”<* «tä"»«*».. i
a

neiilae £e*e nur Deswegen ©ott fürch-'

Jen» baroit fie nicht um b«$ 3bta *» ra '

men utügen.

€i fragt fleh aber Hilfe : was een ber

ebflsfopbifötn grimmlgfcit, fber bene»

giaetii bi* ein Ho§ natürlicher fötöfllih

Axn&sretsaz
ben tann? welche* baber nicht gefebeben

mag- weil ein natürlicher «enidj»}»« «
©ott fonft beleibiget- unb fein «tttrt

»eil, wie et mit tbm auöiuiöbneti, ibn

rU einen Stengen «lebtet, uon.bera er

«Uti Uebel ju erwarten, aniufeben bai,

#b er Ibn mobl wegen feiner ^Unsacht,

wiewohl nur auf eine jneAtrfcbe iirt

fürchtet: hingegen bie cbntiitcbe grüm 3

migfeit grünbet ftcb «uf bie burdj €h»üi

«Serbiens gefabene StuStebnunci »erJMen*

feben mit ©ott, »'ton welcher SKatene: D «

«eribenten ber natürlichen ibeolcgie

unb etbic nacbiufeben. €* Pflegt au»

fonft bie grömmigfeit ©ottieligfeit, unb

im £atefnifctoen p««* genatnet tu werben,

niewobl ba* lateinifibe Söort p>eu« au*

im wettern ©erftanbe gebraucht wirb, bau

foidte* bie ©brerbietbung unb Den «e*

fpect ber Untern gegen bie Obern über-

haupt anjeigtr f-
tejed)tel ©panbeitnd«

praeftantia et vfu niimiimat. *1:11. 8- P»g<

7 Sg. Subbtum in feie«. iur. nat. e

«ent. p. 19 *. fqq- welcher in bem ange

fübrtera Orte ausführlich d« P*“,e P?!*

lofophica gebanbelt. «* tft auch m ©it»

fenberg 1711 - i£noblact)8 difp. depi»tate

phiiofophica berau* getommen. L»te

neuern ’UbUoforbcn unterfcheiben btepbu

lofopbifcbe xugenb t>on ber pbtloiopbi,

feben grömmigfeit. 3«« ift eine erlang

te geitigfelt, ben ©efeijen gemdB iu le

ben, ober ©Ute* tu tbun, ober wieanbe.

re lagen, ein überwteaenber £ang ium

©Uten- 2>iefe aber beliebet in/tnerger»

tlgfeit nach ben ©ewegungSgrunbett aus

göttlichen SBoUfommenbetten ftch iu leinen

Oanblungeii iu befttmraen. Stuf foich«

«rt UeSe ft* benfett, D«B auch ein »tbcift

sbiiofopbif* tugenbbaft feon , nicht aber

eine pbUofeobifche grömmigfeit beugen

Wnne. ©te man benn lagt, öaft Sptno-

»« eine folche iugenb bcfriTen. ob er idjun

ein »tbeift war. 3abem rr aüe ba<©ei»

nige unter DieSrmen tbeüte» unb »ft

felbft litte, um nur gegen {.einem htdcb*

den einen £iebtSDtenfl «uSitben ju ton

uca.]

«M*

C5*ofm&ienf?e,]

[Operae ruflieje, operao ruHicOrum,

opera« tt feruitia iubdiourum , •peraroa
praeliationea, angariae, parangariae. ©d>ar«

tverf Jrobntn, finb Die arbeiten, twi»

che Uurertbauen auf bem £ano«, fowebl

ihrem Sanbcö < als auch irrem ©rbbrrra

leinen mülfen. S3 ie OJeuiunft erteilter

re ihr recht, wenn Oer hanoetberr gemfle

Otenrte tun Untertbancit foroert, btet«m

©sbi beS @taatS aöjweden unb ertsr-

betiteö f;nb. ©owohl i» giiebtns» ili

auch iu öfnegSietten hnbjotcoewtgeabi«,

ler unb lener 9ioib an jufagen. »te 51»

1hingen mülfen oft, wegen eines beftrao1

teuben ©tnfau# ber getttbe auSgebep rt

tterben, unb Die ©icberbeit bee ©tut!
erheifcht alSbrnn bie Untcttbanen iu itl>

»rm ©lettiit anjuhaiten. 3uwetie«

brennt 0a«. ©<hU6 be« 2anbe<btrr« iö,

welches Doch fchieunig wleber berjuneü«

iit, unb fclgud) ftnb Jpaab« unb aubrrr

gtohnen aöthig- cconft fdmten btegreja»

o cutic gar ofel unb mattchtt leo feon neh

Oe. gebrao/teu ©eörduthen ©eiirnen, 2Jer,

trdaen/ wovon bte «ecfetSgeicbrten f«
weitidufng hanbeln. ®a auch ein guw
bie ttuohlfabrt etneSÜanbeS auf aUeaiöj«

liehe ©et|e tu beforbern pflegt, uab in

ftmtr ©rboiung mancher Uiergnügunjct

bebarf, fo 11t e« tbm nicht ju eerarjcc,

wenn er beu feinen jagben dcii bent£enf<

manne einige hierzu crfprberttage grein»

btenue forbert. ©tu wrifer gür# »tri

obnebctu Darauf feben, bat bet> allen fei*

eben Oieniten $ el unb 3Xaab beobadurt

werbe. üJtan rann lefen Jon. t£udwr.

tCi'hncb oe opetit ruiticurum. grewt»

mann in dilp. de fubditoruin et oiimi
ruU.torum. epens. Tübingen 1671. 3ei>-

^cvmaitn Stamm de betuitutc perfon/ ,.

Ctorolmann de operarum debitarum tne-

tatione. 3<>- jian}. ©althaf'ac deope-

ti» fubditorum, 3®- Ooibm. ^Jtcbmaitn

in dnp. de iure operarum. Jine&t. »ju»

fanu» unb rgippolyt. .ßonacofca dt i«.

uia et homimbut ptoptiia. Ofltorg t£tl'

0elbtcd)t in difp. de opetit ruil.coruir..

vstebe auch ©petbel» biblioth. »arid. Voi.

11, p. 49 a. f. J

Stoff,

fielst eine Harle empfinbllcfie Äiltt,

welche ben Ädrpern ihre natürliche . ‘dr»

me unb ‘Bewegung wo nicht beutmatf/

boch febwdehet, unb fie wobl, wo etieji

grotttft, uitempflnblich machet, woooaatit

mebrern Der idrtlfel oon ber *01« »« .Je»

fen trt- C©ie auch unter Dem *rft?«

eßefnevung]

#urdft,
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_ Strudn,

<3116 in phyfifdjem unb mora!if©em
Perfanbe genommen. Wad; jenem roirb

i« in einer Dreoia©en 3tbii©t gebrau©t.
Denn iman vertuet barunrer überhaupt
illr«, iiu« Cie ffrbe »uitt ®ebrau©e für

Äe.ifcÖM unb 'Sieb betuor bringt : in*

er.berbeit aber, ma« bie ffrbe jurffrbal»
ung teil 2Xenf©en trdgt, al< Da« ®etral»
>e, aUcrfcanb Äü©cngetv4©fe, linbba«
Db8, ober bie ffrb- ©arten unb Saum*
rüajte; unb bann nennt mau au© bie

!eibtetcu©t , ober ein im aSutterleibe
mrumgene« SitiO, f©tf©trrbiiig« bic

j«j©t, 3m moralijctjeit (ginne beift

friidjt ein icber Sorroeil ober 9iu$en,
»er oon einer ©a©e et« 4©!te ermattet
iücr gcnoifen wirb.

Schling,

38 bie 3eit , rneWje ©een »nfariq
iiffiint, wenn bie (gönne, inbem ibre

Kittageböbe Mali© lunlmmt, im ffilrtta*

)e btt mittlere jpvbe iivi|'©cn ber greifen
inb Heuiüen bat , rocl©c« ben uni ge*

©iebet» njenu fit in ben ©ibber tritt,

VUoljfs matljem- £epic- v- ‘ 4S 1 - ff«

8 it r grübling, inbeiu bie (gönne von
brer ffntferuung roieberfebret, unb eine

Mifigte iitJtirme veruna©ef, bie aller»

liijeuebmfte seit.

Stiert/

38 eine Strt ber üuser[i©en ffmpfin*
Jnngea , bereu man iu«geiuem na© ber
Jtiiajl ber ©liebmafen, vermittelt roel*

ber |ol©c gef©ebcn, alo bt« Jluge«, Ob«
ui, ber fftafc, ber 3ungt unb ber Ser*
«ii bur© ben ganieti sdeib, füufe jeblet,
lamii© feben, boreti, rte©en, f©mecfen
n»b füllen, ©tan tübtt aber eine ©a<
be- reenn man fl© bie Seroeaung ber
üetoen int Serflanbe vorftellct, wenn
'ecftrli©e;ömge fdbige berühren* L©ie<
It (Öefubl- ]

, Sungibilcs Kes,

®ebc«ten fol©e bemegli©e ®üter, bie
nmi m©t gcbrau©en faiui, ebne fie ju
»etHau©™, berglei©en alle fff* unb
uinfipaaren ünb. 3ni ©egentbeüe beif»
M re» noo fungibiles

| 0l©e ®ütet, bte
n«n raobl brau©en fami, ohne baf man
je (ctitbren ober »erni©tett barf, recl*
>c ietminl, bie ni©t fügli© beutf©
‘“«iubrürfcu finb, in ber natürll©e»
«<d«*elebri'amfett be# ber iebre von

Ctgenrbum9rc©tf, unb bevberffin»
«düng ber j)aab unb (guter vortom»
Ötn,

|. pufenborf de iure nituras «t

W-j- '=>i>. 7-j. •• *. }•
Pbllb|. Lcxiu 1. Cljetl.

I

Surcftt,

Gebeutet benjenigen «ffect, ber bur©
bie 23orjtrUuna einer guten, aber habe*
f©mer tu erbaltenbeti ; ober einer bofen»
aber f©»er abjuivenbenben (gad.e erregt
roirb.Ci-iermeontp.au. ooiibcumtnfdi«
inben (Bemütbebetncgungen , c« aebere
roeber gur©t no© ^otfuuna unter bie
Werten, ivel©e« aber rcobl jn »nfebung
ber «Ha tut fo ntobl ber Snr<wr, als ein«
üffecto, obne ®runb beouupret nttrb, roie
man benn bie $ur©t allejeit im SüiUcit
mabruimidt, ba eine auferorbentli-be
'ßemeguug vergebt, bi« auf ein fumrig
dutuitbenbe« Objectum lielet. [Silenti
man bao -Bort'Jlttect in ber flrcngeuSe*
beiitiing nimmt, mie i© in bem älrnfel
2tfF«t scPbatt babe, io fann mau ni©t
lagen, bas lebe 5ur©t unt Hoffnung ein
'JKfert fc». denn gur©t überbaust uit»
Hebet nur au« ber 33or8tUung.riiie9 m*
lüuftigen Ucbel« , ivcl©c9 mir in -ßejie«
buug auf uno ald rnvgli© unb ioaor>
f©einti©bcufen. 9Jimmt aber bie Jnrdrt
ua© venverreueu iöcgriifen unferc ganie
(Seele ein , ober berrf©et in berfelben,
fo i!t< ein Siliert. ®ie poffiiung ui bie
älorßellung emeo lufüaittgen ©ute«, mel*
©ei |u crrei©en wir uii< a e möjii©
unb roabrf©cinli© benfen- Slu© biefe
potfuung iü ni©t glei© ein affectin ber
engen ©ebtutuug.] ff« itebr berfelben
bie potfnurig entgegen, roei©e tumellen
in bem menf©lt©en ©emütbe mit ein»
anber ju llreiteu f©einen , bas baib bie

Ooffnung, balb bie gur©t felbijes ein»
nimmt, unb jroar entroeber nntunglei©er
Xla©t, baf balb bie gur©t fleiii ; bie
poffnung aber grof ; balb bie gur©t grof,
unb bie poffnuiig Hein ift ; ober mit glei«

©er ©tarfc, baf poffuung unb gur©t
eiuanber bic üBage bullen, roel©c« man
in»i©rn Jur©t unb poifnung fAmeten
beißt. £>af ti© bie Jur©t au© bep ber
Öoffnung dufert, fommt bafer, roeil |i©
eigenriico bie J>e(fnuiia auf eine AUbr»
f©einliaifeit grünbet, unb auf erroa« fünf»
tige« gebet, eine lebe SSö«brf©»inlid;felt
aber eine coutraire C01igli©feti kg fl©
Lat, unb ba« fünftige uitgeroif iif.

li© nun ber aOiue tbei!« t'Pn >'inem ae»
lunbfii jubicto, rbeile seit ber verberb»
ten 9bantafie regieren last, fo fann bie«

fe ®emütb«Difppfition in Sfnfebnna ber
gur©i unb Öoffiiung tbcilo vernünftig,
rpeile uuvernümtia lenn, baf mau ii©
iurodlen ;» viel poiiimng unb gu retn,g

;5ur©T, ober |u viei gur©t, unb ju ise»

uia Hoffnung ma©r. ff« muSbie gur©t
Vim ©©reden untrrf©ieben me<ben.
©cmi ©©reifen iii eine -ßemegung oet
©Innen unb be« icibe«, babep bitf®e»
banfru ni©t« tu ibuu haben, ai« memt
man über einen labUugen'öligobei Don»

2* ueri©lag



Btrfrtla« erfd>rieft. ©

t

fann tic gurcht 116, t% €• Iß glelcf) reabrfcheinlid) , baf

vernünftig, unb unvernünftig beo bem man tünttige« 3«(>t btt Dbrijfeir sieht

«Mieten Knn. Söolien reif recht eifen»! ©aben gebrn werbe; fo muffen wir feie*^ rm .ja r , w. X. s: . A K a _.r. *L . A.

neu, rea« eine retnilnfttge furcht fet>, i hoch bie gurcht au« bem ©emütbe »er»

fo muffen wir bar Slbfeben Hot«« babe» wannen, »eil fie ua« nur beunruhige«

betrachten- baß fie nämlich ein iKittflluub nicht« helfen fann. a) ffliu« raa*

«über bie 0id)erbeit feon foü, folaltch !
ba« Uebel, weswegen man mh fürchtet,

muß man bie c£adie , »e«meaen man fich jauch Iriner Statur nach anfeben, ob« eia

fürditet, nebß brm gebrauche ber gebe»

ti«en SKiftel bawiber in ©rreeguna lie-

ben. Die 0g<he, »eOreegen man ficb

fürchtet, betrachtet man i) al« etwa«

fünftige« , weil aber fünftige Dinge ent»

waorhaftigeä feo . wenn bie gurcht fad

oernünftta unb bem göttlichen ©nöireecfe
gemdß feon. lüir (ollen uns ter liebt«

fürchten, al« n>a« ein roabi hafte* Hebel

ui, mithin mufi man hier feine 'Fbantafte

Weber gewiß, wemgßen« nach einer mo» nicht »on einer »erberbten «Rajan*;
... 9 « ,r. .k .. t -fj. 1 ... N . . .. . .. .t.. .... . ... ft., ka _a . ...

»ber nur möglich, fe bat man auf biefe! gieren laßen. £bdten biete« DzeSXea»

untcrfchiebcne Sitten bto ber i>ßff.iung fe ! fdieu, io »ürbe manche gur&t wegfri»

ttebl ai< gurebt ju feben- Denn »eaeu len , uub »itl 2eute »iel oergnügtrr unb

gereifter Dinge, bie erfolgen werben, bat • ruhiger leben- «?oa «ber bie gurcht etn

man lieh nicht ju fürchten, inbem hier bi< Mittel tar «Sicherheit feon, io mütienrect

gurcht fein Mittel rciber bie @id,erbrir felbige nicht bloß ba« ©emurbnnnebrarB

feon faun, unb alfo nur oergebcH«, folge laffen, fonbetn auch bie SDiitrcl, ba« ;e»

lieb follte man fich nicht fürchten , bafi fürchtete abiuroenbcn, brauche«. wouo«
man einmal ßerben muß. »5lo6 mögliche Jiüöiger in ber »nwttfiing ber 3ufne*
Dinge bat man auch nicht |u betürd>ten, benbe« ber men|d)Iiehtn Seele ea». »•

»eiche ndmlicb entreeber oar feine um- auefubriia, buubcii. a,*iecau» iß leicht

ßdnbe uor fich baben , ober bod? fo »iel »u febließen, rea« eine unvernünftig«

»iber fl dt, al« vor ftd>. Denn beo Den gurcht feo. iE« pflegen aud) einigt bie

hießen SRögtid, feiten faHH ein« »11 D fein gurart einjutbeilenin etnegurefct beeil«»

©egeutbeil fo leicht, al« ba« anbere ge» möglidjfeit, ber <ecb»ierigfeit unb bei

g
eben, mitbin fönnen feine »etnünftige «Schaben«, ba mau lieh reieter entreeber

ictelerjriffen werben, reell fie auch, reie bie SQetlfetung be« Suren, welche« matt

hie ?Jiögitcbf«it, einanber müßten entge babe ; ober bie ©rlaugung be« ©öfeu be»ober bie €rl«ugu«g be« ©öfeu be»

gen feon, folglich hübe ein« De« aabern furchte, baoon man bjefc« domnum pofi-

leineÄ’rdfte auf, unb bieanweuDung red» tmum,jene« aber damnum priuatiuumnen*

re gau« oeraebluh, l. iE. wenn man fidb net. 3n Slnfebung ber Quantitdt ift bie

beo brr SKoqUcbfeit be« Siegen« wollte |u gurcht bi«tocilen darf uub betftia, bi«*

Mitteln begüemen, fo müßte man jugleiih weilen aber fthwach, reeldier Unterfcbid
jflanieu, unb nicht oHanien wclieu- iE« betrübtet tbctl« au« iScichafenbeit btr

fiuDauch Dit’Dloglichffitcnfaiiuiirnblid), «Sache, wepreegtn man fich furchtet, in»

unb mü§te man nicht« tbutt, al«auf 2)lit bem e« gani natürlich, ie gröser ober ie

let benteu, tle hoch aüe »ergeblid; red tletner ba« ju beiorgenbe Uebel »»rgeftel*

ren, ia man fönnte auf biefe Strt feinen let wirb, fe größer unb fInner iti auch bie

frobeti Slugciibltcf in ber üOelt haben- gurcht, e« mag nun biefe SBorffellung »er»

eben Deöreegen linb auch ©eilige fo un, tnlttelß be« 3ubtcii, ober einer »erberb»

«iüefiich, weil fie immer SiögUchfeiten ten Vbantafie gefchebcn; tbeil« au« bet

fürchten, unb in 0eracn (toben, fie reüt ©efdiaifcnbcit be« StJturcU« bef teuigen,

heu uocbJpuugertßerben, unb um alle ba« ber fich fürchtet foreobl in 2lnfrbung tts

3brigef»uimen. 3ebod) »enn man burch öerßanbe«} ba (ich £eute oon fahlecotcm
eiuc gurcht möglicher großen Ucbel »et» jubicio mehr tu furchten pßegen, aU Die»

»oae geringer »Sifttel, bie in unterer 0 e jenigen, fo bamtt »erleben finb, toietnaa
»alt ßebeu, etwa« in «Sicherheit fegen an Meinen Stübern uub gemeinen 2euten
{ans, io iß eine fclche gurcht auch nicht reabmimmt, al« aud) in Stnfrbung De«
unoeruüuftig, j. (£. baß eine geuer«brunß üSiilen«, ba gemtfje fPerfcneu »or anbers
cutßebenfann, iß etwa« mbglicoc«, gleich» entreeber »on Slatur, ober »ermittelt! ei»

»olil iß gut, baß man feine beßen iäad;en ner befenbern Sleigung , al« her ißcBuft
ia etferne Saßen im ©ereoibe, al« burch unb be« ©eile« turcötfamet fmb, cont.

(in geringe« «Kittel »erwabret. ©« bleibt ilaltum petegnnum de onüni jdfeaiu-

haber nicht«, al« bie SÖabrfchcialicfafeit mb. p. i

»

5 . YVefcnfeib in patholug.

übrig, nau, Deren ©rabe man obugefdbr praä. patt. a. cap. so. $.ao. 2bubbcum m
/eine glirct-t einrichten muß, irbOCf, habe» inftitut. theolog. moral, parc, 1. cap. 1.

feben, ob «Kittel, bie in unferer 0ea«alt fea. 6 . j. 19. »onteefot de aoimi et

finb, »oibanDen- Denn Iß gleich ein Ue» corpor. pai&on. part, 1. §. 1$. unb patt,

•elreabricheiniichiubrforaen, iold)C«abcr 2. f. co.bei reabricheintid) tu brfergen, ioid)C« aber
abiuretiiben, Hebet nicht in unferer ©t» I ©leichrefe aber biefe« alle« «011 btt
»alt« fo iß Mt Surcht gUichreobl »ergeb»i naiürlichon gnrdfl w »erßeien, «Ho

I «lebt

*. s jo.

©leich
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S
iebt ti necfi eint mcralifefie, roelcfie Die
ater« gegen Die Obern, aBe©tenfd>en

gegen ©ctt . Pie flntertfianen «egen ihre
Ooriafelr, Pie JttnPer gegen ihre Eltern,
DutgefiuPe gegen ipreÄerrenpaben,unP
nnfitl anbert, alt »er SÄefpecf iß , fofern
er Ourcfi Pic ©orßellung Pet SKedjtt Per
Obern , Pie gebier Per Untern tu ßrafen,
erregt roirp, Per juroellen mit Per iffcbe

eerfnupft , juroellen Oier non Oerfeiben
ebgefonDert ffr, conf. diomnfir fund. iur.

nat. et jene. lib. I. c»p. a. fielt)

Herbe» Pie neuern «cribenten Per Mo.-
rai sh gebrauchen , Pie unter PemSfrttfel
morn! »oa mir angeföpret worben.]

\

Surdjtfamfeit,

3ß eine ftarfe tJleigung tur gun$t, Pa
man con Slatur geneigt iß, fid) aBerbanb
»ibrige £>inge, Pie ßd) ereignen tonnen,
unb Diele «Scpitierigteiten beo einem Uu,
terneOmen ooriußellen, unP folglich Pa
Pur® PenSKutb, etroat anjugrelren, ober
«uiidfubren , fmfen Id&t- 3ß bei) Per

Sarcptiamteit einet SDlenfcfien ©erßanO
unb 0efcfiicfüd)felt, fo iß Oiefet eine

fcfiiOlicfce rüerbinDuna, inPem Pat leptc*

re Dur« P«e crße unfrdftig roirO. X)*uu
nenn ein OJtenid), PeriOerßanP pat, unP
Pabeo fureptfam iß, etroat unternehmen
fon, fp »irO er feine 3cit mitfurcfitiameii
0ieruiatisnen, unP mit Säubern »ergeb,
li® Dinbrtnjen , unP fiep tu nicht# eut-

fcfiliegen. SnPem er reept fcparfflnnig
i», unterfud)t er roett genauer alle

©cfirolerigfeiten, alt Pie Pagegen ße=
benbe »ortbeile, unP will in anfepung
feiner ParcP entßepenPen bei'orglicfien

SÖcrßeUaogen immer märten, bi* er al-

le*, fs tu :agen, au einem ©cfinärd>eii
paben fann, lardber er Penn mehren»
tbetli Pie Peßen 0elegenbeüen »orbeo
ßreiepen Idft. Sur gunptiaitifeit |inb

ftiiberltcfi Piei roollßßigen unP geitiaen
©emßtper geneigt, babtngegen ein £br
getiiger einen üXutb »u baben pflegt.

Sen ben Spitteln miber Pte gurefitfam-
feit banPelt Wolf in Pen veroünfri
gen ©cbanftfi von Per IttenfcptnCpuii
unb £afen p. g jg. [ ®<me» ttt Oer pb<>
lefepb. ©ittenlepre $. agj.j

*44«

Shtbaben,

3tt Per ©cfiluli, oPer Pie ©efermina,
tion Oe# SSiUent, eine J?>ait0luna tu ooH--

bringen, ober tu unterlaßen, (fine bloße

©egietOe, etroa# tu tbun ober tu unter,
laßen , iß ned) fein SSorpaben ; fcnPern
eine folcpe msbißrirte ©egierbe, Pag
man rofllenl iß, roirflicfi etroa# uor;u*

arbmen, ober tu unterlaßen. St Peru,

fett Piefer @cplu$ auf gerciffe ©eroe.

aungggrunPe, Pie oorptr Purcfi Pen iier»
ßanb oorgeßellef »erben, Pag man Pia
©aefie, Patu man fiep beßimmf, entroe»
Per alt etioat gute# imP iur äuefiSpruna
fctytfltcte*, ober ali n>a$ boiti uiiS uupra*
eticablet anßepet, ohne »eiche biuiinalicfie
(frfeniitnig Pat »emürO im Smeifel bießt
bet, Pag man fid) |u niefif# geteißet ent»
lefiliefer. Sine foüfie SrfeHntnig (ft m»
roeilen »ernunftig unö reopt gegrfinbatt
»umeilen aber unoernünftia unft unie»
grunPet, meid)«# legrere auf eine Preofa*
d)c Slrt gefdepen fann. Oenn baib fit
eine ©ad)e mopl »racticabei, aber niefit
gut, unD oerbinbert unfere ©löcfieligfeit,
roelefie man-fiefi aber alt etroat ®ute<
oorßeiieti balb ift fie mobt gut, aber
md)t practicabel uub Pa ßeüet mau fid)
felbige alt etmat leiste# oor; balb ift

fie mebirgut noefi touniid), unPPabilbet
man fiefi oon beopeu Pat ©egencbell ein,
moraut leidit tu fefiliegen, rcat Pie oer»
nunftige unb moblgegrßnPete ©rtenntnif
iß, roelefie roieber eine ©rtrnntnig Pe<
Öuten unb ©if«n nebß einem nuten ®e»
fefimaef in moralifefiem SQerßanbe, unft
elue_ rolitilcfie €rf«prung ooraut feget.
Äieipi gtebt ßlnlag, Pag man PatiQorpa<
ben uberpauot in eiu vernünftiges cPe*
unvernünftige» eiutbelien fann. je*
ne» iß, nenn Oie ©ereegungtgrfittPe,
warum man etroat oor pat, sernfiufti«
finb, uub troar a) weil Paburcfi Pie roaft«
r« ©lucffeiigfeit fein felbß forooblim mo#
ralifefiea aU politifefien iUerßauPe betör*
oert wirb, j. €. man iß reiUent, 0e*
luuPpeit roegen in ein Sab tu reifen; tu
(einer «rbaumig Pie Äirefie tu befuefient
ein iiupliffiet SoBegtum Piefen Gintec
mit antuboren i efne Steile tu einem gu»
teil greunbe |u tbun: b) weil et pro
cticabel unb in einet Vermögen ßebr,
bat -Sorbaben int Sßerf ju ritfiten, j. ®.
ein mager, gefunber unb reidjer BÄenf®,
Per niefitt tu oenöumen, bat fid) oor*
genommen, auft fönttige 3abr trembe
Hdnper ;u beleben. £at unvernünftig
ie Corbaben Peßebet Parinuen , roentt
jberbaupt Pie ©eroeguugtgröube unoee»
nuiittig finb, uub jrcar inftnPerpeit
*) roenn man fid) etroat rornimmt, Pal
eiitroeber mcraliter fßnOlicp, €. ma«
wäre ßäiuent, morgen mir )ema iP ttt

PueUiren ; fid) beo bem heutigen vsefimau*

fe trunfen tu trinfen; ober pplitiee uu«
fer jeitlicfiet ®lüef DetbinOrrt, j. g eia
vStubent bitte »or, auf Per ßieaPemie
eine Jrau ;u nehmen : b) roenn Pieiga«
dje nid)t iur Stutubuog frfiitflüfi ift,

i. ®. et woUte ein Juni eine Slcabemie
in fefnem £anbe anlege», ober eine grefte

gtrmee auf ben ©einen halten, unb roire

boefi fein ®elb Pa: c) roenn fie webet
gut ober ratblam, noefi practiraWe, t. 0.
em fepr armer OtuDcnr, Per »eilige

Seit auf Per SteaPemie gelebef, nehme
i * a fi©
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IM »er, bei) ber bet'orftcbenben fflromo»

lioti in Sectorein ;u promooiren.

Ü reirO tuaiidief ©erhaben uerbinbert,

tag ci nicht |u feiner 28jtfll*feit

fomiut, unb iroar bureb «ujjerl«»* «»f

«nr.erlt*t Utf«d>eu.
,
Sic «ugcriicijen

unb außer bem 3);cnf*cn , b« |i* et,

nüi ppraeiMmmeri, unb femnieu tfeeili

auf bin SO.bcrffanb anberer £eute;

tbeili <mf contraire <Eouiuticturen bei

©lü(fi an, bicbamali, aUber®*luB

flefigt roorben, entrotber noeb nicht 8*'

nwfcn , ober »on uni nicht angemerfet

„erben. Sie «n«urlid>ei» bepenbiren

«on uni Mb*, IBteru wir freproUliiJ, eb-

ne oon außen geuötbiaer tu werben, um
fern ©*luß drtbern, uub oon beraielben

«bfteben, roel*e ©crdnberunj »on et»

ner «egenfottigen ©erflcUung , Die bie

ttüttt überwiest/ bciröbrct t unt>

Mtnfbiittfl ober unvernünftig fron fann-

©ernflaftig dnbert mau. ein ©orbabcu,

wenn man no* ben Seiten einftebet, rote

man ft* baburd) würbe gefd>abct , ober

bed> »ergebene «Riübe anaeroenbet hfl»

ben, j- «• «in (unger üXciii*, ber aut

bie äcaberaif. liebet , bdttc #or, bie

£berlogie |U ftubieren; erfeunte er aber,

mie btefee 4>aiieiiige «tubinm nicht fett,

n»iu ihn ©ott unb bie Ratur berufen,

fe banbeit er »ernünftifl, wenn er fein

iBorbaben dnbert. Unoernunftig i(t bie

flUnberunq, wenn man oon etroai ©iit.m

abltebet, unb fidj ballelbige ali etroai ©i*

fei, ober alUuidjroer unb roobl unnioglt®

cnei »ctticUet.

«Ran braucht biefei 9Sort fra phrji»

fdien unb moralifdfenfBerftanOe. 9lad)

j® cm iü e« ein große« ©liebmaß bei

uenfdjlicften ieibei, bauen man «*

acntlid) in ber Anatomie banbeit.

L wirb ber gut) anatcmice betrachtet

in breo itherlc «etbeilet: ali in ben

@*enfel, bai e*ienbem, unb ben

Werften guß. Ser ©djenfel beftebet

auf einem tintigen «eine, fo aber bai

orofite unb Idngttc bef ganieti i.eibei fll.

5>ai ©cbieubein belieb« au« iwco langen

Robvfno*en, baran bie Lflci|*igte]

Wabe lieget, ul6 L
&,c

,

6“ rd) ®al

5t nie mit bem ecbcnfcl, unb unten

Durch ben Snb*el mit bem untern tfuße

oerbmiben finb- 3u bem durften ober

eiacntliaj fo genannten gune geboren bie

Serie, bai gusblatt unb bie 3ee0- »uf

bem guße ruoet ber Äorper, unb bienet

tum ©teben unb iuni «eben , oben.au-

fen, unb »eil bie >iituf*en aufrodrti ae*

ben, fo bat fte ©otr na* feiner 'Jßeio-

belt nur nur iroeo gußen oetieben , rote

an* bie ©Ogel, Oie ihren Äopf au*

Diebe, flli anbete «tötete, in bie ^>obe

fragen, au* Ihr Äorper fo befebaffea,

baß cn füglich auf iroep guten rubr«

fann, babingegen anbere auf (Erben ft*

bcßuDenbe uiipcrimnftige Ibiere ihrer

oiere, unb Cie Stroürme feefcf, a*t,

iroölf unb etli*r no* mebr haben. 3o
moialifdjen unb eerbliimten iOerftarbe

i'criiebet mau baruuter einen aerotHen

©ruub, roorauf ctrogi rubrt, ali roeoa

man fagt, feine £anblung liebt euf

f*le*tem guße; »««gleichen ein gcieitd

©laaß, ober Orbnuiig ber Singe, ali

im SÜJflttiioeJ'cn ben angenommenen ^aü
uub imicrli*en äOcrth ber OXüntcn is

(?*rot unb iiorn ; im Ärieji unb Um
liceoroefen fagt man, bai Die 33erfat*

funa unb fSerpftegung einei Regimen»,

l- na* bem £aQfcrli*cus $uie ein*

gerichtet fep.

<Babtn,

€i roitb biefei Söort in unterftbiebe

nem ©erftanbe gebrau*t. ®lan oer«

liebt barunter baiienige ©elb, rocUbci

bie tliitertbanrn ihrem fürften abtragea

muffen, btren ©aben man uuterfduebe

ne Sürfen bat- Senn man bcftelct Den

Untertbancn, auf gewiffe Gerwine t>en

ihren lieaeiiben ©rauben unb roai ihnen

anhängig tft, roai m geben, rotl*ei man
i'*leebterbingi etcurcn, au* üanb«

fteuren nennet, ©o bat man au*
Äopffh'urcn, roenn man ctrea# aut btn

Äonl einer leben ©erfon leget ; t>mnö*
riciioficurtn, roenn man etroai oon bem

'Ofcrmogcn , fonberh* in beroegli*ea

©iitern ,
abgeben ld§t; inglei*en bie

Hälfe, roenn etroai auf bie JJictualuj

unb anbere Säaarcn, bie ber -?\ciii* ;u

feiner Rotbburft foroobl, a» iBrgui*-'

li*feit brauchet ,
geleget roub, u. f. o.

(Solche 'Abgaben an li* babai ihres

ricbtigcii Wruiib- Senn ein gurß mui

jeiuem ©taube gemäß einen «Staat rüh-

ren , geroifte ©(bienten balteu, beten

0.(ibe nicht unifoitft tu octUiuen, uni

baber ftnb tu ©alartrung bcriclben ge»

roilTc ©iiiffuitte notbig, bat au* me»

le außerorbeutli*e Stuigabm, baju tu

feßen uon ben Uute«banen , bet.«

iiroblfartb rotgeu ber gurfi i a iiJ , biüs*

muffen aegeben roerben. So* iticiibci

Dir ©illigfnt uub ätliigbeit gern an, bei

man bco üulegung fot*er ©aben eine

I 0l*e »Maaße tritt, baß Der Unuttgi«

an fciuei 3iubrung nicht turu*«n<MjMiB
be, no* an bem uotbiien Ituterbalt

«Rangel leiben burf. ©i iinb hier na®*

iulcfen iConring in difpuue. . cunrnou-

uonibiu, Jpelmit- 1669. 2>cbince in lut.

publ vniu. p. 544 - ne btt aiio.ni, bie in

tief bibliotheca iuris imprrJiuuini qua^n*

pjrnra paj». ai 6. bt’rübrwt unb* vXaa

nennt «u* bie uatutli*«! gdbigfeitcn

Ulli
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' 44* fetten ©dbnf« »4f*>

i t»b erlange C3 cfdjlcflicfjPeiten De# fei«

•ei fewsbl , ql i brr Seelen ©ahrn , aü
Denn man fajrt , ff bat efne anre Wabe
u lehren, ju rrebiqen, etwai bciitliA

orjufra-rnt fiSi mäßen bierbco bie £eb«
cr bei SJatur« unb ®taetireef>ti, wie
lud) ber x?tadtifluabeit ju ftatbe qeio.

ch werben , roelc&e unter i&ren attifcln

erfommen-] v

[cßa&nm,]

[orciratio. 3ß eine 2frt bei Sifbcmhc«
fit#. 2S«nn man qdbnet, f» fbut man
cn SJltinb weit auf unb liehet febr Die!

uft, roetiigÄen# mehr ali gcmobnUAer
Seife ben bem atbemholen gcfdjic

et, in Cie £unge bincin, jcboA nidir

uf einmal, fiubem naA unb naA, unb
iebt fte bernaA allitidbitg nieber Den
4. <£« geben habe» «lletbanb ’Berdube
ungen ber ©fnen, Borjieiwngen unb
Serjucfrtngen im ©efiAte oor, unb ae«

neintnltd) iß bie auibebnung ber ©lie«

er unb bei 2eA?i ein Begleiter befiel«

en. 3rf> will bfc ©rfldrung bei Jfji'fratb

> *£rnfb 2lnfon CTietUi in beu ©etau«
en oon oen äßtrfunqen ber ©iH&lIbungi«
raft in ben raeniAUAeif Jtjrper, apalle

7 ji. 8. paß. si 3 - f. anfübren- €r fast

afel&ft: „IBfl! man auimaAen , wie
Ji (9'dbiKit «ciAehe , fo muß man oer

illen binnen biejenigeit llmfidiibe ju be

immer» fuAen, unter melAcii ei ßA
ußert ober niAt dußert. SXiAtcn wir
iun hierauf unfere Slufuterffamrcit, fo

rerben wir ßnben, baß nicmanb, roel«

ber aenugfame ©untetfeft unb ?e&baf
iafeif befiuet, beo bem bie ©usfelu ,ib-

t gehörige Spannung ober ihren gebori«

en ionum haben unb ibre Bewegungen
,m geborlur jfert’afcit oerriAten, unb
en benx ßA bai Blut unb bie ©dfte
reo unb uuqehtnbert unb mit blnldng«

iAer ©efAwinDiqfe'ft beweqen, adbne,
snberti, baß biefei jeberjeit beo benen
cfAebe , beji »e'Aen ßA ob» ben an«
ef'Arten Umftdnbcn bai ©egentbeil bc«

übet- a:.o nimmt man wahr, bai bie«

eniaen, welAe nnibe, trdge, faul, Der«

riefUA unb i'Aldiriq ßnb, bereu ©ui«
ein fAlaff unb febr relapiret ßnb, niAt
:e geboriee ®»aimunq haben, bie eine

'Amere unb JrdAeif in ©liebern ba«

en , b:o benen ßA »ai Blut langfam
:nb niAt freo unb uuqebinbcrt bewegt,
a qJenen pflegen.^nfoabcrbeit aber lehret

ie £ngjjrung, bab bieieniaen, beo benen
iA bai Blut nid)t freo unb ungtbiuberf,
entern langfam burA bie 2unae bewegt,
tjr oft adönfti. Za nun alle biefe Um«
iqiibe oieie Hiiangenebme ©mpfinbungen
'cd ßA fuhren, fo erheUet bietau« offen

bar, bai ben benen, weiAe gdbnen, me«

»iqßfal iu ber 3<it, ehe ße gdbnen, Die«

fe unanaenebmc fl?moßnbutt«en tügeien
ßnb. 9?un aber werben aßf biefe unan«
genehmen ©wpffnbungen bnrA bai Adh«
neu, wo niAt auf einmal, boA burA wie«
bcrboltei ©dbnen gehoben- Denn beo
bem ©dbnen werben Diele ©uifeln be>

weg et unb tmar weit n|rbrere, wenn mit
bemfelben wie gemeiiilaliA qefAiebet,
eme *uibebnunq unb änißrecfunq ber

©lieber oerfmlptr iß, baiurA befommen
bie ©uifc'n, bie oon bem ©dhi^en fAlaf
unb relariret waren, eine größere ®ran«
nung, bai atbcmbolen qefAiebet freuet

unb beffer, bai 'Blut beweat ßAgefAwin«
ber, freier unb unaebinberfer, unb bie

Jrdgbeit, ©übfafelt, (?Awere in ©lie»
bem unb bai DcrbrieiliAe iJBefen ocr«

fAwinbet. ©efeftt alfo , ei hdtte einer

bai erftemal gegahnet, f» bat er acfüblt,

bai bie unanaci.'ebmen (fmrSnbungcn,
fo er Dir bem ©dbnen gehabt hat, Der*

qanqen unb ßatt bereu anaeuebmc ?m«
rfinoungen erfolgt ßnb. Sommf er nun
in bieieniaen Umßdnbe, in raelAen erfidj

oor bem ©dbnen brfunben, wleber, fo iß

ei qant naturliA unb bie Cinbilbungi«
fraft muß ihm aiibenn baijeniae , ob«

qleiA bunfel , miebrr oorßeileu , wai
ihm bai erftemal, aU er qcgdbnet bat,

begegnet iß, ucmliA» baß bie Beßbwer*
ben unb uiianaeuehmeii ©nunnbunaen,
bie er Dpr bem ©dbnen qebabt bat, bnrA
bai ©dbnen gehoben werben unb an be-

reu ßatt angenehmere «fmonnbuiiacn er«

folget ßnb. -Cabcr entßcbet in ihm ein

«Derlanqen |u «dbnen unb er adbnet wirf-

lief) unb eben fo Perba It ei f(A anA ttt

ben üb'ta Sdüen iSenn ein ©enfA
ßA btp.A ßarfe arbeit uubBewequnqe;*
mübet hat, fo wirb Am bai atbembcleit
fAwer, bie ©nifeln fnfO fdjlaff unb re«

la-iret, bai Blut bewegt ßA burA beit

qaujen Äörper, iufonberbeit burA bie

?unae, lanqfam, unb baher entliehet eine

irdgholt, ©übiqfcit, (*Awere in ©lie«

fern unb ein fAldfriqei nnb oerbießli«

A'i üBefen- Die €iubilbungifraft bringt

ihm beo, baß alle biefe imauqcnebmtn.
©nipßiibunaen burA bai ©dhueti ßnb
gebibcn worben- Daher fdnqt er an ju

adbnen, Sßenn einer fAidfrig iß, ge«

fAlafen bat, jumal, wenn er niAt aui«

gefAlafcn b<u, fo gdbuet er, aus feiner

aiiDcru UrfaAe, aü weil ihm biefinbil«

bungifraft bunfel oorßeflet, baß bie un«

«ugencbmeai Qiiupfinbuttgen , bie er oor

bem ©dbnen batte, burA bai ©dbnen
ßnb gehoben werben- apoPoAonbrifAt
iPerfoneu qdbnen fenberltA naA bem iff«

fen febr dte- Dai maAt, jk früh reit

eine irdqbeit, ©ubigfeit uno ®Awere
in ben ©liebem-, ter uon Blebungenunb
0pcifen alliufebr auiqebebiite Waten
eerurlaAt , baß bai atbembolfn niAt
Iren unb ungebinbert gefAcbm fann,

mib baß bao Blut niAt wobl burA Mo
Z» 3

fuug*



I4f* GMrrtft« eitran« w
funat
©aber tntfteken febr nfbrige unb un«n
genehme €mpf!nbungen. 9?un aber wif»

fen fit au» oielen SdUen, baft biefe uuan«
Btbntr Cmpfinbungen flnb gekrben nor»

bell, nenn fie aegdbnt kaben, -Werbe*

Pe alf» fliehe» nicht nleber tbun müffen,

tttnn fie fleh in ben »origen Umftdnben be«

ff nben-' Wenn fid> oerfchubene Uerfonei. in

einerlei) Umftdnben, bit »er bem ® ebnen
»erherinatben pflegen , befinden , fe ift

e# Pein Wunbtr, baft, ntenn ber eine

5

db*tt, aud> brr anbere |u gdbuett an
anae. ©enn febatb al« ber eine ben

enbern, mit bem er fleh in einerlei? Um«
ffdnben. bie jura ©ahnen erforbert »er-

ben, befinbet ,
gähnen fleht r flgleid)

teilet ifem bie (finbilbungpfraff, obgleich

bunPel, »or, baS ibm bie gegenndrtiarn
unangenehmen ©moünbnnfen burd) bat

©dbnen finb atboben norben unb baber

|dbuet er auch, bemiudj triff baP ©priih»
toort ein : olcitante vno ofeitat et alter. »
©ca ber ©tomoiogie ber Ofcitaeion fann
Hlict). Jliberti D. (T. de ofeitation», bie |U

J£>aüe 1737. berauPoeaeben norben f. 1.

«riefen werben- Wie baP XenPen ober

baP Xuorecfen ber ©lieber (pandiculatio)

bem ©dbnen unterfdjieben fe», ba-sen
»cn mag 5tnß- «Jritbi- Waitbeio Dirr.

de ofeitacione , Upf. 173g. {. t. unb Jltt*

bveae l£l. t»on ©Miebne» dier. de ofeita-

tionii mtchtniimo 1749. nachaefeben
»erben, äufter biefen ©Triften- bie uber-

ftaupt be» biefer 2ebre anmerfungPmertb
finb , ift oueb |u emofeblen beP 3oh«nn
Conv. Ringer 3nauguralbiffert. de ofei

lationc vt figno in morbia, bie et Unter bett!

93orfi(j beP oorbin genannten Büchner
i7tl- m -haue gehalten bat- ©onft fann
Xlb- ron datier in tlem. phyiiolog. corp.

kum. Tom. in. pag. 193. fgq. nachflefe«

|en »erben.]

foure abgetbeiier. ©er ffftfa, ber attPbea
'Bier gimaeftt nirb. ift eine faure ©dbruue.
€P tragt |ur©dbntna tbeiU bie rtngef&Uf»
fene£uft in ber Materie, tbeil# bie duftere

£uft etnaP be». 3*" e< beneife« bie aufftef*

aenben Olafen, btefeP aber nirb babureh oft»

fenbar, nril burd) Cntfernung ber da#
gern £uft bie ©dbrung entneber »erbte»

bert »ber bodt »erminbert wirb. SJai

bem «SXoftc nirb (ein Wein, wenn nicht bie

duftere Zuftbinju Fommt. ©irüuft alleine

nirb aber nicht alP ber »olle Ornnb tu
©dbrung angefeben- ©enn eP fann bie

©dbrung ober bie Trennung ber ©keile
unb neue ©erblnbung berfeiben tbeilP

burd) Me ©heile beP ÄdrpcrP, bie te«
»erfchicbrner Strt flnb, tbeilP aber auch
burd) ©iniubriuaung betrrogener ©kei.'e

»on aufttn, erfolgen, ©te duftere £u«t

bat oft folcbe ©oede be» fteh , nelcbe»
nenn ft« mit bem feuebten JFdmr rer»

mifcht nerben, eine Trennung unb ©db»
runa benirFcn fftnnen , uttb bteP baltcn
bie iftatutPünMger »or bie lirflche, na«
um €- In ber Weinblüfbe bie

Weine eine, ©erdnberurtg erfulfen,
unb arbeiten. ®P ift aber auch ntog*

lief), baf in bem gdbrenben Äörper felbft

loldje ©Inge »orbanben flnb , welche eine

©dbrung geben Pdnnen. ttu» ber ®d>eibe» i

Punft ift bcPannt, baft bie einer ©dbrung
fdbigen Aorper dblichte ober brennbare, :

faijichte unb ndfferimte ©belle in Pldf

fchlieften, uub auP folchen ©beiten Idftt

fldb bie ©dbrung alP ein €rfolg erPldren.

©cfonbero lehret bie Srfabrung, baft bit

Wdrme Me ©dbruiig beförbert, unb bit

Adlte berfeiben niberftebet- Wenn man
baber eine urafttbenbe £uft flflet, »eiche
mdrrner ift, alt bie gdbrenbe »Ratcrie,

fo Pann fliehe £uft wegen ihrer 9ieti»itdt
bie innern ©heile bet gdbrenben «flftterid

lut ©enegung bringen, ober, weil Picfe

[«Bafccttng,]

t€P gefAlebet oft, bgft fluchte unb
(üftige Aorper, ebne unfere TOübe eine

gclinbe innere ©eneguug ihrer .©heile

erkalten, rootmreb eine neue Sßerbinbung
flicher ©keile, unb folglid) ein auberer

ftiiftiger Adrper al« iudop entliehet. Wir
ftnbcn btrflP be» bem jungen ©ier, üftoft,

©enddjfen tt. f. n. ein flicher Suftaub

keifit bie ©«I>runS- flicher pflegt

bie föaterie, nenn fte gleich burchfichtig

war , trübe tu nerben , norauf ©lafen
entgehen , bie fleh oben alP ein @choum
anfeuen. ©nblid) erfolgt eine $raectpi<

tatfen uub bie QXatcrie nirb Plar- ©e«
tvokiilicher maften nirb bie ©ache burd)

bfe ©dbrung rercbelt, unb entneber in

eiu acißiarP, flüchtige» Wefen ober aber

in eine ©dute »erwanbelt. ©ePnegen
»irb big ©dbruui in eine sjeiftise unb

heile ebnebem fchon actio uub tut ©e»
negung aufgelegt flnb, bie ^Bewegung
oermebrett. JugJeich nirb' aber auch bie

innere einaefdbloffeiteiuft »on ber Wdrmi
auPgebebnet nerben, nie Alcbe« eine ber

Wdrme eigentümliche Wirfuiia tu fest

pfleget- WaPWunber, baft Ünfmdftgtn
auifteigen, . ober ein ©d>aum uub eine

fttuPbüuftnng entftebet, noburch einige

©beile entfliehen, unbbie übrigen eine neue
-Öerbinbunaunb einen neuen Aorter gt»

ben- ©aP «Baffer in bem gdbrenben Ac«
per (»fl ferner bie flltigten ©heile auf,

tolcbe aufgrldfle ©alje Pennen bie

oiiehten ©belle burchbritraen , unb fette»

re ebenfalte tur ütuflöfung bringen/ no<
burch abrrmaip ©clegrnbeittu einer nraen
'Berbiubung gegeben nirb- ©ie Wdrme
ift bemnad) eine {laurtutfaihe ber Qdb*
rung- WiU man bePncgen ffitifch nnb
anbere ©tage »er ber ©dbrung rerneb»
ren, fl entferne man bie duftere £nft

nnb fti« Wdtne. dauert fr« •tttuug
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i e oermebrt, io erfolgt die äbfonberung
u heftig , irerfuret) ein jfdrotr entftebet,

er faft »öUig »tu Dem »origen oerfd&ieden

f- ©oeutfteber aut dem Wein und 'Bier

in©stg, unb bie brennenden Weifte,

itrben in faure »erwanbeit- Oie .Jaul

g ui gleicbfam eine Doppelte Währung
Der ein höherer ©rab btrfelben, unb
iebt allemal ein fUchtiaet alcalifdjcg

'alj «nb Durch bie fortgebenben fünfte
inen efelbaften ©erntf». ©eiche ©db
ung unb gdulnig geben orbenflidjer

Deife'35robucte, roeldje »oltfemmrner,flüf;
ger unb fpirituöferfind,alt wie bic.H'örpcr

er bet Währung unb §dulni§ waren
Sollte alfo na* unferm Stöbe Durch bie

äulntft unfertrelbct nicht aud» einfltScb=

gerer 2eib cntßeben? @ie fmb ferner

n Wrnnb. bafi bie Ofnge in Der Siatur

ch befiänbig in rfnanber »erwandern,
rrnffeben , unb neue äuttritte geben.
'ie finb einffltittrf/ neue Äörper beroor--

ibrinaen , unb andere tu lerftören. 3«
ein neuen $amb. DÄagai. 6 ©. ©. 4Sg-

f. ift 3ob Oaptifl. ©aber SJiachridjt

:n angeiicUtrn Senudjen über bicffdnl--

i§ thierifcher@dfte m lefen- OleWdh*
ing unb bat ’Jraufen ober ^fyervtfcen,
s finb oerfchieben. OatjjPraufen ent

ebt , wenn beo einer UJrdeipitafion ober

tertreibung eine# Äörpcrt aut ben 3»i =

l>enrdumcfieii Der ftuftfgen «Diaterie , bie

betle leichterer Sfrt febned in Die £obe
eigen , unb Dadurch bie Oberfläche Der

’rfiaen Materie unruhig machen/ beton

•r# wenn eine Wärme Damit »erfunden
i/ wie man Diefct bei» fieDenDcm WafFer
abrnimmt. ©tan nennet et aud» ein

trfnaallen. Wiebe ©eorg lErn. Qtabl
ymottchma fundamentall*. Jjalle 1697.

ud» teutfeh Stettin unb teipiig 1748.
jme experimems on fubliancet refiftmg

atrefadion by 3ol»n Pringle, in Den
lilofoph. tranCid. num. 495. att. 15.

im. 496. att. a. unb 9. 3ol»ann pet
irinFmanna'SeotrdieeiiierneueiiStbeo^
e Der ©dbruna 1. (Zleoe 1774. fc,Tai

nie fervir a l'hiiloira de la putrefaöion
Paria 1766 . SOotl bet fermentatione fof-

U fiele Die Rubric : Penuimrn.]

(Baogolje,

Win grfedjlfchet Wort, ft bie fehre »•*
Der (Erbe bebentet, »eiche beo ben SPbi*

loforhen in Der 'JJbofie »orfommt, b*
man biefelbe alt ein «lernen t, unb all

einen Planeten «ntiehet, nie an gehört*
gern Orte geiefget worben*

» (Bülantttit,

3 ft eigentlich efn franiöfifchet Wert,
weichet bie ©eutfehen bebalten baten.
wefl noch teilt anbert, bat Dcmfelbeit

aleicb wäre, in ©dimang gefommen iff.

Oie Jraniefen, ffllr. Oaugela» unb ©Ir.
«Coger, lagen, bie ©alanterie feo etwa*
gemifd>tCt, fO aut beill j« ne fai quoi,

aut Der guten 2trt etwat |u tbnii, aut
ber ©tanier iu leben, fo am .öofe ge*

brduchltch iß, aut ©erffanb , ©elebrfam»
feit, gutem 3uMcio , i>öflid)fcit unb
^rrublafeit jufammen gefeget werbe,
Dem aller

j3wana, atffectatien unb unan*
tidnbfge Jlumpbelt luwibcr feo u. f. ».

Oie berühmte ©laDanic bc ScubeiT bdit

in einer (Eonoerfation »on Der ftlitefie

baoor, bie wahre Toiiteffc, ober Walan»
terie beruhe Darinnen , Daß man »«hl
unb anftdnbig iu leben, auch gefeffeft

unb |u rechter $eit ju reben miffe, Dal
man feine geben att na<h bem gute*
©ebraud» ber oemönftigen 'Welt richte,

b.;$ man niemanb einige ©robheft unb
Unböflidifelt etmeife, Das man Den £eu*

ten niemalt Dafienige unter äugen fuge,

wat man ficb felbft nicht »olle ceiagt ha*

ben , Daß man in ©efetlfdjaft bat groge

©iaul nicht allein habe, unb andere fei*

Wort autbringen laife, Das man beo

graueniimmcrn nicht gar ohne Rebe Tu

ge, alt wenn man bie ©prachc »erloh*

ren bdtte, ober bat $raurn|immcr nicht ti>

nt« SBortt wiirbig achte, hingegen aueft

nicht räbii feo, unb fid» mit ftlbigem,

wie gar oielidltig gefchieht, iu aemeiu

mache, u. f.w. f. Cbcnnafii Oifeour*
von Uacbabmung 6er jfranjoien. ä*
welchen ®efd»reibungen gar »irfet fönn*

te autgefeget werben.

©fiogonie,

3(!ef* griechifchet Wort, *nb bebeu
t den tfrfprung bet «rbe, baoon in

:r 9?hofit gehandelt unb tue (Erläuterung
it brr gelehrten Ofiierie aejeiget wirb,
le ficb manche 'Pbdofophen ben Ur«
rung der «rbe einaebilbet, aud» bie

tßtiie ber ©chipfung, bie uni üRcfet
ifgejdchnet , mit ber Vernunft und ben

loiirfbtn «runbfdften iu »eremigen ge>

chL

?Ben bem ®3»rt ©alanterle bat eilte

andere 3bee ber Uobel, ber eine ©ad)«
nach bem äußerlichen , und bem wa# iu

bie äugen fdUt, beurtheileti eint andere

ein oerftdnbtaer und fluacr SXaiiu.

Oenn et gtrbt eine ©djein- unb eine

wahre ©alanterie. Oatjenige wat alfo*

fort beo bem erfte« änblirf an wirflid)

galanten tcuten einem leben in btc©in»

nefdlit, iS ein angeiieb'net «rtetieur

oon ©Uten , Reben und ©eberdca , Car*

innen eine «Jtfcbunft oon ärtigfett und

®rad»t, nach bene* durch dte ®cwo»n*
Za 4 b«t
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beit aatanrer leiste eitiqefübrten Pleueln
bet du«erfi<t>en SOoblftanbet brroor leuch»

tet- lOiefej ffrtcrieur galanter £eute
mu» et»ai< recllt'f unter ftcb ocrbotqen
haben, beffett wirtliche autjieruna aller;

eril Daijeniac ift, was man wahre ©alan»
terie nennet : ba& alfe Me wahre©alantcm
nidjtb an&ert, alt eine ©efdilcfliihfclt

fen, aHcS batjeuiae , wobtird) ein flauer

ffiicnfd) fid) per brr ©eit febett IdCty

nad) ben burcbbieSewobtihrit rolitifdrer

aodtleutc beraebrachten (Sanieren mit)

©efenen ber üöeblanßdilMgfett artig tTtib

angenehm barjuftcUru- iOfe SRameren
an tidi felbti , weldje bureb bie ©cwobn--
beit gefehlter £eute ber ©cblanftdiiMg»
feit wegen in aiiacmcincn 'l&rattd) ge«

braebt werben, fonnett täglich her »Wate;
riflle 2beil ber ©alanfcric genennet
»erben; bie mtrfliche autiicrung aber,

»cldie lebe Piefer ©fauleren berjettigeu

£bat, ober ©efchicFlichfelt, babureb ftcb

ein SDfcitfd) oor ber 50tlt feben Idfit,

jwmcge bringt, ift bie eigentliche gorma»
litdit, ober bat £cbcn ber ©alariterie;
bcobet muii benfammert fcpii , trenn et

eine wahre ©alantcrie beißen foü. tOIan

erfordert ff. beut |u Inge ber und an
einem galant iiommc bie dfenntiiifi ber

franjofifeben ©nracbe , itnb biefc »irb
ron Leuten , bie an einer brache auf
ttwat mebrert , ald auf ben Slang ber
Sßorte feben, norncbmlich betwegcnjbod)
gehalten , »eil ftcb in berfelben mebt,
«Id in einer anbern, fonberlicb raat poli-

tifctc ©taterien betrift,-fd)arffinniq* unb
ingenirufe ©ebanfen iuft, nett unb lebhaft

nusbrüefen laffen, unb tann man babero
faaen, baß bie itanjöfifd>e6pracbe, nad);

bem (ie unter galanten £euten ©lobe
»erben, ein ©tut# »abrer ©alanterle
jeo, infofer-n berjenige , ber (ie rebet,

ben erfdKinenber ©elegenbcit ftfjarffin;

nige unb artige ©ebanfen in folcber

Sprache »obl unb nett »otiutragen
vermag.

5Me Jpmtptfacbe, bie burdj ein galan
^

fet ffrtericur gejieret wirb, fann entwe.-

ber ber £eib fern, »ie auch alicd bat
jeniac, wat jur ffrbaltung unb Qicgucm.-
Iid;feit bet £eibct erforbert »irb; ober
bie ff’genfd)«ftett bet ©emutbt , info=

fern neralid) Probe ben Siitgcii ber £cute
äußerlich ootiuftcllen ftnb. Sie bloße
Sterbe bet £eibct, ohne bie geriitgßc

abfiebt auf einige ©emutbtgefdjidlichfci;
trn , babttrd) ohaebadite Sterbe unter.-

halten »erben feilte , ift nor feine »ubr--
hafte ärt ber ©alanterie tu achten.

3n 3nfebung ber innerlichen ©emätbt
cigrnicbaftc« giebtt i»eoetlep arten ber
©aiautcrie , unb folglich galanter £eu>
tc : erftiieb eine gemeine unb ftiptrft-

atUc, welche in einer ©efehicfuchfeit
begebet, bie )U Untetlallung einet mü i

ala ntcrie *4*6

ßigrn ffoitretfation etforberten gar ge«

leicht burch bie bloße ©ewebnbeif ae»

lduflg machen fann , ohne tan er oielea
’Berftanb baut brauchen feilte , batia
unter anbern iu rrchnen bie Älngbett,
bei» bem ffintritt in eine ffonverfatirn
qercifie Scnnjeidien bet gtefpeett gegn
bie bereift anweicnbcn an ben £aa ;a

legen, bie düuahcit, menn man et'atat

fobert, et nidtt ®efeblt»dfa tt- rhu*,
bie Äluqbeit oor eine getviffe Süobltb«
feine ffrfenntllcbfeit nach 'Trororfiea
bet ©ache ju bejeigen u. f. to. Ipea«
biefe unb bergleidjen gar befattnte nnb
gemeine ©tiefe bet ffotnrlaifanee m
ffonrerfation haben alle einen inner!!*

eben entweber wahrhaften , ober bol
(imulirten ©emutbtaffect jure ©runbe,
»eldjer »emt er nad> ben ©ehrdnetes
bet SBoblflanbet manierlich an ben Jag
aeleget »irb, unter bie ©tuefe ber ©a.
lanteric tu tcfblen ift; gleichwie feinte»

gen bieienigen, bie eben bfefelbeit ©e»
mutbtaffettetiJiichtnachtenbernebrachten
3Kanieren tu erfennen tu geben irifcn,

unmanierliche unb plumpe £rnte gtnei»
net werben* 93ort anbete ift eine bä»
bere unb folibe ©alanterie , babtKdJ
ein fölenfch oon höherer ©efchietlidd.it
unb Äluabeit bie SEOirfungen berfelben
an beit Jag leget , batu eine galante
©clebrfamfeit erfobert »irb , beten
©rttnb nicht bie foiidite't fonbern bie

CKobe, ttttb twar nicht fonrobl bie 2Xete
gemeiner £eute, alt oielmebr bcricntsen,
bie fid) «rt äöitTeitfchaft biftinauiren , tft-

©ie beliebet tbfilt ttt einer galantfH®if*
fenfehaft bet 3?erftanPt, tbeile in einer

galanten SRoral. ffine galante SMcm
Ichaft bet Serftantet ift eine aute ffrftb»

renbeit in allen , wat beut tu £a«e unter
galanten £eufe tu wiffen unb tu fjnnen
(Diobeiß, babin unter anberu eine ftnnrri»

che uiibartige©erebfamfeif gebdtet.tnbem
ein wohl aneinanber bangenbet ©uVeurt
gleichiatit bie ©eeie einer galanten ffom
oerfation ift. Sßeil aber eine SKeic
nichtt aiibert, alt eineabbilbimg ber®e<
banfett ift, fo folget, b«§tu Unterbaltnna
einet flugen unb rerninfrigeti IDiteput*
tet erforbert »erbe, ein foliber, reicher
ttttb woblaeubter Sfcrftanb, bem eo me
an guten ©ebanfen mangeln möge, neba
ber Slugbeif, fid) folcher ©ebanfen tu
bicfeiu 3wecf bergcftalt befchcibentlid) ;u
bebienen , baß man anfdnglich nur f»ld>e
©ebanfen tur ?Katenc feinet ©tfrennef
emnible, bie man nach ©e(cha(fenhett ber
Umuditbe, bie ffotircrfation mit Stumarfr
tu uttterbalfen , cor bieultch beftnbetr

hie«*»
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ntncben aber nicht efrean, reie ein £chrs
«elfter nur immer allein reben unb feine
Scifheit feben laffen reolle, fonbem oieU
nebt bem aniern« ber aud) rer bl »on f«
Kien €inWBen nicht ift, immerfort iiu
ileicbutiJ’ngen ©cbanfeti Snlaft ju geben
eilfe, barait fllfp bie Unterrebitng reu
erben Jbeilcn immer munter nnb leb--

aft firtaefubret, unb folglich Seit reefb«

enbet <Een*erfatien bett £eutcn nidjt
?eit uni) SBcile Jan« reerben mo-
e. Dirfeö tn anfänglich bie reelle ©e=
hiiflichfeit , bie in Unterhaltung eine#
lugen ©ifteurfea in ©onoeri'atiouen er--

erbert wirb; baf Slnfeben aber ber ©a-
jnterie erlanget ein foid-er reeller 5>if*
eure, reenn ein Wenfch, ber biöfalU fei»

e ©ebenfen an ben Stag giebrt» in ber
Sanier feld>e< tu tbun , biejenigen SKe*
eln bei SlßrblftanbeiS rerbl beobachtet»
.'cldbe

t
bie ©emrhnbeit galanter teilte

tngeiabret/ um eine gleiche ärt ber ©e-
anfen, bie man pertrefgt , auf eine un-
enebme unb »on allem ©dmlfuchfifchen
'i«ennnn, Sanffftchtigfeit, Jf>ed>ntntb :c.

«feinte ärt jam Vergnügen beranbern
nintragen. (Eine galante Woral bin-
caen bat mit ben du : crli\hcii ibatm
mri Wenfcben in fcbaf»cn, fo fern udiiu
ich bicfelben bMid) unb manicriid) feen
onnen, ober nicht. Wit einem JEtort,

le rea&re ©alantrrie nrinbet (ich auf bie

amtliche ©alanterie beS ©emittb«, bie
btil< in einer Slrtigfeif ber Häufungen
ci 'Berriunbei) tbeil# in einer Slrtigfeit

er Bewegungen bei SßiDeni befielet.

'Badibem Oie ©aianferie heut tu Jage
Hcrbingi in ben furncbmften reelrlichen
tauben in nicht geringe Betrachtung
cisaen »irb« unb alfe biejenigen« bie
in berfelben eine buhe Weomtiia hegen«
»rinnen eben nicht irren ; fo iö fonber
ircifel »o'thig« ba§ man heb reohl unb
nmblich unterridjte, roorirm eigentlich
ai SSefen reabrer ©alanterie beftehe,
icili bamit man nicht an itatt berfelben
nen bloten ©chatten baoon ergreifen
üge« fbeild aud)« ba» man urtbeilen
mne, reiereelt fid) eigentlich ber ©ufien
rieiben erftreefe , bamit man reeber ju
cl< noch tu wenig ©unen tur ©cförbe«
mg feine# ©lucfo fi<h »on berfelben rer«
ccfcen, unb bei bierinnen »on ben mef--

cn langen ‘ßolifidd gehegten 3rrtbumf
nht allererft aui ber ©rfabruna alUu*

I« ubcneiigef reerben. möge
, f. tTTiiliera

nmcrfunjj über Bivuri.cn 8 CDracul
?ar. 4*. Pjg. j4 i. uebit (Peacian in
ment «facto.

(Ealftntifmno,

Ciefe«®ort, reclcheft auf bem frani»*
jjvon SBort galant unb einer iateini*
Uh Cnbung jufammen gefehlt ift, h a»

©alenifche ©»Bcxiiffifcbe; figur t4f|

ben biibcro einige gebraucht, unb bem
feiben reine ber heften ©ubeufung brnae*
legt, ©ir haben noch »ule onbereffiör*
ter, bie ficb auf ein tfmu# enbigen , unb
ailejeit eine gar fchlujinte 3bcc aufbrtt»
den, aU Jhrafcmemu« , w. diarclli«
fmu« , ©oinoiifmur, ©cbontifmiio, atefu«
tepbeliimu« , ©oncretifmuf , ©ccrfict»
fmur , Oftracifmur , reorunfer auch bnf
wort ©alantifmuO gerechnet reorbrn.
®enn nachbem man folcheö auf bte ©ifi
tenfehaften , unb. auf bie Sttanier foldj«
5u erlernen, gelogen; fo hat man barun»
ter ben SX'irbraud) ber galanten ©elehri
famfeit, bie Ocfj auf bie Webe galanter
£cute, fofern fie fidj burch ©iffenfehaften
biiiinnuircn , arunbet , »erftauben , b*
namlidj bie anbern nothigen unb nöüli«
chen ©ruefe ber ©elehrfamfeir »crad)»
tet , unb ben feite gefettet reerben- J>ie
meiften urthcilen hieuon nad) ihren ©or«
urtbeilen. fid) fchlechterbinaJ an
©chulfiichfcregcn unb an einer rdbanti»
lihen SBiftcnfchaft gereöhnet, »erreerfen
bie galante ©elehrfamfeit überhaupt t

uub biejenige, fo nad) Oer gemeinen
Wunbart ;u reben, caoalierement fttibie*

ren, unb »eit ber reahren ©eiehrfamteit
feinen ©efehmaef haben, »erachten and)
bie bcchflnothigftrn mib nüßlichftcn Jiifci*
rltuen, fiehc tfilienthal dt Machiavcl-
lifm. litterar. pjg. 1 17. fqq. Mifcvllan«*
Liplienf. tom. 4. obT. 77. pap. 71.
Wan hat auch ben ben ©elchrfen ei»

nen ©alantifmum , reenn fie ihren ©j*
ehern nach her Wöbe Jitut lufchneibcn.
Sfranfrcid) hat fid) »ielfilltig beiuftiger an
feilten remarqut» , memotres, melangea,
reflwion« , FenIViW judicicules, ||. f. f.

©cutfcblanb bat an mannigfaltigen ©es
fchidjttfalcnbcrn feinen höchften ©cfaileit
getragen; eine anbere©atienhat|u »iea
Icr ©elfer angenehmen ©enbegierigfeit
untcrlcbiebliche raeniti jum ©orjdjeiii ge<
braihr, reobeo aber bie fchönen ®cban*
fen bef Slutorf obferu. g. tom. j. Oef
nugtrlefenen Vnmcrfuny, pag. 157. m
lefen finO.

(Bfilcnifcbe &ylloßi{lifd)e

Sw*,
3 ft bie aereöhnliche ©enennung bef

»ierten Jigur ber ©»Uogifmerum. ®ie
Orbnungcn ber breo ierminorum maio-
rit, minnris, unb medii in einem tinfa*
chcn unb categerifchen ©»llogifmo, obec
bie »erfd)iebeue ©erfnipfungen btt me-
dii termini mit bem ©ubiecto unb ®nl*
bieafo ber eonclufion haben bie Siriftote«

lici Jiißufen genennet unb berfelben bre*
Slrten bemerfet« reoiu ne<h bie vierte
fommen ift, fo barinnen beftehet, bag
ber mediu* terminus ba< Drdbicatura in
Oer maiore m|0 ©ubjeCtUB» in bet minor«

z* 1 wirb.



*4fb gaB

e

' ©a Bitt ei) ©angeinelgtenfcfien t+e

wirb. JOie ariflotelico »Sdjolaflici bul» . etnanber su oeretnigen, unb bnrch tiefe

ten foldje niou; einige bet Wettern aber
: Bereinigung wirb au* ben Steifen eine

haben fie angenommen. (Sie beiflt in** «Kilch, nteldte bet ÖiSulu* bei“*. Denn
Ärmeln rtguraGaienica, reiereebl »fti bem bttreb Bermifdjung fetter utib »ilTericber

Itripruna tiefer Benennung nicht! gereift £beile mir» eine BÄiicb beiocrgebracfct.

fei ju lenen. Uperroe« tib. j. ptior. (Siebe ben ärtifrl: Stauung.) 3"
anal. cap. g. erlebt jum Urbcber berlefben Sitolfingerbarm ntirb nicht nur ber r-n-
ben ®alenum an , bat aber barunter ber creatlföe Saft, »eichet au* einer £>rüfe

berühmte »ölebicu* biefe* Warnen* ver- lammt, bie unter bem Stagen liegt, fco»

flauten »erbe, baran ntolleu einige be*-- bern auch bie ©alle mit ben Sreuen cer--

wegen jreeifeln / recii man bieoon in feie mifefjt. <S* fließt bie ©aUe au* bem tt>

neu Sdsrtften niebti anfreffe- [««rgange- unb ©ailrnJTafeiNanae infam-
*5#fpini«nu* negnet all Crflnberberfel men, unb ergieft fiel» burdb ben geraet»

ten ben 0cohim, f. Xoetenbeceium in neu ©an 9 in ben 3irö!fflngerbarm. Sie
diff. de mocit iyilogifm. indirefi. fett. %. iff aber neu sreeperlet» 3rt. $beH?fcmnit
f. 17 * unb 3ol>. Ccmimcl hat angenier-- fit au* ber Scher, »da;«* bie SWafc&me
fet. bat biefc Jigur fdjon bem flMatoni iS, barinnen bie Saite Durch satte iKebr-

befannt gereefen . baran anbere billig dien com (Blute abaefchteben wirb ; theif*

ireeifefn, f. lange in additam. ad nuci. aber Fömmt fie au* ber ©alienblafe. Ob
logic. Weifian. cap.a. n.79. pag. *36. ntui febon bie Salle, »eld>e in ber ©aU

lenblafe ifl, ihren Urfpruna auch au* ber

(Balle, geber bat, fo in fiebod) tiefer, al*iene.

»eil bie fflaffergefdfe »tele Jeucbtigfrit

Sin gelber, fdjarfer unb bitterer Saft, roieber sururfe in ba< Blut »ihren unb

Welcher »oder Oel unb flüchtigen Sa!» bie iiiebten fcbdlchen burch ba* lang«

je*- Sie hat au* bem ©eblut ihren Ur Berreetlen in ber33drme eine greje Bit»

fprung, oon roeldiem fie in ber Seher ab: terfett beforamen.]

J

iefenbert, unb in bie ©alienblafe gefamm:
et reirb. €* iii aber ba< ©aiienbld*cben [©«Unter,

1

ein bdutig ®efd(Te, »ie eine (Birne ge*

flau, lieget im unterflen £bdi ber Scher, [Bcrfchfebene nennen biefc 3rt »es

faffet bie ©alle, bebdit fie unb führet Stein ober ©lineral , reelcbel 3iuf'€i'
entlieh f*ld)e Sur rechter Seit in bie ©c« fen, unb bttreeilen anbere Subflanie«
bdrnie- «Siele haben oon oerfthiebenen enthdit, unb eine gelbe ober röthlichte

Cbieren gegiaubet, all hdtten fie (eine Jarbe bat, (Calamine ober £alammt,
©alle, c< hat ficb aber beo genauer Un= (rein, Cadmia naturali« ober Cadm.a foi-

terfudiung ba* ©eflrntheilgejeigft. Slan auch bdfit c*: Upi* calaminaru.

rebet auch oon einer fcbrearien ©alle, 9Ran bebient fith beflen sur 'Bereifung

»eiche ein überflüsiger icharfer Saft, ber be< «SÄeting*. SSehrercl fiehe in 3«h.
fich in bem ©efröfe fammlet , in ben ©ottl. lebmanna abbanbiung oon ben

f
ioölfflngerbarni ergiefiet, unb mit feiner WicraUmürtcrn unb ber Cuettguna btr

bermdäigen Scfjdrfe unb Sdure fdjabet, TOetaDe, au* her Waturlehre unb ©erg*
»00011 üerbepn in ber Xnatomte pag. roerfOreiffenfchflft. Berlin 17SJ. *. pji*

nog. fqq. auch ^canctfcus Bliflbnius, 116. f. unb ebenbrffelben Cadauolcgi*.

ein enaldnber in anatumica hepit», Äönig*berg 17(1.4.]
OTaredlu» tTtalpigbiua io uercir. de
hepat. nebfl ben «nbern »natomici* |u ©«ng eines iVlenfcben,
lefen. 3n t>eR ,0if eru<lin:rum i<gi.

pag. 20. oefinben fid) obferuarionc* ,quae- 3 fl bi« auf gcwiffe Ärt eingerichtete
dam anatomirae (Iruduram vaCorum bilia- Bcioegiing ber SÜffe eine! 3)tCnfcbcu. UI*
liocum et motum bilit fpeaantes; in bem lieh ppu einem Ort tu bem anbern sub**
Journal des fjavaoj aber 1719. detembr. geben. ®ie Bcmegung felbfl ber June
pag. 674. »irb oon einer Siffcrtation de nennet man ba* (Beben, bam einem
aturali feerttione bil < in iecore Wad) 1 swar bie Watur bie Xr&'.tc oerleihtt/ fie

Hebt arben. :€* ifl bic ©alle sur Oer-' muffen aber burch gehörigen menfehtih»
borbtingiing be*€)»nlu*, barau* ba* Blut Jieifi applieiret unb su einer Jertiafeit

»erben foll, erforberltd)- €l reirb oiel gebracht »erben, baijer eben bie unter*

©alle ertorbett, rcenn man oiel geaeffen fchiebtne arten ecu bem©ang entnebea.
|.it, unb »ewig, »etin man wenig ge* »eiche entreeber orbentlicbe ; ober auf!

ge en bat- 0 <u man oiel tu ftchgenom.- feroi-bentlid)t. Äet ocbentUche®*««*
me.i , fe Dehnt fich her «Kager, ftarf au*, Dellen man fnh in ben gemeinen unb ge>

«r bi lieft alfo bie ©aUenblafe gegen bie »obnlichen Jdilen bcbienet, fannretefer

Seber, unb treibt fooiel©aile heran*, ai* ;n unterfchiebeiicr abficht betrachtet »er«

nah 3* orortioit ber SpecJen notbla fft. ben, ai* in anfehung bei ©cmür&r*,
®tefe ©alle ifl eben fo, »ie t ie Seife »rnn man einen ftoijen, bochmnfbigen,
gefchfeft, fett« unb »dfieruhe ^griUtuit liebetluheu Saug bat, »ic man ben»

«u4)
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Biß, ba$©b’sei|lge tongfamr, abergroge ale, bat ivefeatlidbe ©anie, redetet an«
©chrifte » ©cuige unb SJlelandioHci feinen reefenflichenl&eitenbchdnbe, ber»

lanjfame» ober fuilc ©chriffe » SSBollu-- gleichen ein leglicher natärlidjer Äorper
hige furje unb gefcfcreinbe ©chtifte tbd» feo. Einige tbellen blefet in bat rbofi«

tfn: in Änfebung ber SSeblanßdnbig-' fd>e reefcntli&e ©ante, »eichet feint ree«

feit» wenn ber ©uns entreebet «efebiot fentiiehe natürliche ibeile babe, unb t»
unb artig nn<J> bem ©rempel gefchicftcr bat logifche recfentliche ©anie, fo etli*

£eute eingerichtet» ober ungefiieft, in- ehe au <ti totum formale nennen» reentt

berate entretber affectiret» aber bauet» eine Sache ibrereefentlidje metarboßfehe
fcaft unb plumb beraut femmt, unb in ibeile, reeldje bat ©enui unb bie Slf«
aufebung ber Sicherheit, reenn einige fereni redren» an fich bdrtc: b) totum
ßcter ; anbtre binawen unlieber gebfH. integrale , roeldut aut unterfebiebene«
Ser <uijjerot*entiid)t ©ang th , bcr «an;cn Steilen behtSnbe» reie ber menfeb«
nur tu qereiffen 3eiten » fcnberlicb rocacn liebe ?eib in anfebuua bet Sorft, bcr
ein unb bet anbern affeett, ober äöobl' Sjinit, ber gdffe. ©oirh nennet man
cnhdnbigfeit annenommen reirb , alt biefet bat matbemutifdje ©an|e , unb
reenn jeraanb in Sraucrfleibern nicht ge-- reirb »lebet getbeilet in fimiUre, ober
fetreinb gebet» reelcbet berfommen fann» homogeneum, unb in «üflimii»«, ober
entreeber aut einer innetheben iraurig» heterogeneum. Sat totum homogeneum
feit» bie feine üXunterfeit in ffiiintn feo» reenn fiifi in ben Sbcilen » ober
unb ©ehernen leibet» ober bloß aut ©tiefen eben bat SHJcjen , fo an bem
StBoblamrdnb'gfeit / ba manchem et ©anjen fco» beftnbe, reie irear ein ftafi

nicht amt #erie ih, bag er traurig gebe« IQein aut otclen Sannen behunbe, boeb

f»ü. feo eine lebe Sanne ber anbern dbnticb»
unb redren unter efnauber oon gleichem

(Banje, Söefen. Sat heterogeneum hingegen
i beißt» reenn bie Ibeile» baraut bat

©irb in ber gemeinen ©fetaoboflf, ober fflanje behebe, oon einanber unterfchie»

ßnto'eaie in bat uneigentlieb, unb in ben» unb nicht gleichet teilen unter ein«

bat eigentlich alfe beneuute» unb jene» anber bdtten» alt reenn man ben <0{en»

reicber in Pier arten getbeilet : a) fco fehen nach ben Trinen» nach ben atern,
totum perfeaionaie, reenn bat 98efen 9Hufculn, fileifch» £aut, ©lut u. f. f.

einer ©acht ihre ©oQfommenbeit bäte betrachte. 9Xan hübet auch noch in ben
unb ebne Sbeile behebe» begleichen metapbofifchen ©ücttrn ben Unterfchieb

©ott» bie fcngel» bie oernunfttae ©reie »reifchen bera toto integral! unb bem toro

redren: (.©an oerhehet auch barunter mtegio. 3enti feo, reelebet aut ganieir

eine jebe lufammengcfcbte ©oDfommen Zbcilen behunbe, et radgen nun bicfelbe

beit.] b) totum potedatiuum , nelchet alle feon» bie et baben jbll» ober nur ei«

aut Dielen Srdften unbSSermdgen ctmat riige basen ; bat totum integrum aber fco»

}u tbun» befruribe » j. €• unfere ©eele» au welchem fein ©tuef fehle» fo efgent*

alt ein ®eth fdnne in feine Sbcile ge (ich nach ber abfieht ber ©ad)e ba feo»
tbeilet »erben» boeb »eil fie niebr» alt muffe» unb alfo feo bat totum integrale

einerlei ju eerrietten oermögenb, unb nicht gleich integrum» bat totum inte-

bte Äraft etreat »u faffen» tu oerheben» grum aber aüejeit heterogeneum. Sal
tu begebren u. f. f. habe» fo feo fie in totum mydicum, ober bat aebcimcWanje
Slnfebung biefet untcrfchiebenen Bcrrao» fco entreeber perfonaie, ein perfönlichct»

geat ein fot<hei@anie: «0 totum miuer- »eichet ifbriilut» ber aut ber göttliche»

feie» baticnige, reat anbere Singe unter unb meufchlidien Olatur, bie perfdnlich

fich begreife, reie bat ©enut bie ©peci» mit einanber oereiniget fiub» behebet;

em, bie ©pecict bat Jnbioibuum». rcel= ober latramentaie, reie bat ©airamentr
ehet man auch bat logifche ©anje, »eil fo eine irbifebe unb bimmlifche ©ad;er
in ber tegif oon ben fegenannten Uni- bie facramcnririicher äBeife oereinfget

tierfalten gertbet »erbe, nennet: <ä) to- reirb, in fid) begreife, reooon aber bie

tum indiuiduaie > ober numerale , »eichet ®bi cfopbie nichtt reei». aut bem &Sc*

eine »ealiche befenbere ©acte feo» bie ibr feil bet ©amen folget, tag bat ®an;e
©eon unb SBefen oor fich babe, j. €. ber ardger feo, alt feglichet £befl bauen;
©nocl SKapbael, bie ©eele £a;ari, 5>la» bag reo b«i ©auje, auch alle feine 'Ebeile

te, fEercntiut, bi.fer/punb, tiefer Edree feon muff.u, bag bfe tfrmangelung einet

H ff. Xbeilt bat totum integrum, nid>t aber

Sat eigentliche ©anje reirb batfenige int eraie aufbebe» f. mit mebrern ito»

aenennet, rcclchet aut feinen sebdrigen n«ti methuphyfic. vfuai. cap. 19. pag.124.

ffbr*l tn behunbe, unb in bicfelbe foiuie ^ebenflceito phiiomph. prim. pag. *99.
getbeilet roerben, f» man in vuigjre in Veltbems inumition. meuphyfic. pan. r.

«n s«seine!/ Uflb in »Jfticum i|f ein ge cap. 37. D^h. Weifen* compend. m,«-
phyfit.



®irtnereu ©drtneree
JL**
phytic. tfccognit. cap. 12. p.ozf. ©fbeib*

I*C» Opus logic. p:irr. 3 . pag, 2 g. Xiecifi
ontolog, cap.7. 2>ubbci oolcruarion. in

«lemcnta philofoph'ae inftrum. pag. 20gw

ncbfl ben anbern ©ücbcrn bet SOTcfapfen-

fif. tTitill* in «rte enginndi cap. g. bat

wiber biefe gemeine £cbre unterfehiebc*

c« erinnert-

©üttturcf,

©artenFunfl (fr einefflefdjicffi^feit bc«

fjcmütb« , einen ©arten fo cinjuricfjtcn,

bafl fein ©ciiner Änrnutb unb fliiecn

baren iu erirarff n habe. €* werben bic

©drten cinentlid) gctbeilet in bic Infi*

Jrücben»©aiim mib mcbictniicfec Wirten»

unb werbie Wdrtncreo grunblidjorriieben

Will , muü in allen btefen oiererleo ©orten
eineürrfemitni'i unb erfobrung haben .Ci«

Stunft, £uflgartrn auiule.icn» rfl bfe weit»

Iduftigßc, itibcm ein foldicr £ußairtner

nicht nur non ben Wetridjfen. fo in fei»

nein ©oben geicugt imb aerffanjet wer*

ben , eine CrfenntniS haben, fenbern

ficb auch «uf bie frembcii unb flu«ldnbi*

Ken wohl örtlichen, oornebmlicb aber

3efd)nen tinb ber ??tjthematif geubet

feoii muS, baß er baiicniae, f« ju 3(u<*

jierung eine* Warten« erforbert Wirb, ge*

fcfticFt aiijugcbcn unb tu reguliren roiiic.

3n*gemein pflegt man bie £ußgdttcn,

wenn man fiesu einiger SDslIfomnicnbett

bringen niü, uiiejupuiien mi:£ußßücfen,
meiebe hier unb ba mit ©Inmen unb ge*

jebnitfenen SlartWbdiimdjen befest unb
in allerbanb fdjöne Jigureri cingetbeilct

finb; mit terraiien , welche« erhabene

$libe »011 Wrbe, bic entmeber mit Stein,
ober mit Steifen eingefaft finb; mit Slßaf*

frrfünßen» ailden, treiiiagen, welchen

Warnen entweber bie Sffiinbe unb anbere

äierrarben, fo in Warten au* freuiroct*

aber einaiiber genagelten acbobclten£at*

ten geoiadjt werben, uiiB Ber 3rd)ite*

ftur, fo »lei mbglid), nabe Fommen, ober

bie bebe, geschnittene Jbccfen führen;
mit jaubeit, eipaiier«, fo fruchtbare ©du*
me finb, welche entmeDcr an Statten an*
aebunBcn, ober alleine bureb ben ©or*
tbeil im Scbnciien alfo gesogen werben,
baß fie tloS nach ber ©reite an einanber

mwaebfen» unb ganje .Reefen jur ®or»
rTun« ber Slteen raadjen ; mit 3rrgdr*

teu, Warteni'ilen, ©ergen, Wrottcn,
Orangerien, ihcuris, trunons, fo nie»

briac Webiube im Schatten unb ©ufd)
«nieleget, um beflo frifebete Stuft barin*

nen tu halfen unb »om rechten 2uftbaufe
abgelegen, anb benu mit eremitagen

,

parc» Ullb mrrngcricn. Eremitage iß ein

fieine« J)iu*hen , welche« in einer rau*
ben unb mit Jpolj bcwadjfenen Wegcnb
heget, bariitncu jmeo ©ebdltniffc, in

bem einen ift bc« Winiicblcr« fücbe, in

beiu anDern aber fein Stübchen, barin*

nen ein ©ett unb, Ältar flehen muß;
parc beißt etit in fd;öpc Sliefu eingetbr;'*

tcr tinb mit einem ftarfrn Webdae befehlet’

feiier Sfutttoalb, in welchem allertenJUil»

autge|ogrii wirb; men.igericifl ein inoer-

fdjiebene «>e'fc einaetbeiltrr Ort, trt be*

nett allerbanb frembe ibiere unb Ward*
gel crieacit werben, ©er bcu’Jtücfent'

«drten muffen alle £itßffücfe, alle Bor« >-

reu ber aileen, alle ©diimc unb 8ebü<
fd>e in Haftbaren Cingcn belieben» «nb

aar niebrfg gehalten werben > baf Feia

flarfer Schatten feo, ohne gegen 2bcnb
unb gegen ^Sittcrimdit, weil bureftarofe

©üfcoe unb ©Jume bie ©Pinte , fo babrr

Fommen, mnffen nufgebalten werben.

©Bumgdrten. lagert fi® uon frucfctbarftt

einbeimifiten ©dunitn mit fo'.cber fl?tr*

diibetuiig unb ©cbonCeit angeben, b«d

er feiiicin anbern Warten an ?itblid)fcit

nacfigeben barf, unb mrtieinifche Cdttcn

inülfen mit allen ©egetabilieH # bie man
in ber SPlcbicin braucht, roebl oerfeben

wcibcn, Bariiiiicn cm /tau« mit gutes

.feilem , Wewölbern unb ©oben • auch

einem laboratmio, ba« ma.; b>e f rautet

bannnen trocFnnt» oerwabren unb turne*

bicisifdbem Webrandj iubereiten mö;e»

iibtdig, f. Xittecplag pars. 1. in ber

J&aumeifleracabcmie im 4. <Mc. cap.j.

pag. 133. ^«Fbiincn bcDberSarrentuni
nocu allerbanb Wroerimeiite rerfuctct

werben, me taoen flStveonio fce t>eni>

Inmio iilua fiuar. unb X>AUetnonr«
JTtcfFroücbtgFeiten btc Vlanar un»
Oer Xunfl uacbiulefen. So Fann bie

ffllctbobe an« allerbanb ©4umen unb

5)flantcn Sdfte itt lieben oon ben
fict« noit beffer unterfudjer werben, trit

benn ntariorte unb peroult in ber Io*

niglidjeu Ucatemie ber SOrffenfchafteü

anaemerFet haben, baf berWabrnngfiaft
bco ben SPflatueit #en ber ääJuriel nacS

ben Slcflwi, uub oon ben 3eften na« ber

äSJuriel etrculire, f.
bifior. t «g. feimt.

acad ,lu Hamei pag. 70. Cie 31ten glasb*

ten» ba§ unter ben 0cwdd>fen fiele ohne

Saaraen gejeugt würben, welker TCe*<

tmna beute jn läge Fein »ernüsfftser

l'hmuud.bcopfliditen wirb. [Siebe ^ort
pflanjung.] Söa« bie 3uflef«ng si?

äuatomfe ber ^flanjen mib ©ewddbfe >a

einer genaueren Jutbccfuna beren €i*

genfihaften benfraaen , ifl ben ©debrtea
bftamif» f. oon Xobc ^Auobairungs'
bibliotbeF cap. 7. wo bic Scnbcnien,
fo oon ber Wdrtucrco gcfdiricben , enat»

führet worben. tOtan bat berglctd ,.1

©udjer fowobt in ber bcutfdjcn ; aUfras*

Jdftfcbcn unb anbern ©practci!. -Uran»
item, fo Job- fiaurent. in eiigldnbiftrr

Sprache iu iciiten 17*5. 1716. in iwc?

Ibeilcii heran« gegeben , flutet man in

tcr bibliutheque anglvile rein. I. pig. )5)*

mit tom. s. pag. 18. unt ron rmfica

frambflfchea iw bem jöurual a a CS Ijava.Ti

171c.



1710. april pjg. 458- unb 171a. im rt. p.

a;o. imglriArn iit -Serh«rb* nouvcll«
de la republique des Ictlrri 1710. mai.

psi 5 i 9 . ^aeöriefct- IDiefe Materie ge
hört in bie Oeconemie, Die juL?ehreooii
ber dfiiiaheit ju leben geregnet »irb.

leiebeSnum.J

[<5«f?trcy , d5a(tmöf>l geben/]

[Bcßebet in eiuer tbifigeu ftreunb«

fdwt, bi« uan neuen eine ©ciellfÄufr
turd» 8«dricUuna einer ©Jähheit öw £ag
ieqet. 5>ie äbfujt eiuer ftlAen ©a Sv*

tco ober bXabljeit taiin raamterUo feijn.

£cnn enfireber fn*t man iiA unb feine

Jrsnabe biod ju eMo^Hi , unb burA un
rrtholfeabe ©efrrdAe feine Seit auf an=
uaeb»e unb nflßliAe 9lrt juiubringen,
ober man feßt f»A habe* bie Crreidjun«
jnterer€nbj»ecfe »er. abfiAt iff

ben ®efc*cn ber Bernunftuicbt ju wieber,
»eil »ir burA bcrgiciAen ©älterem tbeiid
unfert JreunbfAaft «1 2a<\ legen , unb
taburA bie Neigung bc4 greuiibcd (jeden
und oerftdrfen fennea ; t&eile aber oeo
ainrnttunn unferer Ärdfte, bie «ir ;u

ämteoerriAtungen oerroenbet haben,
*l<te Bieber oerfteUcn linnen ; tbeiid
»Midi ©elegcnbeit befommen» rciAtige
introurfe tu maAen unb audjuffibren-
Cft aber oflegen TOenfAen aud Ber--
Ameifbufig, aud /JoAmutb, aud SQcUufi
«d 3brige |u ©airereoeu iu »ermcnbeii,
in» tiefe äbfiAten fiqb alle regcUod.
S&etraAte iA bie QCrt uub 9Öcife , »ie

ic (ßaßmahle, eintnriAfcn finb, mib »ie
ii«n flA balcu oufeufiübren bat/ fe bat
MBtbefli bieStrt in ga ihren überhaupt,
Mi taibefonbere su erreegen. lieber
aapt , muß beq allen ©affmablcn , ein
*'tcr in ber ©elellfAaff üA einer üttfa»
ich anffdntigen Sluffübning unb jpoffiA«
; it beiietiigeii, fid? m ©reife unb -traut
»&t übernehmen , auA bie ®e|'eU|Aaft i

urd) nur.JiAe unb gefennid'-ige tinterrc
1

anaen unterhalten, jwAefonbcre aber
ab bie VfliAfen auf ©eiten bei ©affge» 1

fr< unb bei ©aüed ju ertodgen. 55er I

urjeber muß beq- BesirAnna feiner 1

'<u"b* tbeiid anf bie iflfltAten gegen i

fbctU auf bie ViliAtcn, bie 1

,b<m ©taate als Bürger fd;:ilbiq iil, !

utffidjt nehmen. 3n Siufehung feiner 1

nih rnufj er beo ber Suägahe bee ©aff.- j«,f leine -frdtte niAt erfAorfen unb 1

arrnufh ffrtrjen. 311 Begebung auf 1

n «tagt muß er bie Orbuung unb bie 7
rriAriften bcobaAten, bie oicileiAtber r

(Mt in iähfiAt auf bie ©aftroable ge« 1
J®t hat. ©0 hat man betontere üXabl» a

lenorbnungen, Äiiibtauf- -noAicitcri« (

n«a' bte Juni ayohl be< ©tauted unb 1

' SterfAioeiibung »erjubauen, gegeben c

«en, aUe bie|e muß ber ©aitgeber be«
«dite«. StuA «Ane iA tu ben JWiA«

M?«
CÄn

'r.
bofiir

"
6urd> feite ©aflerei

bfe ©efeaiAoft mAf tnÄoftenfePen muf,
le, »eil fomt ben ©dilen bad ®ailmubl
mehr lur £ail als jum tQcrgnügen aere«
Aet. jA faun ei baher n(At MBinen,

’i
"iai»Aen großen ©tdbten ber

©ebrauA berriAet, baß ber ©an beniRee
»e<®aiigebeM große unb auf,An«

retAen muß. «Oenn
a *f ^‘Ae*rt ift e< eben |e oiehaMnenn

Q*üJai ©enoffene bcjablen muß”
?5 ie UJüiAten bed ®gß<# herreffeub, hul>e

.
,!ur

.
fiel anjumerfen , baß er bad

«nfc
,

i

n
l
0^ 1

al
* aniunehmen, itucS

mfjquü'k
®5mt !

3 ter ©egenfreunbfAaff,
bgfftlbe burA eine dhnliAe ©afreren ju
ttiwebern habe, ©eilten «her feine Um«
iidnbe eine oftmalige ©rmieberung nfAt
lUiaiien , unb bennoA ber ©ebrauA unb
bie ©emÄhfit bed 2anbed ober einet
©tabt jebe* Baßmahl burA ein anberet
ju »«gelten, jur <pßiAt maAen; fe »irb
ber ©aft »obl thmv fiA burA eine regel*
ntdaige ®nt|Aulbigung Den manAen©a«
^ejeoen öbiuiiebeii ©omt erforbert bie
iPßiAt berSrcunbfAefr, baß man badje“
mge,»nd manbeu brm«affmabl acrebet,
unb einer «erfAmieaenheif bebarf, nfAt
an.qlaubere. 5)ie ?acebdmonier ermahn«
ten ihr« ©dffe jur BerfAmieaenheit burA
ein, uber bie Ithdre m'fA rieben cd s. »cn
anbern ©ebrduAen unb 3RidbrduAen an«
bercr Bolfee banbejt <3tuAiu» in feinen

anbern ©ebrduAen unb SKidbrduAen
bercr Beifee banbeit «tuefiu» in fei
Antiquitatibns coimiualibu».]

[(ßgfffrtyfcitj

C3H eine »rt ber SreunbfAaff, bie man
m fi

f,
tnbem man fie m (einem J>aufe reinig
aufnimmt , nenn »re ohne urifer ©irren
tu und fommen , mit ©oeifc unb Sfcranf
ueriorgef, unb uA auf alle moqKAe »rt
benfeiben gcfdUig |u maAen fuAer. 55i*
alten, beionberd bie©rieAen unbSlomee
hielten gar eiel auf biefe lugenb , unb
lAanren fre ald eine ber heUigfren $fliA«
ten Aren BlithÄrgern ein. 4>er ©runV
ber fie hterju be»og, »ar berüRangel be*-
quemer offentliAer Verbergen unb ©aff«

k
S,

i

C- Äf'’ ©itteniehre ber
heil- ©Anft 7ter2beil «. 29 g ff. Ueber
h‘* melA« fie jur. aiifiibung
ber «afifreoheit erriAteten, »gr ber3u«
piter gefeßet, ben de bedioegen holpita-
lem nennten. Cicero ad q. Fratrem, n,
II. pro Dtfjotar. 6. Vicgil. Aenrid. 1,
7}S- unb Ihm ju Chren andre aufriAfe«
ten , (Pvib. Mälaraorph. X, 224 CaIOj
llUS de vrbis ac Imp. Kom. fplendore II,
30. »ourbelot in Haliodor. II, p 4g
Ctd riAteten gante ^nber unb BblferCd BAteten gante i;dnber unb Boifer
mit einanber |elAe@afffreoheit auf,»el«
Ae« ne publicum bofpuium nennten,

f v,
ID

i,
ertem iv

’ 6 f- Äipiu« h.n.
** » S4» tliomnflnilö 4c tefleri»

‘ holpi-



Watiflef ©auf l er«4«7

fcofpiuliuti«. ©ie Verlegung ber ©aft-

frerbeit nmrbe ber ^ScrlcKung «inet Blut«,

freunbfcbaft gleich geacbtct unb am Scben

beftraft. (£ic. in Vcrrem, V, 4a. ©i*
©eutfihtn hielten noch rtrengcr über bie

©aßfrerbdf. ©. Xaeitus Je morib.

gcrman. ar. Cdfac de belio G»Hi«. VI,

*1. Petrijoniue ad Aeltan. Var. hift.

IV, l. sbobevlein Antiqu. gentilifm.

Norog. }. 56. ©l-otiu» de I. B. et P.

II, t. f. 16. Pujfenöorf de lut. Nai. et

Cent. HI, j. f. f.

Jgjcut ju tage ift frerlidj bie Pflicht,

flrembe in fernem Spaufe tu bereutbeii,

nid^t mebt fr groß, »eil öffentliche ©an*
gebet in 2Birtb«b<Sufern bießremben auf

nebmen. ©arnit aber auch tiefe nicht

bie 2icbe«rfli(hten «egen Srentbe, biebep

ihnen einfebren, oerfeljen , foJeütt man
ftrenqe ©efe?e gaben, bie «iP©affroutb

in änfebung her Bejahung tu beobad>‘

ten bitte. <£i ift eine fcblecbte ©inricb-'

tung, wenn bet 5Birrb für feiH« gegebene

©reifen unb ©etrdnfe nach Belieben for-

dern fann, rea« er »ill, unb gleichfam

«uf S'eften ber ©dfte unb ber Stemben
reich tu »erben ein ®rioilegium befommt.

©efroegen finbet man in angel'cbenen

©täbten iafcln im 8öirtb«bau« hingen,

auf »eichen ber SBerrb ber ©reifen unb

be« ©etrdnfe« aufgetcichnet ifl, nach

tcra lieh ber ^renibe richten fann.]

[©«uFIet/]

[Reißen bieienigen, »eiche aUerbanb

«ngereöbnliche Bereegiingen be« 2eibe«,

MnbBleiibroerfe ber ©innen, bie fie burch

lauere Hebung lieh erworben haben, unter-

nehmen foiinen. ©ahm geboren bieüuft«

fpringer, ©afchenfrieler, ©eil« unb

©ratbtdnter. @ie pflegen ron einem

©rtc tum anbern tu lieben, um ihre

©ptfinge unb dlunflc rrr ©eib leben tu

laflen- MJeil nun folche ©lenidjen 1)

ihre Ärdfte tu nünlichern äbirtbten bat

ten anreenben, unb Äflnfle erlernen fön

neu, bie einen (Einfluß in ba« 28cbl be«

©taate« babenc ») auch folche 2eute fich

her ©etabr auOfeben, entroeber ben Wal«

ju fliirgen , ober boeb ihrem 2eibe auf am
berc ärt ©(haben tutufugen; lo banbeln

fie offenbar »Iber bie ’Dfliditen, bie fie

fidi felbrt fdiulbig finb. äußerbem geben

fie ©elegenbeit, baß bie 3ufchauer nicht

allein Seit rerberben , bie fie tu belfern

abiichten bitten iiugeit binnen, fonberu

bringen auch bie Sufeber um ibr ©elb,

wrburd) tugleich ber©taat leibet. Solg*

lieb »erieften biefe ©aufler bie IBerbinb«

lichfcit, bie fie bem ©taat unb ihren

9?dd)ften fihulbig finb. ©aber feilten fie

in irebleinaerichtetcn ©taaten nicht ge,

buitet »er6en- 3n ehemaligen Seiten

»urbcu fie be«»egen, für unehrlich ge-

halten, ©och muß man mit lolcheii

»4*1

©auflern bie moralifchen ©chaufrieler#
(tfomebianten) nicht oenrechfeln. ©en*
eine 4omöbie,reenn fie gehörig eingerich1

tet ifi, ii ein SRitfel, bie Äenntnfß ber
Xugenb unb be« 2affef« tu bet'orbem.
©tan feilte bemnach biefe ©®anfrielei
nicht mit aUtuoerdihtlicbeii äuaeit anfe»

betn »ie hoch ron »ielen gef®iebet- 3«
oft termeijert man aar frlcben Uerfonen
ben ©enuf be« Sbenbmabl« u.f. re. ©et
Äonig ron (Jraiifretcb 2ubreig XV, tb«t
baber nicht unrecht, baß er eiuiaen feinet

betreu ©dbaufpieler ben Xitel: afabrrn»
den , unb ber ©efcllfchaft berfelben ba#
©rdbicat : *fabemie ber ©cbaufpirler
benieqte.

Senn man ben Berichten ber Steife»

bclihreiber glauben barf, fr giebt c ! in
Europa feinen Xafcheniritlcr ober ©auf»
ler, ber ben inbianifch-nfKarftiebern anf
ber Äiifte ron 9fien gleich tu fchdnen wi»
re. €« rerbienct eine 9?ad)rt<ht au« ber
aUaemcinen ©efctichte ber Weifen biet
anjemerft tu »erben. Tanecnier batte

fnh tu Baroc.,e ber einigen englifcbea
ifaufleuten eimrgcret- ©« famen einige

inbianilche ©aufler, bie ber ©efeüfcfca-t
ihre Äünge tu teigen anbrten, unb unf?r

S
eifenber »ar begierig, fie tu feben. ©ie
nbeten tuerfi ein grrße« ^eu-r am

michfen eiferacAetten in brmfelben gli*

benb, unb reanben fich biefrlben um bei
bloßen 2efb, ebne bai ibnen ein ©chabe
baren gefdiabe. hierauf nahmen fie ei*

fleine« ©nid Jpclt, freeften e« in bie ?r»
be, unb fragten, »ai für eine Srucbt fie

barauf frllten »achfen laffen. 9S«n 1«*
te ihnen, baß e« Jeigen fern frllten. €t»
ner um ben ©autfera bebccfte fich fo<

bann mit einem leinenen £u<he, unb
fauerte fünf bi« fechimal nieber- Za»
verniev, ber alle« reiht genau feien »cd*
te, ficUte fich an einem Ort, rer er burdb
bie 2cinreanbbccfe ein reenig binburch je»

ben frnnte, unb mau fann feiner ?rtdb*
lung um fo oiel eher trauen, fegt bi« @t*
fdnajte ber Steifen binju, ba fie fieh auf
ba« Seugniß feiner äugen grünber. 3<ft

fa be, fagt cTnrecnier, baß blefer Rem®
mit einem ©djccrnieffer fich ein ©tueff

Slcifch unter ber ächfel abfdmitt, unb
mit feinem Blute ba« in bie©rbe geirecf»

te »olt bciirid). 3obc«mal, reenn er tu«
röcf trat, reuch« ba« fpolt ror unfern än*
gen ein©tucf in bie »ehe; ben bem brit«

ten male famen äefte unb ^neige mit
dfno«rcn beruor; auf« riertemal befan
ber Baum Bldtter ; bepm fünftenmale
faben reir Blürben. ©in englifd)er®ei(*
lieber, ber fi® baber be^anb, barte giei®
im änfange leinen liHreiüen betrugt, unb
getagt, baß ei ©btiflen nfd>r erlaubt fetr

einem frl®en @®aufptele tuiuiicoen. ©«
er nun labe, baß biefe 2eute au« einem
rertroefneten ©tücfe J>cl5, tn reentger

gl«t (iner halben ©tunbe, einen B>um,
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*icr bid fünf ffud bacf)/ mit ©littern unb
©luten nie tm friiblmge fterBorfommcn
liefen» alaubte er ed feiner Pflicht gemdd
iu feisn, tiefen ©aum tu terbrccheit» trab

faire, bas er ben nie iura Olbenbmable
Idffm reütbe, ber Wäger einen 3uf<baucr
ben biefer tenfeli-p abgdbe- ©ie €ng<
lauter faben fich baburch aendtbiget, bie

©aufler ferttiifdiitfen, nachbeiti mail ib-

am eine ©elebnung ven cbngefdbr io

eher i*' Jbalem gegeben batte, rcemit

fit febr iufrieben iu fegn fcjjienen.]

(Btbabrmuttcr,

3ft in ber anafomie bat inmenbtge
Cbeil i« bem £eibe ber Sßeibfein unter
beit tbicren » in reelehem bie ftruOt eni

»fangen unb bid tur ©eburt bebalren
nirb. ®et> ben Kleibern hegt fie tm un«

tern Cdjmeerbaucb ircifcben bem SRaft-

barm unb ber pernblafe. 3h« £ager
Satt ift in ber fjoble, «eiche bad ©ecfrii

jenemier wirb ; fie ift alfo allenthalben mit
©einen umgeben, porn mit bem ®cham=
bein, hinten liebet bad beiiiae ©ein, auf
ben Seiten iß bad ©arm» mit bemJ£>üft

»ein. 3bte ©eftalt ift beo benen, fo ntiht

'd’isanier fmb, aemeinigli^ breoctficht,

»ben iu breit, unterrcdrfd fchmdler uub
rtrcod gerunbet. 3b« ©röüe uerdnbert
ich, frnberlid) in ben fchreangern, ba fie

i® nach ber reathfenbenftrud;t unb 3t«cb
teburt beguemet. ©ad Söe|en berfelben

ft bdutig unb etwa« fleifebigt, uub bot
ersügluh beo fdireangern febr siele ©luf=
efdfte. ©aber (ft ed and; beo biefem Diel

oeicber » ooruebmlid) wenn ed febr aud
ebebnet wirb. 3ndgemein fagt man,
>aft ed aud breoen fpdutiein beliebe, and
er duvern, mlttlern unb innern. ©tli

be aber reellen nur bie triie unb legte

or Jf)dute erdemien , bie mittelfte aber,

ieil fie febr fleifcbicbt ift, nennen fie bai
igentiiebe ®efen ber ©ebdbrmutter.
fie reirb mit oier ©dnben gehalten, b«e
e in ihrer SXube gerabe bleiben ntuj
nb um beutiieberer ©cfchreibuiig reiUen,

jeilt man fie ein in ben ©oben, ben
»aii unb biei@<beibe, f. Verbeyn in
er Ünatomie p. *76 . nebft ben anbern
natemicid. (.©ie beften Triften »on
iefem ©beite bed rceiblidjen ©efdjlecbtd
ab Xegn. be (Braf de mitlieium org«-
i> gcientioni inlrruientibut , Seiten
S7e. *. 3*b- ©wamnuebam de v«ri
uliebri* fabrica, teibeil 1719 . 4. .3®'
Oberer« Kone, rreri hununi, ©Otting.
’59- foi. Will)- CToOCWyf vteri hu
ini gnuidi inicome et hiliori», Selben

4J. 4. 2J. ©iegfe. Xibini ubulie 7
«I nvulieru gnuidie, £elben 174*. gr.

*• 3 ndbefonbere haben bed Wiib-
mtUic unb bed Cor. Vtic Jtnty anato;
iia>e -tafeln 00m vtero graüidooiel oor<

©ie etilen fmb 17*4. «nb bie

anbern 17t». in £onbon in gr. fol. and
j£i<bt getreten. 5Bon beoben bat man
I beutfd) unb lateinifdje Ueberfedungen, fo
in Blurnbera beraud geaeben reorben fmb.
©en ©mente bat <B- ü. <utb öberfeut
unb Seiligmann nachgeftcchen 174*.
©en 3enty aber bat £. <£br. ©cbmibef
überfein unb bie Äupter finb e»ri JteUa
uern nacbgeftoiben reorben, 1761.}

(Bcbtcöe,

«d dann biefcd SGort in weitern unb
engem «Berftanb gebraucht »erben. 3»
jenem »rrftebet man babureb überbaust
eine gereifTe ©eroeguiig unb einrichtuu«
ber ©liebmaften bed £eibed, fo fern mare
babureb «emiff« bleigunaen unb äiffecfeit
an Ka| legen nid, »elcbe ©eberben ent*
reebet freye fmb , reenn bie natilrlicbe
©efebatfenbeit bet ©Hebmafien, unb ber
3uftanb bed ©emötbd iufammen ßimmen;
ober gezwungene, wenn man fie reibet
bie natürliche öefebaffenbeit bed £eibe«
machet, felbiae auch ben ©emötidnei»
gunaen unb aiffeetcn Treiber fmb. 3nengem Serftanb beiten ©eberben ©e*
reegungen, bie iu ©eficht eorgeben, be*
ren Uiiter^diieb bie ffranicfen burch bie
benben ®0rter la mine, fair reobl cudiu»
bräefen rcifTen, bie mir an geb^igent
Ort erfidret haben- [€d reirb hierbei)
mit großem tftuBen ©uhero allgemeine
Jbrorie ber fdjiucn Äönfte, unter bet
Wubrif: (Pebebrben geiefen «erben
tonnen.]

<Bebet,

Kenn mir bad SBort fn eigentlichem
Berftanb nehmen, fo ift felbiged eine £ftc«

be, bie mir tu «Bott richten, tmb barin*
nen ihm ben 3ußanb unferd ©emftibdin
Sinfebuna feiner ®obltbaten ju erfennen
geben. €d pflegen oiele bad ®ort ©ebet
in folchem ©erftanb tu nehmen, ba$ fie
barunter Überhaupt bie (Erbebun? bed

, ©eniätbd tu ©ott, ba ber üRenfcb »ie
aottlidje^ulfe ueriangt, eher einju©ott
gerichteted ajerlangeii bed ©uten Derfte*

ben, roomlt auch bieienigen ©cfdjreibun»
gen tiemlich überein ftimmen, bie beo
bem ©ciba in antutrefen, unb
folched in ein ixnerlicbcd unb dußerliched
eintbeilen. ©och reenn mir ben eigen«
liehen ©ebrauch Öiefed SDortd anfeben, f*
ift bad ©ebet alieteit eine SXebe, bie man
mit bem 9)tunb burd) 4Sorte oorbringet,

fie mögen nun lautuiib oernebmiieh, ober
leffe unb belmlfd; grfaget «erben. <3 cl«

d>e Kebe reirb tu ©ott gerichtet, unb reir

aeben ‘ihm baburd) ben Suftanb unfeiJ
©ematbd in Slnfebung feiner ®cbltbaren
tu erfennen. ©er Snftanb bed ©cmütbd
ift- baß folched ein Verlangen nach ber
jpülfe ©otted bat- ©olihed Verlangen
reirb b«nh «ine iretpfach« Wahrheit in

bem
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bem Willen erreget. Senn attf Seiten

fein fetbü fühlet ber®enfd), baß er nicht

im ©tanbe firn . weher Durch fiefj , noch

Durdi anhere SMenfcheit ft cf) ju erhalten.

In ben cSranD her wahren ©lucffeligfeit

feiner (Seele itt lenen, tmb wenn er ja in

ber Welt ma# gute# m aenießen, felbiae#

ft Uua al# et miß, in behalten.' Stuf

(Feiten ©otte# aber erlerntet er, bag er

nicht nur nach feiner äamacht ihm alle#,

tta# ihm nüniitl) iß, (leben tonne; fon

tern and), inbem er Ihn *ur ©lucffelig-

Fcit erfdmffen, wolle, mithin Da bem üXen

fefaen uon niemanben, al« ©oft taim gc«

boifen werben, fo erwectet biefeffrfennt«

niß ein Serlamien nach her göttlichen

jhülfe, fo bat} bflffelbiqe mit einem Demo

tbigen SDerttauen oerfnüpfet iß. Senn
t«# Vertrauen , ober bie gcwi|Te von
nutia, ©oft »erbe uu# nicht in ber fftotb

laffcn, wirb erreact, wenn wir crmdfien,

wie er nicht nur tonne, fonbern aud) wol-

le helfen; bie Semutb aber, fofent wir

»on unfermllnocrmöaen femohUlOUiimut«

bigfeit überjeuget fiiiD. 3 fr ©ott bie ein»

|igc Urfad) unferer wahren ©Iticfieliafcit,

unb weih nach feiner Wciobcit am hegen,

mit# un# nünlid) , ober fihdblid) fg , ft

muffen wir und feinem Willen gdnilld)

überlaßen, unb wenn mir nicht alle# be«

fommen, warum wir gebeten , wiber ihn

nicht mtgebultig werben, inbem er# in

ber SChat tu unferm Sellen tbur, wenn

er un« manchmal nicht nicht, ma# wir

reoUeii. h!« thut ©ott alle# naci> feiner

8Sei«heit, unb wie er baber ber naturli»

ehe» Orbmma ihren ?nuf IdiTet, unb ohne

fftd)fte Urjach nidit leidjt Wimber tbun

will, fo Dürften mir aud) inÄftinigfeiten

nicht eincfolcheJC>ülfe »erlangen, Die ohne

Wunber nidtt fanu geleiftet werben, au#

welchen bettn ju fd)liegen, baß unfer©e«

bet , wo e# ber göttlichen Wci#beit ge«

mdg eingerid)tet iß, aUeieit fra'fttg wirb,

bng baifelbige ©ott bewegt, uu# mit ber

Perlangten ijülfe mfrflid) bcuiußeben.

©# erhellet baber, bag ben biefem inner«

liehen ©rttnb btc ©ebantett unb Seme«
gunaen bc« Willen# lufammen ßitttmeu

muffen: lene neben »orber, unb gellen

für auf cFetfen unferer, baß wir imglenb
geefen, SOtittel bamiber benötbiijet unb,

;

unb felbige non niemanben , außer ©ott

erlangen foulten: auf (Feiten ©otte#

aber, bafi er aUmdchrtg unb un# helfen

fönne; gütig unb ttu# helfen wolle, bod)

fo, wie e« (einer Wci«beit aemag fenn

werbe- Oft non allen biefeit tStucfen eine

wahre unb grüitDlhbcifrfemitinßuorbuit«

teil, fo muß iiotbmenbig im- Willen ein

fo!d)e# Serlangen ettiilchcn, ba# mit ei»

nem Sertraueri unb mit Semutb beglci«

tet wirb. Slttf foldje ‘Jirt tft ber imterli«

cf)c 3tiilattb De# ©eniütb« befcbaifeu, |o

fern ba# ©ebet in bem Serßanb genom«
men wirb, bag e# ft »iel, al# eine -Sitte

©e bet

iß. Raffet man barunter auch b«#£^tn
unb Santen, ft erferbert biefe# einen fil-

eben Suftaiib ber (Seele, bag felbiae über

bie bereu# empfangene göttliche Wcfh
traten ein Vergnügen hat.

Siefer (nneflidje 3itßan& be#©emü(tl
in ünjebung ber görtücben Wobüfeans
wirb äußerlich an ben ?ag oeleaer, »A
ba# nennt man eigentiid) ha# ©eber.ue}
ba fragt fid?# r ob man bie SJotbwentu,
feit beffeiben au« bem Eicht ber %Ur
erfenuen fönne? welche# mieber barsiß

anfowmt : ob ein natürlicher Stoßt
burd) feine %?ermiuft überhaupt ton ber

hlotbweubigfeit Be# äußerlichen ©eft:'.-

bieng# fönne überjeugef werben ? bi»t

j

wir unten in bem SSrtifel oon hem Brr,

tc#biehrt unfere ©ehanten gefflge un? sc«

miefen. hag man fehwerlid) fcldre Tborb»

wenhigfeit mit tüchtigen ©rünbeu ’u«

her Sernunft hartbuu fönne. ©in uttür

lieber ?Xenfd> bilt Dafür, e« ftn amu«,
wenn et ©ott in hein Innern ©runb fu>

ner (Seele anrnfe ; »ermirft aber Damm
ba« ©eher nicht, i« gebet e# uielmcbrei#
wa« gute# an, unb bebieiict fich tenen.

Unter aiibern bat fich #>err Woljf inben
Sehanfen von her lltenfcben tbun
unb part. g. cap. c. 7*»- fgv
bemühet, ;u erwcifen, bag ha# ©ebet m
eine hiebe nötbig feo, nicht tn anfchsci

,
©otte# , fonbern in anfebung he# ''Xen-

t

fchen, unb briugt he#weoen überhaupt
!

iwet* Urfachen bei), ©inmal mrrfet ct

I

an, bau bie innerliche Anrufung ©etra.
haju man terbuitben feo, ohne ba# fle«

bet nicht galt gilben fönne, welche# er

!
wieber baber bemeifen miß. wenn wir in»

;
nerlich ©ott anruften, ft gellten wirnsi

I bie Wobltbaten ©otte# oor, unb bitten
1

oin Serlanaen barnad) ; ba nun hirft

j
SortieUungen oermittelfr ber Wtrre ae»

fchdben, unb tat ©ebet eine Siehe mit

©ott feo, fo mügfen wit hieieuigen Wtt«

|

te^aehenfen , hie (um ©ebet erforbtrt

mürben. (So halb wir un# Worte gehJcb»
teil, entftünhe aud) im ©ehirn eine »c»

: mifie Seweguug, fle mit ihr {iifamntcn
gimmc, unh au« hiefer Seweguna er.-

folgttn hie Seweguuaen in ttn ©lieb»
maßen her (Sprache, baß mir retea, iw«
mir gebdchten, wofern nicht folcbe# ge»

hinbert werbe, in welihem 5all mir bloß

eine Scmübung ju reben bitten. Sa
nun aber beo ben Sorgellungen ber W*bl»
thaten ©otte# ft wobt bieifiebe, ul# Ser»
trauen gegen ©ort entgünhen, welche
beohe afferten aud) mit Seweaungen ber

gÜBigen 'Üiaterien im Eeibe »rrgefeHfehef»

tet wdren, fo finben wir nicht«, ma# her

Semtibuiia ;u reben wifergeben JrBtr,
fielmtbr bitten wir in biefen 3fjteeten

einen ©runb, warum wir rebeten fei&g

nach btpi gemeinen (Sprichiperr : neffen
ba# J>erj soll ig r bauen gebt her *Ämtb

über.
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ififr. Ob alle biefen ©djlufi bei /perrn
!S*Iw beareifen, uiib jngelen werben,
Jran im ifeln rcir fchr, ei fen beim, baf-
fltliltlb bell lufum ingenii , ober bie fi>.-

eiiannte harmoniam praeftabilitam blUf<J-
c. Senn außer bem fiall werben alle

inmeuben , bas man oiel fanfenb 3bcen
nter ben ©orten fiefj porfteliete, beitve;
en aber folge nedj nicht, baj man reben
wre, wenn mau fern! nidjf weilte. llnb
eiest, baü man beo heftigen Offerten an-
«trieben werbe, bie ©chantcn in ©or»
cn auSjubrucfen, fo ilr baS eine natu rli*

)c Sei«e be< Äffet«, barm wir niifit

wraliter oerbunben ftnb. Senn natfir»
Idje Aanblungcn werben burd) ba« ®e«
t* nidjr biriairct. Sen anbern 'Beweis
munt er baljer» baä baS ©ebet Diele
lertbcilr briuae, fo wohl anbern , wenn
e baburd) aufaemuntert würben, als
rm »Dienfdien felbn, fofern ei bie Sfn*
acfit «nb 3nbrumtiqfeit befbrbert , weU-
>eS alkS feine ßfidjttafcit bat, ber^djluii
ber, bas baber baS ©ebet fdjiechtcrbinqS
xtowenbifl wirc, folget nodj md>t, nnb
* weiter niebri |u fcfjlrcgen, nie baü baf-
™$t nusiieh nnb gut, weiches fein per*
imtiijet iJÄcnid} leugnen wirb.

SiebenbnifdjeuVhnofor&cn haben bin
nb micber een bem ©ebet qclcbref ; fie
rnreu aber fenberlid) in bem ©iinft: ob
ian bie iiigenB oon Sott |u erbitten,
ntcrfdiieben. €4 bat jwiir (Eotta bep
CHI Cicerone ae natura dcorum lib.

J.

'P- 34. türaeben wollen, alle £eufe wi-
« «t Segnung , ba§ man bie Suqcnb
"jt alt ein ©efdknf ©oftcS amtlichen,
nb felbiqe non ibm nidjt iu erbitten ha»
e. Sie ffierre getpen beo bem <£icero*
( al|0: atque hoc quidem omnes morales
c habentt externas commodrtatcs, vineca,
r£ etef# oliuera» vbercatem frugum et fru-
Q'ini, omnem denique commoditatem
olperiuternque vitae a Diis fe habere,
rtotetn autem nemo vnqtlam acccptam
eo reruiir, roelc&em unter ben neuern
rnalbuö in feinen reflexions furJenou-
:au fytleine de la nature et de la grace
,fn - x. p. ai2 # unb -Bayle in her con-
nuation des penfdes für les co/netes
!*• *4 ?. beommmen^ SlUein ei bat
U0Uc in einer t de virrute pre-
bus infpetranda ex ethnicorum quorun
imfementi», 3etj. 1710. bat ©eaent&cil
rrjotbun unb gu ermeifen fi<h bemiibet,
'» nidjt alle Stoben biefer tOfcönung
:»f|en, wie; benn auch betfalit in ber
blpothequegcrm, tom. r. art. 7. p. igj.
«Briet orn bem Arnrnfienfantwiber
«bien «njntretfen. Senn |‘o tuel man
™ ihren ©diriften, unb ihren Den an-
ra aufacjeidjueten 1'ehrftlneu fichrr , fo
tum fie fid) in breo Claffen. iCintge
warteten , bie Sfcugenb fe» ein qortli*

'S?*«' man mi5 ffe barum (äftt
Phtiof. Uuc. l. 3$<il.
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^tteit, wie 1'ptbaqoraS, nad) 34mbli*i
Beruht in Vir. Hythagor. fei). K7- f a (j ji ie
Bntbaq enter, bie fenft Ihre« gchrmeiireri
@rrudie heilig hielten , batur gehalten»
man nioffe alle« gute, mithin auch bie
Juqenb 0011 ®otr erbitten, bauen Sd>ef«
fer de natur. et conditm. phil. Italic, cap»
9 - p- 71 . in lefeu. 6ocrateS fod ’naA
bem Scuauis bes SnleriimaFimi lib. 7.
«p. 1. gleid e ©ebanfen gehabt haben»

'

wie nidrt weniger Plato, her in Menono
bie Sugenb eine ®abe ©otteS qenenn tt,
bie man webet doh >Tiatur habe, noch
burd) menid)lieben Sleig erlangen formte,
«nb iu (tnbe feines ©efordd'S, Hlxibru«
aenannf , bittet er bie ®»rrer unter ber
Verton be« l?ocratiS um bie innerliche
ecboiibcit, baburd) er foiißerltcö bie^öeiSa
beit unb bie Sugenb rcrifanben. .Siefre
aßelfwcife

^
hat einen Sialogum VVa«,-

ßiiin ß‘ i *t?i «r(oiriux^t hmterlaiTen,

barinnen aewiefen wirb, wie bie meide»
nidjt wirten, waS fie beteten, unb auf
Unobrüchfigfeit bbfe Sinae verlangten»
iiiglctdjcir wie ®ott beg bem ©cbe’t auf
b«? &er\ fdfje, wcldjcS ©ejordd) einiae
bem Senophon haben lufchreibcn wbln
len. Sem Siofoaem, ciuciu alten ©hl-
loiophen , wirb biefer bcogeleaet:
»,eS flehet wohl, wenn, man ©ert per bei»
»,3lbfiib-unb?)littaqsmahl anrufet; nicht
„als wenn fflott betfen bendthi-’et wire»
..fonbern nur bamit baS ©emuth buri
„biefc ©rinnerung eine 3ierbc cmrfange.

,

».Senn weil wir pcn ihm futb, nnb ber
„®ottbcit theilhaftig worben

, fo fommt
„ei uns aUcrbinaSiu, ihn ju ehren. Ißcil
„aber Sott aerechr, fo jfi billig, bafaiid)
..wir in aUe-i gereiht hanbeln.». 3uoe<
fialis fatyr. IO. v. 354. Iqq. fchteibet t

„wenn bu um wa< beten wiOfl, fo bete,
„bafi bit Sott eine weife ©celc in einem
„qefunben £cfbe uerleihen welle. Bete
„um ein ©emütb, baS tapfer jft, unb fuh
„por bemSeb nid>t furchtet, mcldjes beit

„ Job unter bic'v?chulbigfcit redjnct, wo^
„mit wir ber 9Jatur perbtmbcn: baS alle

„©chnicnen ausiiehen faitu, fuh nidjt

„rriurnct, nidjtS benehret, ja alles bat
„Unqemadj , fo Jfjcrcutc^ auSqcftanben,
„allen üBoliullen, Begucmiichfeiten unb
„Selieateffeu bes ©arbanapaluS por?ie»

„het- .» 3m&ece lehrten baS fSegentbeil,

wenn man alle« pon ben Sbttern iu er=

bitten bitte , fo wire bodj in »nfcljun«
ber Sugenb fein ®ebef notbig, bie fi©
ber 9)Ienfdj fclbß geben fdnnte. SJou
bem (Eorta haben mir porher eine Stelle
aus bem Cicerone angeftihret. <D»igcnet>
lib. i. cap. 6g. contra Cclfum gebcijict»

baü bfe ©bripafetifdjen SCßcIrweifeu bas
©ebet fur PcrqebenS gehalten. lITa>:i.-

mtio Tyriw» will in ber Joireii Siffcrt.
weilen, „man habe nicht norijia, bai; mau
„tu ©oft bete. S«mi berSKciifch ifibef«An „fen,
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„fen, roarum er bete, cnfrocbcr^rourbia,

„ober unroürbfg. 3<i er ei reurbig, fo

„roirb er? erlangen, wenn er fchon nidit

„Darum bittet. 3 tt er? nicht reärbia , fo

„tolrb er e? nicht befommen, reemt er

„gleich barura bittet• „ igotatiua lib.

i. epifl. i8. fdbreibet:

Sed fatii eit , orare louem, qui donat
et aufert,

Det vitam, der ope» : aequum animum
mi ipü parabo.

©o flnbett ild> <!ucf> welche, bie fieft bi«
wiberfpreeben, rophiit infonberbeit bie

©toifer geboren, bereit 2ßiDerfprud) auf
jroeoerlco 2lrt gefebeben. £>ewn ciuigc
haben fiel) efenbar contrabieitet, dl?

wenn Stntcn epiil. to. faget, „bitte

„Sott um bietugenb, um bie rechte ®e<
„funbbeit bei fflrmßfb?, unb beim erft

„um bie ®cfunD6eft De? t?eibc? ; „ fo

fdjreibt er epin. 41. „Der i|f ein *Rarr,

„ber um bie Jugenb betet, „ unb epift.

107. beigen feine üBorte : hanc rcrum
conditionem munre non "potlumus; id

poflumui» mflgnum fumere animum ct yi-

x« bono dignurn, quo fortitcr forruica pa-
tiamur ct naturae coafentiamys. $(ut>£Fe

!

laben fidj eben nicht fo offenbar rciber--

proeben, aber aleidjmobl bierinnen ibte

anbere fßrineipia au? ben 2lugcn gefettet,

tag roenn man bie ©toifche Kehre oon
bem uniimgditglidieti ©üficlfal uub ton
bem freoen äQiUeii in®nten uub oon Der
Stugcnb gegen einanber bdlt , fic einan-
ber entgegen ift unbniibt berfammeu fre-

ben fann. an einem Ibefl lehrten biefe
EJeltroeifen, DcrSKcnfch fdnrie bureb eig--

ne natürliche Ärdfte tugenbbaft leben,
©citn beo bem M. Untonto Pbilopbo
de fe ipio ad fe iplum lib. *. f. 25 dingt?
recht Stoifch: ,.e? fiebt ben mit, bau in

„meinem ®emutb feine iSoObeit, feine
„•Bcgicrbe, feine Unruhe gniutre/fcn,unb
„tib. 7. {.30. bafi bu fromnt unb gerecht
„baiibelfl, Da? f>afl bu in Deiner ®eroalt.„
jOb.uuii jroat ein unb ber anbere au?
biefer Schule Da? ®egentbefl gelebref,
maßen Pofibonnis, bef jroar in ein unb
auberu ©tucten oon DerStoifehen Sccrc
abgerotchen; im fjauptroerf aber bcchein
©toicu? geblieben, nacb £aetrit lib. 7.
fegm. i84. ©eriebt, in bem erfreu iBud)
de officiif aefchriebcn, ein äBeifcr roerbe
beten, unb bai ®ute oon ®ett bitten;
fo roaren Doch bie nteifien ber •DJennung,
ber iPtenfcb babe über fein ©emutb fo
»iel ®eroa!t, baß er baffclbe ;ur jugenb
gewöhnen Fonne- 8m anbern Jbeil fa,
men tie mit bem imumgdnglicbeu Schiel*
fal aurgejogen, bem fie alle* miterroor,
fen, mitbin ben ©lenfcheit feiner gi enbeit
beraubetcu, welche? bem erftern aant ent,
gegen war, roie unter anbern 2Jnböeu«
ln analeit. hiltor. philof. p, 144, l'g.pn (jp;

gemerfet. ;Doch folcb« äSibcrfpredJUUfieu

(inb ben ben Scribenfen, Me nicht fotfe*

mafifd) febrdben, 'nicht in oerrounbern,

Suma! brn ben Sfoici?, roie »ir oben nt

bent SCrtiFe! oon bergrenbeit beÜföiUcni
geroiefen. ©? roar ben biefen iPbiiofopben

ein großer fjeebmuri}, roelcbcr ofrbinberte,

baß fie Da? innere ißeibetben beiraenfd)'

lidjeii -f)rrien< ni4)t erfannten, unb »iel*

mehr meouten, cä fen felbigeO ooniRatur

nicht fo boF, ba« man oor fid) nicht tu<

genbbaft leben tinne, baten man lur ffr»

fduteruug üitoingä diiferr. de phdof.

graecorum vitio affeituum aortupta

cap. li. obi'eru. facrar. IcfeB Faun, (i

tann auch ^otbagorag nid>t roobt oen ei*

nem Söibctfprueb befrenet bleiben, Den«
bat er auf ber einen ©eite Dafür geljal*

ten, baß unfere©eele ein £bfil De# g»tt»

lidjen 23efen« unb ®ott mit ber 9Jatue

oermifdjet ; auf ber anbern ©eite aber

Dag ®ebct 'sur Sriangung her 2:ugcr4&

ffirgefdiiagen, fo reimen üd> biefe iittoer*

len Sachen nicht roobl jufammen. SSgn

fann ibetbeupt ton biefer Sffiatcric ia

8nfebung Der alten i'büofcpben naifcle*

fen, tU

u

een; in pag. 164. ad Anftotei.

etiucam, ©panbem ad CaUiinacH. in io-

vemiv. 96 . UllD ad luliaif. p. 99, £4
Fommt bie game ©ad)c Darauf an, nie

man Die Xugcnb nimmt, ©ine rbilo)e*

pbifebe Z uaenb , bie uur auf eine duger*

liehe ©brba~rfeit gebet, fann man einen

^abitunt beJ ©cmütbi nennen, rocldjen

man Durch glcig unb 9Ribe oetrattteii

Der naturlicbenÄrdftc erlanget; bietbet;

logifcöe uub roabre Sugcnb aber. Die am
eine innerliche SXeinigfeit be< faericad

anfommt, wirft alleine fflelt. ®o<h t«t

mau aud) beo ber natürlichen nnb obtle*

fopljifchen iugenb bc4 ®ebet4 notbig ; f»

fern ®ott Die natürliche Ärdfte erhalten

uub untere angeroenbete iTiübe '.gnta

muß. Slußer Den bereit? ang.fubrten

baiibfln 0011 biefer ffitaterie auch 2>uö»

brus in feiedil iuris nac. cc gern. p. 22}.

^oeb (fettet- in colteg. Pufcudorf. exercir.

4- i. 41. Stolfc in difpur. de neceOirste

et efücacia precuai, 3 c,t- I71J.
£bti(fiilU ClnuflUS in ditfert. moral, de

precibus ex natura cognitls, feip}ig 1712.

[©ine febr gute 8u?fübruitg oeni ®ebet
itiibet man in 'fJtof. tUciere pbilof. ©it*

tenlebre 1 i£b- f. *03 , 226.]

(Bcbctsfotmel,

Jßteigt ein auf geroiffe 9»age orbentlith

eingerichtete? ®ebet, beffen fid) aud) an-

bere bebienen fonneu. gragt man: rh

®ebet?formcin roa? nügtn, unb nicht »iel»

mebr beffer fep , roenn ein leglichet ruh
felbfi nach bem Juftaub feinei ®cmürb#
ein®ebct machtef fo iftroobiauier ©freit
ocrnßnftiger, wenn ein |eali<hcr fö betet#

wie ei bie ©efchaffenbeft feiHrtKemüth«
tu ÜiHffbmifl Der göttlichen ü&bttharrn

mit
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it (id) bringt, reeil ein iebcr Od> üinc«
untn Sußan&r« am beftcit bereust, unb
iber aiicti am beßcn fein aiiliegcn oor*

ageir f.itni, »eldje« nicht reemaer für

Ir Ofenftfcrn, iie mojen gelehrt ober

igelcbrf, fiui ober einfältig fettn, eine

ulicte ©aebe iß. Demi einmal fugt

an gar red)titn©prld)roort: 'Jiotblebrt

!teri , tnbem oermöge ber Bereinigung
eifd>en £efb uub ©cele bco heftigen 03c*

erben unb atfecten bie fflliebmaSen be«

nbtf, unb unter benen auch bie 3ungc
:it beroegt unb 11ad) fBrfdjaffenhcit be«

ßcet« ju einer gcreiffen Siebe auaetrie-

:n roirb, folglich reemi bie ©tenfeben ihr

Unb redjt erfemiten unb fühltet! , ijnb

n frbnlicfjc« Bedangen na* ber gott»

eben £iilte bitten, reürbcii fie üben be«

n fömten. roenn fie gleich feine einiige

iebetlformel oor fidj bitten. Bort an«

erc ftebet ©ett auf feine füußiidje unb
ieitÜuftige®ebet<formel,»tnb iß ju frfc*

en, menn er nur tmfer Vertrauen auf

5n (lebet, baßbaber du au« redjtfdiatfe*

em Serien aufgefiiegener ©euficr bep

jm nu'br oermag, alt reemt ein febetu*

ciiiger fiJbarlfder mit gebinqtcm Äcpf,
tieScrgefc&lagenen unb oerfebrten Singen

uf bie Äuie fällt, bie .£>finbe oielmal tu*

ammeti ftbldjet, unb ciu ianjee ©cbe(
erfaget. Zti) bamit oenoerfeu reir bie

9ebet8f«rmetii unb bieWebctbüefcer nicht

dnilub, recld>e, reeiin fte rcobl eingcrich'

et ftnb, lufiUiger ÄQcife iiüßlid) fron

onnen, haben man fo reobl «uf bie ®i
b-: ali Sorte |u (eben bot- Du aufe«
uitg ber ©ad;en fmb fie, roeferm üe uon
liiert , ober hoch ben raeiiien feilen ge*

'tauchet »erben, general abiufuifen, bai
uan bariunen allgemeine Slnliegeu unb
SebUbaten ©ettc« beiübret, reoju benn
rldje Sorte unb 3lebenaatt?ti autiulcfen

mb, reeldje mit ben orbentlicben Beree-
uingen be« Sillen«* bie begrn Webet leon
'. illen* fiberctnPemmen. SBerben ber*

ßcidjen ©ebeMfenneln ben Seuteu, bie

oltbe eerßeben, unb barauf Sicht haben,
tebraudit, fo Hanen fie aniafi geben,

uSfte lid) manche dadien oorftdlen, bie

bnen felbß nfa>t beogefallen rearen, uub
«elleidjt in belferet Sltthacht erhalten

»erben. [Cnjfenii ©ebeMfotmeln haben
title Scriüge.J

(Bebot, x

helft ein folt&c« ©efeß , barinnen ct*

W8 tutbun anbefeblen roirb} ba binac*

G
i reciin ber ©efefiaeber roill* baS bie

tertbanen etrea« nicht tbuu; ober un
tglalfen feilen* bieftl ein Berbof beißet,

nanimuf hier ben attifel ©efeg nach*

leftn.

(Srbutt,
3m p&ofifdjen Setßanb »erßebet man

Hhrtb ben {.natürlichen *u«gana bet

*471

!?rud)t au« ber ©lütter Seib, rorldje enta
reeber eine jeitiae, trenn ber au«gang m
rechter Seit aefebiebet, ober eine unjeiti*

ge ©eburt ift, reenn et (ich iu trüb beaie»
bet. OrDentltd) iß bie Seit einer reifen
©eburt 9 SOienat; augetorbentlicb fanii«

eber unb fpfiter gefdieben. 3« fSedjteij

firhet man bie ©eburt all eine äbfum«
mung bei einen een bem anbern an, ba»
bureb man ein SHeeht befommt* baberber
Miiterfcbicb einer ehelichen unb unehli«
dien ©eburt eutßebet. faperr ©raunt
unb S?ert>nm haben au« ben Beridd)«
nißeu vm ifortCott uub eiuigen fanboe*
meinen in ©nglanb, uon mehr al« ;a
Dabren , gefunben , baß bie ansabl bet
.(fnaben tu ber Äniabl ber fflldbgen, eba*
aefabr reie t+ |u tj» eber reie io* ju ,oo
ftd; oerbielte- i>err ©iigtnilcb bat ba<
BerbiUlni« reie 21 su 20 ober ioj ju too
angcncnimen. ©egen so Zidjtet mer*
beit bemnad) »t fsöbne geboren. ®ie
nie()reßen bebgupteii/ ber ©runb biereote

fco barinne ju j'ueben, teeil bai mdnnlicbe
»eübledit burai Äricg, Scbiffartb/Berg»
bau, unb anbere beübreetlicfe aud) ge«
fiSbrlicb« arbeiten mebtercr ©cfabr* ald

ba< rcciblldie ©efcblecbt uttterreorfen feo.
Ü3«an leie hierbei» ben artifel: Poljr»
gamiej

fBebitctsglfcöc«:.

^ierburdt oerßebet mau biefeniae*
Jbeile, recldje tut Sortrßanjung oc<
Rieiud)iid)en ©,’td)led)td muflen gebraucht
tperben. 'Beo ben ©amtdeerfonen fnib
fclbige bie tecie», ober heben, ®eburt<*
geilen, reeldjet Melcuig«« Xbeilc, fo auf*
ferbalb bed SeibeO in bem hobcnficflcia
fich befinbeu; man nennt fie aber teß«,
reeil de ein SeujuiS brr ©anubeit fiubj
bie Beofieber, bie abfüirenbe ©efdfie, bie

&caiuenblddeiit, bie Berßcber, bie mann*
liebe 9lutbe tiebß beit Blut- unb ®aßer*
gefdßen* bat jii aud) ticd) bie ©enmibertt
fommen, bie tu tiefen Sehnten geboren.
2u beu reeiblidieii ©eburtogliebern ge*

hört bie ©ebdbrniuttcr, ein hohler ibdh
ber im untern ©dimeeibaud) sreifefett

bem ©aßbarm tmb »barublafe lieget, bar»

innen bie 5rud>t bebetberget toirb. äit

ben ©eiten ber ©ebabrmutter obn0db8
ireco quer Jinger rotit baoon bennbea
fich iwen füglicfte ober runbe Jbeile, auf
leb« ©eiten eine*, bie man ind<emei»
bje reeiblicbeii ©eburtdgeilen* auch bie

©oerßoefe nennet. hierndAÄ fmb bie
tubic Kailopunje , rcelchc ©finge ©eil*
heitd reeejen irempeten «cneunetreeiben/
bereu erßer grftnber ^allopiu* iß, ober

fie hoch reenlflßcn« juerß befebrieben bat.

an bem i>«l» ber ©ebfibrmutter iß bie

©dicibc anaemaebt, reelcüe eine häutige
längliche Kbbre iß, bie rtdi bi« lur ©diaant
ober tveiblidjeti vscüpss critrecfef, unbfld)

Aim «ad»
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noch 6cm mdtiitlicbcn ©lieft beguemet.
©i bat fo webl ftie ©ebdbrmuttcr, ali

«ml?/ reii^ ihr anbdnaig iß, fo reoftl oben»

ali unten ihre 'Juli* unft ß&iutaftern.

3cnc werben eben mit ben ften SOtanni*

perfouen (Baamen unft ;ubcrcitcnfte ©e*
fd !'<* geiiennet, geben amt) von ftem Ort,

ali ftic männlichen» ttdmlich oon fter arof=

fen^iili* unftOohlafter, weson ’Derbeyn
ilt fter Anatomie p. sjg. (qq. «Seißer
in compend. automic. p, fqq. nebjt

ften «nftern Sinatomirii tulcfen iß. IcBic*

be fter unft ftie §rau im ©beftan*

fte pbottcalifd) betrachtet, 2eipjig i77*.

39 ‘
-' 4+3 -]

(BcDacbtniß,

nitiqemein uerßebef man Darunter eine

beiouftereSraft bei menf<hlid>en 2Jerßan*
hei, [man muß immer beraerfen» Daß fter

Sßerf. bei ßüort: 93erflanft in einer gar

«eiten -Sefteutung nehme»] ftie Ofteen-

animte&mcn unft lie ju oeppabren, bei)

roctdicni lentern ftd) rcieftcr ftreg SSctud

diitjerren : i) betjeniac, ften man eigent*

Ifd> memoriam, öfter ftai ©eftdebtnrß nen*

ne, fo eine Säcbaltung fter 3ftgrn» ftie

man craptmiftcn : ») ftie recordatio, ober

ftie€rtmicrutig, wenn man fich ftiejftcen,

ftie man biebero »erroabret, wieder uor*

ftelle, Ullft j) remimüentia, öfter ftai flSt*

(Innen, roelibei ftiejenige 2lrt fter (Erin*

nernng, wenn ftie Jftecn einiger maßen
fdjon pergeffen, tpieroobl einige nur jwep
2(ctu#» ftaiStebalten unft (Erinnern fegen,

fo aud) aeeurater iß- ?)iit ftiefer aentei*

neu (Erfidnina ft ei ©eftddjtnir iß YVolff
in ften (Beftanfen von (Bott, fter Welt
unft fter ‘deele fteo tttenfdjen c.ip. 5 5 .

ajo. meftt iufrieften , «eil man ftie (Ein*

bllftungifraft mit Dein ©eftälhtnifi »er*

mifd)e , unft ftafter müßte man u.clmebr
fagcn,&ai®cftdd>tnifi fco ftai SÖermdgen,
©eftanfen, ftic mir vorhin gehabt, roieftcr

ju ernennen, baß mir fte fcboii gehabt ha--

ben, roemi lie uni roieftcr porfomraen,
womit er fehr roeuig ju fter ©eftdebtnis-

fraft, unft uichti anfteri, ali ein 'Befin*

neu rechnet. (Ei muß fted) in fter (Breie

efne.Sraft feon, wofturch perbinftert wirft,

Baß roir ftie Sfteeit nicht gleich oergeffen,

unft baß wirft uni lange Seit nach fter

€moftnftung fclbiger erinnern fdnncn-
Jöer (ftnrourf, man »ermifdie ftie 3ma;
gination mit ftem @eftdd;tniß, bat wohl
nicht Diel auf ftd). Senn mit waiSrunft
d>err WoijF ftie (Euibilftungifraft oon
ftcm©eftad>rniß roill unrerfd)iefccn haben;
mit eben ftem ©runft fann ein auftever

IPhileforb lie ali eine Staff ftei@etdd)t*
niffei anfeben. L*en ben neuern »JJbilo*

ftrben iß ci nunmebro allgemein ange*
nommen, baß man Imagination imft5Äe*
morie eben fo, wie ai?ol(f unterfenrifte.

©iefte (Erinnerung unft ^efmncn.j

3Jlan trifft aud) beo ben Xbieren ,- wie*

web! nidjt ben allen, noch hi gleiibe*

© oft ein ©cftächtniß an, baß ne »a< fte»

halten unft fich fteffen erinnern ftnnco,

fta« roenn ein 3>unft mit einem ?riSjd

@d>laie befemmen , unft man lauft mit

fteitifelben roiefter auf ihn loi, fc finit

er au »u fd)reoen, cb« man einmal auf

ihn loi fcbldget, roelchei eine ^tinnemm,

ftie ©rinuerung aber ein 'Scbalteit

aef, fo aud) nod) biejeniaen Jidime Jp

eugeu, bic man geroifen £ftiercn Icbr.K

ann. iDod) iß jicifchen fter (Erinsenoi

einei üKenfchen unft cinci Sbieri ns

merflicber Unterfdjicft. 55cnn einÜStafdl

fann fid) einer @ad)c erinnern, trraaiie

gleich nid)t «egenrodrtlg , unb fann n«
einer ^ftee auf ftie anbere fomme« ; wn»
fich aber heu einem £bicr eine ?rinno

mag dußern foll, fo muß ihm bei Ob:-

ttiim gegcnroa'rtig furgeftedet ».rftea,

€. bat ein Äunb nad> berfunn »s>

)cn gelcrnct, fo roirft er niemali vor fk|

tarnten , fo halft er aber ftie iBrisrntbt

nebß ftereti (Bewcaung unft ftie Stimmt,

nach ftenen er gerobbnet roorften , »ehr*

nimmt, fo tanict er. ®ie 9J«nrfiitbi:

ger haben anaemerfet, fta C fter i?in tri

©cftddjtniffei feo in Bern hintern Jfenl

Bei J^aupti, unft Daß ftiejenigen ein ftatftr

©eftdebtnifi batten, ftcren e^tntertbcrl fei

Oaupti großer fep, ali ci gcmeiniglbft i»

feon pflegte ; im ©eaentbeil, »enn ti

platt unft flciti, fo bitten foldic®etfcn;it

fein alliugutci unft fertigei ©eftdcbtnif.

äßenigfteni fco ei geroifi, fta§ bit ««tt

ober ftie fchlinune »ifpoßtion bei

terrfteili bei Jpaupti »fe! ;u einem guten

unft fdjled)ten ©eftdehtniö ftcofrage.

SBenrt Äobtnffein in feinem Ami««»

parr. 1. l,b. 7; p. 1 10a. feft reibet i »? ;l

„©eftiebfniß ruhet im apintertbeil bei

,,3panpri,roie fter SJerßanft ira forberSnt,

„roeil ftiefer auf ftai aegemoartist ul
„fönftlge SXufftcfjt haben ; icnei ab« nt

»ftai oergangene juröcl feben uaf «si

»ftem ?Xcitfeben aleichfam einen jit-eofa-

,.d)en 3amim mad)tu muß, fo finb fti««

»©eftanfen mehr oratorißh ali pbilne-'

»obifeb. » Ecntjel er.dblet in ften no-

natliehen UnterrcftuimciJ i6t>>. p. i;ü.

au# ft Cll ephemer, nar. curtofor, ftaß ein be^

taater Sfltann auf fter flieife mit ftem

geflurjet, unft ein nicht gar fdjwereiÄdi-

lein auf feinen Äopf gefallen, ftaftureb a
ftai ©eftdehtniß ga'mlid) oerloren, unft ali

er fteirocaen roiefter umgefebret nnb ,1«
fter SXucfreife auf ften Heimaten SEBe«;«

febr gerfittelt roorften, ei in einer bilta

©timfte unoerfebeni roiefter befenroi«

unft bii an fein €nftc beftalren, aiifcrtr

€rempel |u gefchroeigen, rooftonPejolb*

diiput. de obliuione memurat). tCI.'i.l

1703. tu lefen iß, welcher auch i4».cute

anftere de memoria memorabili ftftaai"

gegeben, tarmnen er »leie ztmtd k«
|ta)
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i«nj bcfrnbern lebhaften fflebdchtniffen
j
bafi wenn fie roa* mfinblid) ober fdjrift«

natföbret- ©rn eem Xtto fehreibt iicf> t»ertraaett . halten fie feine Orbnung»
r.ad/ i'etu ©bddjtni’i rodre fo »ertreflich uiib fallen halb auf bi*!/ halb auf icne«,

ewefen» baß et alle Tributen feiner ba* iut @ad)c nicht gehöret. Stnbcre

ibirecd;en ürmee mit Manien rufen fön- haben ein aut ©ebdebenig mit einem 3»*
rn. 55«.r (Earbtnal bu perron (toll aoo birio , reelche roa* arünblidie* fbtin fon*

äerfe, roeld'e «rn einem berühmten l're« neu, iumahl roenn fie fid) auf fold)ci?a«

en ron .Öeiirico bem »letten waren reti« eben leaen, bie ocrnehmlid) ein ©ebdebt«
irer roerben , unb welchen er »erber nie« niß erferbern, ol* ^rradjen unb pißo*
ul« geieben unb fein ©ort »rn feinen rlen» unb bei) eiaentlid) lubreieufen 2>ln*

jenen acheretr ebne ein Sßott anetulaf« gen »ermoaen fie »crmitrelß berSclefcn«
ebne äinjtog trieber bergefaget ha« heil in allen ein folcbe« iemreramenf su

rn, tseldce twar febroer ju glauben treffen» baS ihre ©adieu rcrbl iu lefen

fccinet- Rid>ey bet 1706. iu <?tabc an« finb. ©« erhellet lugleid) barau* . baß
efanaen, in sree» ipro^rammatibu« bie biejenigen irren» bie bie roabre ©elebr»
ferarel berer» bie diuiniorem memoti- famfelt al* ein SBerf be« ©cbddjtniü an*
m gehabt, nad) alpbabctifd)er Orbiiung feben, unb ben ber 3uaenb einen jum
ifaicmen *u lefen, nnbi70S. fam |uäl« ©tubleren gefehlten Äepf baber beur«

Itf unter 33aycr eine JDifputatini ber« tbeilen reellen , reeun fid) ein lebhafte«

us , Botinnen auch €remrcl »rn berr« ©ebdebtnig dufiert. Man pflegt fonftba«

eben Wcbdebtniffen angefübret reorben, gute , ober oielmebr ba* lebhafte ©e» \

abeo Srrut> in iuppitment. ad noiit. «i bdebfnifl cimutbeilen in ein natürliches,
utr. pa£ . 154. ju lefen iß. 2öcun man reeim iemanb »on ©atur barinucn einen

en ber ©üte bei ©ebdchrniß urtbeilen befenbern ©ortbeil bat» unb in ein

>ill , mn§ man felbige 11id.1t in ber £cb« Fünfllicbee, fr fern bie natürliche ®4«
oirigfeit an fid) fuehen, baß man im biafeit burefe Slciß unb Mühe »erbeffert,

?tenbe |e», orelc Pinne auf eine ge« unb in einen begern @tanb gcfeljet rert«

liBinbc unb leichte 2t< t jti behalten; ben, wo»ni ber gleid) felatiibe Slrtifel

airtii bebe» bie göttliche Öbfidjt, rear« bonbelt, »en weichet Materie nod) tu

m öett ben men|d)lid)en ©erftanb mit lefen (CLericu* in pneumatolop. feä. I.

iefer Saöigfeit »erleben » »rr äugen ba« cap. 4. Croufnij in fyflem. de rrH--x.

tu. 2öir haben ben ©erftanb tu bem patt. 1. cap. 12. pag. 147. and) üofiiu»
nbc befcinillill» bng reit bie SSabrbeit de origin. ct ptogreff. idololatr. lib. 5. cap.

•leimen mö^en ; bie (Jrfenntnig ber *3. nebff ben anbern aereöhnlidjcn Iogi«

jabrheit aber iß eigentlich ein ©erf be* fdjen Suchern- 3u 95ari* iß 170*- hot-'

ubitti, welche« mir baber »rr Die psupt« au« gefrmmen nou« traöatu* de memo-
iblffeit achten linb auf beffen ©erbeffe« tia, in quo eiti* effc-Clus inaxime Ihipendi

rng bie mcifte 0erge recilben müfieil- mcchanica ratione fcxplicantur , auüore de

)a* 3»buium fault icine nÜRliche ©ir« Billy, in franjififdier Sprache» bauen
in-jcn nicht jeigen , wenn c« nicht bie maninbeinfli* eruditorum 1709. pag.7j,

iborijen Materialien, ba« itf Obeen bat; eine SXeeenfieii finbet- 3» ben Gund-
ie jbeen haben wir »rn ber €mpfin« lingianii patt. ji. pag. 91. Hebt eine 2ln*

mg; e« trurhen aberfogleicl)fcIbigc»er« merfunn über bie jraae: Wag man ®e>
i-nnbcn, wo nid)t rin ©ebadjtnig uor« txicbmifi nennet ®unbling »ertbeibl«

niien »dre, weldic« baber bem 3«bieio get feine Mc»nung,.t>afi 6.io®el><icht=

t ein jnffturaeiit in Slnfebung berMa« nifi reneberum l’crfiivtjebe, was man
rielicn an bie paub geben muj» frlg« ernannt uub alfo ge|ammlet. [c?icbe

h eil ba« ©ebdchtnis nidit lebhafter, at« bei) Slrtifcl: 23efmncn unb i£«inne<
if Jubictum feo, weilfonftba« 3ubicium tung.]
du alle 3bcen beffreiten fann, nnbnut
I firnen ©irfungen uerbinbert wirb. _ , , _
II ober ba« ©ebdcytniS mit einem leb« (Bcöaditmfiranfr/
tften jubicic »erfnupfet, frbefinbetfid)
iffelbige in einem ber göttlichen Slbficht Man »erßebtt babureft eine Crfemit«
weisen 3u|raub , mobeo Kübigcc in ©iffenlcfraft, ©cfd)icflid)fe»t burch
am veti « faiii lib. i. «ap, 3. «. a6. fqq. gewiffe Mittel bie naturlidje Äpdffe _bc«

lefen iß. 3n 21nfebung tiefer gebe»* ©ebdd)tiiifi |u »erbeffern wiib tu uerfidr«

Iten ©efchaffenbeit be« ©rbdchtnig» fo« feil» welche« baber ba« Fünftliebe ©e«
m feldie* entweber lebhaft ebne 3ubi« baehtmg rßegt genennct tu werben, ba«
r, cber gut

,

unb mit einem 3«bieio »on man mbgemein uicr 3lrten madjet:
itluupfet, ßnbet man t'Peocrle» ©e« i) iß memoria medica, roenn man aller«

brten. Einige finb ©cbddjtniggclcbrte, leo ba* ©ebirn ßdrfetibe unb bie duier»
e be» ihret €rfeimtnil feinen anbern liehe ®initc, frnberlid) aber ben ßerueö
ruub el« bie iiuterirdt ber Meniöen crroccfenbe Piiige brauchet: 2) memo-
ibtii/ »iel lefen» barüber nicht mebiti« tia fthematica, reeun man fidtburd»SiI*

«

1

rectau« ein« Sonfufiou entliehet» ber eine 0a<he auf eine leichtere ärtiu«
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©ebddjtnit ju faffcn bemühet : j) meirfo-

rii tevhnica, wenn man fich gctf iffcr

ÄunftwoHer 'unb ©enforrfe bebienct,

»mb ) memdria logica, fofern märt fld)

butd) «ute> Orbnutifl , titib gcfcfetcftctf

S^iljNnt'ctr borimtcn helfe. ©och bi«

©sehe iititi Ihre mitcrfchiebene atrtctt

fiim man orbentlicher oortragen » nenn
nrn alle «Kittel, beten man fief) baben

bebienct» tn |m«o (Haffen cintbellet.

©enn einige neben auf bie Ärdfte bei

£ctbci , mit bem blc ©eele auf bai ge»

naitne oerfnäpfet, bat man felbige in ei»

ncr tu efnem guten ©eba'cbtiii'i notbigen

©ifpefiticn enrmeber erhellt, ober bapiu

bringet. ©enn man merfetan, ba§ opr»

ntbmlich eine brenfadje Bcfcbaffenbcit

tri frlbei unb bei ©ebirni einem guten

©eCdmtniS entgegen fco, ali wenn ein

©icnfii) eine« auCcrprbeiitlicbcn falten

ftcmperaiuenti wdre , eine aUju profe

SJa'ffc, wie in ©runfenbeit» Unmdfigfcit
tmb in giuffen bai ©chlnr umgdbc, unb
ein auflerorbentlidj troefen ©ebirn »er*

banbcn , aui weithin Umfidnben tu fdjlief-

fren fep, wie bie ©idt antuftellcn, wenn
«tan bem®ebdd)tnl'i wohl ratben rooUrc.

@o bat man auch aller!',mb föcMcamen*
ta oorgcftfciagen, geretffc OJuber, ©djnupf»
tobaef, Sflaöer auf bie ©d)ldfe, ober
«nbere ©teilen bei £«uptci tu legen,

©dber, gerciffe ©etrdnfe, gruefete , ©a»
eben tum riechen, Reinigungen, ©Ittd»

ten rnib fo ferner, womit man bai ®c»
bdebtnifi fldrfcn fonnte, bergleid>eiiS0iit»

tel m tttarii t> Hjjignp wahrhaftigen
©ebädMnijsFunft, cap. 6. in ticmlichcr

©enge «ugetubret nerben. 55od) rooiien

«nbere bauen nfdjtf halten, unb tatben
»emgßcni; bannt bebutfam umtugeben,
inbem man ani Der Grrinhrung bube, ba§

»enn bie natürliche ifrdfte abtuuebmen
«ngefangen, bai ©cbdCbtnifi jtd) berge»

fialt abgelegct, bafi fid> mancher auf fei-

nen eignen , ober feiner JfJauigencficn

tlameri nicht mebr h«b* befinncn foimen,
»elcoei man »on bim grandfeg 2>«r»
baro tErapegunrio, Daniel igctnfio,

©leibnno, ©amuel ©d)im& berietet,
filnbert iSiittel geben gewiffe Ärdite ber

©eele an, baburdl man bem ©ebddjtniü
|ti liatten femm rn will, ali »ermitteln
ber 3m<igin«tion unb bei 3ubicii.
Süai Cie Omagiiiation betrifft, fo irt

aui ber tfitubnmg bcfaaut, bm? wirble»
tenigen ©inge, bie wir uni lebhaft, fon-

bcrlid) burdj eine fmnlidje Serrteüuiia
einbilDen, langer merfen, tumai wenn
bie «inbrücfuii r ber ©acbe in bie duöer»
licte ©uine heftig gcfcbicbet, unb ftd)

bamit ein nnb ber anbere öiffeet oertnu»
pfet, welttci eben bie Urj'adre, warum
wir uni ber ©inge, bie in nuferer 3u»
«enb fargegangen, ba am mciiien Cie

imnlid)c Imagination bereutet, bie ali

wao neuci, feltfamei/ usoermutbetei

*jt*

fid> tugetra^gen , fe lange erinnern fon»

nen, unb überhaupt alle ftnnltthe ©eban»
feit Idnger, ali bie inbicieufcn bcbslten.

«ui biefera ©runb hat man »erraeonet
burthBilber oermlttelft ber 3ma«inatien
bem ©ebdditniS tuüaiten tu frramen,
welvtei bflhet memoria fchemaiica acaeB-'

nct werben. €i iS einej«miicte©en*e
«on foldicn ®ud)cm oerbanben , bana»
nen burct ÜMlber etwai fdrgerragen . tn»

bem man nicht nur ben aant Keinen Jfrn*

bern bai 3(. ©. tf. auf fcldie 9S)eife für»

gcmablef ; foubern and} anbere ©irrgem
allerhanb SDijfeiifihaften auf eine leichte,

re 2lrt tungen £euteu Ini ©ebdchtms in

bringen gefucht. ©tan bat aüerbanC
©üPerbibeln, barinaen blebiMifaen ©e»
f(tid)ten oorgeSellet werben, bergtefde»

Jlrbeit nud) 25una, unb oer ihm X©rn-
fclmunn, ber in einer ©eneralttbeUe
einen 9(bri$ bei alten unb neuen Ztit-
menti gemacht unter bem © irel : Sen»--
trtgsarbeir, fibetnommen. ©ben biefe

beobe ©Jdnner haben bie Kedjtigelebr»

famfrit unb bie JfiiSorie auf foldre ürt

leichter machen wollen , ja mau ui nnt

biefer ifiilberluS auch auf .bie phUofepht»

fd)en ©ifctplinen oerfallen. ©enn ge»

bad)tcr WinFelinnnn hat in einer ©a»
belle bie ariftotetifd/e tegif füraeneurr,

unb eine ©rfldrung baju unter bem ©i*
tel: logiea memorariuj , cuiu» beneücio
compendium iogicae peripacrueu br«ui:7 -

mi cemporit fpaiio inemoriae mandaci po-

teil» jrjaO. 1659 . is. herauiaeacbea.wer»
innen er unter anbern bie ©enmtita
oon ber £ogif alfo abbiibet: ei in» et irr»

fiotelei in einer <Diebtteri»n bcgrtffea»

welchei anieigen foll , bas? bie £pgtf eiae

©cfdjicflichfctf bei ©eniuthd unb mebt
Sei Äerpcri : in feiner rechten j£»«i& hält

er einen ©iblfllfel» bai iS, bie ttpl it

feine iOiffenfcbaft, fon bern ein ©<j>Wd
tu ben DBitienfdiafteii ; in ber linfeu tu-

nen Jammer, bai iS/ bie Üoaif in ein
Habitus inflrumentalis , uilb Oerhdlt ftd}

ali ein UScrftetig, unb inbrni aut bem
'.luibov eine aaujr unb gefpaltene jtlaue

lieget, fo feil biefei anbeufen» bat bie

Hoaif leigte, wie mau bai wahre oon bem
fälligen tu uuterfebeiben habe. 8 ixt cict
bie 2lrt bat ©bomaa Mluoier c««rai-a>

dmm logicae; üu loglum pociicaot vet

memoratiuam beraub gegeben, oon iwU
eben beoben ©chnffen in ber HiüorU io-

gicae pig. g*J. parrrgor. atad. gefcaubtlt

haben , anberer bieher gehörigen 'Bücser

tu ge|cfcmctgcn, bie tTtorhof «n p*ijh,d.
luter, üb. 3. cap. 6. «ui Pafcfeiuo de it-

ucntl* nou antiquis cap. a. pag. ijq. mit
g rotem gleit auaefubeet baben.

©ie befielt Siegeln beo ber ©ebiehtnif»
funn fmb .webl biefe, bie lieh auf bai
Sffiefen bei ©ebdettnii felbß gränben r

wie .nun furt »other. ithon^ongemfifct
»prben,
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motbeti, baß bie finnltcbeOmaginatton Biel Weife ^dbe Me ffinbllbung mo Oerter,
liremem lebhaften ©ebdtfmß beutrage, bie Silber Bon merfmürbiaenDIngen üd»
fs iS bie 3XVtbobe, burch Silber bcmfel* mobl ciujubilbcn. S# iS aber bei» bfefet

Haen ja helfen , nicht fdjlechterblng# ju $?etb?be oicie ©djroferigfeft. 2f11 tlatt

«rraerfen; n»e?m nur bie SorSeUung ber Silber haben fid» anbrreqeroiffe Wor*
biirch Siiber uernünftig eingerichtet, 1111b fer, Serfc unb berglefcheii ermdblct.
lirifshea ben £crnenben ein Unterfchicb Son beit Wdrtcrn, bie man nad» cinan»
stmaht irirb- 3n Jlnfebung bei erScn ber merren mellte , müßte man ben er»

PunetJ iS# auf oiclerle» 3trt in biefem Sen SucbSaben nehmen , fefbige infam»
8t«cf »erfeben merben, inbem man ent» men fegen unb (eben, baß ein Wort bar»
meber ebne Untcrfchieb alle unb lebe @s» au# fdme, bamit man fid» bei» gelegen»
hen fmnlicb bat eerScllen mellen, auch beit einet (eben SuchSaben# bei Wort#
iciflliibe, morulifcbe unb abflracte Din» erinnere, £. man mellte fn einer Si»
je, welche# nicht mobl aiigebt, unb ©e» blietbef biefe# : Hurelium tHcrorem,
egenbeif iu irrigen unb unrichtige« Se, ffioium, £ueaniim,tturfopium, ®al>
infcn geben fann, auch eine roeitldufti« Inftium nadjfcblagcft , fo bürfte man nur
ie€rfJdrung, bie benn ba# SEBerP bop» beo feiner einbllbung benfen, man rooll*

nlifchmer machet, erferberti ober man te alle« nadjfcblaaen, fo merbe ein jegli»

Sauf, fo einfältige, abgefebmaefte unb eher Suchltabe ben nadbjufcblagfnbeit
iciieungcne Scrftdlungen gefallen, me* Slutorem roieber oorSelien ; ober man
urd» bie Deutung, biefie haben feilen, mellte felgenbe tarnen Alexander, Ro-
rtr oerSecfet rnorben. Sllfo iS# ben bem moiu*, Mercuriui, Orphew merfen , fo

Simone in feiner Unioerfalbifterie |ebr bilbe man lieh ba# Wert armo ein , refe»

K t her gefuebtt reenn in bem erften mebl flud» biefe 2ltt nicht fo leicht unb
?cculo ein brennenbe# £erj ben ?i»lum prattieable IS. Denn et foßet SOJübc, \

.teufen feil, inbem mau einem folcheu ebe man felche Werfer heran# bringet,

tinb erft benbrfngen muß, baß ba#bren» unb recnit man gleich in ber Xbccrie bie

icnbederi bie £iebe aniciget, imifchen Kegeln mit febr ieichtcnSremreln pflegt

e» Wert Siebe aber unb £(ufu# eine ju erldutcrn, fo gebt boeb biefe# uidit fo

irbnlichfeit »dre. Set»£euten, bie ei» in bet Sprari an, ne man feine feiehe
fger maßen nachiubcnfen, unb ihr 3« 5 trer?e Wahl bat. 00 haben auch einige

icium ju brauchen anfanacn, feil man unter aubern bie Hißorie, ©eegraebie,

<h biefer fDletbobe nicht bcbiencci, unb ©rammatif in gebuiibene Kebe gebracht,

inen ufelmebr meifen, nie fit oerniit» (5t nach gemiffen ÜKeiobien al# Sieber ab»
tlß be# 3obfeil bera ©ebdchtuiß ju Hui* fingen taffen , bamit junge £cute biefe

f femmen formen , maßen eine feldje Dinge beßc leichter merfen mdgen, rcel»

unlicße (Erfenntniß ber lubieicufcn gar che JtunS aber fo herrlich nicht iS, al#

üibtrltch feen fann, folglich ba bie trab» man ficb mobl einbilben bürfte- Senn
t £ogif unb beten €rlerming fein Wer? reenn gleich bie Erfahrung fattfam befid*

e# ©rbdebtniß, fonbern bei 3ubieii, f# tiget, baß man burch ba# (Singen rer»

tf eine (Einfalt, fertige lemanb burch mittels bet SKelebfcn burch bie Omagl»
filbcr beojubringen. Dod) ror bem nation eine Sache gar balb merfen,

leonfeman, nenn ber SlriSctele# in# famt; fcerStecft lieh hoch folche#©ebdcht*
Sebdcbtniß gefaffet mürbe, fo griffe mau uiß nur fo meir, baß man ein £ieb mit«

ie SPbilefopbie beo bem reihten 3irfe! fingen , aber nicht ohne Sffielobi» berfa»

a. gjoch fünftüdier madjen e# bicicni- gen fann, »eiche# untere gleidifaß# mehr
eit, reelcbe oorfchlagen, baß man ficb al# iu befaimt, folglich menn ein Ättabe

n gemiffe# Spant, ober eine Stabt nach nod» fo fettig ein geograpbifd) Stet» ab»

en untcrfehtebcnen Sebdltmffen unb fingen Hunte, fo mürbe ex boch mebl
Idgcn fo eiubilben müffe, al# bdtremuu nicht reiffen , res# barinnen Sehet, un»
e gemalet oor lieb roie Kepofitoria, bar» Die in bem Siet» enthaltene Derrer nicht

n mm« bie Dinge, ober Obren , melcher berfagen Fduneit. eben ba# iS auch oon
nn lieh iu erinnern roüufchte, eintragen bercr Arbeit ju fagen, melche auf foldje

(üffe, unb imar unter einer merfmurbi-- Weife bie |»e:Iigc ©chrift befannter ju

«1 Pbautafif. SJnberc haben an Satt machen gefrnbt, unb ben Onnbalt ber

c#öaufe#, ©ebdube# ober fJJallaS# fol* eaoctclfömoblinbeutfche; al# lateiaifche

ie Jbiere ausgelcfcn, bereu Manien in Serfe gebracht. €iu Serjeidinlß oon
:r lateiaifchen Sprache mit ben Such» folchen Südiern bat 30b. XüieOemnm»
iben be# SÄlrbabet# überein fommeu. feinem ®e&<id»rnigrebnec angcb-lnget;

n Satt ber Stuben haben fic berfelben babeo and» dbi-iff. Wberti i£rmelii

lieber erredblet, bie Obeen barauf ju fueggefagte Vtad»ncht oon biblifch*«

•ften, um fiejj alle# beSo beuer ju erin» (BeOachtniffoeifen 17»*. ja lefen. Uu»
m. €1« jebe# bauen tbciienfie in fünf rer aubern bat 3ob. 3oacbim v^unbfu*
heile, in# jr»aupt, bie Sorberfüne-, eine biblifd»« Sbcnf » unb Singeluft
•'ib, Hinterfüße unb ben ©cbroanj, roel- berau# gefjeben 1724. @enS bat ber

t# bi# natürliche Ortuung. Siuf fofth# Vere Diijfiec pratiiguc u« u memoire «r-
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tifiuclte pour apprendre ct pour retenirai- tcn , worauf ft flllfgc ItCtlbCll Ultb fein-TU#

fernem la Chronologie er l’hiftoire ebitCt, gegangen , ba CF übet llirnid Oben atiae»

bauen man eine 9tadmcbt in bcm jour- trofeit. Unterbetten fco baSSimraer, bar*

nal des f<;.ivans 1705. pag.791. tuib 1706. inm’n fie gcfpcifet, eingefallen, unb habe

?

ag.9i8 ßnbef. äöenn man roaS aufge« alle« fo an bcr Jafcl aefcften, erfcbla»

epet unb gern menteriren »ill, fo hilft qcn; »ie man nun bic Zebeit begraben

man fid) auch burcb bic 3magiiiatioH, »ollen, unb einen ocr bem aribcrn nicht

wenn mau alles mehl unb biftiuet fdjrel-- fennen fönneu, »eil Oe i'efebrjcrfd met--

bef, in aemiiTe ülbfase tbcilct, im 2ln- tert werben, fo bitte c?imonitcS ficb

fanac große Uhicbfiaben niadict, i»cld>ee erinnert, wo ein jeber gefciTrn, unbbßt»
leBterc febr fiel tbut, bafj man ficb baS te fie ihren Jreunben anaemiefen ; hat

erfte äöert eine# leben IDeriObi wohl eilt' tum re admoi.itus inuenifle ferrur, ordi-

bilbet, nnb m«moriam localem bat, baß nem effe maxime
,

qui inemoriae lumea

mein roeiß, auf »clchcr ©eite bicfeS, ober aiTerret, feuct Cicero binju, bcjfen er

jeueißebe, mit reellem 3Bort ficb eine aud) d« finibus iu>. 2. cap. ja. geben!«-
jebe ©eite anfange, unb baiuit mau ber Doch bat fid) »en ben Stlrcn niemanttie
©inbilbung }it Ratten fonmie , fami man SMube gegeben, bie ©ad>e genau m uip

bic oornebmften Störtet ira Anfang einet terjucbcii. Uriflotelie ©ebrift de memo-
©n&cö, einer ©eite mit rotber» ober ria et reminifeentia fami bartnnen »enig

grifticr Omte imterfrreidicn , and) einen £idit neben. 3n ben neuern Seiten bat

jeten flJeriebnni oon foruc anfangen- man feldier befier naebgebaebt , »icirtbl

5>ieicnigen, bie ben ©ebraud) ibtco 3u> febr oiel einfältige uiibabacf*d)macftc€i!u

brti erlanact, fönnen Purcb.baS 3ut,i ' fdlle mit unteraelaufeu finb, fewobl bet»

ieiutn, jumal wenn ne fid) an feine SJor- benen, »eiche bie®acbein fJSrari fioalfüb

te bmben, fid) in bcm Q5 eba!ten am bc= poraeßellct, aW ben anbern, bie tberrex

fien helfen. 3e bcutlicfecr ber IBegriff ttkfie Kegeln baoon aufgefepet habe*,

ton einer ©adje iß, ie leichter »erben JTtorbof b«t fid) in bcm poiyhiftore a«-

»ir und felbigc wieber oorftellen founen, terano. M>. ». cap.6. bic Äibc aeaeben,

baber jubirieufe Heute fid) burcb beutli= ein groß 55erjcid)iiif uon |bld.:en ^Schern
tbe 95 orftclIuna einer ©adjc ;u ftatten ju machen, baber wir uns babeo nicht

fommeu , unb inbem ecrfdiicbcne 3been, aufbalten. Die 'Neunte aud) jugleub
bie ju merfen finb, uorbauben, fo fiellt beftc ©d; rift ift ItTnrii ö’Itfjijjnv «rabr--

ittan fid) fleißig bic £auptibcen ihrer (£011-- bnftige ©ebdd>tnigfunfb, »eiche aui

nerion für, imb wenn man ficb auf |el-'
! bcm €nglifd):u uberfe&et, unb mit 3m

biae befitmen faun, fo tbut man mit ben ! merfungen erläutert heraus gegeben
??ebenibcen, bie eine lebe Ji)auptibeeun'

i
ItTauritiua cEnftene , Hcipj i/ao. g.

tcr ficb faßet, bcrglcidjen, unb too man; Unter cLafij. pöfnero in aUbier 1699.

fiebct, baß man bie ©aefie in ihrer Orb-- jeine Oifputation de memoriae admimeu-
nutig aefaffet, fann man aucbctlidjental

;
lis aebalten morben. 3n bcu memoir«

bie 2öortc überlefcn, im 8aU man einer de Trevoux 1706. iun. pag.933. iftD^b-
©pracbe nod) nicht fo mddjtig iß , roeU

:
ührnncaccit ar* memoriae vindicata ie,

d)co fonberlid) ju ber Seit, roenn mir ju
;
ccnfiter. i®o viele ©d)riften mir auch

IScrte geben, ober nUfct fdjlafen fönnen,
,
0011 ber ©etdehtnififunft haben, fo merng

gccheben mag, aud) an einem foldien helfen fie bod) jur ft3erbeficrung bei ©e=
Ott , »0 ci Rille unb ruhig , unb bie @ccle

j bäcbtnitTeS. £S finb } ©. befannt 3orb.
in biefen ihren Scrricbtungcn burd) an-- Oruni *n memoriae, Paris 30.
befe ObjCCte , toeldjf bic l?innc beruh- llufleinci de memoria arrificiota, Argenu
reu, nicht möge geftöbtet »erben, wie itoj. g. ^ieronjrm. tttarnfioh poi-di*

ntd)t ipeniger bep einem ruhigen ©emutb. nenfis de arte-reminif.entiae , Argen:.

Ä'ed) muß ein jeglicher bic ©rdiijen, 1601.*. Sebalb. ©mcraguaoenTlus»
©djndche unb Ärdfte feines ©cbddjtnifi barfeitber Sebddjtiitßfunß, Hcipt. 160*.».

fcä »cbl »il'Cn, baß er bcu bem incilio- Phoenix iiuc ad artiiicialem memopam
rirni bas ?0{aaß barnad) uebnien laitn, comparandam inrroduöio , Colomae»
auch ben Unterfchieb, fo fern er fid) «it läos. *. ^franc. lllcu-t. Jv.-tvtllini an
bie Üßorte tu binben, ober nicht, »or memoriae, Prancof. 1617. linonyw. in
Sugen haben. haben fd.cn bie alten memoriae localis , Lipf. 1620. g. 30.
©riedjen unbSKömer auf bie ©ebdcbtniß* s^ene. Döbel ©ebeimntffe bcr 0cba4t>
funß gebadjt. cEtctro berichtet de orat. nißfiHift, pamb. 1707.4. Artincium mc~
lib. j. cap. g6. baß Simonibea eleu« ju» morise, baS iji, ©cbdd)tnißfunß 171)-!.
erR feilte barauf gefallen fCOII, unb i»ar llpini de vanis difccodi mectrodis mrmo-
bet) bcr ©clcactlbeit ; als er tu (frotone riae cauita inuearis , carumque vfo tt

fn ibcffalien bcu einem oornebmen uub abwfu. ©. tTleicc pbilof. vrittenlebre
reichen fWannc, ©eopa genannt, tu ©aß 3 ©anb #.565. Daric&g ©ittcnlcbrc
ge»efcn, fo fco er unter bcm iöorrcanb, j.ijo: 341j
baß ein paar junge Heute mit ihm fprt-

*eu »olltem eon ber Safcl gerufen,»or-
£cb«n<
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cSeCmnt'en,

Durch bie ©ebanfen oerfleben »ft oDe
Birfungcn heg iöerßaiibc«, [berSßerf.
mimt baß Sort Sßerßanb in gar »eitet
Ubeutnng,] unb unterfebeiben fie alfo

tu Der Smpßnimng, »eiche emc'l'affieii

itr teibenubatr bei SBetßanbeß iß. 3n
ttn inenfötichen ßSenianbe treffen roir

ttoetleo oauptfacultdten obergabigfeu
ta ju g . ben ttn an* „habet »fr aud) breoer»

:o arten otn ©ebanfen bal-en, baß ®e-
idltniß, .•ngemum unb Cmbictum.Durcb
a« ©ebacbtntj; gebeuten »ir, »enn »ir
iita« inerten, unb unß ein.r ©acbe er»

mern, bo benn fn Ünfebung ber unter
biebrnen Obeen, bie »iruonbcreimpßn»
ung haben, unb eurd) bae ©ebadutuß
irrten, aud) unb bcrfelben erinnern, bas
le ©ebanfen beb ©ebaebtniffeß unter
bieblia, ft Hb, boeb nicht tn Ünfebmig ib

et Sefenß, fonbern nur tn Stnfebung
e< Objectt. Durcb baß CJngcnium
enfen »ir, »enn »ir etroac erßnben,
ab »iclfeubt möglich wäre, aber aud)
arg iß ; babin €. bie SBermutbuu-
cn, Äugen, eher grbiebtungen , unb
er Scheu geboren. Kit bera 3ut>t»
io aber Denft man, »enn man raifon
iret, büß iß, erßnbet unb beurteilet,
'ii nabr iß. Siacbbem »ir nun biefe
reo natürliche gäbigfeiten beb Sßerßan-
ee, worauf alle unfera^Bebaufen anfonr
ten, entroehcr burd) gleiß unb Uebung
i guteu ©‘aib, fe?en, ober aus 'Hach-'

ifigfeit »erfd)ltmmern unb oerberben
tuen, fo tntßeben breoerleo ©efdjicflicb*
uten unb Ungenbicflicbfeiteii beffelben,
uglid) 4>aben »ir gefehlte unb unge--
hictte ©ebunfen. Die ©efducflicbUit
i anfebung beb ©ebdcbtmffee iß bie fei»
c ©rbnung , unb »enn mit bureb ein
Icqc< ©eOdcbtniß hinten, fo fmb unfe»
: ©ebanfen orbemlid), neldxm bie
cntuiien, ober Unorbnungentgegeu ßc»
tt, unb bic©ebanten iinb alßöenn un»
benttid), »enn uAmlid) baeSebddjtmß
elfter, als baß 3ubiciura iß. Die
letditd liebfett beö 3ngemi beißt bieS.»
gleit, unb »er ein lelcbeß jnfUniura
tu?et, baß ndmlicu mit bem jubteio
unreriret tß, beffelben ©ebanfen fmb
rüg; Da hingegen bie ©ebauten eine!
ienfeben oon einem ßarfen jnuenio unb
tjiradjen Jubicio ndrtifd) unb abge»
bma-jt betaue fonunen. Die ©efdticf»
djfeit bes 3ubicii iß baß erlangte Der»
ogen, bas XDal)« unb hälfet)« ju ei»
"neu, ui »eiajer übiiu,i man reabre
ab fa,|d,e ©ebauten baben fann-

Da »ir m ben ©ebanfen bloß bie
Sirfungen beß vertanbe» rechnen, foge»
!it »tt bon benen ab, »ciibc aud) cte

:icaild)«lleit, aU bie Smpgubuug bat»

unter begreifen. Saß £I>oma|üie beoott
lebret, ßnbet man in feiner phiiou>P h.
auiu. cap. j. j. 29. iqq. unbiii ber etin»
ieitung bei- Dentunftltbre caP . j. $. 22,
tt meoiiet, »enn man gebdebte, fo rebe
man alicieit innerlid; mit fid> feibß oott
bcncnBilbungen, »obareb bie -Bewegung
ber äußerlichen Äirper permitteiß heran»
Oern ©liebmaßen bem ©ebirne cingebrucft
würben. Xai-tefius fegt baß Seien ber
»Seele iu bcu ©ebanfen, unb macht fid>
Pen beinelben einen gar unrichtigen Be»
griff, bie er mit bem Sollen unb ber
(empftnbung oernufebet. Denn baß Sol»
Un liebet er alß eine 2trt ju gebenfen an»
unb bureb bie ©ebanfen fei. ß oerßebet
rr bie Ijmpnnbung ber Sirfungen ber
Seele felbß, unb ob er fdjon auf foldje
Seile bie ©ebanfen für eine Äeibenfdiaft
bei SJerßanbeebdlt, fo »iberfpricbt er ficb
boeb nadjgebenbß, wenn er jweo arten
her ©ebanfen fe»et, baoon bie eine bi*
Siefungen, bie anbere bieieibenfebaften
ber Seele wären, cunf. jiüöitjer in phy-
lica diuin. Iib 1. cap. 4. lett. 2.’ J. 14.
lc4<ä- Cm «5<tnt<bii ieleöis moraiib- bie
17*0. betauegefomraeii, wirb pag. aj. fqq.
de moraliute eugicationum humanarum
aebanbelt. [Die feuern uuterfdieibeit
beffer unb genauer in ber £ebre oon ©e*
hänfen, ©ine ;ebe übbilbung eineß Ob*
jectß, fin iebcß Bilb baoon, eher ein üb*
bruef her Sacbc beißt t>oi-ffeilung über*
baupt. Sobepmau bie |üb)ecnui|d)e unb
objeettoifebt Borßeliung unretubeibet.
3ene beßebet barinn, baß man |icb etroaß
oorßellet, baß, iß, man befiget eme üb»
bilbung berSacbe mit einigen Bewußt»
fepn, ober alfo, baß man bie oorgeßellte
Sache oon anbern unterfebeiben fann*
3- <£• Senn icb mir ein ^)auß oorßtlie»
unb baß in mir oorbanbeiieBilbbeffeibeit
»on anbern Dingen unterfebeiben fann,
fo habe id) eine lubiecttoifibe Borßellung
oon bem £aufe. Solche BorßeUungcn
»erben ©ebanfen, «ogiutionea genennt.
3ß gar fein Beroußtfepn mit einem 0e*
hänfen oerbunben, ober man fann bie
oorgeßellte unb aebeebte Sache oen gar
uicbt» unterfebeiben, fo nennen einige
biefeß einen g<in)ltd)bunflen©ebante'n.
Dergleichen riltrßeuungen aber oeibieuett
nicht ben Flamen eine» ©ebanfen», »eil
ein (eher ©ebanfe emigeß Bewußtiepn er*
forbert- Deßrcegen behaupte ich nur re»
lario bunfle^betn, pber folcbe, beo
»elcoen man ben ©egenßaub oon einigen
Dingen nicht unterfebeiben fann- Siebe
meine ®efa>ia,te pon len Seelen f. 9.
ünmert. *j S. 9?. (£me obicctiPifcbe
aiorncUung tß eine bloße Übbilbung et*
11er Saa,e, »00.0 gar fein Bewußrfeptt
roroanbeit tß. Kan fonnte folcbe lieber
eme Darfhllimg emeß Obiecti nennen.
3- 4- b.e aicrucllung einet Sache un

1
Spicgei iß nur eine obicctiPifcbe. Der
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Spiegel fleBet nl*t ft* Die ©a*e o»t,

fon.mi ue.if «ui Da« Object bar. Ue-

Inge*« t>ergief*e bet» iirttfel^bce, X>cr<

fieilung.] >

(Be&ärme,

Sie machen eigentlich bie lange, bin

tmb tvieber getrimmte blutige SKofere

au«, bte üd> »on bet hintern ®iagenptor»

tt bi« ium®efd&eeritrecft, Den «Nahrung«»

faft weitet führt, »mb wa« bletu unttug;

li* ift, auderhalb befirbert- ©ie feilen

fe*«mal Idnger ftpn, « 1« bet SRtitfth ift,

bem ft« geboren. ©tc Bnatomici tbelien

biefen ©anal feinet oerfdjteDenen SQ3eite

wegen m ben bünnetn unb biefertt ifeeil,

unb icbet wirb roieber in breo unteridjie

bene ©heile obet ©ebiirme etngetheiit.

©ie Dünnere ©ebdrme (inb enger, mit

bünnetn £dut*en umgeben, unb mit

bem betten Seite Ddr Greifen angefül«

let- ©er erfte ift duodenam , bet |t»olf

ginget lange ©arm, bet feinen aitfaug

»on bet yinterpforte be« ffltagen« nimmt
ft* tücfmdrt« na* bem Küctgrabc julen-

let, unb u* in 6er Hufen ©eite euDigct,

wo bie ©ebdrnte fl* »u früramen aman-
gen. Zn biefem ©arme önnet lieb bie

fjRünDuiia De« gemcinftbaftlidjen ©an»
ge« , bur*mcl*eH bie ©alle unb Der@e»
IriSbrüienfaft , al« nothwenbtne ©tüdc
iu guter Zubereitung be« üRitcbiaft« au«

ben ©»tuen, tuftieSt. ©et anbere beißt

ieiunum, ber leere ©arm, »eil et «er

allen am meifien leet gefunben wirb; et

bat bie mebrften innerlichen galten ober

SJaliieln , unb olel ©rufen, ©en Dritten

nennt man «leum, ben frummen, ber un-

ter bem «Nabel lieget, ben untern ©*uieer»
bau* ein ii mimt, unb fl* in ber ©egciib

ber rechten hliere, ftt ba< coecum enbt«

get, Da, wo Da« colo» feinen Anfang bat-

©le blcfere ©ebdrme ftnb weiter, haben
tiefere Jpdutchcn, unb nehmen Da« grd»

bete, fo au« ben ©ebdrmen foramt, auf.

SRan gebiet beten ebenfalls breo, aUeoc-
fum, ben blinben ©arm , wiewohl bie

Snatomici noch nicht einig iinb, wa« man
barunter eigentlich »«erflehen feu. am
fichcnien, nteonen einige, nenne man ba«

ben blinben ©arm, wa«ambicfen©arme
wie ein ©deichen ober fugelicht auffabc,

auf ber rechten ©eite bc« ©rimmbatm«
liege, auch bafelbft ber Wcre augehefftet

fee. #erna* tft .oion, berSrimmearm,
ber oon ben blinben aufdngt , mit welchem
er au* an bie eine öftere augewachieuni,
in ber rechten ©eite in bie ©ob« bt« ;ur

Sebcr fingt, wo er lieh unter benelben
unb bco bem untern ©bette be« BRageu«
guer nach ber itnfen ©eite |u»fehet, au
ber äRilj Dur*jpülfe be« Siege« flehbefe*

iiiget, oon ba er, beo ber linfett liiere

rorbeo unter perfdjiebeuen ©icgungen,
io bie form eine« latetoiftbot * au«btü

efen, wieber nieberwdrt« Beiger, unb fl*

in ba« inceftinum rcilum, Den üRaftbarüi,

enbfaet, ber bi« lum Sru«gange reichet-

©iefet legtet« ©arm hat meber Srum«
men, noch fdcflac ©Phlrn , Damit ber

Stuhlgang nicht aiifaehalten werbe, wo«

oon mit mehrern TPerfteyn in ber 5»na»

tomtC p. I39. «<eifler in compend.ini-
10m. pag.69. nebft ben anbern SUiatomt*

cf« tu Icfen ift. [ Serglet*« ben SUtifel

Anatomie. ]

(Pcönlö,

Sßirb auf *tne gehoppelte Bit genem»
men, unb mufi Datier auch in einer »wen»

fachen abfitbt erfldret werben, üfinmal
ift fie eine »rf ber 0tlatfMhei& ba ber

«JRenf* über feine Bifntcn in Stnfehung
ber 3>tletDigung, bic ihm ber anbere au»

gethan, |u benfeheu weit , ba« ift, bas

er ihm folche ucrjeihet. €in SJhiiofeih

erfennet gar wohl, tag man in aeieiffen

©eieibtgtnigen Dle0cOulD au«tuubenha»
be, unb iwar in foicücu, ba einer gegen
Den anbern hie 3>jft*teii brr SRdjftgfat,

e« gefcfiebc nun fotchc« in Bnfehung be«

£>o*muth« , ober be« ©elbgeit«, ober bet

feolluft, nicht in a*t nimmt, u»b nd? aU
fo, unter anbern gegen feinem Sid*ft«l

aufgeblafen bejeiget, ihn ocrachtel, iornig

gegen ihn ifi, unanMnhige hieben, feur»

rltifdje ©chrrje führet, fiel) bem fagerber
Safchbaftigfeitergiebt u. f.f.e« mögen nun
Dergleichen ®elctbigungcn au« Schwach«
heit, Unbebachtfarafrit, ober au« einer

©oihett bertübren , fo hat hoch Diefe Se«
oulbftatt, unb »war fo lange, bt« ber^e*
ieibiger folche nicht mißbrauchet, ©er
®runb, worauf fie ftch grünbet, ift tb«M
bic ©iUigfeit , tbeil« bte jllugheit. ©ie
'SfUigfcit beruhet auf beraifneiwtcfeber

0efeUfchaft, fofern wir barinnen au* be«

quem leben folien- ©enn wenn wtr hier«

innen nicht nachfehen wollen, :o würben
fi* Diele SJcrbneglichfeiten unb Unruhen
ereignen, wcbur*biel5cauemU*fett auf«

gehoben wirb. Bnbere leiten DieGeDuiD
au« ber aUgemeinen 01ef*hetl be« menf*«
U*en ®e|*Ie*t«, ba wir au* öfter« an«

bere beleiDigtcn, unb un« woDUeürie»
wenn ilc un« fol*c«oeriechten; unbetni«

ge au« ber 2lebe be« fftd*ftcn. ba 1* ihn,

ai« mi* felbft liebte, wel*e beo bc 2Reo«
nungtu mit ber erden nt*t firmen, fon«

Dem gar let*t tu peietmqeu tmb. ©er
antere ®ruub tft Die Älugheit, inbem ei

gar oft unfer Olu?en unb 3ntere|f« et»

fotbrrt, tu ©eleibiauiigen na*|ufehes,
un» feine iRa*e tu |u*ctt. ©in i'ieaf*

muü freut»* etwa« in ber difelt leibut, aber

ber iäcieiDiger ifi öfter« md*riger , unb
bet ©elubtgte hat feine HRa*t, eiuelRa«

*e au«iutührcn. Da c« beim rathiame«
unb flüger ui, mit Denülugea ber0ebu!D

feit)« ^eltihiguug aiituiehci), ©« Brauet
1

Wefe



U9i (Scbulb SftlllP T494

ci« 0ebulb feine«reege« mit Der ®ref» fbn »erbinget wirb, fi<h©ott fo liebreich

utb, lenbcrn bie reabre ©rogmutb tft »orfleUen unb fid» äbertiJbren fanxtr ei

It bcr ©cDulb, gleid rete Die rcabte ®e- meciic e« Damit auf- iDicfrt 4 ft tin jpaurt»
;ib mitberfflrofimurb oerfnöprct. iüenn grunb Der d)rifilfdKit unb nicht Der pbirt»

:r ©rodmutb liebet bie Suriht entge* ropblfcben ©ebuiD, ba«ift- wenn reabre

i'r unb ein ©roiraütbigrr ertrdget Da« ebtißen <£teuj unb Ungliict autjufteben»
riecht eine« anbern mit arotiem D)iutt)e, fie aber eine« gndbigen (Botte« »ertic&ert,

i hingegen bie Surcbtlaman uieDcrge Der e« aud) tu bem jitgefdjicften greuje mit
Uagen lusb, we«reeaen em flujcrüKann ihnen aut meonet, fr febenfit felbige«a!*

it».bigrö§miitbigal(gcDulblg|conroiib etroa«©ute« an, unbftellen Daher iDr®e»
leneta lagt, ne prouid. cap. i. non »juid, nuJrb tutticben. (Ein blöd natürliche»
;d ^u«ro»ciinodum tcra« , intereft. gut «ber, ber fid) feiner unoertiüitftigtti Iba«
Uiahmung bei ^erii« wtrD md)t gerin* ten brnuiGt, unb feinen Stiebtet, Da« tft,

ere ©rcimfitbigfeU etterbert, ai« jur Da« fflerellfen innerlich beo fid) b«t, ber

Mmpfunn ber Jeinbe, uiid lagt Benten ihn ©ott nicht anher«, alt einen beleibig»

n angeführten Orte febr mehl: tune »p ten unb eriürnten »orftclkt, juinalbafol»
Jtct

,
quanta fit, ( virtu* ) quantum va- d)e »SelciblaUJIgen f« «tt tdalith f>Cb et»

ar, quantumqne poiicat, cum quid poffit, eignen, tann Die nnglüi'«fdQe nicht an»
»tientia oöcndit. Stuf einer ©eite liebet Der«, «I«aottIid)e ©trafen betrachten, bie

er ©eüulb bie Nacbgicriafeit; am ber Da«0eniarb natiirlfcfier Weife beunrubi*
übern Die ©felSgebulD entgegen, weld»e aen muffen, welche Unruh« um ein merf»
giere ©ebuib reibet Die »ernünitige fcie* liebe« oergrbtert wirb, reenn man DieUr«,
t feiner teibft iduft- ob fie f<fton gar of* fadje foldjcr gdlie b«nbgreiflid> ben ftdj

tri mit Dem litel einer ©anftuturb be* lelbft finbef- (£« miift beo ber ©ebulbbie
idnteit unb unter bie lugenbengejdblet Iraurigfeit gemdStqer werben. 3>ie na«
»trb, roebeo Xbcmafiue in er-Cmleituiig türltdie Stifteten werben burib lebhafte

er Ömenlebee car. 5 .}. J 9 . Jiübigei-m iüorftellungen bermitrelft ber 3magiiia»
iflttut. etudit. p. j58.edit.j. titulier in tion in bem mcnfd)lid)cn ®emutbe erre«

en 2inmertungtn über vPrnctnnseDrn* get, unb roenn man lelbiae ju mdSigeit
ul 3Xar- ja. p.+o«. itebft bem, wa« mir gebentet, mud matt Da« 3ßerf «leiobfall«

tu ber SXadjgfcrigfeft unboonber9iad)e Durch bie Imagination ober ©eaetjoor*
etübret haben, ju lefen- «Sanae») »irb Heilungen angreifen, unb wo fertige an
ie ©ebiiiD auch in Slnfebutig De« (£rcu- fid) nicht binreicbenD, einen ©egenaffect
e«, obet bc« ©d)aben«. Den ein üXenfch ertreefen, ioeidlc«bienati5riid)c©ur«ft.iai«

n feinen ©fitem, bie er befiget, Durd) fo fonhte man fid) hier torfteUen, roa« ein*

iierbanb UnuiädffdUe erlctbet, auigeii* mal gefdbeben, liebe md)t tu dnbern; matt
t, uno beließet ui einer ©erubiauna bc« fen ja nid)t allein, ber fold>e«Ungliid,

ba«

?emtitb« bco bergleitben UnglficitrdUen, be, ia c< fdnDcn fid) roelcße, bie noefigrof«

tan mufi aber jwifcben einer nntüiiicfien ftu Unghide erlebet: man mad)e fein

nD d)rt|!hct)eu SeDulD einen gtoiien Um SlenD Curd) Ungebuib nur groüer, unb
m'4)ub machen- 55enn jene gruncetfid) rocr toiffe, wie e« jum (guten aiiffdjlfige.

uf blofteiSoriidlungen DerlBernunft, be* «Kan ftnDet aber in Diefem ©tuefe, fon»

eneu man fcwobl ihren jnbait, toaU’or« berlid) in Snfcbung ber ©emutb«art
efteUet wirb, ai« ihre &raft, nia«fie beo jiueperlen ^erfonen- ©inlgefinb leid)t»

em beunruhigten ©cmütbo »irftn, triod* finnig, bie imar bepm Änfangt eine« auf»

en tau ii- (£in natürlld)er®ieu|'d), reeuu geftopenen Unglict« fid) febr nieberfdbia*

: in ein Unglficf fommt, tarnt |td) aller' genlafien; itiDera fie aber Icidjtfinnig, unb
aub SßcrfteUungen machen, unb auf Ur* tbre©ebanfen nid)tfonDerli<hbaranfnd)»

id)en benten, rearum man nicht uotbig teil, liellcn fie ficb halb mfeber jufrieben.

abe, ben bem aufgeftodenen Unalüde fo 2)enu fast man fonft, bie tdnge ber Seit

ßr ;u trauren, unb ba« Wcimitö ju be* feo Da« befte Mittel reiber bie traurig»

.iruotgen. (£r bentt jufbrDerii auf Den feit« fo bat Diefe« feinen ganj natfirltdjcti

>tuub bc« linglücfe, ob er felbli ©chiUD ©muD, ma 6enfich nad) unD uad> Da« tfn*

aran fei», »Der nicht- ijii er mehr icijulD, Deuten Der unangenehmen ©adie oeriie«

5er e« iti nur eine meufchluhe, unb faß. ret, unb |e weniger man Daran gebentet»

luingdugliche ©d)wacs,hcit babeu gerne« ;e fd) read) er wirb Der ©chmerj imöcniü«
n, io tonnti. man, toie\X>oltfinDen©e' tgc; reell nun rcoUuftige fid) eine ©ad)e,
anfen uon bee lHeii|d>en Itiuii unb jumal wenn fie unangenehm iti, gar leicht

«lien p««e. 2 . 5 - f. 644 . metsnei, |ctn au« bem ©ttme fchlagen tonnen, fo reif*

i.mfitb jutrieteuiicUeii, recn« man über fen fie fid) attd) halb reieDer jufa|Fcu,unb

ibrei f<o, baä auch ©lucf« uiid Uugliidf«.- brauchet! Daher fonacbbrürfticbe, tubicieu«

ue göttliche Plichten ndren, uub Da« fe fOortlcllungen jur ©eidnrtigung ihre«

ngiuef von ©oit ub,r uns (erbanget ©cmütb« nicht- ätnbere fittb tiefmmig,

erbe, ai« etnSJCirtel unfer öefiee iu be* Die uicbt nur Idnger, fonbern auch um«
tCcrn; es ftebt aber Dabm, ob tin na* itdnDlicher an eine ©athe benten, unb

iilKhet ^ienfd) b«o b«m Ungind«/ rt über Diele muffen hingegen (uDicteufe SJorfiei«

iungen
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hingen erregen, unb im gade ber 'Potft

bie gerce ibttr berrf®cnben ^cfgung
mit tu J>üife ncbmcti, recldjc rbilcfcphi

fd)t ®ebulb gar f«br »on ber ®rigll®en
untetf®ieben i|i. Ei bat fouft biete iföa»

terie Ruhiger m feiner Rmretfung ju ber
3ufntöentmt bei- meii|dilid)cn ©eelt
febr gtüuMi® abgcbanOeir- ( f e »crbir*

net au® Stiraf« ars fempet gaudendi, roel--

®e au® ini £>eutf®e überlebt roorben,

gelcfen tu mcrbcn- ]

50ir rnoDen aber fürjli® feben, miefi®
lie alten tybilofophen bei) bietem l'uucte

in ber bebte fo soobl, ali in bem {eben
unb ©anbei, autaefübret haben. 2l!i

0olon einen feiner greunbe febr betrübt

falte , führte er ibn auf einen erhabenen
£>tt, und bieg ihn alle Darunter gelegene

JPjduter betrachten. 3lli e* nun tiefer

«bat/ fo bat er ibn , bo® bet) fl® tu be-

deuten. wie uiel Irübfal unter biefen

JDd®ern »er bem geroefen, anno® mobne,
unb initünftige ba emtebren reerbe, unb
alle mellte er burd) bie fücrftelliiiia , bag
bai Unglüd allen iKenf®eii eigen ftp.ibm
feine ©ebmurb auireben. Er faate aud)

:

»Wenn alle {Manchen ihr Ercuj au einen

»,£*rt tufammen trügen, unb einem frei)

j,geben füllte, enfrotber ooit bem gemeinen
„Jpauftn nach gleicher Einteilung feinen

„SUUbeil biniuncbmen. eber mit bem,
>,mai er iuvor gehabt, nach Jpaufejufeb-

„ren, fo mürbe ein jeber ficfo gani gercig

„bai lenre ermäblen,“ mie Valerius
Jllapimua i*b. 7* cjp.3. berichtet- 0lei--

«h-n irogarunb foU ©eniccritui gegen
den £bnig£>arium, bem feine Ecmabünn
geftorben, gebraucht haben, bag man ui

feinem alter ber uKenfcheo einen antref«

fen fbitne, ber n djt fei unglüd ;u tragen
gehabt, meint * Oultanu» in einem ireft,

fcbreibai an amenum umfninbiid) ericb--

Ict. E« betgr fomi im 0pri®mort: faia-

men miierii iotio« habuiCTe matorum, unb
in ber £bat fdiorten baraui bie 3K<nf®en
«inen £reß, menn fie feben, bag |ie nicht
allein uom Unglüde betreffen »erben,
teerunter aber, menn man Die @.idjc ae-
»au ciiiüebet, eine große eerbetbte Ei
genliebe bcreorleuchtet- Untrrbenerprü
eben bei Perianöero mirb aud) biefermit
angemertet : uoerbebe bid) mu)t im 0iü«
de, unb lag im Unglüd ben DMutb mast
fallen. 0enec« «put. 9. meldet. Dag Die

9Üeaarif®e <*ecte ber üXepnunagemefen,
ein ©euer müffe bai Ungemach, fo tbm
begegne, nicht einmal empgubcn, intern
Ct fd)rCibt t hoc intcr not ^ätuicu» ) ec il-

les (.vlcgjncoj) incerelt, notier lapieus
vineit qmdem In.ommudum omne, led len
*it; illoruin ne iemit quidem. £)ie jtDi-

fchen ©eltmeifen haben bier gar präcbti«
ge unb gölte Hebren , Darüber man aber
toobl idjrc.beii mochte ; tinnii 9 inane cif .*

ei liebet leer aui , menn mau lie genau
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betrachtet- £fnn roeil fte ben 0®mrr|
allem >u bem Heibe rechneten, unbbuftu
ali ein Enc.nanii fere?eele anfaben, ber

iu bei sDiemiben Wefcn eigentlich nicht

gehöre, fo f® logen fie baraui, ber t? chmerj

gebe DaiEemürb, ober ben üXenfchenaar
nicht an, fenbern fenmaifrembco, reclC*ei

bie ©etfc meber glücflid), nrdi unglüd:
Inh maa,e. £)aber faat 3eno, ber f?®mcrj
let) nichti boiei, f. Erccronem in q.,»e;i.

Tuiculan. lib. 1. cap. , 3. unb ein meifet

{Mann fonne oor bat fOaterlanb , mfet»
ne gremibe} ober menn er in heftiges

<5®mer}cn lüge, menn feine ©lieber ge*

Idiome t mareti, ober eine unheilbare Sranl>
beit habe, na® ben Kegeln ber 33emm;t
unb Eere®tlgfeit fthen in ben £ob geben,

f. -Encrrium lib. 7. n. 130. £>in‘c4 ear
au® ber auifpru® bei Elu-yfippi : cm
meiier {DlanA (üble jmar 0®mertcn, er

roeibc aber barüber ni®t lornia. meil fein

©emfub Dem @®menen ui®t na®«dpe.
t£picretu0 hielt na® (Scllii ^euamg lib.

17. c^p. 1». Dafür, bie iroeo «rügten unb

f®dnb!id)ßrn Hager mdren bie Unaebulb
unb Die llnmdgigteit- Ei (am beobities
SQeltmeifen uo® ibr irriger -Xtabn »es
bem uHoermeibli®cn 0®idfale bmiu.
Davon Sentca cpiit. 107. fein pbiiciepbn
f®ri i&etauntnig ableget : banc remm con-
ditionem mucare non poiTumu« : id petfa-

mus, magnnm lumere animum er viro bono
dignum.quo forticer tbrtuiu patiamar et na-

turae eonlentiamus, natura juttrn hoc, qued
videi, rcgimm mutationibos temperat, nu-
bilia l'cr.-na fuccedunt: turbamut mana,
quum quiauerunt : flant inuicem veati : uo-

ilem dies fequitur: pars coeli conlurjji,

pars mergitur: contrariis rerum aetertutas

conilat, ad hanc legem animus notier apran-

dur eil : hant leqnanir, huic pareit : et quic*

cunqueliunc, debmlfe ficri putet, nec vel t

obiurgare naturam. ngoi aber für '©eRÜ*
gereo hinter btefrr ßoifd)en @ebuib unb
©tanbbatti jfeit aegedrt, teiger bai Erem«
pel beipofibonii, ber in Der Jj)aupna®e
em@touui mar, magen Eitero q -ani.

i ui. ui. hb. 3 . cap. sj. oonibm melbet,
er batte ni®t leuaucufbnnen- bag ihn Die

0®mtrjeii beunruhiget , er batte fol® ei

aber ni®t geneben moUan, Damit fein»

goif®e0tanbbaftigteit unb einmal ür«c>

noiunieueiDtcouuug in Ehren bliebe. Zet
Erunb. morauf Eoieunit Die Eebulb mt>

ber bte@®menen fegte, mar: menn nt

groß fiuD, ma®rn lie halb ein €nbc; trab

lie aber langmieria, fo ftnb f:c nut-r arot,

f. iUmiuin ab. 10. n. 4. unb daccronrm
de limbus hb. l.c. l(. btt ihn ho. 3. i.

»er falf® angeitbcn. ‘Jn berauffübrung
buben eiet edettmeifen einen grciicuv£cbm
ber ©ebulb bilden lagen, bie aber, menn
man bie @a®e bcoiu ri®(e beliebet, auf

eine felaoif®e 9itebeitra®tig!eit, sberet»

ihn fubtiicn Ebrneii oinau lauf«, irr,

tratis Ejcempcl te» feinet iantipoe id be»

taunt.
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annf, unt) bati er nicht iwaftrbaftls tu«

cn&baft ge»ei'en. habe» einige angemer»
:t. ©ewaratiftippui in manchen ^tu*
rn fclaoifchaebulbia, »on bem Äaerttu«
b. i. fcgm-6j. cricblet aüihmCfoitö*
ui einft in# ©efidit gcfpien, unb ihm bte»

i oon einem oerarget »rrben, bdtte er

tfaat: laffen fid) bie ftifcher mit ©affet
iirriBtn, Damit fie nur eme Wrunbel tan»

rn, rearum fputeicbmid) nid.it mit ©pei»
»1 befprengen (affen, um einen ©aßfifth
i erbafsben, »eicbei eben nicht rbtiofo«

jifcb gefprechm »ar. 2tnttßbcnea / oon

tm i'id) bie conffche ©ecte berfchreibet,

elfte ei bem©rcratiinber©rPulbna<h«
>urt r f. ©tceronem de om. lib. 3. c. 17.

ab £aertimit lib.e. fegm. *. £iogenei
:lam einft eiue Ohrfeige, »orauferroci*

:t nitfiti feil getagt haben, ali: furmabr

6 habe eine gar nichtige ©acbe nitfct ge«

aßt, baß ich meinen äerf bdtte mit ei»

tm £elme oermabrett feilen- ©leantbei

tte mit ©ebulb, baß ihn feine üKitfcbu-'

:r einen ©fei nennten, f. üaertinmiib./.
gm. 170. anbercr ©rempel ju gefdjroei«

tn. 5Xan lefebier «Efppit de Ja fouflet«! des

irtu« humaines tom. j. cap. 23. ©ai aber

iuctiuein quaed-Alnet. lib. 3.c. lg. bimtl
ifammen gefefen, muß mit ©ebutfamfeit

4 Den oier gemachten atinrerfungen

«enommen »erben. L<?iebe ®. S- ftteiev

Jiiof. ©ittenlebre 3 2 b. S. 660.]

(BtfftlligFfit,

3# bal ©oblgefallen , bai ein anbertt
>er bemjenigen bat, bai id) su feiner

eauemlicbfeit oornebme- SÄan bat ge»

n Den ffidcbSen irocneflco Spdccbten su

cbadjfen, bie o»n einigen officia necef-

mi» . bie fdjiecbietbinai nbtbia , unb
me Denen bie ©efeüfdjaft nicht belieben
nn , UUD olficia commoditati», »oburcb
ü begueme Sieben befdrbert roirb, ge*

nnet »erben , f. Jtübigcv in inftitut.

udit. pag. 474. anbere fugen nur, ei«

geMicbten bitten eine ooüfommene;
ib etliche eine unpcUfommene iOcrbiub«

fcfeit, roie Denn auch befannt, baß man
iter Dem lege iuftuiie unb cariuti» ei»

11 Unterfdjieb machet, f. ©cotmm de
re belli et pjeis lib. 3. cap. 17. $. 9, unb
>. 3. cap. ij. 3. 4. n. r. rooppit unten
Der Sehre ppn ben Spflicbten aegen an«

remebrereipprfommen foü. SOtc^Rtdj.-
1 bet ©equemlicbfeit begreifen »ieber
rfibiebene arten in fid), babin abfon*
riieh bie'Miibten DerQefdUigfeit, ibet
: officu itumanitatis aeborcn , »enn
in feinem 9Md)ften (Solche £>inge et»

i fit, Die tu feinet Scqucmlidjteit ge*

chen unb cbm angenehm, uni aber
ht befd)»crUd) fmb» im Sali aber ei»

ie jncommeDitdten 9er uni baber ent»
btn foilten , felbige auf anbere Slrt er»

itt »erben- ©rfeunet.bic Söernuuft»

,
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baß Sott ber ÜRenfcheu ©idcffeliafeit in«
tenbirer» unb su Dem ©nbe in Slnfebung
anberer befohlen, gefellig ju leben , fol»

che ©lucffeligfeit aber beo ben Hofieit

’l'dichteii eber 9J»:b»enbigfeit qarfchlecht
belieben reörbe, »enn einer nichr auf bei
anberit (fpmmebitdt leben nollte, f*
fchliefiet man baber, baß ©ott ein fold>

gefelligei Sieben intenbitet, barinnen matt
einanber bie 35 flichten bet 9fptb»enbig*
feit fo »Obi, ali ber ©eauemlichfeit er»

»iefe, iumalman feinen ^ebeumcufcheit
ali feinei gleichen ausufeben bat; ein
jeglicher aber oerlangt, baß man ibnt
lein Sieben mdge beauem madjeu. ©enn
aber auf folcbe ©eife begleichen Vdich»
ten su bei anbern ©lucffeligfcit absielen
feilen, fo muß pen ibm bie ©efdllmfeit
nidit nach feinen eitlen unb oerberbteit

Offerten, lonbern nach ben naturlid) ein«

gepflansten ©egietben, fo fern fie nad>
bem j?au burch bleiöernunft biriget fmb»
abgemeffen »erben-

©i finb fclche Pflichten ber ©efdiiig«
feit überhaupt iroeperlen. (Einige geref«

eben su bei anbetn ©efallen, ohne baS
benenige, ber fieerroeifet, bie geringfte

Jncommobitdt baoon bat, |- €• idi mci»
fe einem irrenben ©anberimann beji rech»

ten ©eg , laß oem anberit fein ticht bei>

meinem aniünben, ©ajfer aui meinem
©runnen fchipfen, in meiner »armen
©tube fich »drmen u- f. ». €i pnben
fid) aber auch ©efdlligfeiten , bie mit
unfern 3ncenimobitdren gefdieben, unb
»eil ber Sidcbfle rceiter mdjti oon mir
oerUmgeu fann , ali baß ich ibn Ire»

be, ali midi, unb olfo feine ©ideffe«
ligfeit mit meinem ©(haben ju beforbern
oon mit tu perlangen nicht befugt iß, in»
bem idi and) beraieichrn oon ibm prdten»
biten fomite, fo iß billig, baß biefe Un»
bequcmlichfeiten erfeget »erben , auf
rocicbem ©ruub bai 3ntere(Te , bai
man oon feinen ©apitalien nimmt, bep
Sjobn, ben ein arbeitet oor (eine SRilbe
befommt, beruhet, ©i bemerfet Sübt»
ger in inftitut. erudit. pag. $41. edit. 3.

Pier arten ber fflcfdliiqfeit, fo fern fei»

bige ermiefen »urbe burch freuiibiicbeunb

liebreiche ©eberben; burch bie 9ieDe»
babin fonberlicb ber gute SKatb, ben man
anbern mbeilct, gebotet, burch feine

JDiemle oermittelft ber Xsienilfcrtigfett

unb burch fein ©ermdgen, »eqn man
gegen ibn guttbdtig fco. appiieiret min
biefe CÄflterie oufganie©dlfer, ober ihre

Gegeilten nach bem ©olfcrrecht, fo fal»

len hier unterfchiebene fragen »eaen bei

SJurdiiugi frember i£tute uubX'urchfuljre
trember ©agen Durch uufer £anb, »egen
ber Solle, aufnabme oertriebner Seute,
Je>anl>el unb ©anbei ber Untertbnncn
mit einem frembeii’iicif, »egen oerfagter

^epratbr fi(bent»ebet mit einer cimciuen
privat»
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fljrlontperfon , ober mit einem gaigen

93ol( fich nicht tu befreuuben , u. b- «(.

Me aug ben oerbergefcijtcu 'Drincipitf

muffen entichiebcn reerDcti # unb von be-

sten an gehörigen Ort getyaiibelt werben

3m naturiid>en ©tanb fcniicn bie^jüd,':

ten ber ©efdflfafclt juweiien netbwenbf
je Pflicht« werben/ wenn bic 9?otb fo

groft, bag et fich nidjt retten tan» , wo
beo bagicnige, wag wir oben oou lern

JDiebftabl erinnert, |u lefen. 3m bür»

gcrlichem ©tanh (ann burd) ein Geieg

eine natürliche 'Dfficht brr ©efdliigfeit ju

einer notbwenbigeu iJJjlifbt werben, wenn
bie Obriafeit unter anbern ihren Unter»

tbautn atlmofen ju geben, befiehl«:

cönf. tcboimefiue in iunspruti. diuin.i

üb. *. ca P . 6. unb in ber tCsnleirnnre juc

©itttnUbre eap. 6. f. gt. pufenboer d«

Iure nat. et gern, Ub. j. cap. j.

[(Befalle»,]

reWan fagt »en einem ©egenftanb er

gefällt mir, ober miflrallt mit-, (pl#cet

vei difpiicctV -2)iefe 9iebeti(artcn iu oer»

flehen, mul man fotaer.be unteracorbne»

te begriffe wtffrn. 3* gebtnfe mir einen

©egenflanb enttveber fo , bag tefe mir

reeber eine ©oufommen&eit nod) UuooU»

(emmenbett babeo eorfleile, ober mchri

3m er gen JaU bin ich gleichgültig unb

werbe meber ein Kollcit nod> widjtwoUen,

Weber eine Neigung noch 'Abneigung ge,

gen baO Object empfiuDen. 3m iwepten

saH aber (ann id) Da# Object aU ooU»

fommen benfen,_unb aWbenn gefallt co

;

ich faun e« ferner alfl unooütommen mir

»erfieBen, uub fo wirb ti mißfallen,

©o gefdllt mir j. €• eine fchöne Ubr, bie

mir mein Sreunb geiget , unb an welcher

ich raanebetleo ©eUfommeubetten wahr»

nehme. <£i gefdut mir eine tugenbbafte

Jungfer, well ich mit foiche al« ooufom,

men gebenfe- Kenn mir nun etroagae*

fdUt, fo gebejnfe ich £< entweber in Ge,
jiebungauf mich, udme ref«o> b. i- id)

gebente ei fo, bag bie wabtgenommene
©eufommeiibeit beo mir einen ®in(lug

habe , mit Dienlich unb nüljlid) fco , unb
alebenn begehre id) cg (app«to.) ober id)

flelte bie ©acht mir nidbt aW bienlieb

iitib beiifam oor, ba ich benn iwar fagen

werbe, bie ©aefoe gefdllt mir, aber id)

begCbte fie niCt/t, (placct quidtm, fed

mm appeto.) ©afjcnige, wag id) begeh

re, begebre id) entweber aug aUgemei*

wen beutltchen, aue vernünftigen Gegrif-

fen, ober uu< finnlichen unb unbeutlt--|

eben 3been. 3n jenem JaU ("»riebt man,

ich begebre ei vernünftig, ober ieh will

eg (volo, lingnilicatu ftriihori ;) in bte|Cm

aber, fagt inan nur, ich begebre ei- auf
dbnlicbe art mug baoicuige, Kai miütdl*

Ict, abgetbetlet werbend Senn ba(|enice,

wag mir miftöut fgflff ich (ff

ijoo

liebUllg auf mich (iu relacionead «t b-i.

mir aÜ fchdbli® aebenfeii, theil» (ann
id? cg aU uiipoufommen überhaupt er»

fennen- £)as erfle giebt e.uen abfdjen,
ber eutmeber oernüiiftta feon (anu , wel»
che* bie neuern Dt.lofopben burch auer-
(ationem ution t»id unb and) burd) nicht
n?blien(n,jiley aufiubrüden pflegen ; ober
finnlidv tseldieg mau i'dvechwea älbicbeu
»ber Socrfatton nennet. JDao teste,
wenn ich eine ©n<be nur uberbasot ali

unvollkommen beefe , gieb: cm blt-ci

SKigfafleu- aug blefen Gegriffen filgere

id) t) aUeg wag id) beaebre unb wiU, bag
gefdllet mir, unb weg id> oerabfeheue.
ober nicht wiU, bag migfdut mir. s) 3d>
(ann nicht umgsPebrr id)lie <« : weg mir
geiiiut, bag- begebre id) unb wiff ich, unb
wag mit misfilut , bag oepabfeheue ich

unb will ich nicht. X)enn ti (ann mir
twar etwag wegen berSoltfommenbeiten,
bie eg befigt, gefallen, weil ich tt aber

nicht auf midj) referire, mir nicht all

bienlid) gebenfe, fo babe ich boch feine

Geaierbe , fein ©erlangen , fein 'Kellen
nach ber ©sehe. 3* rotun mir bie tu»

aenbbflffe 3unafer, bie Gboflig «efa'Qt,

fo folgt nod) lange nfdjt, bag tdr t:e wiff

uub verlange, inbem id) fie nur mdbtalg
bienlld) aebenfe, ba Ich fchon mein bc*

fiteiben ibeil habe, unb oerieuratbe:
bin. €ben fo oerbdit (id) bie ©acht mit
bem 9Xiflfaden, unb ©irabfd>euen. j)
2>ii Gefallen unb tDiiöfaUen ifl nur »ai
tbeoretifcheg ; bag Kellen unb nicht meh-
len aber ifl fchon wag practifcheg-]

<Btf4»0cnfd)«ft,

3fl Derjenige ©tanb eine« ®?enf<heir,
wenn er bermagen eingefchioffen ifl, ba»
er feine Sreubeit bat, fleh ju beaeb«,
roobin er wiu. • ©ie bat flatt fewobl iu

griebeng atgÄrteggieiteo. tDortenwirb
einem oon ber Obriafeit feibfge anterle»

get entweber jur Gfl§ung ber ©traft;
ober nur iur ©icfcerbeit, big Me ©a»
che weiter unterfuchet wirb, cg fep

uuti , baß man einen in wirflichen ©er
baft nimmt; obetKiche in«J>aug feset:

ober anbefleblet, nicht aus bem .neu; m
geben. 3« Ärieg tnrilcbet bie ©efan»
geufdjaft , wenn man üb.r welche oon bem
überwunbenen ibeit bie pcrefchaft er>

langt unb fie iu ©erwabruug nimmt-
2)ie ©ctibenten , welche tu eigmen
©ehriften baoon gebanbeit, werben in

bet bibliotheca iuris imperantiuin

panita p. 3 * 3 . fqg. angefübtet. )Oeg3ln«
tont! UjoinbarbilU tr. de carcere et aoti-

quo cius vtu ad hacc ccmpuca dedudo.
Der iu iwco Jbe ' ,en iui'abua 1713 - her«

aug fommen, wirb in bem joumai de
[feavana 1730. mai. p. 311. tlllb iun. pag.

I $97. L2Jo» bem 3it<bt üut
»ie
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ie flrieadgefangetien fiebe t>ou 3W«l
;Matffunft T. 5. <g. 636 s 646.]

(Btftietung,

3ft Miienlge SBirfung ber tfiite, 6a
ad ®a(t<r un6 anbere flüßigt fttürper

trinnen, ju einer ©ittigtnt gcbeiben

nb aueb gar In «id »ermanbrlt werben.

Sie (Breie unb Stdrfe bieeon bepenbi*

.t »cn ber ©röße tmb ®tdr(e ber ffdl/

fcaber in ben warnten Oft-- unbSOeft*

elften £anben, bie ©efrierung ber

Saffer road ganj feltfamed, inbem bie um*
ibcnbe warme £uft feilte, oerbinbert.

; gefriret aber nitt allein bad Raffer«
uibern «ut anbere ®ate:t, fofern fte

euttiafeit in fit haben , ald bad Cbfr,

:df» Jleift, inglefton bad Äol;, wie

en» in SÄofrau unb anbern SJorbifeben

iii&ern bie ©alfen ber/^dufer beftdnbia

lallen > unb bie ©dume bed ÜSintert fo

art frieren feilen/ baß man fle mit fei*

er aut, net fenft mit einem anbern
nftrument euttweo bringen !ann , wo*
:r» mau fte nitt eorber burt bieSBdr.-

ie in ettoad auftbauen laffen- Oie SKe*

laniri erfldren bie ©efrierung auf feite
rt/ baß wie bie glüßigfeit ber Körper
arinnen beliebe, baß ihre fleinfte itbell*

ie» o. einer burt ober 1(elften fließenben

ibf ilen Materie in beftdnbiaer Bewegung
halten mürben; alfe bie AibtileSÄaterfe

idsjefrieben , mithin bie Bewegung eer*

nDertwerbe, inbem feite fubtiledtbe»

febe Jbeiigen entieeber een fit frlbft

adftögen, ober een ber auf ibr liegen*

en ftweren Suff audgebruefet mürben,
nb wegen aUjuftwater Sonnentraft
eine «nbere au beren Stellen tdmen-
ieraud fe« nun leitt ;u erlernten, wie
itemme, baß bie ©efricrung aliejeit

en ber obern Jidte ted Sffiafferd unter

er ©enalt einen bünnen Jpdntleind an*

nge, fo bernat bei) anbaltenber Ädl=
i immer tiefer werbe- £>enn bie

btilcn Jbeilgen ber Oberfidte fdnnten
»e audftiegen, ald bie, fo tiefer unten
dren, folglit feo cd gab; natürlit, baß
Ibige juerft gefrdrr. [£>ie Beranberung
•d ftüßigen Suftanbed eine» Ädrperd in

ata feiten burt bie «itfjiebung brr

Jdrme heißt überbauet ©efneren. £>le

elften Ädrper nehmen einen gtißern
aum ein, wenn fie geftmcl|t werben,
d wenn fle gefroren flnb- Unb fo pflegt

»erbaupt bie Slßdrme bie Ädrper mehr
idiubehnen, wenn aber folte Sffidrme

flogen wirb, unb bie .Körper erfüllen,

lieben fie fit uiehrjufammen. Saber
»rorne Äorpcr einen geringem Saum
»nehmen, al< fie im ®tmetien ein*

ijbme«. £>ot flutet man aut einige
»per, hie bep ber «rfalfung fit mehr
idbehnen, |- ß£r. €ifen, Sajwefelu.f- w-

gut) b«h« i«ert|flrejf fntt, pgfi

uat berCrfaltung folter Ädrper, cer»

ftiebene Fühlungen in felbigen entftün«
fteu. SKan lefe qu» 1« f« eil d« ton» ut
metaux edlui qui fc moule Ie plu> parfai-

temant, et quelle en eil la caule, paiM.
6t Xemimuc, in bell Mem. de 1‘academ.
toy. de« feav. 171«. pag. a71- £)ad €i#
ober gefrorne Raffer nimmt aut eine»
grdßcrn Saum ein, ald bad Söaffer, wor«
aud ei beftebet, unb ift badOerhditniß bet
Saum d ooii «Iß , nnb bed ®tt|Ttrd, wor»
aud et beftebet, obngefebr wie 1000: 916.
ober wie gemefnlgUt geretnet wirb wie
9^. «inige gtbofirer glauben, cd fön*
:ie bfed baber rühren, weil bie £uft, meU
(bebct>bem0efrieren bedSBafferd aud ben
flelnßen Swifteurdnmttien beffeibe»
beraud trdte, unb nun in (SeftaJt Heiner
Blddaen innerhalb bed füißed beffen Oim*
begriff ocrgrdßcrte- J&teraud erfldret man
and), warum bdiitrne Stangen in einee
großen £dlte langer werben , »aß ferner
mante ©efdße bur* bad tingeftloifeae
gefrorne Siüfiige serfprinaen, unb bau»
unb wann SBdumc be» ftarfem gro# mit
einem dtialle aud einanber reißen- 5}ie
mebreften ftmelibaren Ädrper friere«

geftwinbe, unb ftmei|en ober tbaue»
aud) geftwinbe auf, natbem fie ben
gehörigen ©rab ber Ädlte ober Sßdrnte
erbalteu haben- ®ie fettigten unb dlld)»

ten Äcrper aber weiten »aoon ab- €d
giebt (einen ftüßigen -Hdrper, ber nitt
in einem gehörigen ©r«b ber Ädit» frf;«

reu follte- Seibft bad Quecffilberift nitt
audgenommen- SÄan lebe de admirando
frigore acciriciali quu incrcurius feu hydrar-
gyru» eil e-ingelatu« diflerutio , auilor.

3- 316 . 2Jr«unio i’ctrop. 17Ä0. unb in
ben comment. pecrop. nou. Tom. XI. p.
at>g. ferner diSertacio continens partim
additamenca noua et fupplcmenta ad dif«

fercationem de congelatione metcurii liue

bydrargyri
,
partim in alia ceroora ftigoria

artificial!» iniigniori» nouos ctfeflut, auä.

Job. 21b. Si-aunio ebtnbaf. p. 303. wie
and) didertation für la glace , par M. 6c
lllniinn, a Pari« 1735. unb 1749. «d
ift aut biefe Stbbanbiuna »on bem «iße
beutft überfegt üeiPj. » 7s*- CongeUtio-
nis natural!» et artificial!« memotabiiiora
quaedam phaenomena, auä. Sam. t£brifh
^olimanno, in feinet fyii. p»g. 13g. a
Letter fr->m Mt. ljlm tin Tfieanilö toSir

i^ane Slonne relatmg tu an extraotdi-

nary inllance ut the almult inilantaneoiit

fraezing of water, etc. in ben phPofoph,
tranfaä. num. 41g art. f. &am iChrifft."

^oliinnnni ad £romn>. morriraecum
epifiula de Tubitanea cungelanunc, de igne

claätico , da micrometro microfcupio
applicando , ebentrtf. num. 4J7. art. 1.

einige Sftaturfunbige nehmen eine befon>

bere (aitmatenC/e SÄaterie an, wcldje
bad SBJaffer in «iß ocrwanbeln foö- ®ie
mehrten ftlxrtmdrcn bietfdlte aud bem

Mangel



IJOJ ©efübl ©rgenwart 'W
«Rani«! fcer ©d-me. Sfebe 3©b. Chi*.

Öolvcarp. (gepiebeir JlnfangearüiiCe Cer

hfaturlebre. Succoroo gntmurf einer

tßaturlebre, wie auch Ceffen Briefe on

Cad fchbne ©efchlecht, unC anbcre, Cie

unter Pem ärtifel
: pbffie »u iinCen f»nb-

«Denieihe auch Cie irttfel: >£i£, feilet-

unC Saite, 53on ©efrieruna Cer Senffer

nnc Ceren 33erfd)ieCenCeit, wie auch »on

funiilidjen ©efrierungen famt Quceoro
in feinen Briefen S- 60. f. f. »ij. 10*7.

ff. gelefcn werben.]

.

C<BefWJ

[<6fe ©erfieitae unC Jpulfdmittel Cer

CmpfinCungen finb Cie hferoen- Soldje

erroecfen oerfchicbene gmrffnbuitaei!

nad)Cem fie balC Ciefe halb jencSJerdnCe.'

rung erCulten. Surch eineißrrdnCerung

Cer ©eborjibern unb Herren entliehet Cie

gmrnnCung bei ©ebörd, Curd) Cie Se,
huttgdncr»dh wirb Cie gntpffnCung Ced

©effd>td erreget u. ( w. S»e ailaemeine

gmrnnbung aber, Cieroirbemerfrn. wenn
«in Äorper in und wirft, ift Cad ©cfübl.

fiOo nur iraenb in einer hleroe eine ’Ber

dnberung etfolgt, Ca entliehet aud> em
©etubl- 9Xan faim Ccmnad) mit©runbe
bebaurten , Caß beo Ccm Sehen , #»ren,

Riechen unC Schmecfen aud) ein ©.fubl

feo. ©edwegen Cie Stoifer fo Hnredjt

nid)t batten, wenn fie Ca« ©efübl ald

einen einjigenSinu annabmen. £>enn

ade dußeriiebe gmpfinCunaen Fommen Car;

innen überein, Caß fie «in ©efübl erwt--

ifctt- Sühlen biefie Cemnad) beo Cen

€?toifern fo oiel ald dußerlid) emrfinCen.

©eil nun in corpore iuris Cie ffoifebe 85bi 5

lofopbie anaeioenCet worben , fo fiebet

man leiebt ein, read Cer ®cgriff oon re

corporaii fagen will, wenn man fpridjt ed

feo res quae tangi poteft. Tangi betfit fo

Siel «Id externe fentiri. Weil bCO allen

€mpffnCungen in unferm £eibc eine 95e*

rübruna ftattftnCet. Sehe ich, fo beruh*
rcnCie Zic&firablcn meine Slugen. Jport,

febmeefe, unC rieche id), fo werben aud)

»on Cer £uft, non Salten unb fünften
aeroiffe Herren berühret. 3n Cenjenigen

ftbeilen Ced üeibed, wo feine hleroen

finb, (tobet nad) Ccm oben gegebenen ’Se--

griff 00m ©eföbl , gar fein ©efübl ßatt.

S- €. in Jcirtbeilen, beo Cen lieberroud/d

Cer tftdgel, beo benfmren. „£)le£aut
»Cer ÜKenfcbcn unC ibicre ift mit garten

»9leroenmdrid>eii »erleben , welche »on
»Cem mdlpiiibianffcben Siege (r«e mii-

„pighian.) unb Cer Oberbaut (epidermi«

»cuticuia) befchügt werCen. fDurch Ciefe

»23«r»cn fühlen wir, ocer wir ernenn--

»Cen Cie Jpdrte, Raubigfelt, ©febtigfeit

»unb ©drme Cer tförper. ißeo einigen,

„wfewobl wenigen tbieren finber fid) nod) I

»ein weit feinerd ©efübl an gcwif]en be

„foaOeti6m Mimaten Heilen.» ®ieü I

|
finb ©orte Ced 'V- ifrplebena in Cen gm
fangdarünben CerSiaturgefdnchte 2 üdi>

!
ge 773. pa*. 86. Siebe auch Ware, tflei,

j

pigbll de extrrno tjchn organo, N apol.
1 165>. i3. ^i-anc. Ce Xiet diir. de oiji-

n« t»au», Lugd. Bji. 17*1. 4. unC i« 4
'S- Cer s^allei:. anatom- »ifputat. 1.

Ttaiid des icnlatiuns et des pai&om» jur

M. ß.t cCdt, i Paris 1767. g. Tom. I. II.

£r- oon JBütron in Cer allgemeinen??«
turgefd)id)te i £b- p. 320. f. (. »en
bor p. 29t- f- f. 33on ©efd>macf p. 515.

f. f. oon ©erud) ebene. unC 7 Jb- p.js.

i7- f. M9- 00m ©efid)t f tb- p- 14*. f.

unC 7 2b- P-3S- S- iCmpjinCung.]

<25egenoccfpced)ung,

3ft Ciejeniae Jf)anMung, wenn Cer ein

bere »or Cudienioe, w«d ich fbro ecnVtrr

che, etwad bagegen »erfprubf, unC alfr

in meine cfrfldrung » Ui«et, weld)ed«b
fouff C ; e filnnebmung gen nnet wirb, bit

nebö Cem fSerfcrecben ein f ictum, rtcr

ein iBerglciO) audmadjet ; man nennt lit

aber eine ©eaenoerfptecftung, weil fie «r<

gen ein anbered 33eripred)en gefdjiebet,

i- <£ mein 9fad)b«r »erfprid-r mir, fein

Jpaud »or 1000 . Xbaler ,u laffen, unb
mir Cad ©igrntbum Caron abiutretea;

eifidre id) mich Cagegen, ihm biereriaat*

teSnmma Caoor tu gablcn, foiff Ciefe tu
fidrung eine ©egenoerfprecbuug.

(Bcgenroött,

Äannenfweber in2lnf«bung Cererfciaf«

fenen Singe, ober Ced Scborfrrd betraob«

tet werben- ®te ©egenwart Cer erühef*

fenen Singe, ober Oer greatnreif idn
bet in Cerjenigen Slelation, Ca eine Si*
cbe mit Cer anbern fo luaieid) eriffirrt,

baß fie fid) mit ihrem äöefen bep Cerfel»

ben entweber n«b , ober nicht nab beffn*

Cet. Ser©runC CiefcrSegenipartfoamt
Carauf an , Ca§ weil Cie Kreaturen ihrer

griffen» nad) uotbweiiCig finb, unb ihr

29cfen eitblid) unb emgtfd'rdnfet it>

folalid) ein ieCcd »or fid) eridiret, aber

aud) jugleid) mit einem anCernObiccn
cocriffet , eine Sache in äafebung einer

anbern mit ihrem ffiefen balC ndher,

halb entfernter Curd) bie ©ereeaung fern

fann. 3ff Cie SXeOe aber »en PerS«gtn*
wart ©ottrd, fo iff ber ©runb aud)fttße

griffen» urib Seeriften» mit Cen Sache«
in Cer TJatur, rbrr außer lieh, nwtite

001t feiner Unenblidjfeit Jbcil mramt,
unb in Slnfcbung Cerfelben Cie SlUg^ea*
wart genennet icirD, Caß alfo C«e '3tfe

Cer 3IU«egeiiwart Cren JCeen, Cie JCes
Cer griffen», Cer gorrigen» unC b^r üa*
enClid)teit in fid) toffet : conf Xabne r*
dnput. de duracione cc praefent j rcranu

iem- »?o*- LSiebe augegcnreait.]

Qftbcim.



©ehrimhaitung ©ebef mnift»Pf

©ehetm&Altung,

5* in gtwiffcn Seiten ein febr nifbfge«

-tüef btt ftlujbeit, inbem alle Men»
teil/ aud) fo;gar bie vernünftigen £tu>

e täte geinbe in btr Sörlt babcn , unb
rfcmanb »en briiieniaen, bie jtl>o feine

ireunbe finb/ derfiibert fepn faim, ob

ie nicht über lang/ ober über für* nocf*

eine geinbe werben m«d>ten , bieroell

ie bcBdnbigegorffciuing unferer grtunb»

iaft mit anbern Menfdjen nietjt von

ni flüein, fonbern eben fogrohen tbeil«

ui »*n ihnen ab&dnat. Seobe bcfcm
len burd) uniefttge (Eiitbccfung uuferer

crbebcnben ©ad>e ©clegenbeit, un« jti

haben, ee aefcbebemm unmittelbar/ eher

nttelbar ( oabtro ein ffuger feinöerj, ba«

äteninnerlicben3nftanb feine« ©cmuth«,
eine berrubenbe Slffeeten unb überhaupt

iDe iu feiutm ©(haben gereidjenbe ®e-
ricjen gebeim bdlt , bannt leine geinbe

nht fähig feen mäqen , (fern »on innen

mutommen. ©enn obwohl «Ile Slrten

tnferer eigenen @d)n>dd)e un« aud) an
inb vor ücb fclbft. unb obne Sibficht auf

miete geinbe fchdblid) feen fonnen, fo

ü boefc feldier ©«haben beo weitem nicht

» auf, «l« wen« binaegeH bie araliftig,

eit unferer geinbe Dur® ibre änfd)ldge
ne 53irfungeu unferer gebier unb äffe

ten nach ihren Hfieii i« teufen .fdbig

mb aexhiftia ur , welche« «i«beim un
«Mbar gcicfcicbet, nenn ein SeinD, ber

Bit Serftanb unb Oiad>t jnr ®n5ae »er

eben ijc, von unferer eigcntlidicn ©djwd
t« gnugfam Jfuntfcbait einjieben fann,

ili ireidje wtrflid) elniusieben / unfere

Jentleiebertcit emffg bemühet nnb- äud)
ne graste ©cbmdcht uafet« ©emütb« ift

in fifl; lelbd bei) wettern nicht ein fo

imr« Unglücf vor un«/ «l« bie &unb
Mt, bie wir untere geinben bacon er

«agen taffen* Unfern greunben aber

itntt eine eigentliche aOitfenidjaft unfe<

er ©ihwdibe, unb unferer ©einutb«g<
«chm tu nicht« , unb |u Unterhaltung

S
tet unb beftdnbiger greunbfdjaft f«nn
nnbt«, ober lehr wenig beotragen,

ninlich auf« bbthite fo »fei / baß, wenn
rit in umern äffecten febr eigenfmnig
Sab, fie beuielben mit ßiachgebuna wei»

hen Mimen i un« aber bet) beuielben,

de beo unferra gehler iu faffen, ift fein

jKunbfdjafMftöct, foabern eine gmeffe.
cee erneu un« nicht gar nü&Udjcn
Jaecf« fonnen wir leicht entbehren, wenn
•ir nn« ben (Eiaenünn, ober bie patt*
itctigteit iu umeni äfeefeu abgewbouen,

|

« btt grcunbimaft wtrb, wenn e« befiel»

icn «ui unieter ©eite nicht bebarf, weit
«iii.r lenn, unb von bem auberti ift nicht

Wein in billigen ©mgen eben bieie« su

lagen , fonbern e« fann uns and) derlei*

lt ii'enu bie greuabtenaft mit ber Ütit

Phitof. Laie. 1. il;ni.

15*4

in« ©teefen geraden foUte, weiche« oft
unb leicht gefdjie&et, |um emvftnbltcfen
©chaben gercldben. €in Äiuaer Mir lei*

ne ©ebanfen unb feine äbfichtrn auf ge*
wifle ÜÄa«e gebeim, tbeil« feinen Söider»
fächern bie Macht ju entitc&en, ihren TOiU
len , ihm in ©eforbcruua ftinc« Wulfen«
hinberlid) (u feon , in« SRJerf m richten

;

theil« eine ihodmchtuiig ber Menfaen tu
erweifcn- ©et ©rund ber £ocbadi!uin
ber Sfötnfchen ift bie SSerwunberuna ; al*
i t 23erwuuberung aher ift mit aufmerh
famteit oetbunben, unb alle äufmerf*
famfeit mit einer Segierbe etwa« itiwif*
fen- «egierbe nun gebet oüeieit auf et*
wa«, ba« uifunftig ift, tolgitcfc muft ber»
tenige, ber tich Jtiothachtuiig ju erwecfeit
fudjet, bie Menfchen in (Erwartung ju*
funftiget ©inge, bie fie noch ntdit mif»
feu , unb mit einem SSSott in ftrter «Tbeu*
begierbe |u erhalten fudjen. Man ner*
riugert um ein gtofe« bie ©chdnbarfeit
feiner Unternehmungen , wenn man ft*
burd) uuscitige €ntbecfung alt unb ge«
mein mad;et, ehe fie einmal »oUfubreb
werben, unb ift hieran« iu fchlisen , bai
»erlduffge «Crablerch gar nicht ein Mittel
feu, bod)gead)tet ju. werben. €in Älu*
ger bdlt bie ^eimlicbfeiteu , bie ihm an*
vertrauet werben , gebeim , bamit tt
burd) ibre Äunomadjung bie SScgeUi be<
©efege« unb ber Äiuiljetf niiht ftbertre»

te. conf. IHüilers änmeif. übte föro«
cicins Oracul Majr. 9*. pa«. 75g. ffliar, j*
[>ig. ad«

<Bet>eimnfff,

3ft biejenfge ®efd>affenbeit einer ©a»
che , ba wir ba« ftßefen btrfelben niiht
emrünben unb begreifen fonnen- ©en
folcben ©itigen bat man bie ©rfliens unb
ba« ifflefen berfeiben au« einattber ju fe*
nen; jene wilfetnvir; bicfe ater nicht»
unb ba wir biefrifteni loicfer ©adjen ent*
weber au« ber beiligen ©djrift, obet
burd) ba« i£td)t ber Vernunft au« ber
ßlatur erfennen, fo form man alle ©c»
beimniffe in tbeologifd)« uhd pWlofo*
pbtiche eintbeileli. jene fiub, von be*
nen bie heilige ©chrift reöet, ai« ba«
öeheimnift ber beiüaen ©renfaltigfeit»
btr McnfcbwerBtmg <£hrifti, ba wir jwat
tvliTen, Daft breo ^erfonen in einem c>ött»

liehen SEDefen, ba§ (»briftu« mabrbattift
Menfch worben 1 bie Sen unb 3ßei e aber
tft un« unbefannt. ©(e philofophifiherr
©ebcimniffe beruhen dämmen , Saft wie
viele munDeriame 'löitfungcn iu ber 9la*
tut wabmebmen, ohne ihre eigentliche
$e|chfltfeuheft, und wie fte hervor ge*
bracht werben, gu erfennen, unb Dahin
geboren bie ©irfungen ber natürlichen
Magie ber Öcilier, ber mcufchlichen Ä ee*
le iiponberbeit. ©iefe Maierte Oabc
weiter in her ittülcitunfi in bie philo*

B b b fopbie.
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Wald) dilTertt«. ds.myfterua phi-SSr».
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Cbv.*uS.€r.fi«»!

itnterfudjuua, eb man w" 6em |C|
- V1 '

:L cr , fagtu fonne, bJB nicDt ciacrle»

;* 6tt «kilofevbic unb ZbnUaie »abr

ta. M*V* latei«ifd>m ubwftljt wn
M ffiottbclf e>«rtm«nn Stramm, Sein*

... u „ 6 omttfuu > 77 -. iß b'crbeo iura

lAcblefin m empfehlen. Sii ®*rt ®e*

Mni iii bat ber ©«faffer ob.Kbue ober

weinen «e»iff«n 0Mf.fl.nb genommen»

it wirb aber aud) WbieUiue, für Wt_Se<

Maifinbeit eilte* Subiett* oberffltenfcben

SS, b« et Da« «bm ©ewuste

J imiat unb ocrbitgt. ®*ber

fÄ man ,
ber-- 3Henf4) iß mit bie»

ftt ober ientt ®ad.e itjt gebeim , tx

kilt e* aebet®, 66 **cbt et» .Bel16""*

S barau* WäHbene Mauiten,

«,ii »hem o 11 Die Wt(le, weldje btt ®ot-

tin £eee* iu €oreu gefeuert nmtben,

Ciekcimniffe (myit«^») gcnrnnet worben,

Mb man .n SUiebHng berfelben »argrofle

SeÄenb*« bcobofttcte, fo Mb*
man aud) ben tarnen ©ebetmntf allem

«eaflben, w«* gebe.« gebeten würbe-

•ün «enetfll unb Stagt*R»inißcr müffen

£? füen fl»“«« «*« ^mnmben
bertien , unb Die ihnen am>ertrauten®e-

beimnilTe perbergen. ©,1t ftube» *?

teidiiiite einige metfwütbige ©eoipiele

-on »erfdiwiegenen ober foldjtn Kerlone»,

bie etwa* gebdm tu Halte« *e»u«t iw;

ben. ®» rühmt man bi* ».lubbeit, mit

ntei'dier bet lunaeP»!«*"«-^ |ein®ebeira»

S' fcüRutter |U »«»bergen ge»

wnflt , DU ibnt febr miaa , e< ihr iu1 of»

Unbflten. Sein öfltet Mit rümtfaer Se-

nator, batte ib« eme* Zatt* •«
«g

in

ocn 9Utb aenoramen, ba man bt* mw-
tiflflcn Stnae beratbfCblMt batte, ©*0

feiner Jurüdfunft fragte ib» bie Wutter,

was im ÜUtbe torgegangen wdr*. ©er

lunae pavinu* antwortete Ht, b«8 e«

nerfoun teo , baion |U teben- ÄMefe

Antwort raadste Die ®uttet nocj »«*.«
»ifli-r Hhr Äofen , bet mcot gttebe oor

[i* hätte
3
flUnbte, b«s et fle bur* eine 8«>

ftWdte Mae «« Denen US werben fotm*

f, unb Tagte, man habe Übetleat, ob

e< bera Staate nÜBlitbet feon tnÜ**» *•'

ntm 3){anne iwo iOtibet, ober einet ^rau

mehrere gSftnnet tu erlauben. «Sie
:
bier-

übet unruhige OXutter tWlt* bief* Wadb*

riebt ben übrigen romiWe« panun rau

iBetümmeruiS mit, unb ben Ulgen ben

SCaa »eifaramelte uef) ein ganter

«aber oor Dem 5iatl)bauie, unb fArien,

bafl man ebet einer §rau jween Wrfnnejr,

eU einem Wanne iwo -Meiber geben mu

ßt. ®ie SR«tb*betrn wüsten m$t, w«*

bieg fflgen wollte, bi* ber tunge Pape*
du® Da* Kdtbfel fluftoSte- IDtait glaubt

mebrentbciU, bar b«< Jraueniimmer iilefet

UiAt im Staube fen, ein ©ebeimuis in

oetlcbweigen, iniwiftfteii finbet man De<b

einige ©eofoiele, bie fa< ©egentbeilbar«

tbun. Riebet gebbret eine ©eaebenbeit

iu Ütbeu- ®ä gienaen einige utbenien*

fer bannt um, ba* |ie «Br ^aterlanb

00m 3odje ber Xorouneo befrese« wotl»

te«. Unter biefe« iDerfebmornen befanb

fid) eud) eine frauen«rerfcn , tarnen*
£eotm. Sie nmtbe beom iprannenan*
gegeben , unb er lies fit auf bie £srtut

bringen, um bie anbtrn fSeruftworne«

oou fbr su erfahren. 2Hein jie n«nb afie

gRartern au* , unb ba fle onSeng ei«

bKintrauen in fnh iu feften , bif fle fid)

feibfl Die Junge ab, Damit fle uicttäoer»

rattjeu f6u»e- 5)ie »tbenienftr richteten

ibr au* (frfenntlicbfeit ned) ber SSene«

jung' br« Soramien eine ©ilDfiule auf,

in 0rÄalt einer «önin *bne Junge, unb

feRten auf ba* ^uSgeftell berfelben fti

Worte : ©te Cugenb bat über ba® <35c*

f^[cd>r gefugt : Siebe «u(b

fetten, jCreyfaltigEeitJ

(Dcbrcn,

ba*|enige weidie ©efen, womit bft

Äirnfdjale angeiüllt wirb, weldjf*«obre*

tbrile getbtiiet wirb, in ba* eiaentli^

fo genannte ©ebirn, in ba* ©ebimlci«
unb in ba* lange ©Jarl, welche eile mit

bre» pdutlein , bie man bie ©ebtrnbäut»

lein, auf ariedflfdj m«ninge« nennet, um*
geben. ®a< eine ifi meiiinx dura, te*

bitte, ober barte pirnbdutlefu, ba* nett-ft

brr pirnfctaale lieget, [au* iweo ©14t»

fern beliebt , Deren oberfie* mit ber pirn»

fdjaale fe(i lufammen bdngt, ba* unter»

fle aber mit oerfebitbenen auigeieannte«

f

falten eorragt, bie proceflui ober Jort«

übe arnSnnt werben , unter mdebtn,

aiiSer ben febr fielen tieinern, bu breo

sroSeru , fll* ber grofe ficbeifermige

gortfag unb benbe SwerdjftUe be* ftd*

tun Qlebirn*» fo auch lufammen <««•-

rium crrebelli Ober rorculir Herouhili ge»

nennt werben, iu merfen fmb- ®a* an»

bere iß »rachnoide» mehitvt. M* mittlere

pirnbiutleln , bas feinen SRamen »«wo
bar, weil e* feiner Sdnbcit »racir tinem

Srinngeroebe dbnticb fiebt. S* iß w«4
unb glatt, ohne Salten über ba* <>anse

Sebirn weggefjannt unb bdngt mit Dem
barunter liegenbeu brittm pirnbauticia

ioefer lufammen ; baber e* einig«, biainr

iwep pjtnbdute sdblf«, dM t*o 4»e«»U»
dje (Diembraii be* jwcoten pirnMurlew*

i betMtbtca.] Z>ai tritt« pirnbdutifcea, fl»

meniux pia, tenuis moliit, bg< meidX»
' innerße genannt wirb, utnaiebt Riebt nur

cbenfaflti ba* faiumtltcbc i'iebtrn, fenbera

lieb« |i<b aucb in alie helfe« Ärummea, .

ifettiw»
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Qelifu «ebirun°9

?crt:ffunflcn unb ©infcbuftte binciti ; e

ß

i auch febr bflnnc unb jart, bennoch
iemlid; feft uttb enthalt miidhlid) uicl

Inner ÜMTifgefdffe, bie fid) in bie ®ub=
anj bei ©ehiniß cnbigen. Die ©eftalt

eß eigentlich fo genannten Wcbtrnß (ft

inigrr maßen runb, mirb aber oben biß

j Scr ipirnfehiBÜle (n «men ©eifentbeilc,

ber «leichfam in iibc» halbe Äugeln Bon
er barjmifchen fcmmenben ©i’chcl ge*

heilet (Eß befrebct auß einem »we:>fa*

}« Wefeil, bereu baß eine afd)enfdrbig,
lelcbeß baß rinbidyte beißet, unb baß
ntereiseiSer ift, fc baß mnrticht« jenen*
et »irb. [.Die afchgraue ©ubftan ;

,

in«

em fie bie innere marfigte wttgiebt,

lacht eon außen Biel unförmige Ärüm,
tunten unb©3eiibangcn,fe gyii unb antra.

m jcneunet «erben. Daher ftnbct man,
»enn bae ©ebim burcbfdjnitteii «irb,
aä bie riubtgre ©ubftani «n einigen Ot
en tief aeaen bie (Ritte beß ©ebirnßein-
‘riiiqe, bie marfiatc ©ubßani aber alle

nal biefe murmfdrmiae Ärummungen
aroenbia aitÄfiSnc ] äußer obeuaebad-f ’t

tirnfdj-Bule bemertt man in bem ®e<
itrn uter ventricuio«, eher J^obleri, iibco

u Sem Berbern uub obent ibeil, bfe

'ritte unb nierte in bem (Rar!. [Die
•enben erfien .'pßblcn ober Äammern be,

ieben eigentlich nur auf einer, bie aber

orct) eine bürnie burchiichtige ©djeibe
tanb . feptum pciiucidum aenannt , in

men ganitdten aetbeilt «erbe«. Dicfe
fheibereanb entftcbt sott bem feinen
jdmdjea , tuomit biefe unb bie übriae
ScbirnFammem glelctfgm außaefleibet
inb, inbtm ee in ber SRitte biefer Äam«
aertr non benben ©eiten lufamraenftißt.
In tiefem jfjdutchen befugt ein garnarti*

trßiSemebe ucn lehr Bielen (leinen ©c»
inen, fo piexu» t-horoidens genennet
»irb. ©icht allein in ben erften beobeit,

»übern auch in ben übrigen ößblen bet

Sebirnß behüben fleh Biele (Erhebungen
mb befenberß aeftaltefe dforoer , bie alle

tane 9i«men haben , fo aber hier aniu*
ihren {u «ectldufrig fern rcürbc.

Daß (leine ©ebirn liegt unter bem
irerdifcflßfßrmigen gortfan ber harten
Jirnbiut, unten in ber Odble bet Jfyiit«

tthauBt#. (Eß ift ebenfaliß in smeofjalb*
ujtln aetbeilt, unb beffeit Wefen beftebt

;Uichfai|ß auß einem t heile rinbiaten,

beiU marfigten, nnr baß bie .ftrimnmm
en unb gurdicn beffclbeit nicht fo ri*l

Senbungen machen, atß bem» großen
5ebirn , fonbern fie mehr ber Quccre
«<h einer gemißen Orbnung über einand-

er liegen; baber burd) bie abiBeehfelnbt

Jerbinbung biefer benben ©ubftgiuen,
»enn baß deine ©ebirn burfdjnfttcn
»irb, baOjenigc |ttm SJerfcfiein (ommt,
»at man ber ächnlid)(eit treaen ben Sfe.-

mebautn nennt. ®«0 (leine ©ehirn cn<

'W lieh bureh ireeo marfigte gortfähe,

t;ia

biC man crura ober pedunculi cerebelli

nennt, bie etnat nach obentu in bieÄö*
be ßeigen unb baß (leine ©ehirn nicht
allein, mit bem oeridngerten J^irnmarf,
fonbern auch mit bem großen ©ehirn
felbft oerbinben; benu aut ber äunahe>
tung unb Oereinigung ber ®thtu(el be<
«roßen ©ehirnß tmb ber ®d)tn(el beß
(leinen , entßeht eigentlich, inbem über
biefelbe eine eigne marHate (Srbbhung
meaaeht unb bamit Berbuiiben ift, baß
ucrldngerte XMrnmarf, reelcheß, ibo eß
ant ftdrfften ift, prorubBrantla annularia
tviiiifii ober pom Varoiii gencuuct wirb.

1 Unter bcrfelben unb alfo" in ber SPCitte

beß lauten £irnm«rf ift bfe oierte ®c«
birnfammer , an ben ©eiten befielbett

aber entfrtingen bie mchreiten Heroen,
fo auß bem ©ehirn burch bie idcher ber
atirnfcbaale ju ben dußerlidien Jheiieti
aeben ; juleijt aber et^biget eß (ich in b«ß
lauge iffiarf beß Stücfgrabß.]

X>aß ©ehirn überbauet iß bi« SBcrFffaft

ber £ebenßgetfter , burd) melche bie <Be»
iBegumt beß naujett Äötoerß , bem ft«

burch baß SKucfcumarF mitgetheitet toetv

ben, grfchiebet, unb man ha'lt Saaor,
baß auch «Ile ©inbrüefungen her liitßerli*

‘dien ©innen oermittelft beä©ehiri!ß cm*
piunben merfcen. Unter ben aiiutemtciß
haben infonberheit bdii bem ©ehirn gt*

fehrieben tnarceUue ttlalpigbtuo in

cxercit. anat. d« cecebro; tCocoiug
ca|TV»t»ö fijiri. anat. de cetebca; 3lntO«
ntus p.'.fd)iont in dilquif. anat. de fabri-

c.i et vfu dune meningis: Xnfmmtbua
Vieuffena in neurologia ; üj<*m*16 \Ü|I*
lifttia in anatom. cerebri. [jCniimirnl
incones a durae mattis. £ei)b. I7Jt. Petr.
vEnrtn tduerfaria anatom. cerebri ot cere-
beiii hirtoria. Parif. 1750.4.] .Die gemeine
©Jeinuna , baß baß ©ehirn bcrienige Ort
len, mo bie febenßgeifter tserferfiget, unb
burch bfe (JJeroen in bicanbernJbeilebeß
Selbeß oerfefefeft mörben, fo gar baß man
auch balTelbe ber <Pee!e ium ©in unb
SBohnung eiugerdumet, iBurbesmeifelhaft
gemacht, alß in Sranfreich fid) ein feit fa*

mer SaB ereianete, ba man in einem ae»
fchUiteteu Ochfett ftatt beß «eichen ©e»
birnß eine barte fieinerne ©laterie gefun«
ben. Vet-ney ßeilte batüber eine Ü5etrach*
funa an, bie nebft bem gau|cn ©erlauf ber
0ad)C in ber hiitoirc de l academie royale

beß i7°3teH 5dbrß p. 314. iu finbeit. €t
mar ber OSeinuttg, eß fer nidjtß anberß, alß

felbft baßöehirue, meld eß, ba ber Ocbft
noch gelebt, ju ©fein reorben. Oallisnie*
ri bat 1710. |u ©abua eine 3t«liduifch*
©d)riftbagegeu herauß geqeben: coniide-
razioni ed efperienze incorno al creduco cer-
vclludibtic impietrito, viventcancor l’ani-

male, motfunen er (ich bemühet ju ertBei«

fen, baß baß, rcaß©erneo oor ein In ©teilt
Bermanbclteß (Schien angefchen, Btelmebr

ß 1» l, » vor



«fr* ©eb 3 r ©« 63 * ifi*

BOC ein concretum ofieo - lapideum, ft Jtti»
|

fdjenberJbirnfcbaale unb bemSebirnau«

,

einem Dobin gefloftencn <u«o offcogerood)« I

fen, m balten fco- H>- *«»«$
6*üttt faat in feiner Slntbrorologie ©.

4 a. .An bem ©cbirn ifl 0 «muner,
„nrünbfilet «*'«3 ttUmndft unb

„Weiabeit (Sorte» rortxmben, reelle«

„man an ben manlerlep Keinen ©bell*

„eben De« ©ebirni, berfclbttt nmnberb«

„ren ©tructur uiib 'Bietungen bic un«

„eerberaen bleiben, reabrnimmt. a)®ee

„Anfang unb Urfpnmg aller tterwen,
’
bie fi* in aUe ibeile be« £eibe« fl»«*

„breiten, unb bcmfelbcn ble (Empfmblil*

„feit »eben. « ©er Sigetnec imftcrt*

„lilen revnünfugen Seele. 4) ©»«

„WcrFjlatt ber Seele, allreo fie bte

„init«rltle unb duBcrlfdje ©errtltum

„aen unbbiefrecrciUigenißewcaunflcn atu

„orbnet unb berafrfet. 5
>©trUvfpvutm

„bec neun paar Vterpen unbbe#Xutfs

„tnarf*. 6 ©er mittelpunct, «o bte

„fünf äufjerlicbe Sinne jufammen fonu

„tnen 7) ©«» Dud>, barem rnele ITtiU

„lionen©enFbiIbev gefebrieben unb oers

„trabtet »erben. 8 ) ©ie Xatbitubt,

„barein bie ©curtbeilung unb «ntfllie*

„guna über bieoerfommenb« ©alen unb

„®ea ebenbeiten geflicbet. 9) ©«« ««*

„nifler beraeftbebenen^anblmiaen, ober

„Ba« ©ebdltntß. xo) ©a» Jvitbtbnue,

„allmo bic ©ebanfen ftd) oerbem Widjter,

„bem ©erciflen »ctflagen tiitö entflulBi,

„gen. » ©ergleile bic SKubrfc: tttrwe.]

(Befcof/

einer ber du«erlilen ©innen, tuclcftcr

»naebt, baß tcr ©Irnfl ocrmittclft De«

£>br« aUerbanb töne, Stimmen unb $Xe»

ben ennrnnben fann. Benn außer bem

ßhr eirec« eium SlaU, ober eine foldie

©eroeauna in ter «uft «rwedet, Wetu eu

nemSlall nötbi« ift, fo erftredet ftd» feile

©ereeauna bi? an Da« Dbr, beften ©eflaf»

fenbeit inan hier »or allen ©innen reiften

muß. €« beliebet feile« oirtduucrlilen

unb initcrlileu ibeilen. 55er dufierltle

iß bie Obrmufdjel, ba ber untere berabbeta

«enbe tbeit eiaeatlicb ba? Obrldrriein ae-

ncmiet reirb- €r beftcbetmehretitbiHI« an«

einem Änorpel, ber mit errotr« Sleifl unb
ftaut bcfleibet, u- in ber5Xitte ifl bie£>eble

®ber@'-iinede,ober ba«Obrlol.5ie inreen-

biaen 2 t>cile fmb ber ©eböreaana, reelcbcr

eon ber ©ebnetfe frumrn hinein acbet, unb

am <Enbe mit bem Jrommelbautlembebe,

efetrerrö, recraui bie inrcenbige Slnetfc

ober jjöble berjrommcl folaet, unb in ber»

feiben oier fleine ©etnlein, barauf ned) an«

bete Noblen unb ©ebörneroen fommen.

©enn nun burd) gercilTeÄprrer eine©eree»

gung ber £uft erreget reorbeitr fo reirb |ie

con bem Dbr a«fgefannen, reelle« «en bet

Statur iu bem €nbe boel u. flnecf«förmig

geftaltet rcirben, bamit ber SlaU fil Darf

ein Soffen unb bletburcb oerftdrfen möge,

^ba er beim in ba« innere be« Dbr« hinein

I bringt unb bie innernJbeile belfelben trift.

bie al« Slöcrfieuge be« ©cb3r« baburtbia

©ereeaung fommen,bariunen bie anatomi»

fdjen ©lieber ein £(*t aelen fbnncn. f©t«

Ohr bat mit einer (Daufe eine aebnlitbfeir,

reenn reit nicht auf ben duftem ©au (eben.

Äfnter bem ©ebdrgange liegt eia febr

elpftifcbc« J)dufd)en , rcelcbe« man Da*

(Trommelfell nennet , foldie« befetliett

eine liemlid) grofte f>öbfung. 3n bitjet

Aöblung unb beo bem £r»mmelftüe lie*

gen ble ©tbörfnodien, ber »Sammtr,

ber flmboft , btt Steigbügel unb ta

runbe »nod)tn, rcelcbe ocrmittelß ein!»

aet «SRutfeln , bie bureb einen gierten,

ber quer über ba« Jromraelfetl aebef,

bereegt reerben- 2tn ber £ronunelbeb!e

liegt bet 3rtaang, beo reelcbem bert>op

bof unb bie beey b«lb frei«fbrmi*tn

0dnge befinblid) fmb. 5>er ©ingana iS

Dom bem 5u|febe«0teinbugel« terfdicf«

fen,bod) befiet et noch ein runbe« £e<6 .»eb

cbe« mit einem lattcn /pduteben befdftoi*

fen ift, unb burd) rcelcbe« reabrfdieioli»

cberreeife bie Sortpflanjuna be« ©lalle«

bauptfdcblicb gefebiebet. 5er ©dtaD er*

febftttert bie nettigte Oaut in bem jrn

gange, rcobureb bie ©elegenbcit tu r«

©orfteßung einer hörbaren Sache «e«»

ben reirb. ©craleicbebenSlrtifel: ©br.l

tttorbof in polyhiftot. totn. 2 . üb. *.

pan. *. cap. +8 . f. 3 . führet eine Se&rift

Be« (Cnttlit Jfolii unter bem £itnl: r.oe»

ißternae aurit dclmeatio , cx rationc ftr«-

aurac modum auditut dtmonßrans, btt

tu ©enebig 1 Ö4 }. berau« femmen, an,

linb in ben »öl* eniditomm l 6g|. p. }oi,

ift folgeubetjtactat ltr.de auditus orfanc

llruüuram , vfu« ct effe£hj*'cunüarum ac*

rii partium compleOem , ber IH Van«

xdlg.tMret, recenfiret rcorten , tafm

au* biejeniaen fönnen genommen iter«

ben , reelle wir unten in bem 9ttiftl

BdmH angefübret. ©« leuchtet n«<fc£

nur eine gant befenbere 5Bfi«b«it ©tü
te« barau«, wie 9bt Sdjmibt in £tl*>

ftdbt ebemai« in «inet befonbetn ©ift«'

tatien unter bem Jitul, aurii S*oa»*rK,

3en. > 694 . gejeiaet , baft ma» au« brr

©truetur be« Dbr« gar beutltl bi« €m
ftent ©otte« erfennen tonne; fenbtra

auch eine große göttliche ©ütigfeit. 5a*
retc ©ott ber «>err un« bie duftrriile

©innen mitgetbellet bat, baft mir tu tr.<

fnet ©lutffeligfeit baburd) bie bph ibs

erfdmfne ©Inge erfennen , unb felfrtg«

tu unferm ©u?en anrcenben mögen; eU

fo bienet un« infenbetbeit ba« Dbr j«t

bet Ctfenntnift bet Ubenbigen ©efebent,
baft





©eilbeit (Seift

©ott roiberfcBcf. ©o ift tf auch in ben
onfeni menrdülcben ©efcUfcbaften jroi !

fcfjcti ©Stern unb Äinberti
, £errn unb

Jlncdjte, bacon tn bei* patüriie&cu 3ied:td'
aelebrfamfcit gebanbclt wirb. 3« biefer

vtbfidjt nennt ibn Cbomaftu» ein ©anb
ber greebeit, fraft beHcii 6er SOicnfdj tu
ne Berojficbtimg in fid) bejinbet, 6a(i er

feine Berricbtuiigeit, porncbmlicbbiea'uf,
ferlicfccn nad) bcöienigen Willen, welker
in 6er ©efeüfdiaft ber oornebnilteiff, ein-

riebten tolle, iurisprud. diuin. iib. 3. cap.

§. 46. leqq.

3.ft berjeniae moralifcbe gebier beö

mentdritchen ©crafitbö, 6a man beroene»
.rifeben WoUuff nad)bdiut, nnb burcf).

fieifcbiidje Bermifcbung feine ©innen ju

belutiigcn fuebet. 2>er £ncb jiir fieifcb'

lieben Bermifcbung ift jtvar an fidj felbft

natürlidj; aber 6ie rjottlicbe ^ufentiPii ijt

haben, baü baö meiudilicbe Wefdjlcebt mö-
ge tertgepftaniet werben» worauf ein geh
ier ÜJtenfcb teinebwegeö ficbet» fonbern
mir bentii, wie er bic ©innen fiigeln

unb belniligen möge, weicbeö fo wobl in

aU außer bcrCfbe gefdjiebct. Cbomnfiii»
in ber ifrnlcüung bee ©ittenlebre cap.

4. 31. liiertet trec Sitten ber unber»
nümtigen Siebe, wcldjc bur ßattbaban:
1) eine mebr nie bciiialn'dje, wenn man
einen umiernimftigcn Iricb beu ficb bc<

finbe, feinen beib mit bem beibebtr 'Dtp
fonen einerlei» ©efcblecbl«, ober mit ©rea,
turen 0011 ganiunteri'duibeiierärtiuucr
niifdwn » wocor aud) btc ©effien einen

SlbldKU haben ; 2) eine befttalifcbe, cber
^mrenliebe, wenn man feine ©caierbcn
mit aUerleo l'crfotrcn ebne ’Hnfcbung ber

©Übungen cber ©emütbCbewcgungen ju

ßillen, cber oielmebr su oermebren unb
Juffern tu machen trachtet: 3) eine bei-

nahe beiiiaiifdjc, wenn man jwar einen
Unterfdjicb'untet ben iPcrfcnen entweber
ihrer ©Übung, cber ihren (SeniütböueU
ungen nad) macbet: aber beeb alicbalb

ec benienigen», auf bic man mit feiner

£icbe lallt, jugleid) auf bie Bereinigung
bcöEeibeö, cber webl gar einig uubaUein
auf biefc ebne Bereinigung be« Willen*
cber ber ©eele liclct. «in geiler Bteufcb
wirb bureb biefc Betgurtg angetrieben in

geilen ©ebanfen, Worten unb Werfen,
unb inbem ber ©epftblaf nicht Mo« ber
Stift wegen barfuorgenommen werten, fc

f
lnbiget ein geiler Btenjd), wirb auch
ureb bic fcblimme(ErfoIge gclfrafet. ©per«

wnlb bat in feiner franiofifcben ©ctrijt
wiber bie Unreinigfeit fett. 1. cap. 1 . fqq.

mit grönblicben ©eweifen fo webl auö tcr
Beruunft , a!< heiliger ©ebrift batgethan,
bali alle arten ber Unreinigfciten ben gett
littet* ©rieten entgegen fre&v*.

*Ü<

<5eifcl,

Pfnnbsmnnn , (ft eine fclcbe Werfen,
bie bei» ciaritulationerr, cber Imitaten,
unb Sriebenefcblölien bem einen £beü in

feine ©etpait geqeben wirb, bamit ec ficb,

faUö wiber bie Scccrböcuncte gebaaftlr
würbe, an bemfelbeii erholen formte, f.

©d)ütec de iur, oblid. cap. I. num. 3
. 4 .

©eifeln werben entweber mit ihrem Wil-

len, ober beö, ber bie ^Regierung bat, ge»

geben, habet einige obiides fuo coniWu,
anbere obiides inaiti beißen, f. ©retwm
de iure belli et pacij part. 3. c. 20. 3.51.

Unb ülllpifium incolleg. Grotisn. p. 19:.

-Derjenige, ber bie hödjße ©cwalt bei,

fann fclcbe geben, unb mc fcicbeCccn be.i

gelbherrn im Äricge gefaxten feu, fi

muffen fte biefc 8Kad)t »cn ihrem 'Prinn»

pai hefcnimcn haben- Ju Seiiclufönnts
bie Untertbanen ebne tlurericbiebbre©e<
fcblecbtö, Sitter nnb Würbe, nntt abrt

Bafallen, wenn fic nicht jugleicb Unter»

tbanen fmb, gemacht werben- XDie Wir»
fung tami auf ©eiten bei, ber ©riftln

aiebt, berfie befemmt, uub ber aU Pen
fei gegeben wirb, befrachtet werben, m»
ccn unter anbern Vdillcnbctn^ fiöiiw.

iuris pent. prud. tib. 3. cap. Tj. qu. jf.

Igi- PufenbOl'f de iure naturac et Pen-
tium lib. g. cap. g. n. 6. ZScmcrüi
meditat. politic. cap. 32. f. 6. Z>IIitCU*
in elem. phüof. praß. patt. 3. c, y. fcö.

7. e. 11. 12. ju lefen fmb. LV'on Xtd
©taatefunff T.iv. e. 467. f. t.v.
S 4+- 85 I. Sehilter de iureetfhta
oblidum. lenac 1673 . i£liaa lititcc diüjoi-

iiciu poiitico - inoialis, nuin ciüis innoccai
*rac bolUs longe potencioris iurte pcrtr.itn

pofIitf vtcxcidiuRi totius ciuiucu cuucmr
Lugd. Batav. 1749 . g.]

Ö5tif?

,

€he man ficb um baö ©rfen ber Set'

ftcr befummert, bat man erfHid> bieiZpu
ftenj betfelbeu, ob feltbeeiibnanien, bie

feine iloiret fmb, ccrbanbeu'f ju unter,

fuebrn. Wer nicht effenbar leugnen ik£,
Da« ein ©ott ten, noch ben Rctifiben in

einer blißen BJafcbine tu machen fid? cm
terrtebt, ber wirb an ber ©nneiij Cer

Stiller nicht beu aetinaffen Zweifel ba>
ben, aiigefcben feldje äöirfungen in bet

Batur wnbrgenommen werben, bie un-

möglich einer iorrerlicben ©ubnatij, ail

ber wirfenten Urfacbe beciulrpen trat,

wie benu auch leberjeit bic iihücfcpbea
geliehen müiTcjt, cö wdren ©einer. Cb
aber au§cr ©ott unb ber mceiHfelictrn
©cele noeb anbere ©eitler, bie mit fernem
Äötper »creiniget fmb , ccrbanben * fet«

che« ifl eine, neue grage, tu terai Cf nv
fett»*



*T»7 ©efff

'eheibung dn Unterfdjieb tum 9?prcm# |ti

nachm: ob ber ißerve:# au# Der heiligen

*cfcrifr, ober au# brr jefunbcn föernuitjt

ii nehmen? ©oU ba# elfte gefchehen, ff

I bie ffrißent folcher Beider au# vielen

•"cferiftftellert Par iu tbu» , wofern man
lbi|c obncfBorurtbcileanficbet. «ISmor*
inen von bcnSri/acln, Deren Unterfchieb,

iigenftbafteit, wirfnuaeu auf folche ü'Bei*

;

gebacht wirb , Daß man fie allerbingi'

ir betontere ©ubftanjtn tu halten bat-

.

Bill matt aber en# bcr2}ernunfttie€ri>
cm toldier ©einer barrfjun, fo fitib in

nfebung De# ©emeife# Drei? (*Jrafc jtt bc-

webten: einmal ob* möglich; bemach
3 i mahrfdieinltcb, unb Dritten#, ob# ge»

ie> bau foldic Reiftet ju ftttben ? ®aü
cQrniiriii berfelben mrvgHrt> , wirb mc*
anb leugnen, weil bie 3Dee berfelben

ab ber göttlichen Allmacht gar mobl beo*

mmen neben tonnen, unb niemanb wirb
3eu foulten, warum ei nicht möglich
», baß folefcc ^ubiiattien eriftiren uiödj--

n,- jumal ba einen leben bie <criftfu|

inet eigenen (Seele bauott überführen
mit- X>a'a auch Da# (Senn feldjer (Set*

er reabrfcfceinlicb, faun ein 2Dicttfd) nach
em Siebte feiner uicraunjt Daher fdjlief

n, renl man tol<te Sölrfungen wahr-'

hmnt, Die toeber fflott, noch Der menfeh*
eben @eele, noeb »lei weniger Dem.nbr*
:r fönnen betjgclcgct werben, folglich

ülieii befottbere ©ubfranjen ba feen,
eiche tollte fBirfungen hervor bringen,
t man bent» bie Sengnlffe berlenigcn,
loicheSöirfungeii nubrgenommen, nicht

iildbterblng# unb ohne llnterfchieb »cr-

erien fann- X>aß man fiel) dnegemifie
rOnunq bet Kreaturen, n>ie immer eine
Irr, äl# bie anbere, uttb iiißfnfebung
fen fhifcnmclfe auf einanber folgten-

rücUen, unb haben meniten trollte, baß
enn man auf ben ü)fenfcheii tarne, unb
>n bentfelben gleich auf ®ott fortgeben
übte, fo rodre bet Abfall aUjugroß, unb
ber vielmehr ;u oermutben , bat noch
tttfie Kreaturen iroifcheit ©ett un* bem
enfehen »otbanbett, folche# gtebt feinen
itrfchejnlicfcen ©ewei# ab.

‘ ßDenn man
aj lieh auch vor Kreaturen, bie iceit

Icrfmb, alt ber fflJenfd) , einbilben,
ie man Will, fo bleibt Doch ittMidjcit ib’

:n unb ©ett ber grüßte Unterfchieb, in«

an leite enblich , biefer hingegen unenb-
hüi. 2>erga!ijgewitTe unb Dcmonära-
seBewei# »ou ber (feinem fold)et©n*
t au# bem Sichte ber Sltatur faun nicht
dt haben, nseil bie (Schöpfung berfelben
•f ber bloßen äBiüfübr De# iSehöPfet# be
bet, uub alfo felbigt nicht n»tbw»nDig
!«t) eriittreu mülTen. %nbaU in fyn-
5m. ihiul. phylis. meraph. patt, J. cap.

f- 9- ptg, iji. glaubet, roeil cs jio:>
r oäie ohne vernünftige iSeclen, foivd«

« »abridKinltche baß «uih »ernünfii

© 1 1 If i j»t
_

ge ©eider von ©eff ebne Äörper erfchaf«

feil worben, woran# aber weiter nicht#,

ai# eine SXöglichfcft folget.

$5cntt nun außer ©oft unb bermenfdj»

Heben @eele noch «nbere ©eider ln ber

htatur »inb, fo fragt fich#: ob nur eine,

ober rtifhicbene Titte« berfelben vor*
tjunbent äud ber heiligen @<brifr erfen»

neu mir, baß gute unb bdfe Sngcl unb,

unb baß geteilte Orbnungen unter ben*

felbeti Itatt haben; bc» ber grfenntnlft

I aber , melche fid> auf bie bloße Qernunft
grünbet, batroobl biefe« feine Sldjtlgfeit,

baß rofr bie (Enfteni ber böfen ©einer in

Slnfebung ihrer 5iJirfungen rcahrfcbelnlich

erfennen, ob man aber uen ber n?abr*

fdjeinlicben (Eriftenj folchet ©eißer auch

auf bie roabrfdjeinüdje (f rißetii ber guten

©elfter fthltcßen forme? ba ereignen u<h

«Ucrbtne.‘ mehr @cftn)ierigfeitcn , tvenig«

fielt# mürbe bie SBahrfdieinlichfeit von

biefer grinem gar tiveifelbaftig feon, in*

gleichen ob c* ittbifferenrc©ciftte, biente*

ber jttui ffluten noch ium®öfenbe#®ten 3

feben abjiclen, gäbe, ivovou man Me 2r*

tifel ifntfel, Ceufel, jMimonee, XoVoib,
©eni«, »acroeo nachlefen fann. Äßenn

man bie rbifofovbifdte Jf)iftorie burdtge»

h et, fo jtnbet man in bcrSelnetlebreker

jbtiofopbcn ailerbiug# 9incbticl)tcit 00*

foiebcit ©eißertt , tvobeo man aber nicht

alle# für vfrüchte ber 'Ucruuuft anfeben,

fenbertt ivtbl viele# ber Jirabltioii mit

iufdjreiben mag. ©en bcnfjebrdcrti toar

anfang# unter ben Vatriardten, 'Ktophe*

ten uttb anbern heiligen SJätmertt bteie

Sehre gati; veitt , bavoit fit au# ber beili«

gen Schrift uutcrriditet tvurbett; nach

Der babolotti djert ©cfangenfchait abee

uttb tu ben Seiten (fbrifti mürbe bec

©lant febt verounfelt, fo baß auch eint*

ge, als bie Sab&ncäer, fchlcchtcrbinj#

leugneten, baß e< lölcht ©eitler gäbe,

Ülctor. cap. 23- 0. tt. unbma# bicäiabba*

I lifteit unb illabbiiien von Der Sliatur , ben

tarnen, iBerrtdjtungen folcher ©elfter ge*

träumet, tfttutQemtge befannt, t-^ub*
beum in intioU. ad lull. phil. rbraeor. p.

67- ?3?- 34j • f«*tq. ttebft anbern, melche

vff<thrtctll0 in Vibliosraph. antlquar. e. Ü.

$. 26. p. 277. anaeführet. ’Se» ben al*

teil bei)bnifd;cn 'Dhilvtvpbcn finbet man
verfdjieörne älrtett, Manien unb €i§en*

fdjaueit berfelben- Unter ben -Barbaren

maren iie <£!)«IDder befonbev# wegen »h*

rer 'Jlhüül’cpgu in oroßem Snfeben, mor*

innen aber ihre ©eiiierlehre eigentlid) be«

Itanbci«, fami mau fo gerciß md;t fagen.

äöeiin man Den OraculU, roelehc unter

3oiort|ti'i4 hfamen oorhanben, trauen

harf, fo haben bieebaibäer fo!dje©eiüer

geglaubet, uub getoifTe Orbmiugen ber*

leiben gemacht, Daocn bie votnShmüen
waren Die hypvrarehu, azoui dii, zonaai dii,

|

ii Ii b 4 angüi.



MI* Sei« Stift

•ngeli, daemoncs,
f. ©trtnloy in hift. phi-

loioph. oricotali* lib. l.-fett. 3 . cap. 3.

feqq. bereit Verrichtungen bartnn bc»

ßunben, baß etitigc Die ©eferguna unb
fluffidjt über bie flanje äQclt; anbere
nur über einen gcwtiTcn tbeti Dcrfelbigcn

hätten, unb etliche He menfdjlichen ©ec»
Jen , wenn ffe «am Sörpcr abgcfchicbcti,

|u bcm ebcrn ©ine, ebct tu ©ett brin»

jten müßten, f- Cleticnm in iadice pbilo-

log. ad btanlei hift, phil, oriental, voce

**<*>«»«, welcher auch in feiner pneuma-

«elog, fett, 2. cap. i. f, 4. p.fig. pan if)

neu anmerfet, tag fle nebß ben griechi-

<f)tf<6cn ?bi)»fb»ben biefen ©eißern einen

fubtilen Äörper bencielegt, ia baß fie ben
llnterfcfcieh unter ben böten unb guten
©cfftcrti gemacht, bat®rnnley am anac»
geführten Orte genugfam bargetban> unb
©»rbtUft feat m phiiufophu priraa part.

cap. 4. «. 7. p. 3$i. gemiefen, wie weit
bie ditttbiiifdje iebre mit öer fabbalifti»

fchen bönnc bereiniget nterben. ©ie al»

len <Pcrfar batten mit teti©bn(bderngle(>
ehe ©ebnnfen, unb tnie He überhaupt
jweo l'ritcfrien festen, baß »an bem ei«

nenba* gute, pan bem aubern gber baö
höß fterldme; fa legten fie auch einem je»

ba ÜKen fetten inten Cngel bet), einen gu»
len unb baten, baß ber eine fie tu ben
Jtugenbcn; ber ettbere aber tu ben £a
ftern anleitete , bauen ’?>’te io raiiglpne

veteriim Perfarum cap, ,9. so. |U lelCII.

SDan ben UJbjnirimi, ©abderu unb 3n-
biauerit lögt fiel) nicht« lagen, ntcil t.ti«

hie hlachricbten Darinnen fehlen, auchtel»
bige fid) mehr auf anberc üßiffenfdjaften

flclegcti wa« aber Ittannonibca , uub
lu ben neuern Seiten Spenceu de legibus
coc .roturn ritualibus, er earum racionibus,

»an ben ©abderu betfail« anfübren , iß
billig in Sweifel tu lieben. Von ben £go<
ptiern uub beren 'Dneamatelegie iß auch
ntcht« |uoerldßi«eä uerbanben, fa aiel

man aber au« ben Sehren benenigen ßJbi-

lefepben , welche bco ihnen ßubiret,
fd) liefen lann, fa hatten fie mit ben
«balbdern »an ben uerfeticbentn arten
bei ©eißer gleiche 53iepnuag , ßatuirten
•ud> bic ©chußgeißer ber SXenfchen, wie
man baaan mit mehrern 'Jambltchumdc
myfteriia Aegyptiorum neblt Chomä ©ft»
It Voten feben tarnt. ©ie griedHfchen
»Dbiloicphen, iu ntelchen auch oerfchicbc»

ne ben Jfotbaawam rechnen, hatten bie,

lei een ben ftjarbari fchen, angciebeii Cfui,
Je« miiefut«, pbcrccybce, Pytljaßo«
rae unb anbere bco ben ©balbdcrti uub
aepptiertt flubiret haben, ja piutat-djus
de deteft. oracul. p. Ig6. beteuget, baß
bie ?ehre »an ben daemombus entipeber
oan ben «Oc'agii, aber £br«iern , aber
lilegcptiern , aber $br»giern berfemnte.

tlujer beut (Epicute ßirawtco fit aUt bar»

1(10

innen überein, bafj auf ec ©ett unb te

meufchUcheu ©eele nach aerfd)icbineeu>

tungen ber ©eißer wdren, unb»«rnnu
in ben arten bet 4 liithci(un«unbiBeiini«

nung »an efnanber unterfchtebcn. ei

Mlbettit fich bietpeoben du arttiffedto
ein, permöae welche« alle ©reaturen fi

wähl in ber fmulichen , ali ecrndnfhetu

iCclt gant genau mit einanber »erben«

ben , fc Paß immer eine ©adse tan In

anCcrn hertdme, unb folglich in beitet
ein icbei mit bem anfern »erfnürft in,

welche« ©anb fie sei pan newtci«,

wie falcte (Benennung autbrücflid In
fern ^omero lliad. (. princ. »Ctftttit,

beffen audi tttftCfobiu» in fonu. Scipioa,

lib. I. cap. 14. unb Pteclua in ibrel.

Platon. VI, s. gebenfen, baber bie €ii<

tbeilutig ber ©eißer in gewitfe €1»
welche auf »erfdjiebene Strr emjendta
werben, femmen- dufebiua de

rar. lib. 3. cap. 9. fagt, fie würben n
Pier Slrteii unb «laßen finget teilet: u
ber erßen wdre ©ett, ber fang ran tn

Vhiiofapben wie, r'«r*

5e», fitv*;, rtTfanrit jfneiuttt wirf;

in ber anbern bie ©etter, neide tieft

genannten aurea carmina 5e Üiiiri;

nennen; in ber britten bie Eintje#,

wie fie aud) beom 3amHicbo geacirr.e:

werben i aber bie pme«, nie Ben ba
gcbetdlten aureis carminüms beiieiUllt!

bie (Engel, nach bem ^ieroclc; bietien

te begriffe bie ©eelen ber ÜKenfches, tel

ehe fie auA 5 *LiJ.0]ia; Btrn.'S,

©ie in ber britten Slaffe mürben Bieter

eingetheifet : au nach bem ^«roele ii

bte Sngel, ©dmane« uub £erae«; tut

bem 3ambl*ctK> in bic jperrc* »ab fb
mene«, abet in bie ©dmane« unb is be

(Engel , conf. Plutardium de defrö-onc.

pa«- iS«, ©ad) Damit wiijic »»ruefca,

ßeu griechifdje« JUilafarbeB nach bu

Seihe burchgehen, fa bencfctei pl»*« :

d)U3 de plscir. philofoph. lib. I. c>f I.

ean bem Chalcte SKilefi», b«f er mit

bem Pythagora, piatont'unbbeit6i«'
lern Dafür gehalten, Da# bie ©enii ©nb»

ßanjen wdren, welche eine ©«lebte«
bie Jperce« bie een ben Äetpern abgtit.v

Oerten ©eelen , bie nach ©ef<6«fe»!<:1

ber@eeieit gut ebetböfewdten. atbtu*»

gova» in anol. pag. sj, melbcttef Cb«1

lee frei) ©laßen ber ©eißer gefetet, ab

in bie erfte bie unßtrblidien ©itiet« i*

bie anbere bie ©dmene«, unb in biebnn

te Die ^>er»rt eerwiefen. €rgla*bt<« w
bie ganicüuft mit ©dmanibuianjentürt

wdre, welcher «SÄennung nicht «W«
Pytl)flfiora« nach -Cciei-tit ©ciichtlib.».

frgm, 32. Ullh *>cftOb’.J« teDÜrl«
;

bt<

einige tu ben neuern Seiten niefcr fürall»

in ungereimt anqefeben, iumal nicht

»

Itiu pauiuo £phef. 2 . p. »• beiewe,



©eilt ©cf fllfit

iß ber Sürft 6« Rinßerniß in 6 er 2uft

rrrfdtct fonbeni aud) au« 6 cm, wadman
>n ben Scheiben, 3>t>*mdfd, ©ergmdnn*
ai, «affermten, Sßicfelmdnncrn erjeb'

. mit nicht fo fcblccbtcrbfng« in leug

:n feo, grnnafam abjunebmen wate,

i$ fid) Die ©eißer an einten Orten lic

:t,ale an anbern aufbielten, conf. ©tan,
V I» h flrr. philofoph. pag. II. et lat.

t bie 9J«d!i‘('lacr6eii Tbnlctie. ber 2lna*

manber, anapimento, 2in<ty<*gor<«9

ttb «nbere fclcfee tebre fortgepflanief ba»
%' i»l<bed twl« man auf SRanaef 6er fca

: bfa#tbiatcn9?aAricfcten n)d>t. Pytlta*
jra» feijte nad) ©oft ald 6em hecbften

3eftn noch »ier arten 6 er oerfidnbigen

ubfianjen. aber 6 er ©elfter, ald bie ©ot'
r, Me Sdntened. bie Jbteroed, nnb 6 ie

Irnftben. roclcbed man auf feinem ©cbe.-

: abnebmcii tann, 6a er raeonte, 6 a«

im in 6er SDcrcbrung 6ie ©dtter 6en

'dmonibud, bie Ocroed ben SWenfchen

«liebe« muffe, f. 2bio0«ncm Änerriiim
b. «. fejm. a?. welche «Mennungllusu*
imiS üb. g; cap. 5 . de ciu. <!ei> Utl 6

«ctantiue Inftitut. diuinar. lib. a. cap.

s. i«. unterfueben. 9lacb 6em Pytba*
or« tour piato ber pornebmße, 6 er ba»

tu rbüofcjbirte. ©r tbeilte bie'Qcitler,

riete nad) ben uttßetblicben ©bttern
läten, in tteo ©(affen. 3« ber erften

aren bie (Engel, in ber anbern bie guten
Jdmenef, nnb tn ber brittenbieJF>eroed,

eron ^tcinue In commenianic ad Ploti-

hnntades mit mebrern nacbiufeben iß.

«f folcbe Seife waren fotbagorad unb
lato einigermaßen fewebl in anfebung
tt €intbeiluna. nid 'Benennung , oon
mnber unterjdjieben. Senn IDptbago»

il fegte nad) 0 ott audbrücflicb »le>

rle» arten ber »erßdnbigen ®c|en,
ib verwiefe in bie erße Stoffe bte un*

rblidjcn ©Otter, in bie anbere bie €n*
i unb bie guten ©dmoned bed (ßlato=

f, welche er jufammenSdmoncd nenn*

• in bie britte bie J£>eroed, weicbe iptoto

d bie brftte art ber Sdmonum anfabe,

ib in bie vierte bie iDienfeben , ft in

n lUKt« CJrminibui **Ta%5tnc,

nennet werben, weld)e ©intbeilung

ub 3«»Mict)U8 de myfttrüt Aegypt-

Ob aber auch 95toto bie (Eintbei-

ng ber Sdmonum in bie gute unb befe

«rutfiid) gefeget.? wie man folcbe

crtl Perpbyvio de abftinentia lib, 2.

g. 376. CbnieibiO in comraentar. ad Pla-

311 Timaenm, Proclo in Alcibiad. Pia-

«• Jambiiebodemyftetiu finbet,baran

tiftlt ^icinu» adconuia. Platunis c. 36.

bbdlt fcefür , baß felbige niebt fewobl

uVlatcae, ald einigen 33totonieid unb

rifien betfdmei «nbere «bet berufen I
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ficb auf iwep ©feilen bed DJtotonid, bar*
in er ber böfen ©einer aebdebte, ald in
Phardro pag. 447. nnb üb. io. de Icgibu»

p. gti. in welchem lentcm Ort fplato

»cn einer geborpelten ÜBeltfeele rebc, cf*

ner gütigen imb einer wiberti'drtiaen, bie

nad) Clemenns ^llejrnnbeini rtromat.

üb. 4. p. 491. ©rfldrung, ber (firnebm»
ffe itnb oberte ber Jeiifei fco. ©eom
2leiftoteIe ftnbet man oon ben ©eitlern
wunbcrlicbc uub irrige ©egriffe, wenn
man bter einiger ntaien feine £ebre »on
ben 3«teUigentien berjieben »iU. ©d
raeonet iwar Conring tn ben Conringia-
ni* p. ia7. ba« burd) bie 3nteBi«entieit
bie Sdmoned nicht ocrßattbeti würben d

welcher Otennun« aber oerfdtiebette Um*
Mnbe entgegen (leben. Senn einmal
bdlt Slrißoteicd bie 3nteQiaentien für
mittlere ©ubftanien jroifeben ©oft unb beit

©ienfeben, inbera er folcbe oon ©ott
bem «rften ©eweger unterfebeibet ; fie

aber gleichwohl für eblcr, ald bie tnenfcb*

lieben ©ee'e t bdlt, bahero wenn er fie

inwcflen ©dtrer nennt, fo nimmt er aU*
hier bad SBort ©ott im geringem ©er*
ftanb, wie benti auch bie anbern ^btlo»
fooben nach ©ott ald bem aüerhocbßen
Stftn noch rfnbere ©dtter gefegte her*

nach werben bie flludlcger bed 3lrtßoteii«

einßimmig, wenn fie nach feinem ©Inn
rebeti wollen, bie 3nteUtgentien oor Sd*
moned «udgebcu. ©d feste aber Slrißo*

teled bie 3nteUigentien über bie bimmli*
feben ©obdren, ald welche fie beweattt
unb herum treiben mußten, ba bennüber
bie oberße unb erße ©oft, über bie an*
bem bie 3nteUigentien bie Siufficht bdt»
teil ^ bereit er an ber Sabl J7. ßatuirte,
coaf.3«(Ob Zboma|fum de Stoica inun-
d'i exult. dilf. 3 . f. 17. diC 4. f. I. dif-

fert. 14. s. »39. Iqq. unb Subbeum in

theüb. de atheifm. et fnperttit. cap. 1. J.

14. p. 4t. wo er beutiieb otrgeßeilet unb
geieiget, wie weit biefe arißotelifcb'e @e»
batifen mit ber Sltbeißerco »erfnüpfet

fmb. außer bem gebenfet iwar arißote*
led in feinen ©ebriften bin unb wieber
ber Sdmonum, fdieinet aber bad ®ort
itt einer anbern ©ebeutung , ald folcbed

oon anbern fPbilofopbm gebraud)t, ge*

nommen m haben. ®enn 3eifolb de
AriAotclU cum feriptura confenfu difp. 4.

p. 107. iemanb bereben will , ba« Srißo*
teled ber ©d)ttft gemd» oon biefen ©ei*
ßern pbüofopbiret, fo reu« er eben, wie
er, einen fo fo guten arißotclifeben ©e*
fdjmacf haben. Sie ©toifeben ßlbilofo*

oben ließen außer ©ott unb ber me.nfcb*

lieben ©ecle auch SÄittelfubßanien ober

©tißer iu , unb tbcilten ße faß eben fo#

wie bie anbern Dbilofopben ein, welcbed

fiipl'ius in phyfiol. Scoic. üb. I. diff. ij.

weifet, ©ie ßatuirttn iwcocrlep ©eniod#
ßbbj , einen
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einen allgemeinen / feer über qame 95dl*

fer imfe$reuinsen gefeiter, unfe einen bfj

fentern, welcher fei? 3nffid)t balfe über

feie ‘Wenfdicn ; balfe «her gciriiTc ©fdfe fe

iinfe Werter hdtte / unfe Tbomaftu* in fern

Äebifnijen von feem lUjtec fettr Säube-

rt)? 5. ?8. p. 4J- J‘fbt tut/ fea’j fte feie

Bettler dt feie quten unfe Dofcn einaefbei-

ler / treicöc^ anfeere in feen ©fpffdjeii

©driften gelcfctt |u haben, ftdi nidjt bc

finnen Fonrtcii. ifpicut-u*, fea er fid>

einen foldjen Gonecpt non Wort madite

feaü er feefireaen feie 3?crfehung ©ottef

Jeugnetc , fe floii Darauf feie ungereimte

geige, fefl« ei leine ©ömcitef, feeren ßd)

finn Bett feen feem Wcrf feer Slorfebung

nach feer anfeern Ipbiloforhorum •ytennuua

bcbtciic. gübc, baoon <J5.i|7c|n>iiö in ly"-

tagrn. phil. F.picur. fett. j. cap. 6. p. syj.

Stanley in hiftor. philol’oph. part. 13.

cap. 6 p. 997- edit.- latio. {tt lefen. SfKÖ

feen iRbmifchen ^bilpfcrhen rbtlofophirte

mau auf griccbifchf 3irt, unfe rremi gleich

einige £clectierfeoii »euren. fo braebten

fie tcdi nichts bcicnbcrf für» reic man
flllf bcitliceeonisTulculania, quaeftiom-

bus ( furnnto Scipionic Ullfe de nar.ira de»

rum abnebmen fann.
.
$n bef Kpuleji

•Sud) de deo Socrjiit tfirfe rtuf 'IMatClll-

fd»e Slrt oott feen fe'gcnanntcn ©d;uB«el
ftern fraePirct. ©af rortie&utÄe mib
tteitlduftigile ©tücf beb alten SRömifcbcn
©cttcffeicuflef beruhete in berSJcrebruna

fcldjcr ©einer/ bauen feie ©cribcntcti, fo

feie Kemifdie ©rbrdutbe uittcrfucbet/

9iad)rid)t geben fbnncn. ®ie meiften

Äird/etilebrer waren in Piefcr Sehre pl«

tonifibe ©djülcr- ©ic ©d.'plaflirt brach-

ten junt £l)cil,abgcfcnuacfte ©iuge uen
feen Weißem für, roeldjc nd)bein Slriflr;

teli actolfemct, feen üc nid)t uerflunben,

unfe feie heilige ©ebrift uebil ben Sebn'cf

Ben feer Aird>?uodtcr mit fecmfelben rer:

fnirften- 3u feen neuern 3eiren haben
einige*» »riebe nid)t feetirifd) pbiloffePbi:

reu iruUeu/ befonfeerc ©efeanten upii feer

€riilcn» unfe uou feen unterfefeiefeen Sirren

felcberWeiftcr gehabt. €tlid)e haben fefe

feige lucbl nicht fcblrcbterbiiigf, toch gol
«crungfroeife geleugnet, ttemi fie fulche

yrinciria angencnuuen, feafecn feie £r(.-

tten; bcr'Briitcr nid)t feeftehrn fann, mp;
bin wir Spinojam unfe aoobfeefium red? ;

ncu.'Dcreriic,al«St>inoja fimitebcgfecin
criien ©runfefau i'emcd ©offematlf, feafi

nur eine einige ©ubifanj »Jre, feine
Weiftet julaffen, »eil feer ©eit unfe feer

Äorper |»eo reefenflid) uuu cinanfefer un-
terfcbiebfne ©ubiianien finfe, feaber er

bei) feiner ciiiiigcn ©ubßani nttfemenfeig
leugnen imtf, pa$ i»cg mefcntlid) unter;
fcricteue ©ubftettjen ober ©eiiier unfe
Jioiper rtnfe , folglich allcf in ber Welt
für lorprrltd) aiiegefeen, unfe wenn er )a

feen äöorten nach einen ®eiii il«tuiret,fo

Ift er bod) nitfiff attfeerf, alf ein fftrper,

itt gefd,»eigen trle er feie flfridblunect

uen feen ©efpenMn, cfeerSri'epcinuitcea

feer ©edler gar feeutlich in Zweifel »iefeet

epill. s6. {«. Co. & feat i»ar »ayle
in diOionar. hiftor. ct crir. mc. Spmci*

P. s7*o. fqq. feafnr acbalten, e# frnse

fe«e©rfnr!i*ifdje©nnrma nldit 6 e«tVs,

»eim nun feine Weiter , pfeer iTampaet
jnlicfe, meontc aud), feaf nach frldia
<I'rinc(pli< aat trphl feie üefere reu Per

üntcrtlKhfeit feer ©eele unb »r« Per

.f)öHe ihre «Xichtigfeir befeitlfe ; ei Kfeei»

net aber alle* , fp X-ayle pprferingt, e«f

ein fSlenfereerf, fo er anfetrn machen •pfl,

hinaiifitilaufeii
,
jitmal roefeer ®ptno;«,

nod) feine Slnbdnger eimaf feaupo flenn«

ren. ©er anfeere ift ^obbefiuo, feer mcM
allein in Leurathan. c*p. 4 . aufferürfdh

leugnet, bat unfcrberlid;e ©ubflatie» 11

fliibcu, fpnfeern and) r*p- J4 . fStgiebtr

b*s ein Ä'prper unfe eine ©ubflani gleidn

gültige Wörter i»4ren, unfe feie Sfmw
Illing fubdantia incorporea eitl Iterf# t\*rt

ebne fBcfeentmig , unfe nidjt betfer feo»

aig wenn man corpu* incorporeum fuen
fl' 0 Ute, ja in feem appendice ad LeniiA.

cap. g. fdteuct er*flcb nitht iu lagen, feef

©oft cinÄorrer fer, auf irelcben ®nnrv
piiö iiPtbipenfetg fliefet, baS fein« erfdef»

fene ©eifter, pfeer foldje erf<feaftene©id-'

ftatilcn, feie oom.ftörpcr »cfentlift umet»

l'ebiefeen, feorbanben »Aren, conf. ®r4»

piutn in theol. rceeni controu. pirc. J.

.ap. J.
quaetf. I. p. 6s. fqq- Cfe R* 5*

feiefen benfeett fe.*m Spinoja unfe ^cb*

beflo aud) fern ©cilrbafae ©efftr 1r. 1t

Pied)t bcufügen fönnr , feafl er nicht ite«

niatr tote Uriflenj folcber ©eitler, fpefeer»

Itd) fec< Settfeig geleugnet, fearan feurfte

lemanfe faft jireifeln , treil er folcte itm

feerlich in feem attfeern ?5itch feer bt?m»«

brrten Welt behauptet, unfe fid? >efi« !

gen ,auf feie heilige ©thrift beruft, r«
er feeun unter anbern cap. o. {. t. nach«

ferm er megcti be« Jalll feer ©ngel 3

W

nifl anaefübret, faget: «mitbiefen »»<»«
.>3eugut|Tcn feef Jpcrrn 3efu felbflen. »r.l

„Kincf liebftcn ‘JipDftell, feie f lar u«6 feeun

„lieh refeen , feafl feer Eeufel ren Pci*

„©tanfec, fearinnen er ren ©etf pefdKi

„fett trat, «bgcfallen fep, gebühret rqf

„iu trieben »u feott, eb aud) fettn mc if

»feabep femmt- älleiu ef giebt feer ."

»auch »PH feitfer ©eite ;u »rfennen. fei

»eine «fRenge feer £ngcl mit Diticm

»uen, ben er feen ieufel nennet.

„fep K-n Sech »er feie ©atfce »en«
etnfiebet, unb erredget, wie bettet oJ_e

®ladit feer böfen ©etiler getragner, »nfe

oon übernetürlichen Wirfuitgen berfelfee«

in feen Äörpem Cer tfltenfo'.»rn, auch ica

ben ©efpeiitiern ggr nicht* »ifen irtBen,

»ie er fecfipcgeit feie feentiichflen ©<h r ' :
'

flellcn »erfereeet, ium ©ruuo feinef ©o«
Htmetit,

ligitized by Google
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mutig, bic ungereimte unb Wchftgefltyr*

ie üReiuiung be# cCartefit, ba» ba#
i< ©efen Ser Seele im bloCcnJDcnfen
lebe, gefebet, al# tvclcbe Nennung bc«

it« fn feiner admonirione candida et ftn-

ra de pbilofophia Gartefiana p. 99. fqq.

r utiffbdMicb angefeben mib oorgcfteUct

irb, ber tfirfte im ©'•ac.ttbeil tu etf ei-

!n Anfängen , ob# Seffern jcmalg ein

mit gcwefcH, einen Jeufrl ?u ftatuiren,

ob er Bermdgc feine# ®r«nbfai>e# »ein

Jefen ber Seele, felbigcit oor eine be«

nbere ©tibftgni beiten tonnen. ©enig«
mf ficht Cbomnfiua in ben tiebrfei^en

um ffaftcv bec .i.tubcrey (. s. p. 15.

fer ®eonung, baS er Pie Srifrettl bei

eufrl# geleugnet, unb alfo in bie.Klaffe

rabdmeniffen gehöre. L3*n 3 al)r 1774-

nb beraitggtfommen : Unterfuchungen
ber bte ®ebeutung bc# ©orf# Satan
nb {eufrl in ber IBibel, au# bem fe

:
ug-

fdjea Aberfeiit, mit einer SJorrebe neu
i. £. vf. Sehnig, $rof. in Oiegen.
biti't# ©ucf> bet fcftoti in ®iiglanb uiel

sffeben gemacht. ©erSRaunt ucritatler

nt aber nid>t, weber einen 'KiUiug nccf>

ine ’feurtbeilima biefer Schrift bci>»u-

ism, jnmal , ba ber Sorwurf berfelben

m Wcttcigelebrtcn mehr ul# ben iPbi--

ifttben inttreffiret.]

Ifffe wir utt# bt#bero um bic ©piffeiu

itber Seiner beffimmert haben, fo felgt

un bie llnterfud)ung ihre# Vfefena, ba

un bemi |um sorau# einen Unterfdjicb
nter beu uncrfcbaffeiten unb rrfthaffenen
ictjtern iu machen bat- ®a#©efen beb

nt;fdjaffcncn©eiffe#, eher ©otre#, fanu
ie raenftblicheSernunft nicht begreifen,

eil ne ein enbltche# ©efen, lener hinge«
is unenblich ift; r< fommen ihm aber
ie £lgenfd>oftcii eine# ©eifte#, mag ben
tentaqh «nb ©ilien betrifft, in bem
><tften®r«b }u, unb oermöge feiner Un
iNitbfeit auf eine foldje ©eife, bie ber
äi felbft gelaffenen SPcrnunft «iterf» rfd>-

d) unb unbegreiflich bleiber. ©eit ben
fihaffenen ©eifterti ntu§ man Be#fall#
ine grfenntnig Bon ber menfd?lidjen
>etlc, bie un# am ndbeften ift , unb be--

n SDirfungcn »cn allen auf ba# beut«
thffe empfuitben »erben, anfangen, unb
»n ten ©irfungen auf b«g ©efen felbft

mraen. ©ir nehmen aber au ber See-
(ic®ebanfen, nnb MeSSegierbcn nebft

•’» *rerfatipnen, auth n«d) ber gemein
:it fteonuna bie ©ewcguiig ber ©lie-
‘t bei ntenfcb liehen Körper# reabr, reei-

e* Klebe ©irfungeii »dreu, bie ein
inenbcg ©efen gtiieigten, folglidt bem
«rer feine#wege# fonnten bengelegct
ttben. ©oeb tiefe# finb nur ©irfun«

I»
ber Seele, worau# »ir ituar fe «iel

(liefen, bai ihr ©efen, alä ber ©runb
:rfelben, oon bem ©efen bei Borger»

if*S

mtiffe unterfchieben fetm, woran# »ir
benn »eiter nicht#, al# ben »erneingnben
Crncepr, baf bie ©eele fein Äerrer fen,

befpmmen. ©a nun bie tfiaterie unb
ber .Korber rer ein# angefrhen »erben, f»
iff bic Seele immateriell, unb ba man
ba# ©efen Pc# .Körper# in ber Slugbefes

nmtg ober Crtenfion aefeftet, fo iff aud>
fol«f>e nofh»cubia

r
ber©eeleab|ufprechen.

SlttPcre haben bafiir gehalten, wenn bie
©eile etwa# »irflid’e# fepn feilte, fo

mfiCte fte aiidgebehnet, folglid) materiell

fenn, botf) fep 50iaterieunb Körper nicht

t’cr ein# aiuufehen. © iefe# itcraufaefe,

«et, fe ift bie grage: cb bie erfdjaffene

Seifter, welche mit feinem Korrcr rer*
fnupfet finb, glciehe rhrflfche ®efd.iaffen-

heit mit ber menfchlichen Seele haben?
ober ob fie in getriffen Stucfen, urbtwgr
entweber ohne, -cPcr mit einigem Unter«
fdiicb unter fich fclbftci» eblerfenn? ©a#
bie tpiegnungcn ber alten ^htlcfrrbeit

be#fgll# anlaiigf, fo ift au# brr.t ebiaert

ju etfeben, Paff fte oerfchiebene Strten

ibldicr ©eifrer, al# bic unffcrblichen ©et»
ter, bie ©dmenc#, bie ©crce# unb bie

Seele ber «Renfchen ftatuiret , unb fo«

Biel man au# ihren ©d,riften'feheu Faun,

fo waren biete ©cifter nach ber gewöhn«
iid;en SWemiung alfo uou elnanber unfey
fdjiebcu: bic unftethlidjen ©öfter, weldie

aud) fenft ©a'mone# heifen, rrdren bie

©berfteit unb iiinben in ber mitten j»t«

febeu bem bdchfteit ©efen tbcr ©ott,

unb, iroifdien ben eigentiidjen ©d«
nionibu#, »eidje lentere unb eigentliche

©dmoiie# lipulejuS de deo Socrati« pi

7S. glfo bcflhrcibet: datmoues ftint gerie-

te animalia, ingenio rationabilia , animo
padiua. corpore acria , tempore aetberca,

unb cCbalctbru» ad Timaeum p. 237 .

fünf : daemon eil animal rationabile, im-

mottal», patibile, aelherenm > diligcntiam

hominibtu impertiens. ?flchmeil »ir lltllt

bg#ienige hiuitt, »a# »^icrpclei» ad aurca

carmina p. 40. uon biefeni Unterfchieb

feget, fo fommt berfelbc hariufan: i)

fdmen ben ©dmenibu# gewiffe icibcn«

fchaften jn, ron benen aber bic uufterb«

lidien ©orrer gaii( entfernet »dren , al#

»cldie fich um gar nidjt# hefummerten,
fonbertt nur mit ihrem ©emiitb üct# auf

ba# höchfte ©efen, ober auf ©oft gerich«

tet »dreu, ba hingegen bie cigcntlidje

©dmone# mm ©oblfeim ber QÄenfchert

bienten, »eiche felhige oerehren unb an*

rufen mffgten, fo »hne qcmiffe ©emutb#*
hemegung auf ihrer ©eite nicht «bgeheit

ßnnte, wohin bie ©itte bc# 'Jlpuleji

am aiigefibten Ottjthen: differuma d.i*

immottalibui daemones pallione : funt

enim iisdern quibas noa percurbationibu«

obnoxii, vnde et religionum diuerfis ob-

fetuationibut et facrorum variis fuppliciis

lides impettienda (ft- Sßoit bem Unter«



*j*r «el ff ©etff t5>l

fdjieb biefer ®eiffer, 6« fiffn anfeljung

ber feibenfchaften in At welche

»bue affecten unb hie ber «fi

fetten theilbaftig finb, getheüet werbem
finbet man noch vu\e Stellen ben ben

SUen.baoen man tTTnrc. ICyeiumdiff. aß-

p. 27a. unb piutarchum oe lüde etOfi-

tid. p. 267. lefen fann: 2) bdttcti bie

unfterbltcften ®ottcr einen fubtilen dtbe,

rifeben» bie eigentlichen Sdmonet «bet

einen fubtilen aertfehen Äörrer. Sic
ghalbder, 9)»tbasordcr unb fJHatenici,

welche bat ibtiae oon ben £balbdetn ba-

ben foflen/ febeinen allen ©elftem, aus-

genommen bem oberften ©ott, einen febt

fubtilen Äörrer beoaeleaet tu haben, web
eher sJSeonung nad>gef>etibt Biele alte

djrililichc ©cribenten, »nb einige son

ben ©cholafticit gefolgct finb. Siefen

Äörper «euren fie bermaßen fubtil oor,

bau et leiblicher Söeifc uid»t fönnte be=

griffen, ober empfunben werben, wie benn

unter ben ©igenfehaften , fo fie ben ©ci

ßern tufebrieben, auch biefe war, baß mau
fie nicht emofiiiben fönnte, f. porpby*
titim de abdincntu lib. 2 . f. J9- Plo
tinum enncad. ). lib. J. cap. 6 . mit*

wenn fefjon unter anbern 3ainblid)u*

troeocrlfo ©öfter , bie 3«c Ag>«»e,« unb

i/ig, feget, fo uerftebet er bod) burcf)

bie leßtern nur bie ©efttrne, angefebn er

auch in feinem 28crf de myrterüs Aegy-
pciorum bariunen einen Unterfchieb unter

ben Sdmonibut unb ben unfferblichen

©öttern machet, baß jene wdren ifav«'e
beu ©ii«ien ; biefe aber ber 3ntcQigens.

Sem obHgeachtct legten fie ihnen A$3<*

ju welcher bie «3»»*»!«, ober bie

Unßerblidjfeit gehöre, bei), bie nicht al-

lein in einer (mmermdbrenben Saurung;
fonbern auch in einem geldlichen unb
seriifinftigcn Sieben beßunbe, nie benn
ber SöibermiGcn gegen ©oit für ben Job
gehalten würbe,?. agietrodera ad aurea

carmina p. 14. Sod) beruhete ihre Um
fierbüebfeit nicht in ber 93efd>affenbeit

ibteSJBefeni, alt Biclmehr in bem freuen

SSillen, bet böcbften ©ottei, wie pinto
fagtf f. Cynllum contra lulian. lib. 2.

p. eg. 3) SBdrcn bie eigentlichen Sd=
monci Bon ben unfterblichen ©öttern
auch barinnen unterfchieben , baß jene

ben ©öttern bie menfchüche angelegen
leiten be» ihrem ©ebet unb Opfern bin

terbrinaen , ben SKenfchen aber ber ©öt
ter ©efeße unb anorbnungen funb thun
mußten; ba hingegen bie unfterbiidien

©öfter boii folchen ftferridjtungen BÖUia

befrenet wdren, unb mit ben 2Ktiif<he;

«ar feine ©cmcinfd)aft hdttcn, baoon
platc* in fympof. poephrrius de abclin.

lib. 2. |. Jg. piutarchue de Ilid. c:

oürid. p. 267. SeugniiT« gebe«, unb tu

ber ©lotheleaie tsirb biefet brm fflrnti

rio unb ber 3fibf beogeleat, melche So,

fi«tl)iu8 ad Homer, p. 127. 3w> uri

lauSo* Syyttoy nennet, <?o ffnben irir

aud* bei) ben Sltcn, baß frühen tkt:
nibut bie SOabrfaqunaen, Trophein»
gen, cerfchiebenc arten een ben €ißbh>

nungen iugefd.'rieben werben, «nwi,
dien leßtern foiiberlich 3«mbli<fui9 riet

aefchefebcn- Sic berbe anbereättMlt:

Weißer , welche oben furftmraen, wäret

bie .fretoei, unb bie SScpfckn, ba m
fidj benn erinnern muß, mit bat 5irt

J>eroct in BcrfchicbenemiDerKaflbacafKi

men, auch in be r ©infheclim« feüi ui

unb aiibercr Unterfchieb bewerfet »t»

ben. aBofeni mau biefe oicr Slaifeii it>

ßet, fo faun man bie ©ccle in eine® et

beredten 3uftanb betraditen, emailiv
fern fie non bem ?eibe abarfenbrn, »ie

mit bcmfelben ned) Betfnurftt finb. 5i

ber erffen abficht roareu bie nbaefiaten

ten ©eelen eben bie J^erod nah b«
@inn bet Sfchalcfit, <Pntba«rd, fUtuit

1111b ber ©toiftr, wie pintarchu» Ub. 1.

cap. 8. de placit, philofophar. bendtcr,

ohncrachtet bict iScrt nach *$erochs J
aurea carm. pag. 4g9- JCUaillß III fin«

anbern föebeutttng auch aeitebnlid) tat

3n;n)ifchcn würben fewebl bie abaefeis-

berten, alt biejenigen, fo fich noch

bem Zetbe befinben, auch tm>
net. Sen Unterfchieb aber urifeben bei

eigentlichen Sdraonibut unb ben «ü#>

liehen ©eelen anlangenb, fo ftebeti««

aut bem stpulejode deo Socniii p.^.

baß bie eiaentllchen Sdmonet »« M
beo bem irbifdjen ifeibe fich lennbenk«

©eile in anfehung bet aerißhen fdfiia

.förpert, fo (enen jufomme, nnteifdif'

ben, beraleichen auch bie abgefmbuM

®celeH ber ©lenfchcii bdtten, b»cb wt

bem Unterfchicbc, baß berfelbe ber b«

eigentlichen Sdmonibuf Mnoerdnbertblio

be, ben hingegen bie abgefonbert« ect*

len , nachbem fit fich auffuhrtt«, »ert«)

ten unb wieberbefommen fönnte«. «•

Hefen bisher ffirjlid) »ufararaen gelefetc*

9lad)rid>ten ift nun fo oiei abiuwhmea.

baß biefe ©eifter alt bie nnßertlict«

©ötter, bie Sdmonet unb Jhimiobct-

haurt rerftdiibliche 3Beftn feon, unb aut*

fubtileii theilt dtherifchcn, tbeiUactw«

.Vförper haben ; infonberbeit aber Una

ben Sdmonibut unb £ertibut «ewr

®egierben unb bie Äraft bie Äorpci ;«

beweaen ju. Unter ben ÄinhenMti»

bat TertuBianua rin ©uch de «nie« ^
fchrteben , worinnen er ebenfalls lehret-

baß bie@ecle forperlid), mir beim»»“

aubere, fo in ben beibnifcbenSAnl«™
l'hüefophie ftubiref hatten, gleicher ©f
banfen gewefen. Sie ©cholsßici t'(r

f
ut‘

ten fich hep ber ©eifierlehre in «#**

fäniw



©eilt ' MJOiftf © e ( ft

bmadte unb unnfise fragen, t- € wie

icl loufeiib ©ngel auf einem ftabclfcpf

mb lonuien ? toa« Cie ©ngel »er eine

'prade xcBrten ? aufroa«fllrr uno®eiir
t tEngtl aebddten , u.|.f. in beriet
>et brachten fit nidjt« ndelide« oor.

ui Den neuern 3eifen fuhren roirÄfibi*

trn unb Cljomafiui» an , melde aui

:nt befonberc ttt in brr ©eifterlebre

jiltlMbiret. 3entc bat« in feiner phy-

;i djuma lib.I. cJp.4. feä. 4. j. u14-
ttban, iro er erftltd au« ber ©inrid*

«5 bei Sörrer«, babin alle medanitde
imite nidit binldnglid rcdrcti, bemeifet,

» rin Seift, ober ein foldc« ®rfen,
rl(6ei bie 3been annebmen f»nne, feo,

ns »einer, baß ein leber Seift verttebe,

ft ber ©eift allein oerfiebr, unb baß

iefei ©«mögen alle ©igenfd«(t eine«

Wie« in fid) fafic. Sen ©eilt tbeilet

rinmenrem, reeller ftd) flegelt bic be-'

ünntenc 3been, bie er ferner lufammen
?e. unC oett cinanber tbeile, mirfenb

irbalte, unb in anpnam, bie nad ben
been ihre organa eütridte, unb nur ei-'

rn leibenben Berßanb habe , aud) ar-

fdnne ernennet werben. ©er er*

tre Seift, ober men« habe bie Sraft |u

rbenfen unb tu urteilen, weide« ber
'imae nidit tufomme, bod b«be biefe

ne befenCere ©mpjinbunfl, ebne bem
nnltc&en äöerfteug raiber roiffen »iele«

1 etfennen, wie beo ben Sftadtmanblern
ber SKonbfidtigen abjunebmen fei), bie

it gefdioflenen 8lugen,bie®ege unter*

betben , unb auf unb abwört« roefjl ftei*

in leimten, ©ben biefer animae leget

ba« Bcrmögeit, gegenwärtige Singe
! »eilfagcn , beo , baoou man bureb bie

i?lu6e€rfabninfl genusfame groben fd*

i, »enn unter aiiberii bie SKutter ben
ob ibte« abroefenben ©obne« an eben

:m Jage, ja in eben berfeibigen ©tun*
:, ba er geliorbcn, entpjiiibe, baß fie

iruber in eine tiefe innerlidje Xraurig*
it gefe?et reerbe. 3n unb oor fid) feo

: »egen olle Bcrridtungen Inblfferent,

ib ridjte fid blo§ n«d> ben ibr oorge>

Ilten 3been, baoou einige oom ©e*
iub enrftünben, einige aber in ben
etjern felbft wdren s foftrn entweber
te Seftalt ober Bewegung biefer ©ee*
eine 3bee einbricte, unb unter an*

m unter bem unterfdiebenen @aa*
en unterfd/icbene Snbuiig anficlle.

Mefem Beartff mepnet Xübißet:

inten oicle tounberfame Singe in ber

aiuiiertldret werben, warum }. ©. bi«*

eilen na« ni4nnlid;e«, bioioetlen ma«
nblidc«, ia aueb ein £ermapbrobite
tfHidt fdme: roa« e« oor eine Beidaf*
nbrit mit ben ISunbergeburten unb gn*

tn feUfamen ©reatureii, bte oen um
tW.uebenen flirten gejeuget würben

,
^)«<

1 bfl»on bie Urfad« brni Unterfdteb

ber 3been be« unnleidjen ©aamen« tu»
efdrieben wirb, me, die bte ©eete ia
er ®ubuug bei Aorper« au« ber Orb»

iiung brddjten, baß fie halb biefen, balb

jenen folgte. IDcii onbern Weift, tuel»

rljeu er menrem nennet, tfeeilet er in ei*

neu meiifd)lid)tn unb oiebifdjen, baoott
ber IcBtere entreeber nur allein ba« ©e<
biebtnift, nie bet) ben meiften ibierc«
tu |et>cn, ober auefi tugleid ba« 3ngeni»
um , ober bie 3ufammenreimung«fraft»
roie beo ben SKren, befigei ber erfttr#

aber, ober ber menfcblidje, ba« breofadje
Bermdgen fid tu erinnern, lufammrit
tu reimeu unb tu urtbeiien babe, toeil

ba« brftte ba« atibere, unb ba« anbere
ba« erfte oorau« febe. Sa« Ungetief«
fdiene fein ©ebddtni« tu haben, tre«»

mögen er foldc« ben anbern Xbieren bar*
innen entgegen feget, bafi ibm allein bie
Äraft be« anbern Weifte«, ober ber ani-
ma« mitgetbeilet morben, baber e« jmi*
fden bem 53ieb unb ©eroddfe , toie bie
©orenen, ©atpri unb berglciden imi<
fden bem 3Jieb unb bem ©teufden ia
ber mitten inne ftebe. ©leidmie aber
tiefe« eon bem.Seift in ber 51atur, foia
bie ©inne fdut , (natura lenlibili) {u per*
fteben ; alfo fdjlicftet Sübigec trübt*
fdeinlidr baftaudin berSRatur, bie
mir nur mit bem Berftanb bejteifea
(natura inttlligibili) eill folÄet gebcrpel*
ter oermmftiger unb unoernunftfger ®eill
antutrrffen feo ; fo ba§ unter jenem bie
guten unb tdfen ©ugeln ; unter bftfem
aber bie Sdmone« , bie weiter mdt«,
aU ein ©ebddtnift bdtten, geborten,
unb in Berglridung auf iie anbere «Jla*

tut bie ©ngel ben SÖSetifdjen, bie Sdmo*
ne« bem Bieb flleid fdmen- Unter bie
Sdmone« rednet er bie fegenanntea
®ergiudnnd«m melde meber gute, nod
böfe ©ngel mdrett; weil fie, ma« baPleg*
tere bettdfe, ntemanben ium Jj>a&, 3anf
unb anbern funbliden öcrridtunge«
teilten, melde« beo bem teufelifden
Seift eine toefeitTlide unb natfirlide ©i*
enfdaft feo. Ser anbere, al« ber ge*
cimte SRatb ICbomafiu» bat feine ®e*

banfen oom ©eift in bem Sevfud) oont
Wtfen be# fficifica »ornetragen. 3«
bem britten i>auptiiitcf bieie« ©erfdenft
fudt er tu betoeiien, ba* ein ©eift in
allen leibliden aoefett unb außer benfel*
ben feo, melde« geiftiide üöefen ber
«SKaterte ibr©epn unb Saurung gdbe,fie
au«fpatine, tertbeile, oereiniae, tufam*
men bruefe, bewege, ben Kaum erfülle,

barinnen bie SDtaterie bemegt werbe, bie
Stntiebunp oerurfade, oon fid; fteßr, bie
©eiocguug«fraft ber Slaterfe |eo. /j)irr*

au« fdtieftet er in bem eierten £«upt*
ftuef, baß ber ©eift ein tbdtlge« 2&efen
feo, gleidmie bie Staterie ein leibenbe«,

unb Hiebt daf,;«. fplgeabe ©efdreibung
p«t»



«fl« " Stift geil! itjt

#on Dem ©eift; ..Der ©eil? tft eine£ruft,l auber«, a(« er,' erfldre aud) Sie !J"

„Daöift, ein Ving, toeldjc« obnc3utbu= I fcfctnis Dcrfelbcn in beit. @reaiur;n er

„ung Der 9)iaterie belieben fauti , inn>el>| Der«, nach roelchcm allen er auf Den Uc-

„cbem «de materialifefee iötuge beweget ßen Diefer feiner £cbre unb Aif ben'Hr.t

»»»erben, unb mcldic« aud) biefen Die De« äXenfdjen infentrrbeit femmt. £:<>

».^Seroeauna aiebt, fie andfpannet, |ev fer VetfUrh vom tVcfen beg «cif«

„tbeilct . Bereiniget , lufammenbrücft, ift «6ry- mib hernach J709. iu halt in i

„ansifhet, von liefe ftdjfct, erleuchtet, heran« fommen, Seiten öotreSeamfei*
„ermdrmet, crfdltet , burcfeDringet, mit ftorle Ditftfr ©efetift in liefe b4lt ®it«
„einem JBort in Der tSialerie tuirfehunb aber Diele beionbcreytennuaaenbrens«

„ihr Die aebörrac ©eftalt .liebet-“ Sie- uurjetragen, unb |ot;Dcrlid) DtcCinew
fen ©eift tbcilet ffhomafiu» in einen net oo_r anbern Darinnen »iberlcn »tu

oberften uub Dieniibaten ©eift. Per ben •• f# iö leicht ju erachten. Da» ei rt>

• pberfte ©eilt feo ein pur tbuenDe« üSefen, ne UBibcrjoredjen niefet abgcganaeji- ei

eine bioisc Straft, eine Straft aller Strdftc, faßten f»dj ndmliife DamiDer 2K- Ulbredt

„ bie alle« betueje, and) bie atierfubtitlien £bri|ii«n Sortbe; ein frefif« i«

©eitler Durcbbringc, aber an f;d> unbe-- Üripjig, ber utheiibca Thonrnuoi i

jpcglid) fco , eilt Sicht Ohne SfinftcrniS, Icriptii ThomalUnis illtiftnu ct cu>-

ba« alle« erleuchte , eine SSBarme ohne fimra ebiret, ftch aber cflsafebr u
Halte, Die aiie« enodrme. (Ein bienfiba* bie fcfeolafiifcfee ftSbilofopbtc «sti-

rer ©eilt feo eine -Straft, bie oon bem net, viele ©erbiftereoen gemadt- url

ßbcrgetfi ihr ©eon unbföefcn belomme, bett tbomainun nicht allemal tterSaa;

unb jefdneft fen, feinetj Oillen |u thun- ben, obfefeen Da« abfeben blefei SSanne«

Söle Diclerleo aber Deifelben in haben, aut) maa aeioefen feon ; reiber «elfte«

fe|> ber (ich fclbft gclaffenett Vernunft Unbreaa Stubel in tmrmo ub«, tw
fefetser su begreifen, aufeer bah fie trofel Kotthi »nd-TsomaiUrr» extrenu grfftrit»

erfenne, baü in ünfehung Der SStaterie ben bat. gerncr roar feierinnen wfct

biefe öicttiihare ©eirier injeoerleo 2lrt injn. vCfeomapuro, ©lias iCamerariug, M--

Ver eine fco eine Straft, roelaje nicht mir fen furgejtnmerfungeii üherCboawii
ben iXaum, barimi bie Materie beroegt Vevfud) 1701.«- ju Tübingen tbaeJcv

iterbe; fonbern aud) bie SOtaterie felbft icßung feine« Oiamen« berau« getane«,

bunfebringe, beobe erleuchte unb ermdr. unb beim Jvealis öe Vieisn«, tS«*t
me. Per anbere feo eine .(traft , fo bie fein eigentlicher 5iameift,®abnciUVig>
«Kateric umjdbe, burdjbringc unb erfdl- nee, Deffen Prüfung bea Vetfuft#

te, aud) ba« üd)t unb bie 2Btirme, bie vom Wefeu ben <Bet(lee 1707- 1. «•

e< (elbil von bem anbern ©eift empfange, brutft ift, ber liefe btnaegen ipiebrrru

berfelbigeu mittheile. SDcr »drmenbe einem , melcfeer fiefe lucnndam at Uiuo-

©eiti feo ein mditnlicfecr; ber falte ein bus genennct, in ben freyen ©taanfts

toeiblid)cr ©cilr. S>ic hSuterie fco gleich* von Xeaiia be Vienna Prüfung M
fam bie Jr tiefet, fju bem fünften ijaupt» Verfud)» vom Wefen bes ®ei|lt»'r«.

fiücf will er bartfeuu, baö biefe ©eitler unb «710. *. feat muffen feerum oebri.a

in ber 9latur aniutreffen : ©oft feo ber (affen. 3n ber 3Jotrebc iu ben flet»«»

oberfte ©eiti: Sicht Dcrmdunlicfee, unb Schriften hat Cfeomafius Dem iaw
£uft Der lueiblicfee ©eiii. 5burcfe Da«£i<fet eario fclbft ju antmorten oerfnta«.
uenifbet er Daeienigc, nx.« jroar in ber menn er oorhero eröffnen melire, «aict

(Slaterie j- €- ber ©onne feo, aber boife oor ®rinripia ucn fflott, «efen Det6r.'

nicht SPiatcrie feo, fonbern au§cr Derfel* fie«, ben unterfcfeieDeiien arten Srf0c>’

ben abfonDerlicS) beliebe, }- <£ bie ©on* lie«, oon ber ?}atur unb bem ®tfe#l«
nenftrableu- SDurcfe bie Suft oerfrefeet er feiiaferie unb be« St'örper« habe, eiii

biefelbe in ihrer böcfeiten SRcinigfeit, oh» aber ipohl Darinnen nod) nicht« «efftet«,

ne abfehen auf Die Datimt fcfeioebenben ©onfien fann man auch noefe ba« t *(£«>•

irbifcfeen , wdifericfeteii ober feurid)ten $. *• fgg- feiner cautti. circa praeeo«».:«-

iöümie, reorauf er beim ferner |u beioei* mprud. Dabeo Icfcn.

fen fid) bemühet, Daö £uft unb £id)tgci* äJiel ift von ben neuern ®feiloitrbfni«

fter fuib ; Dag Da« üBefen bet ©efchöpfe,
|
ber £ebrc »011 ben ©eiftern mefe: «orgt-

fo uit« 93ten|cfeeii befannt feim , au« bie* 1 nommen roorben- £ie Urfaebc i» Inftt

fen breoeu Urfprünacn au« £id)t , £uft ;u begreifen. Pie arifrcfdin maftt«
unb üÄatetie ober erbe beliebe, roobeo fein groü äBefen oon Den ©euiero ui
er in Der hiotep thef.gi. erinnert, Da§ beamigten fiefe, ihre Üfeoiif mft4ib»«lft

Jiuar fefeon.ldngft Comeniua in feiner iu treiben , unb Die (Earteüauer unb ®r
piiyiic. pjg. ag. iqq. brco 'l'rincipi« aller diantci habensbeo ihren ®rinnwtn to

©cfdjöpfc Die üÄatcrie, Den ©eift, wel* ©eifterlebre nicht nötfeig , Dabc» ln

«feer eben Da«, ioa« er i'nft nenne, ju neuern ©eferiften, fo |ur 9»neomanf i<'

i

epufcbiene, unb Da« £id)t gefeßet, er hören, befonbere OSaterieit eiflartn, Mi
etcfereibc aber biefe Jirinnpia ein roenig man entmeber gemiiTe jrrrfeumet ren Der

| €n«c»i



Gei*»51* «eit r*J4
iriÄeaj uitb Sffiirfung ber böfen (Btiücr
>iterie«t; ober p»tt bem fiOclfaeiß ge»

örieben, ober üch fuiibetiicb beo bem
itttl te< üSenfchcn aufgebaiten- Siber

M<ber aut bie J>iiuj>tfraae ; ob bie er«

taifenen Seiftet , bie mit feinem jför»

« oerfmirfet fmb, gleiche rhrftfebc tyc’

halfenbeit mit ber menfchüdien Seele
aien ? rote reir fetefr-e oberr kriSbrer • ;u

cnuitn; |o ift reebl außer Streit, baß
itrat man bie göttliche ittib roenfc&liibe

Jshric&ten ren beit ©irfungen ber mitt-
et» (Saftet amiebef» ihnen nothrceubig
inöerßanb, ein 2ßille, unb bie ii-cft

n xfatet tu beisegeu jufumme. ‘Diuc

leibt ber raenfdjlictjVn «cruuHft rerbor-
*t, auf read ärt unb Sßei/e bie ©etaii»
ta unb iSjegierben bep ic'cbcn ©eißcrii

zeuget werben ? ebd auf eben bie älrf,

sie bco ber mciifchlidK» Seele, ober aut
ine anbere SBeife gcfdjtebet? roie ber

balitut ber tuten unb böfen ©nael, rpo ;

;tn bie beiline Schrift rebet, “entßarw
sm? «Hf read ©eite bie Söereeguu« in

MeSorrcr por ftch gebe? rocicbeö alle«

Droge finb < baren roeber bie S3ernuuft»
iod) bie heilige Schrift etwa? faget, baß
iljc bie gan;e grase billig unter bie pbi-'

ewibifite ©ebeinmtfic su idblert ift. 3ur
W»rie tiefer ©eiirerlcbre , fonbrrlid)
’« altem Seiten betreffenb, feinneu !£u*
lubinua Bteucfyi;ö de petjenm phiiofo-
bis üb. j. £herbuey in feinem iraet.
lertligion. gxntdium pag. 21 g. fqq. 23 «I»
bafar JJefFec in ber bt3«ubet-ren Welt

«p-n. fqq. tttourgves in feinem
’lin theoiogique de Pythagoritme 2Juö«
5tu» in thelibti« de attteiim. et fuperllit.

^uettus in quacilion. Al-
ictin.lib. a. cap.4. (Dlenriue degenio
'«Tatii

J. j. fqq. pag |jj. hiilor. philoi.
tanlei edit< Jatin. ©yrbiuff in philo-
°pb. prira. pari. 3 . cap. I. 3 . Xabncir
» Jmepen reobl aufsenrbeiteten iDißcr»
»ttonen de daemomb. 2 eiPJ. 1706. 1707.
bttithaupt in ditf. hilf. pliilof. metaphyf.
* daemonibua Jielmftdbt 1719. bienen-
un iclcfee ®«/e buben mir baß 2iiort

P**# ber gewöhnlichen philpferhifiron

genommen. £d wirb aber
Wie, fonbcrlid) bad lateinifebe fpititus

»w m aiibirctiBebcutung gebraucht, ba
Wllierbeit bie fpiritua animales befnilllt
Ä" ®*jw in ber Siebrcron bem menfeh'
'«ea Äorper m banbeln iti, aud; ju--

,B än|tbung bei menfchlichen
** ’ 5n ben grieebifchen ©örtern
°

1 unb bereu iöebeutung read
jnnimen wirb, [Stau wirb reebl tbun,
"ii man mit biefem Slrtifcl bie Siubnf

:

„T®!' ’^efbiubung ließ, reo uon
. «fereuatipn gcbanbelt roirb. Sind)

, ,

ru
.

rlfr‘ ein 3)rogramm ad memori-
"ilitorum per kutherum iatrerum

in. aede Paullina celebrandam
, ju Seipt

raelc*em uerearnet
wirb

, (pichen eridblungen , «Id ob matt
©einer *porlabett fonne, iSepfatl tu ae»
ben. €d heißt bafelbß pag. 7. „in Ba-
•“VU ^wtJenitrgu übulae cgclelics. et
.,ia£lata cum mortui* commercia et eoHo-
„quia permultic, vt audiuimus et eugno-
„vimns, probatao funt. I.ohmanniac Dae-
„moa a quam multia agnitua eft, Dctla-
„vue tandem a m«di«o pulueti* rhabatba-
„rini quali tormvnto eapugnatut et eie-
„thii. c^uid cum magno dolore pruden-
„ctum Hannouera» nuper faöum llt, con-
,,<tat. Kec illi recentiilimo apud nos im-
..polloti, dignum fuo furore eaitum naöo,
„qui aniinai morttiorum et de coelo dc-
„duccre, et ex orco cuecare f« et in con-
„l'peclum volantium , addacere iaöabar,
„Jefuere, qui eius praelKgiij, e t mali*
„artibus fe decipi. patorentur , et ei reme-
„re credcrent. Quibus rebu* profcQo
, ,magna labe* adfpertä eil aetati noltrae»
Mpofteria etiam miraturis, tantam fraudem

L’r
1

ölod) bienen
bte artifel: Iwmotte«, Vtnntl, Teufel
iur meitetn Stueführuug ber Hehre pp«
©einem.]

©fij,

3f efnemterbentHthe unb nnerfittliche
SBegierbe nach ©elb unb ©elbcdrecrtk
ohne »bflcfrt «Uf » <e Söcförberung eine«
reirflKhen unb reahren tunend. 25aS
etn ajten(d) cm «erlangen nach fdehen
©adjen,. bie |ur«a«bfeligfeit gerechnet
reerben, h«bc, ift an fich nicht Unrechte
roeil er auf feine notbreenbije foreobl,
ald bequeme Erhaltung (eben muß, roeU
ever ©ubireccf ohne beit baju nöthfgett
Wiitteln nicht faiin erhalten reerben; in
Sluiebmig ber Slrt unb ®ef|e aber, refe
mau ird> in it’iner $$ewäbung nac6 foU
*en Gingen perhölt , faim ein Unter»
idiieb unter einer oecnünftinen unb un»
vernünftigen «egierbe naih «elb unb
welbedroerrb cntßehen- ®enn oeenünf»
tig roirb ne, reenn man fo pfel cor üch
ju bringen (udjet, ald bie «Rothburftunb
®equemliO)feit, reobin auch bie Unuian»
bc bed ©ohlftanbed gehören, crfprbern
unb man erreerben fanu, babiusegen su
bem, read hierinnen unvernünftig iß,
einen ireep Stbreege fuhren Foimcn. £>er
eine iß bie eot-glofigreit, rccim man
ber Scnte ju reemg rbut, unb üd) um
ben ©rreerb unb um bad ©riparen qar
nicht befummert; bernnbere ißber©eix,
reenn man ber Sache ju viel rbut, uuö
mebr perlangt ald man su feiner Wotb»
bunt unb «eguemliojfeit brauchet, unb
nach feinen llmßrfnben erreerben fann.
3« beniemgcn Sachen, barauf ber ©eit

Wut,



©eil ©ei*'M - -

fdut, geboten alle ©Inge, Me ium£au<*
j

»eie« unb ffieicbtbum Menlieb fmb, batr

unter ba« porncbmfie Das? ©elB , »eil

man bamit alle« befemmen fann, wo

aber fcldje« nicfjt ift, fallet ba« £eti auf

Me €rbe, auf Den »eferbau , aufMe StoM
«idjt unb bcrileicbcn. SOtit folcben @a-

Scn fudjt fidj ein ©eiliaet fo tu oereln *

«eil - ba§ er bie elgentburalidje ©e®alt

baröber befomiue, unb me biefc« «ef«e*

ben , fudjt er ba« erlangte forgfdltig tu

erbalten, ©aber ift er in äulebung lei»

net 2lu«gabcn far«, unb giebt memger

au«, ul« er tonnte unb füllte
j
gWA™*

ein ©crglofer, reenn e« bie Umftdnbe fo

fügen, obnegiotb©elb«u«8iebt, »tU

djee man tonnte unb tollte eriparen: ein

»eruünftiget «Dlenfeb aber ift frarfam-

«ine ft leb* geitiac Steigung reitb in bem

©emutb fonberlidj burd) eine treeofadje

Cinbilbnng unterbauen, ©enn einmal

Mlbet man (idj ein, man werbe nedj al*

lerbanb UncjiiScf«fdUe erleben mitten, unb

b« reidjte ba« aegenrodrtlge Vermögen

nidjt bin , bafi fie alfo ftet« mit Rurdjt

aeolaaet , unb baber Dort man ne immer

ftagen V bernad, benfen fie, ba« bodjfte

©ut auf ifrben beftfinbe in bem Mefd)=

tbum, unb weil fie alfo ein tSergnuge«

barau« fdjbpfen/ felbige« aber naefe be*

aegenrodnigen bie ©egiejbe be« ©dien«

nidjt ftillen fann, fo gcidjiebt«, bafi je-'

raebe fie buben , jemebr »erlangen fie.

C« ift ber ©eil bieallerldjdnblnijtie 5tet ;

duna, reeldje« mir erft mit einigen peug*

ntffen ber alten SBelti»cifen erläutern

netten 23ion fagte: „her ©eil fea bie

„iiauptfiebt aller ©etilougfcit blpra

„Stobäo ferm. *. iugIcidjCH bie ©etil*

„gen trügen oor ibr »etmogen fo dngft-

»,lid) ©orge, al« wenn c« roirfUct) ibr ei=

, gen redre , fie ndomen aber feinen 9ltt‘

Jenbaoon, gleidj nU wenn e* «nbern

’,iugebörte,“ f-
©Mnlejum .n_h.ft.ph.-

lof. p«. ato. iCiogenee Xyntcu» |aget

bco bem ©tobdo r«rm. *. „bie ©eiligen

„fmb reie bie SSafierfüdjtigen- ©enn
„obngeadjtet ienc an ©Über, reie Meie

„an ifflaffer »cU auf haben, io »erlangen

„fie beniiod) immer na* mebreren, unb

„mar bcobe >u ibrem JÖcrberben.* Un»

ter ben ©prüdjenbe« publitSyn beifit

e«: „ber ©eisige tbut nicmauben rea« iu

„aute, am reenigften aber ibm lelbcr.

lUenanber fagt i „ein ilarger labe Ud)

„iioi® einmal fo oleli>ab auf b.ii Mi,
,.al« er »cidjtbum erwerbe,«; unb betdm

be fid> in fteter Unruhe, |.£lucötei.qu.

Menandr. et PhiUin. pag.aio. tElCCl’Ode

offic. lib. I. cap. lo. Idjretbet 1 nihil eft

tarn augulli anim. ,
«amque patui, quam

amare d.u.t.aa: nihil honeft.ua magniheen-

tiuaque >
quam pecumam cuntemnere, li

non habe«; li habea», ad benef.ctntiam

liberatiutemqu* eonfen« > beb .loeldien

Ifl«

unb anbern geuanfffen aber in merfen,

bafi menn bie ältest SBeUtreifen ibten

©Afiletn bie ©itelfeft be« SKeidjtbuin«

fo febr eiiifdjdrften , fie auefe ium Ib«»l

in ber £bat eririefen,! bafi berfelbige in

ihren Slugen roenig gelte, barunter oft

cin^rrtbum, aU fdnnte Stridjtbum unb

lOeiebeit nidjt beufamraen Heben, ober

boeb ein fubtiler^odjmutb gelegen, ©»eb
bie SäUbrbcit be« ©äse« : ©er ©eii fe»

bie aUerjcbdublidjfte Steigung , liejgtin fer

©acbe felbft. ©enn ©elb unb ©ut nur

Bet an fid) feinem 3Renf<®en nicht, unb

fo lang ein ©eiibaU fein ©elb in beit

Äfften oerfcblieöet , ohne felbige« iu ftu

item unb be« Slddjftcn Slusen iu gtbnur
djen, fo (ft e« eben fo gut, al« toenn t<

in ber (£rbe ftdefe, unb ma« fann nnoer«

nfinftiger auf ber SSelt feon, al« mit

grofier «Wöbe unb Strbeit ©elb unb ©ut
iufammen fefjarren, babeo -junger unb

Äummer leiben, unb tenn tslept bes

gunsen ©dja e re obl laebenbni erben über*

laffeu. ©ott bat )a bie ©neben, bteiure

“haab unb ©ut geboren, nidjt m bem
^inbe erfdjaffen, bafi roir fie nur «me--

benunb nidjt brauchen follcn, unbalnd:'

reobl fdjdpfct ber ©ei»iae fein eiipige«

fBergnügen au« bem blofien Sfntebrn,

ree«reeaen ©aloraon im SJreb. «ap. 4. o.t.

artig (agt: ?tugen einen ©eijißen wer*
brn ben Xeidjstljume nidjt f«tt , «s

raeldjem Ort er tbn nach feiner neblcin-

feit

,

ülrbeitf’.mfeit, Unoergnügiicfefeit

febr reobl c.iracterifiret. ©it|e« aictt

audj ber ©teile r 3ob. 3.». 1«. einiidu,

nllc« tvas in ber uJeltifi, Jleifches*

l u fl / augenlufi, nnb boffäcrig« Ut*

ben , bafi burdj bie äugenluft ber ©fl?»

geti fönne ueriianbcn reerben. €t gitbt

biefe Stciguug ©elegenbeit.su pieien ia»

fteru, reoMircb ©eilige unnuße unb fdjdM

liebe ©lieber in einer ©efeilfdjaft reerbm.

2)cnn fie finbunbarmberiia, mi«trauit«j»

ungerecht, gtaufam, neibifeb, r«d>gu :

rig, ben ihrem ©ottcebtenft atmliu'
bitd). ©oliijen Scutcn mufi man fürsci

len , reie fie feine Unadje iieb iu füren

ten bdtten , reie man teo ber Jurdit

meijt auf eine fOibglidjteit, fonbeni 43abt’
fdjeinlidjfeit (eben müjfe, unb retc fer

fKcidjtbum an ficb, ohne ocrnünftiara

©ebraueb bclfelbiacn , nicmanben t»e<

ni.Be, uub int Jall foidje 2}oriieüun;en
nidjt binreicbenb fmb, mufi man entar*

ber ben <£br«eii, ober bie edoUaft mit 11

gpfilfe nehmen, icboe® fo, bafi man m&t
»011 einem Slbreege auf einen anbern ge»

ratbe. l£« ftnb haben in leien Cporaa*

fiu» in ber Hueübung ber Sittenleb«
cap. II. 5Rublget •» mft.tut. erudii.

pag.639.704. Xüolf in bei. (Pebanfrn

von bee ITtenidjen Ibun unb £<.»T*n

patt. 3. up. j. ii-jj« iqq. «Ceier iiiom

. Acaaen von ben menfd)liefen Vletgun*

I fi«



tfyr © etrife © efafTenbeit mt
«IT narr. t. oap. Xoi)C ppn ber ICr
cniunig t>erj>«tttfd?lid>en ®emliti>er
ar. 7. f. .?• ©onü lmrb be» einigen
Bcribenten ber ®efs im tatttnifcbcn cu-
Klitaa jenennet, f. obferu. Hai. tom.4.
bf. 6. pag. 66. [gs finb bierben bie
ecribenten bet 9)lorai unter bent gebori*
enVlrrifel )u merfeii. 9lu cfc fnnn »en bet
>nbfu<bt nDrjimlitf) HTdebetm ©itten--
:l)te ber beilt'aen ©d>nft 6 £beil ©.
57. seinen werden.]

Mefenrerium , wirb berienige blutige
nb febr breite $beil «nennet , ber die
icbdrme jufammen Mit, aui einem
KBMtben «dutlein beliebet, darinnen
«i ©enm ®u«, ©lut- unb 3)?ild>aberii
nt cin

!
<
!l

ir
£
e
,
t finö ' ^ aud> mit vielen

ttt unb ©rufen oertebtn. 33;an im d)t
:n «edoppelrei ©efrofie : b«i eine, daran
« bumierc ©ebifrnie billigen, und bai
obere meiocoion , welcbci bie biefere
ktirnie tufammen btfit. ©ie ffleftalt
t: Behufes ifl begnabe rnub, mtrwobl
t »m au5eriidjrn Sianb oiel jürniieln
nb galten bat, raeldje nach bem üRlt

|H erlangen , al« meldir mit bem <®cfcn
bei verlangenden «uteii nofbwendig
eine natiiriicbe Serfnupfung haben müf;
fen; und bann britteni eitie fprfemitnif
der vielfältigen angenehmen golgcruugen
bei ©ufen. ©anuenbero roirb nrrbmen»
big ein ©ernunftiger bet> Cmpfindung
unb ©egierdc fei ©uten immerfort freu*
big unb bcrgiiuglam, ntcmali aber unru»
di« feon, indem er alles tu erlangen »ei#
unb nnrflidrerlanget, mai er wfinfa,et,
fli» njabre ©uter > unb ttjenrr er nun ein
©ut erlanget, wirb folcbei ©ut burcf»

lw* "fl»« golgerunaen bie uernönftige
«Öffnung und bai SJergmWn bei 3);cit#
feben unterhalten, den welcher ©emanb*
nie er batm im ©uten unb in feinet greu*
bigreit bon Sag ju Jag tunimmt unb
beMrfet »irb. ©oldicrgeflalt fanu bai
©emutbrinei 2Beifen beo ©mpfindmia
unb überlangen bei ©uten niemati un*
ruoig feon, fonbern tnuf: oieimebr jeder»
teit oergnugfam unb gelaffen fid> betet»
gen. hingegen wenn ein SSXenfd' einritt
unoernünftfgcn äffest in feinem ©emä<
tbe naebbauget, bai ifl eine ©adie, bie
fein toabrbaftei ©ut eher Ucbel ifi, ficfc

mcraliter a!i ein ©ut ober Uebel reiten
Idffet, felbigei |n begehren, ober tu flie»T.. Y. Y 1' w*»* »«msm icu-iyre Ptrqcoreu t Coer tu tUC*

U
fc

»ergeben. (Ei ben , fo tarnt ei nid>t anberi fern , al«mit pornebraltd? baju, bau ei bie ©e*
1 '-' r ‘ -

“ ‘ '

atme in ihrer Ordnung unb ©errid;--
aaa, indem fie runb am Setrofc herum
«ng«, füglich erhalte.

«BelafTcnbm,

eine Ünemprinblidifeit unb Ünh<-
'Miidifeif bei ©emutbi in Stnfebuna

V i Wl. a

h Z / II UllUUtl ItVUi UI©
bafi fgldher äiffeet bai ©einütb aui aUer
©eianeiibcit bringen unb felbigei febr
beunruhigen muifc.

©er fingen ©elafTcnbeit finb jtbeo «n^
terfdiicbene 2after entgegen aefeget, unb
trear erfiiicb bie faule ifncmpfinMIdifeit
ober brrSWgngei aUergcbbaftigfeit, tbciii
der

tte,

* vwvvNingimr nana
motajifeben €mpnnblld)feit ber«?in*
ba mfmiid) ein 33fenfd) burdh niebti.r, — ;

»w vi. imiuiiu, ein iuitnia? oura) ma)K,
tien, reoburd) bie eitein »ffeeten ber ob ei gleidj feinen grogen 3JuBen , ober

8 Ä2Äiet ^r6fn ' *>etrifft, fil fonberiid) afficircn
nidit unemrnnbridh in'ldfit; tbeili auch ber ©eaierben, iitbera

Ji,«
»fMMften ©utei ober biefe beb foidjer Semaiibtnifi meber in

^ f£ 1 fineiamebunj bei «ifen, noch bei ©uten,
aulbeit unb gtbldfrigfeit bce ©emutbi oon gehöriger gebhaftigfeit feon fonneit,

.
® ,c lebbaftigfeitJber €m- jlooraui eine unartige Faulheit bei Wien»

lh-h%
,mb Begierde befle«, mai 1

{dien in feinen Sbaten cntflebet. jjer*

(Ä{i

5
itittnuW.t^'«- daSinatb ift der ©elaffenbeit die ©rmötbi»

emutb bei ©lenfdien unruhig tu ma* unrube unb j£><»e ber »ffecten entgegen
feiner ©etaffcnSrit tufe--

;

geficiict, wenn ber SDilie ben ajerfianö
n, nobl aber btegebbaftigfeit ber Citn 1 regieret, unb ber ®leufd) begehret ober
urangen unb Regierten beffen, read fliehet, ehe er urtbeiiet, folglich bie un*

ihrer 3latur ocruunftrgen äiffeeten bei 9S}iUeni >Dlei»

2lt wemutbiunrube Berbunbeii der über fid> rcerben id«t unb ffcb ben
•« ;

en
”ia

c ^ine »ernuuftige ©egierbe bifiaen SSeitungen berfclben mit «inb»
"

.
"^^«"big mit uermünf-' anfenung wahrer ©ötrr liberldür,

f.
mül«

ttPcnntmfi bc^ ®utt*n urrbunben 5
**•»*»• m..*!*-! «>>*-

:|« tfdjtfdraffene grfenntni« bei ©uten
'« inuolbiret aUeteit erfflid) eine (Pr--1 ‘ ' VI/ v 1 II v v-l

fnnertidhe llcberteugung
;

; l.otibei ©ut auch wirflid) tu erlan,
» leg; bemach eine eben fo arünblid/e
'«»«ntfiber öÄittel i burch bereu

Ä

ü(,

ler über ©raeianu ©infel 3Sar. ja.

p- 38 S. ittbuan cri4 t>let folaeubei auf»
ferorbcntlidic ©enfpiel ber ©ciaffenbdf.
©er ©aron beolibrets, ein eifriger unb
graufamer (faiPinift, gieng febr graufant
mit ben Satbolifen um, bie fbm in bie
.fMnbe fielen, ©a er Im 3«bre 1562.
bai gort «ßipnbtifoii erobert hatte# ließ

c < g te



§«lb• elf

er hrn SJoraebrntteti unter benen, Me et

»ertbeibiact butten» bf c Jtopfe abfct>la-

öctt. taubere mußten auf einen hoben

fctwrm itcigen# unb oor feinen Sugcn

herab fpringeu- €iner uon tiefen batte

tue ©iäcf, Viel) burd) einen ifuifaU unb

turib MeSetafenbeit» Sie er Miefen lieS,

>nrcu su helfen- <£r boltc aud, blieb aber

jfebrn, «nb fprani nicht- Ser ©aron

rief ibm su: „tferl, militl bu fpringen! ..

©e# meiner tfbre, Jficrr ©aron, antroor

tete tiefer » anfd piertcmal fpringe td>.

«in folcher (EinfaU bet> fo augcnfchcinli;

ctucr öefabr machte ben ©aron gütig,

ba§ er tiefem ffienfehen bad ieben

febenfte.]

(Bclö,

ber höbe SOcrtb ber Podien» »ek
i)ti bem gemeinen -13ertb entgegen (le<

bet, unb bariimcn beruhet, ba» er ben

ftöertb aller irrigen Aachen in ficb be-

greift» unb baber gleidjfam jttr SRfdit--

fdjnur bienet, tan man olk übrige ©a-
eben barnacb febdisen fami , toooön man
in ber natürlichen Jlecbtigelebtfamfeft

bep ber £ebre »cm Söertb ber Aachen su

bflnbeln pfleget. Ser gemeine 'l'rcid, Oa

eine ©ac&e, ober Sirbeit gegen bie ante--

re gehalten, enfmrter bober . ober gcrim
ger, ober oon gleichem Sßertb gefd;dl;et

wirb, iä alter, ali bei fflelb, tmb fdjci,

net fo lang im ®ebrand> geipcfen su feotr,

aU bie SKenfitcii in ber trfren Einfalt

perblieben, hraihbem man aber bauen
abnicbe, mit nicht mehr mitten notb-

hälftigen mellte sufricben fenn, fentern

auf üntrieb Ccd £l>rgcised mit ber äöol-

lufi noch »ielc entere ©ackn sur <EtteI=

feit ucrloHate/fo reaian bie aäechfehin-

ge.t unb ©ertaufdjungen nie&t mehr bin-

idn sliit- f» mamljerlep Aachen anjufchafr

feil, unb man rnuste auf eine ©ache be--

tadjt leoii, bie »011 folchem ÜSertb, 6a§

man alle anbere bafür befommen fonnte,

welche eben bad ®elb aenennet worben.

Sic alten Seuffcbeu haben lange 3eit

ihren panbcl unb ®anbcl burdj ba#

©ertaufdieu getrieben, oon benen Zacv
tu® Je moribu« jtrman. cap, }. fehreibet:

ir.tcriorct limplicius et antiquius permu-
• «atiunc met«iuffi vtumur, ipobtp

Ml«

bertj in German, med. ditftrt. io. (, t.

fami aelefen werben. €d haben einige

geratben, b«§ man bad ®e!b ibfdiws,

unb bie ©ache auf ben alten fraf feren

mdeffte. 9lun bat smar baffclbije (Jel;,

genbeit in ein unb ben anbern 3ncoB>

mobitdten gegeben ; e« ttdre aber trcfcl

in beforgen , tag btird) tiefe abfdufcs}

noch wjdjtigere reibrige Crftlge tstit*

ben trurben, intern nicht fo irtbltei

©clb , ald Dielmebr bte eitrtfeit la

OKenfchen-an ben baben im ©direm '»

tommenen Üaftcnr ©ebuib. ß'benßd
icli bie Materie, bie man su bcn(k!l

brauchet, rar ferm, unb noch rar«, «II

anbere ©gehen, bamit ei teil Berti

an&crer Singe in ftd> halten fann ; hart

unb feile, tag ffe tureb ben

©ebrauch nidjt fo klebt abgetrieben so»

be; ftd) in Meine ©lüde jertbdlm l;ft,

bafr man bamit foflbare unb fälcdm

©ad; cn erbanbelu famn auch hegucn ;i

oerroabren unb fortsubrmaen fetm, oal

feiifi im f)aubel unb iöantel einige a;ts»

berniffe barand entliehen reürbai, r.c «e

€igcnfchaftcn man infonbcrklt cn ben

©elb unb ©ilber antritft. brlcmst

bad ©cib feinen SKkrtb oen brm S»ts>

ten welcher jn her SScrublii SKcdit int,

auch auf bie übrigen ©aeben einen tt<

bentlicheit SBcrtb su feben, unb lein

fein ©üb unb ©Japtn barant :ü'

gen Idlfef, um folchen Söcrrb «ifii m
machen, roopon mit ineorcrn tflionu»

de iure bcLii ec pacis lib. 2. car\ 12. / J.".

nebü feinen äuMegcrn, pufenborf »

iure natutae et gentium üb. 4. cip. I. {•

12. fqq. 3 ieglei‘ de iurib, miieftil- üb»

1. cop. 49. JDoeclee in diff. de otnmt

pretiii tcbomafitis in iuriipriid. diu.'.

üb. 2. cap. 11. iu lefen hat. L^destp

montel im ©faatotecht a Jb. i. ü,' ?•

ron Sielefeib ©taaMfunÄ ZI i?-

üKan wirb auch mit 2!um

JinPa ofonomifdjeö heneon uni« ieo

Slrttfei: ©elb nachlefen. SBeil baf Selb

unb bie 5Äün;forten fo otrfcfcirte« iml<

(0 ifl ct febr mifclid), ben Süetrb bet re:»

(chiebenen SKunjen nach bem Scnbe ev

ned £omd Mor su 5 Sitblr. gereehnet sa

beftimmen. Saber will ich in emet t«*

belle, bie befannteficii ÜJiilnjtn in ifi«

üßertb «nfubrcn;

Jfeise.i

)y Googl
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®c[» Selb *f4*

XXamcn

ber XTlimjen.

d?t. halber

tbuo

ii'Utt »

IbcvtuS £(jalcr ' *

Hin •
;

.

gptr

jijca

jfj«

«ölif *

ibct

iQirflft ’ «v

ucb« *

arlmo »

arlmo

crlino

aroltn

arolii» in ©oJbe
ütKtiatö

b'or

opecf

rone

ton«

tont ober Scu
tufuto nooo
lajt

kut . -

ebloit

>obra

>oppia

»cppw neue
icppta •

lucat courant

Wat
lucat

lucato correnfi

lucato bi 95anco
'ucato bi Öiegno
’neoto

)ucatc bcHa (gfefa

lucato b« SJUearra
lucaten

lucaton

,

Ittcotone

mtgen ober Äaifergr.
tu (lebe Srone
feubo

;fwbo b« SCeDfln -

»

©dnncinarf
(fnglanb

grantreieft

forCugaB
ttlcue

4)cilanb

Spanien
forfugatt

©aoopen
?urin
SBencbig

©annemarf
£oüatib

im 2veicf>e

Kcnebig
SSenebig

SieapoliS

Sofcana
fcueea

(Spanien

.frollanb

• Siieberlanbe

S&aplanb

Preußen

(Portugal

(Spanien

C 6 C 2

tTamcn bei:

JlSnbcc unb Stabte.

Wertf

in SLoais b’oe.

(Preußen 2gr.
Etfln 3 * ff.
im ?icid& 6 fff.
•fcoDaub ixbir. 7i*8gr.
Sinßlanb 10 ff. .

turfep Xi. 2 ff.
granfm 8 ff.-"
©cfurcij ii' n iff.
Jürfep 9 ff-
granfrcidj x £f)(r.5.6gr.

febln igr. 2 fff.
2fac(>cn etrcaä Über i ff.
SJicapoIiS 2 8 r« 7 * 8 ff.
SKetn 2gr. 4>5ff.
@:ci!ien' 1 flr. 4 ff.
©ebroeben 9 .gr- 4 ff-
im Sieidje 6?blr. 4 gr.

Jofcano 6gr. 8 ff.
ftranfreid) Z'XOIr- 6 gr,

ycnßlanb 3 ff*

90 C. «Pf.

1 S,()Ir. 1 1 i> X2 gr,

r$f)Ir. n i»i2gr.

17 gr. 4 ff.
iff.
1 ff
S$l)(r. r *2gr.
srS&fr. iö-iggt«
7SWr.5.y igr.

7Sf)tr. 5*5 igr.
S’SJjlr.-yS&l.igr,

2 Sf)Ir. 6«7gr.
c'Jbfr. 18 "2ogr.
2 £(jfr. i8*2ogr,
1 Sblr. 1 «2 gr.

i£blr.<5 . 7gr.

1 Stjir, 1 i » 2 gr.

1 .Sflr. ri .I2gr.

1 £blr. n . 12 gr.

1 2flr» 9 * 9 i gr.

1 £6lr. 14, 1 y gr*

I £bfr. x 2 . lg gr.

iXblr. 15 » 16 gr.

9 iff-

2£(jfr. 17. 18 gr.

16 gr.

$an»n



Selb «tlb»Ml

Xlamtn

6tc iTTünjen.

tZamen bet

jUnöec unö <3cdöte. in JLouis ö’or.

ganon - > Vonbicfcerie in Slficit 2 gr.

gartbing Cnglanb 2 * 2 4 Vf.
gilippe OTaplanb i£blr. iogr.
glabbe • - £oflanb 2 gr. 8 Vf-
geKmdnnicfcen €lc»e iSUf.

gfebermauö - im Ovei^ 2SPf-

©euobina ober ©cubi"'1

b'argrnto - J
©enua aJblr. 2 » 3 gr.

©olgulben ^annobee 2t&lc. 3' 3igr-

’

©olbgulben geftempclfe"

ungefiempelte - J
JjoUanb 1 8 * i&igr.

©olbgulben 9iürn6erg 1tfrfr.22i.23gr.
©olbgulben 3übciiiifcf)e 2 tfrlr. i «

2

gt.

©olbfronen

@oib|lüct (ie&e £iö&on *

granfreiefr - ' aXblr.isgr.

nin«.

©rano SReapoliS 9 Vf-
©ri»e Diußlanb 2 gr. 8 i ß 9 Vf.
©cdfcbcl im SXeicfy ettoa i Vf.
©rdfd>el 5Bien 2 Vf-
©cofd>« Äaifcr im SJeicfj 9‘9 i Vf-
©rofcbt SKarien - ©rnunfd)t»eig 8 Vf-
©rofcfte Noblen *

2* Vf-
©root glbmifd) i

* ijoHanb unb glanbern 4 i Vf»
©root Bremen 4 Vf*
©uinee

©ulben, SKatien, Rebe
€nglanb 6£frlt.8«iogr.

gSatiengulbcn.

©ulben «Bafel - *48r. 7 ' 8 Vf-
©ulben SBeru 3 gr. i s 2 Vf*
©ulben courant Srieffe « I49C.8 Vf«
©ulben jjoflanb 12 *i3gc.
©ulben 3ieic»> iögr.
©ulben Dflfrieblanb 8 * 9 gr.
©ulben Noblen 6 4 gr.

©ulben SBien rsgr. 3 « 4 tpf.

©ulben courant • 3«ricf) *49r. 7 s 8 Vf.
£apcnp (Snglanb 4M 4 Vf-
geller ©bin ioöturf pnb 3Vf»
3mpertale

Ä'aifergrofdje f. ©rofdje.

tiuglanb 12Xfrlr.13.i4gr.

Äoprilücf

j?opecf f. (Eopecf.

JUone f. (-frone.

im £Keic^ 58r. 3 Vf.

dfrobn Vüiole, fiefitSJto* 1

«illeS b’or.

Jfreuiec - im SRti$e
,

* 3 Vf«

ftupfrr
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VCamcit

*
ö«t iftuiwn-

tlamen öe»

£.anöet tmö ©täöte.

Ä>mf>

in JLouis ö’oe.

Supfcrt&alcr ©ebroebm » * »£* 3 igr.
£aubtf)alcr granfreid) • i Xblr. i? * 14 gr.

Jiäbonnine Vortugal « 8 Xblr- 4 * 5 Sr.
fcira corrrnte Sföobena -

'

sgr. 4 Vf.— — 93iai)Ianb • 4 i» 59r.— ~ i'ucca « 4 J gr.— — Xofcana 4 i*sgr.— — Xrietfe m 3 gr. 7 * 8 Vf-— — Varma • igr. 8 > 9 Vf*— — iienebig -
3 gr- 3 * 4 Vf-

£6»cntl>aler -£)oflanb m 1 Xblr- 2s 3gr.

£oui4blanc «icfrtige - granfreid) - iXblr. 8 i » 9 gr.

£ouiöblanc umsichtige - —

-

— iSblr. 5 * 7 gr-

tourt ncuf —

.

— 6 Xblr. 4 gr.

£torc granieidj - 6gr. 4$f-— fcofbringen - 4 gr.« 4 igr-

tl)g b’oct granfneb .

-
3 £i>Ir. 5-6 gr-

SKcriengrofdje fie&e

©cofdje.

«flfaricngulben
'

- ©raunfebroeig t 3 gr- 4^Pf*

SKatf £)<fnnctuarf - 4gr. 6*8Vf-
SRarf banco Hamburg - 1 1 ge. 2 .• 6 Vf-
«Dfarf courant Hamburg - 9 gr- 1 * 4 Vf«
SRarf courant tübeef 9 0r- 1 »4 Vf.
SSarf, 0 iI 6crmunj * ©d)n>ebcn •

3 gr. 1 • 3 Vf-
93?arf, Supfermunj - ©ebroeben - IO . 12 Vf"
SDiflttcn ftef)c ©tuet »on

Siebten.

Mattier ©raunfdjtteig 4Vf»
5Rajr b'oe ©aoern - 4 Xblr. 4 . 6 gr.

5Rcficane pc^c ©tuet »on
Siebten-

«JRirliton granfreid) - 4 Xblr. 19. 20 gr.

SBdb’or f. £i$6onnine.

SRoaiQcd b’or granfreid) - 9 Xblr. 4 * 5 gr*

£><&r, ©ilbermunjc - ©d>t»cben - 4 i * 5 Vf*
£)c5r, Äupfermunje . ©ebroeben • 1* 1 iVf-
ißagobe Vonbicberfe in Slften 2 Xblr. iogr.

Vagobe ßurafc in jDftinbien 2 Xf)lr- 9 . iogr.

Vaolo 9iom 3 gr- r * 3 Vf.

SPaolo Xofcana m 3ftr. 3 » 4?)f.

Vattagon ©enf iXblr. 5s6gr.
5(5a$<n f. ©a$en

8 i * 9 Vf-Vrnä (Sterling • ©ngfanb 0

Vermid ©cbifling 95r«bant m
3 gr- 8 * io Vf-

5)e|ja ba Otto, f.©tucf
»on Siebten-

Veftr.C c c 3



9e[» >f4l

XIamen

bet ittfmycrt.

XIamen bet

fLanbet unb Stabte.

$Petermannid)en grogetf

S
ctcrniännicben fleincö

funb gtämifd)

tßfuub ©Erling
Pfennig
Pfennig
9>ia(lcr w

Raffer
5>iaflrino

$ilaren , f. Gtuct bon
Sidüen

Rapport
SPolbiticf

!J5o!tura(t

$olturat

Spehtit

Rappe
£Real bc ‘PiafaSKepicana

Real beiJMara probincial

S>?co! bc 2>cDon

föeed

im Reiefte * •

im Sieidx

•froßanb unb glanbcrn
©ngUnb
Hamburg
SPürtenberg v -

SRocca in Arabien -

S-iirfcp

Sofeana

©eftroeig

©anjig
Noblen
Ungarn
Rußianb
©d)tt>ei&

Spanien
Spanien
Spanien
^ortugall

SReicbftfjalcr

Reidjet&alcc banco -

Reidjetbalcr courant •

SRcid)StI)alcr

Reidjätbaler 6atico -

Steid)6(balcr courant •

Rofcncbel

Rubel , aifec

Rubel , neuer

Rupie
Rupie
Rupie in ©ofbe

Rupie in ©über
Rupie arcate

Rupie flcca

Rupfcer

©aoepfdje *ßifhüett, f.

©eppien.

©d)app *

©djiBtng

©diiüing banco

Schilling courant
©dufling courant

©d;ifliiig Sfümifd) -

©<Snnemarf •

Hamburg
Hamburg
£übecf

•fiollanb

£olIanb

(Jrnglanb

Rußlanb
Ruglonb
®?abr«d in Uifjen *

«Ponbicberie

©urafe in Dffinfcicn

(Eoromanbcl

Bengalen
jjoüanb

/

jbfffrieslanb

©iSnnentarf

Hamburg
Hamburg
fcü&ctf

jQoßnnb unb glanbern
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CTgmrn

öec XTUmxcn.

©cffiffing Sterling

Sd>ifb fouidb’er -

©diof?«
Sctmfrac
Cchnjixjc

Senbo

©cubo bcDa €rote -

©cubo b’iMrgewo , fie&e

©enooina.
©cuto b’oro

Scubo, Sti&emuinje

Crcubo, Supfcrnmnje •

©eabo b’oro

Scubo inen eta

©cubo bi©t.©iam6a>\
tifla ober bi (Eurabio/

©aibo nuooo

©eperitt *

©icbencr

©iebjfbnet
©ilberfro&n* *

©ip rpmee 4
©olbo i

©olboeorrente

©olbo be fira

©o»nen Souiöb’or -

©oud
©panifdfe V‘ff- f. ©obl.
©tuef oon Siebten - „
©tüoer

£6alec

S.bal<r.©il&crmimje

'ibalcr'^upfermüuje

SrojacE

COitte *

ESitte »

Scdjtno «

XCevtb

jUnöce unö 0r4öte. in JLouis ö’oe.

Snglanb 6j<7gr.
Jjeilanb 3 0 r- 8 < 9 Ü)f-

Dftfricdlanb agr. 8 Vf*
Voblen iVf.
Preußen iVf*

3und) 4 4 i Vf-
§raufrei<# 6 $&lr. 4 » 6 gr.

Voblen 1 Cr* 8 Vf.
Ungarn 1 0r. 7Vf-
©rauen 1 Vf-
Varnw • i4- 15 «r.

©icilicn * i ?f)lr. 7'8gr.
äititcbig i SEf)Ic. 14 gr.

Eucca 1 Sf;fr. i4gr.

SSalta it&fr. 1.2'gr.

SRalta i6gr.

Stofcatm 1 2:bfr. 14- iy gr.

äXom i2blr.8gr.

©enua iS()fr. 1 « agr.

SSera - 1 ?f)fr. g gr.

©opopen 1 Sblr. 17 * r8 gr.

£urin i£f)Ir. 17» iSgr.

Ocficeich/S^iebetlanbe 8 SJ)lc. 8 ' 10 gr.

jDcfferretd) igr. 8 Vf-

jOefferreicö 4flr- 4Vf-
£>cflcrteic& iShlr-9'Xogr.
(riiglunb 3 4 0r-

SBcncbig • 1**2 Vf*
®at)lanb 3 Vf-
Uofcana 24.3 Vf-

ftranfrcidj 6 £f)Ir. 8 gr.

granfreid) 3i'4?f.

©paniert i$l>lr. 8gr.

gleoe 5 Vf- -

#cUanb 7**8 Vf-
jDflfrleefanb 5i* 5 4 Vf*

Noblen i9l.ao gr.

Sd)tofben 10 . 10 4 gr.

©djtoeben 3 .gr- 3 Vf*

Noblen 8 Vf-
arjtHcnburg « 3 Vf-

DlJfrieelaub
1

etwa i Vf-

3talien i 2 i£)U . 18*20 ßt.

J

C c c 4 Ciclb'
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(BclDt'nnfr,

JTHerbiirch Dirftebcn wir überbauet bie

©efchftf lichFeit» fl& in anfebung be) ©elb)
ocrnünftig anfii’fübren, unb tbeilen fit

in eine moralifche in ennerm SDerflaitb,

unb in eine politiftbe. Zitne fudjt ba)

fflcmütb not bie um>ernünfriaeti Weigun--

gen, n*eld>c ben ® rlcqcnbeit be) ©cl&e
jum ©(haben ber QXenfcben in entliehen

pArani, tu verwahren , in anfebung baß

fid) bier iwep gcfdbrliche abwege, bie

SSerfchmciibuiig unb ber Weibgeil leigen.

(Beo lenem tbut man ber ©adje iu we-
nig, wenn man b«) erworbene vor ber

Seit licbcrlid) burchbrftigr, unb wie uian

ba)icii(ge, fo man gcgenmdrtig bat. niebt

crbdlf, tief) auch alle, etwa) |u erwerben,

nicht befümmert, woburch man nicht nur
wiber bie Siegeln ber WerecbtigFeit ; fon*

bern auch Klugheit banbeit. 3Seo bem
©ci) tbut man ber ©ache tu oiel, wenn
man b«)©clbal) einen ?n|wccf anficbet,

ba d bech nur ein Wittel feen feil,

unb einen foId>cn Uebcrffuß {ufammen
)u bringen fuebet , ben man )war nadj

ber SOloglichFeit, nicht aber nach ber

WabrfdicinlithFeit brauchen Fönnte. <E)

bat Xiibiger in ber anroeifung ju bec
3ufricbenheit bec menficblichtii Seele
cap. 10 . litt. j. J. 21 . fug. einen febt ar-

tigen tDifeour) een biefer «Materie. €r
macht einen Unterfchieb unter Diel Selb
haben unb reich feen, iiibem ba) (entere

einen Ucberflufj bebeute, unb berianiae

reich genennet werbe, ber mehr befine,

alb er wabrfchefnlich >u feiner unb ber

(einigen rernunftiaer Sufriebenbeit be-

dürfe, welche) wiber bie göttliche abfld)t.

Unter benienigen Gingen « welche ben

Steichtbum auemachten, rodre ba) dop
ncbmfte ba) ©elb, unb ba machte eben-'

fall) ber Ueberflufi , ber (einen Butten
habe, ben Meichtbum unb nicht bie ©um-
me, barum fönnte man Tonnen ©olbe)
unb «Killionen mit guten ©ewiffeu befl-

|en, wenn man baburdj nicht reich »er-

be. €) rndren bren arten oon Wcnfchen,
bie ohne ©cbenFeu ©clb ober Vermögen
haben fönnten, fo »iel ihnen tu erbalten

möglich, ber König, ober alle bobeObrig--
(eit im tarnen de) gemeinen Wefen),
ber Kaufmann uub ber WobUbdter.
JDenn ber König feo niennl), ber Kauf
mann unb WobUbdter feiten reich. Wdm-
lieh ein König feo nicht eber oor reich iu

fchdben, bi) er oon allem Sßermöaen, ba)

auf (Erben feo, ein anfebntiche) über bie

£>dlftc habe. J)cnn wenn er nur f» Diel

bdttc , fo fdnute ihn bie anbere £dlfte
ber Könige befriegen , wäre auch wabr=
(ctemlicb, daß fic e) tbun würben, unb
er hingegen fco nicht ficher, fle )u über
minbcii, e) habe aber nfemal) ein König
bie £4ifte ber Crbe befelfen. Weil nun

alle), wa) ein König haben fönnte , jum
Wunen be) gemeinen Wefen) bienlid)

feo, fo bürfte fein Könia, ober einiae be-
be ObrigFeit fid) ein ©rwiffen machen,
©elb beosulegen , fo oiel befTcn tu haben
feo, lebocb müßte er fid> beo betn ©e=
brauch al) ein ©tatthalter ©orte) auf
führen, ©ebc man jum oorau), baß bie

Kaufmannfdiaft einem fcanbe nüplieh feo,

f» Fönne ber Kaufmann, |e mehr er ©elb
habe, |e mehr bie £anMung ber ©rabt,
morinnen er lebe, beferbern, unb wo er

biefe) tbdte, fo habe ba) Selb, weUbc)
er befme, ob e) i^dj feben febr aro€. fei-

nen öffentlichen Wuljen, folalieb mache
e) Feinen licberfluß, unb feo baber, fo

lang er hanble, nicht reich- Weil eia

Wobltbdfer aUeieit bereit feo, anberq
Scuten, fo e) verbienen, oou bem, wa)
er oor fich unb bie fefniaen nicht braucht,
bcoiuftebeft, fo habe fein Wermöaen eines
©ott woblgefdiligen Wunen , unb alfe

feo et nicht leicht reich, wenn er auch
aleich eine jicmlictje Summe britoen

feilte. £enn wdre «leich rer ihn , bi«

fcinigen unb alte würbiae 3rme , f» et

Fenne, oorieho iu oiel Vermögen ba, f>

Föhne er boeb nicht wiffen, wie »ielWrtb-
bürftige ficb iu onbern 3fiten nnben
möchten, hierauf weifet er ferner i)

baß einige anbere febr oiel ©elb haben
mögen, ohne baß fle fünbiaen, doch nid c

aUeieit fo viel al) fttbaben fduneiwümiicb
biejenigen, bie ju ihrem hoben Stande
oiel brauchen, um ba) anfeben beffelbea
|u bebauDteu unb ber Welt baburd) iS
bienen, wie bebe «Diiniftri. £>enn b«s
man nach Unterfchieb be) ©tanbt) mehr
aufgeben laffen müffe, weil e) riagSirrel
feo, fleh oor ber ©erachtnu« bei Unrrif
fenben ju bewahren, beo welcher man tb

nen nicht bienen Fönne, feo nicht unirr

bie ©itelFeit |u jdblen, unb barum me

f

ett auch anbere, jebweber nad» feinem
Stanbe, wenn er mit bemfelben ber Wo;

bienen Fönne, fo viel haben, al) fle brau-

chen, intern fo lanae ba) i^ermöaen feie

nen eernünftigeii Wunen habe, e) Fein

SVcicbtbum feo: «libaß eint« auch reich

fcon möaen, lebod; nur auf eine acwifc
Seit, uub babiu gehörten alle unoerbec-
ratbete, fo laage fle l'ufl ;u beoratt-i
bdtten, weil fle nicht wiffen Fönnten- tr::

ftarF bie Jamiiie werben moöbre, auch
bie iDerbeorarbeten, bie nod) ira ©tanb
flnb, Kinber tu sengen, au) eben ber Ur
fach, unb alle bicienigen, bie aebenFeu,
in einem böbern ©ranbe ber Weit bene;

in bienen, al) in bem porigen, auf foü
che Weife Fönne man beo eiherieo ©um-
me reich unb nicht reich feon. i^erglct
che ben artiFel: Iveichrbum ]

^ic politifcht ©cibfunft flehet auf bie

dußerliche ©lücffeiigFeit, fo fern felbiae

hureb ba) ©elb befotbert wirb, unb jngt
(aber, nie man ©elb erwerben unb b*i*

fUiig*
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:IHge flügltd) braunen muffe- ©fe gebt

itre, her auf bal SOoblfeon einer Rem-
id überhaupt, unb betrifft al|o ben 5Hc-

rnten , ober einer ieben einjelneti $Jer*

n, roelcht man bicfDri»atp»litifd)e©c'Ib*

mit nennen fonnte. Jene weifet ittfeiw

:rbeit, rece ein Surft feil retcf> »erben,

elcbed eine practicablc ©ache ift, iitbefl)

irbiefe« au« ber£rfabrung »iffen. ®ai
ntiae uernänftige Mittel barju ift» baß

fein £anb reich mad>e, inbem nafür»

h , wenn ein Regent burd) feine Älug--

it bie (Einffimte bed £anbci uermebret,

auch bie ©chanfammer baoou readjfe

tb tunebme , unb hingegen roemt öusJ

mb ctrro, ber Regent nfemali reid) feou

nne- <®C9 felcherSßermebrung famt er

h fo uiel tueignen, all ber mabre 9?u*

•n bet Regierung erforbert, ja nachte--

iaffenbeit ber Umiiiinbe, all iur Seit

r «Xotb, noch ein »eit mebreri, »ortn*

>n er nicfihJ unbillige! begebet, rocun

: tum duften bei aflgemeiucn ©efenä
nü «ngemenbet »erben. 3« menn ein

ürft ficbet, baß bie Uiiterfbanen tu reid>,

ib babureb jur Ucppigfcit oerleitet »er«

rn mochten, fo fann er biefen Uebcrfluß

i fteb nebmen, unb fbn alfo aitraeuben,

19 bauen SBanfenbdufer, 3noalibctif>dU'

r, Äfrd)en uub ©djule» geftiftet, gebef*

rt. wpblperbiente Männer belohnet,

nb im Sali ned) nae übrig bleiben feit-

, ber ©taat oermebtet »erbett, »cldjed

*nt» bem armen .ffanbTOcrfimami roieber

i ffatten fommen bann- 38 bemnach
ie ©chaßfammer bei gürtren einerlei»

iit ber ©d>ai»futnmer bei £anbel, fo

erben benbe bal £aub unb ber gürft ui

efettt Slnfeben, iuglcid) reid) unb bie

Mittel, bie ein £anb reich machen, ma*
en auch einen Surfen reich, ©clbige
nb folgenbe : i) muß man barauf ben*

n, bas aUed ©elb im !anbe in 8eter

eroegung fen, roeldjed »ie einftSotbe iß,

rffen Rübe feinen, bie HJcroegung aber,

-er bal iaufen allein «ftusen bringet»

ib habe» foü fein cinjiger £baler in

ube liegen, »eichet beo »eiten nicht fo

el nubet, all ein ®reoer ber roulfret.

larauf pflegt man inlgeraein roenig tu

tun, unb man benft, ei fei» bem£anb<;
rrn aleich oiei, »er bal ©elb habe,

enn ei nur im £anbe bleibe. Allein

enn man bie ®ache genau überleget,

trb fi d) ein anberl leigen. ®enn be*

mbiret bal 53oi>l einet Sürßen »oum üffioblfeon feiner Uiitert&aneti* fo ift

natürlich, baß ei beffer um bie Unter«
anen ffeben raüffe, »enn bal ©elb rou*
et, all »enn baffelbe fttOe lieget, in*

m »on einem Jbaler, ja »on Millionen
tUionen, »enn fie ruben, fein eimiger
lenfch leben fann, ha hingegen »on ei--

m tintigen itbaler, ber in 'JBeroegung

- tdoiidj tebn Mcnfchen leben tonnen-
6 würben aaf tiefe 9trt »tele »on ben

»W
Untartbanen unoermügenh »erben, ihre
^anbtbierung ju treiben, ijanbel unh
wanbel muß in Abnahme fontmen, mib
bie ©nben »erben mit eieier fchmerjU*
eben Cmpfixbuna unb Älagen gegeben.
®iefcl fann ffiaiieh gefchcben, »enn man
im £anbe ©icherbeit im aulleiben »er«
fehaffet, bamit niemanb aui gurebt be*
trogen tu »erben, bal Kapital liegen
laffe; ei muffen reiche £eute im €ffen*
irinfeu, SlBobnung, Kleibern unb an«
bern ©tücfen mehr aufgeben laffen, »o«
burd» anbere real »erbienen feitncn , bai
©elb fommt fo unter bie £eute, uub man
bat nicht einen fo großen Stnlaiif »on
©cttlern. £1 muffen bic£anb»irtbfd)af«
ten »obl gclricben, bie Mauufacturcn in
aufnabmt gebracht »erben, ba beim ein
Mittel bem anbern bie £anb bietet.

33enn ber Regent fouiel »m bem lieber*
fluß ber Renten nejantmlet, all turSlöer*
bnng einer anfebniidjen Srmee ne'tbig
iß, fo foU er »eiter an feine ©ammlung
ber @d)dn« benfen, unb auch für feine
Verlort feinen Ubaler ruhen laffen, unb
wenn gleich bal ©elb »or bie arme«
nicht rouliret, fo fdjaft ei bod» in feinet
Ruhe großem fflußen, all »eun ei in
®e»cgung »dret alle anbere Rübe aber
bei ©clbci ift bem allgemeinem 28efen,
»eichel baffelbe befiftet, fd)dblid) : a) foK
biefei Mittel, baß bal ©elb roulire»
tum rechten 9fufien ange»cnbet »erben*
|0 muß man »eramlaiten, baß bai ©elb
nicht aui bem £anbe tu beffen ©ebaben
gebracht »erbe, »eichel auf unterfchie*
beite ärt gefcheheit fann. ®enn ei ge«
fchiebt biefei burd) ben ®rad)t mit auI«
Idnbifcben ©aaren, »oburch bal ©elb
trear rouliret, aber nicht ium Sßortbcil
ber Republif, »eil ei aui bem £anbe
fommt: ben Fracht aber, ben man mit
innldnbifchen ©achen treibet, foll matt
eben nicht »erbieten, inbem ÜJradit, weint
er eine bloße «Nachahmung anberer £eute
unferi gleichen ift, »eiche ber ©oblftanb
erforhert, unb £offartb nicht einerlei»

finb, »oburch bai ©elb fo rouliren fann*
baß bie Reichen et»ai erfchbpfet, uub
»on beren Ucberfluß ben armen etmai
tugenenbet »erbe, €i fommt bai ©elb
ferner aui bem £anbe* nenn »iele in
frembe Xünber reifen, unb ba bal ©elb
burchbringen, mithin muß ber gürft auch
auf bie Minberung biefei Ucbell benfen*
»eichel aber nicht bie abftdjt bat, baß
er feinen £anbifinbern, »enn er felbff

feine Uuieerfitdt Ibat , »erbieten fotlre*

©tubterenl »egen auf Unioerfitdfen juK r unb alfo bai ©elb nicht aui bem
tu tragen, maße« man in bet Re*

publif »erftdnbige uub tugeubbufte £cu*
te braucht, bie nachgebeubi bem £anb
mehr einbrinacn fcmicrt, all baifrnige

auintacht, »ai fie außer bemfelbeu »er«

tban.t feibft aber eine llniverfitdt atu
i c c c s iuiegen*



'
©clhfuitß

lulegen, iß Hiebt alleirit Ibunlirf),
1

unb

wenn* auch practicable, nicht ratbfam,

mithin iß* fPiflmebt »er ein Xanb, re«

fein« UHit'criitdt irr, ein 93ortbeil, baß

Hie £aub?fiirber außerrodrt? Sclegenbeit,

rea* näßliebe? ju erlernen/ finbeu. £at
Her Surft in feinen* Xante fclbß eiueflfa»

berafe. fo fcfcctnt# iroar / baß man ba,

Hurd> beute*, tie Erlernung ber guten

Äünfieunb &fßcnfdjaften , unb tie ffr«

Haltung bc? Selb? im Xante erlangen

finnte, reenn mau ben £anb?flnbeni auf

frembe Unioerfltdten }u reifen perbdte,

ober reenigften* »erorbnefe, baß fie eini-

ge tabre auf bereinbeimilchen jubringen

tjiiiefcn. ffine fei* e äitftalt ließ füll

»ebl machen, tb aber in ber £bat fo

großer ginnen baten feon wirb/ laffcn

wir bebin «eflcllt fern. Senn fegen wir

»um SBerau?, baß au ber ariinbliepeu ffr,

lernuna anter SiflTenfchaft«! , unb einem
lügenhaften Xcben ber gebienten in ei»

ner Keoubtic inebr gcltgcn, al? au bem
Selb, fc baburd) im £anbc rrbaltcn reirb»

fo ftebef babitp ob? mit ber einbeimifeben

Unioerfitat in Siiiebunfi bcrXcbre;, ber

lEBifTeufcbaffe» unb ber Slfcirlln aßeieit

fo fcefehaffen , baß man ben reabreu fldj

twrgefeijten ffntireccf erlangen fann, reie

ni(f)t weniger, ob jemanb and) £uft bat/

Hafelbft |u ftubieren. Semt reie leid)t

fann fich? auf oerfebfebene Stet lutraacn»

laß roobl bie notbiailen SifTenfdiaftcn

Huf einer einbeimifebeu Sifabemie fdjledjt

fraetiret reerbeii/ unb alfo niemanb bar

innen roa* rechte# lernen fann, auf reeU

dje Seife man jrear ba< Selb im £aube
bebauen Idttc ; man befame aber feine

richtige £euff/ bie einmal bem aemeinen
SSefen recbtfdiafeiic Sieulte tbun fo'nn-

ten/ welcher (graben weilgroßer, al?

berienlae, wenn ta? ium ©tubiren nd»

ibtae Selb au? bem £«nb auf eine frembe
llnioerfitdt gebracht reirb. ©oll aber

jemanb reiber feinen Sillen auf eine frein«

be Unioerüfdt lieben / ba er in ben Oie-

Hänfen frebet # er fenue auf einer anbern
feine ©tubien glficflidier treiben / fo

macht bfefe? in bem Wcmütb iBerbruß,

nab liefet SJcrbru« im ©tubiren £in»
Heroine. £)a? Keifen in frembe Xdn&er
live fichfo fchUchtcrbinq? nid)t «erbieten.

Ä'etiu cbjleld) oirie in ihrem fBaterlanb

fing reovben; unb hingegen mancher, ber

tiel Weib au? bem Xanbe gefcbleoret, unb
in ber grembe fiijeii laffen , nicht Rüger
loorbcn / imb blngeaen reobl neue Xaßcr
unb Sboibeiten itituef gebradu» fo ift

bocö Hefe« amgemaeht, baß man ouftcr
Steife manche* amtierten fann / reeldje?

|«m «Rußen be? «Jatcrlanbe? fann enge«
neuDet reerbeii/ unb foramr alfo mipfcar»

«uf an/ re«? oor eine Serien reiftt/ uob
pb fie im ©taube iß r fich auf ber Keife
»erniinftig ju regieren/ unb mit bem ©clb
RobibauejubaUciii ticpinabcrju urrbei»
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len, iß eine fchreere ©ach«, auch in 9n*
febung/ baß «tele erß auf bet Steife felbf

lieberlid) werben / nicht reobl practicable.

©eilte aber ba? Keifen fo febr überbanb
nehmen/ weiche* jrear bep icgigen Jei*

tcu nicht in befolgen, unb man i$üäe

reabrfdicinlid) «erber, baß man in 3»’
fnnft fo »tel gereifte Jlcrfeneu juiuSMecft
ber Kcpnbltc nicht brauchen fönute/ f»

hat ber Kcgenf reobl llrfad)/ burch «a
Verbot ben bdufigni steifen fflnSalt ia

tbun. 3u benjenigen Strten / wie te*

Welt au? bem ?anbe gebracht wirb/ «e»

hart and)/ wenn man baßienige / fo man
an ©oeifc, Jranf , .fleiber , Sehnung
ju feine? £eibe? ?lotbburft brauchet, aa-

ber? reoher hriea Hub mit baarrm @cib
beiabieu muß, taber man hie Urfadben
|u unterfudjen , warum ba# 2«nb in ein

unb beut anbern Mangel habe, unb n»
man felbiae* gefunben , auf Otittel be.

bncht fern , wie bcmfelbigen burch Sen
befferiuig bc# gelbbau*, ber f?«l|unt,

ober «Diehiucht , ^dgereo, gifcherco «b=

cubclfeB.fBco qutcn3#bren muß man eine*

sBorratb aniSictualien fammlcn.barait re:r

uicfitbei) einem Svißread)?, ben tu otrhrn 1

bernreir nicht «ermdgenb finb, ba* bend«

tbiafc au? fremben Xdnbern holen, nnb bs<

Weib babin bringen mfiflieii. Sie grdßfe Ur«

fad), bie ein £ano arm macht, iß ber dfriet,

abfciiberlicb wenn er in entlegenen unb
fremben £anben nmß gefdhret werben, in»

bem folchcracßalt ba? Selb au# bem Xante
fomtn t.Sirb er im Xanbe frlbß gefßhret, f»

bleibt reobl ba?Selb,foblc?lrni£CDeriefcrcr, «

im Xante, e? fann auch baburd) fretubei

Selb burch bie feiubticbe Sfrmee InIXanb
gebracht werben; aüeiti ber geint fatw

theil? burd) Slunbern, theil# furch <ftn»

tributione* , theii? burd) DSerreuiinug bc?

Xanbe? aroßen ©chaben, unb bata:4
großen 9Xange( anrichten. 9tm ertrda»

iichllen iß noch ber Jfrica, ber an ben

Wremen fein Xager aumhldgct , mal
bic Uutcrthanrn neu bem Aufgange bef
falben reicher etwa? genießen. Quartal,
ber, gXarffchreocr, ffomebianten , ©eil»

tdnjer, ©oieftr, Slüci?tipferr unb as<

bere Xanbldnfer fdnneu auch viel Selb
bidreellcn au? bem Xanbe fctleppen , uob

reo man flehet, baß fre nicht eben |o p;ti

penehrcu, al? fie uerbieneu, tber md/t

ben flfringßen g^ufjen ftittrn, »eiche*

bann unb mgnu pon einem Quad feite:

unb 5'taiffchrerer gefchehcn mag, nie*

mal* aber von ffomebianten, ©cittdn*

;ent , ®lüc!?rerf:r;i ( fo fcL1 man fit 13
Xanbe gar nicht Dulten, unb ha* wenige,

fo fie ber Obrigfeit wegen erhaltener fft»

laubniß abtragen mäßen, nidht aiiiebeo.

Iffemebianfcn, welche auf ciuetcgelaiati*

ge Slrt bie £ugcnb uub ba« Xailtr vte:

Oie ,v eigen teifcl.cn lebhaft DorßeUcn»
oerbienen eilen ©chug im Staate.] j)

ff? iß efeht genug, bat ba? gegcnrearti«

s«
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: ©rlb im £anbe bleibe, unb in liefer

Sewegung liebe, un» rculite ; foii&ertt

an itjuS amt» barauf bcSacfct feen, nie
tob mehr Selb in# ?anb gebracht »er«

tr bat vorher noch nidjt'bariunen ae--

efe» iS. Sa;« bienen ble 95er*»erfe,
tbcm reit viel jährlich »cn ©letallcn and
>r €rb< gegraben roirb, um f» viel ba#
j«b reietjer til , tnafien ba#ientge, »a«
nter ber €rben war , ben £in»ob«
ern nicht# t^alfe > nun aber ju brren

luven fann, gebraucht werben, man mag
u# bem ©{ctall ©clb fcftlaaen , eber

mft fianbcl unb ©anbei bamft treiben,

.efcech »eil bie ©ergwerfe nicht alle ei«

erlen 3lrt fmb , ucd> auejeit allein »en
en 3nti»obnern nebaitct unb genüget
'erben, fo müffen hier bie bcfonbernUm»
artbe in Betrachtung gejogen »rrben,
enn man urtbeileit will, wie weit bie

ierawerPc einem £at>be nüßlid) finb.

Jlfidlid) ift badieiiigeianb, »o bicBerg«
,'erfe gut« äai&eutc geben , unb bie ©e>
erfc Snnroehner fmb; Mit alücflicbßeii

ber, wenn Silber» unb ©oibbergwerfe
a finb, bie reiche Slu#bcnte geben,
r'cnn baburd) wirb e« um fo viel reid'cr,

t# bie auf ben Bau perocnbetc dteften

iib bie Slnbbeutc tufammrn fief) belan«

en, inbem einmal ber ©emerfe ihr©elt>
euliret, fo bem £anbe ufiglid), hernach
errnhrt ba# au; gegrabene ®etali, fe

ian corfecr uod; nidit gebebt, ben Reich«
bum- Club bie ©ereerfe aii#redrtiae

'erfonen, nnb bicBergwcrfe tragen 2iü#«

eute, fo gebt jn>gr fo »icl ©clb au# bem
JHbe, al« bie 2tu#beute , bfc fie (it ib-

em Stnfbeil befemmen, rcertb ift: weil
ber badicnige, fo au# ber ©rhe gcara--

en tsirb, »orber nicmaiibeii eigentbum<
ich gehöret, »egen ber Unfoftrn bfnge-
cn oer ©ereerfe Ibr ©clb roullrct, auch
eo bem göll, reenn fie nicht# tragen, fo

at hoch ba# £anb baoon mebr Wunen
1# ©ebaben , »eiche« and) gefdiiebet,
enn bie ©ereerfe 3 nnreebncr fmb, unb
ie Bergrecrfc feine Ausbeute tragen au#
ben ber Urfadi , tafi bod) »egen ber
tnfotien ba#©clb nicht trillc lieget, unb
ieimcbr unter bie i'etite femmt. Denn
M?atc mau fageni e« bdtte ba# ©clb an
eifere Singe rönnen aeleat »erben, fo

önnte ti »ieüeicht in Slnfebun« ber ©e<
nrtea feon, nicht aber in Stnfebung ber
ScpubHc. ?)enn »enn biefelbe etn# in# an«
cre Berechnet von ioe. £oalern i io. £b a;

er befommt, fo Seht ibr Jpgiibel »obl,
# mune aber ein elcnb Btrgreerf fern,
a ico. ihalcr Unfoftcn nicht jdbriieh

or io. £balcr' 5KetalJe , vober anbere
5frqarten feilten an« £idit bringen, unb
ie öufgercenbeten 100 ihaler friecöen

icfcf in bi« €rb« hinein , fomt »dre ber!

>anbei lehr fdjlecht fonbern fie bleiben auf
«r t£rDe in ben Brutein bcrBergbetirn«
ea , bcmuncii fie hoch, »ie beiannt, fidj

auch nicht lange aufjubalten rfteaat.
©in# ber oorntbmften ©littet, ba# ®ilb
im £anbe tu oermebten, ift auch bergan*
bei unb fOanbel, »enn man an auewdn
tiae mebr SSaaren oerbanbelt, al# man eon
ihnen tu nehmen nöfbfa bar, mithin muft
ber Regent fo oiel, ai# möglich ift, barauf
benfen, ba§ ber #>anbel unb SBaubel iit

Slot Femme, ©ian treibt benfelben ent«
»eber mit rohen ©Jaterialien, ober mit
barau# »erfertigten Söaaren , bam bie
Wahir fowobt, al« bie tfitnfl ben ©runb
legt, uub e# entliehen barau« unferfdjie«
bene ©rabe o»n bem ©ermögeu bc# £au»
be«. iDie ©iatcrialicu, bamlt man bau»
bcln fann, »erben entaeber au« ben
95crg»erfen genommen, eber oon bem
©erteil-- uub ffleferbau , obet oon ber
©icbiucht. Siu# ben IBergroerfen fom*
men bie ©ietalle, ©iincraiien, «rteine
unb ©teinfoblen. ®er aeferbau flieht

fllicrbanb arten oom ©cfraibe; »obin
man guefi bie SUeinbcrge rechnen fann;
au« bem ©arten nimmt men ba# Olift,

Ö Bon®iumen, fo man oerorfeifen
, alierbaub Ärduter unb ©ereaihfe;

unb oonberWiebjucht bat man nicht nur
ba«_ 9Jieb felhft, fonbern auch Sutter,
mc, 50oUe, £ald), tftorften, .hdtire,

Seile, unb bcrgleidjen, »obin man auch
noch ben #>anbel mit bem Jöclj, mit ben
Sifcheu, bem 33ilb unb fo «erner rechnen
fann. auf folchc 2üeife muf ble £cnb«
»irrbfd>aft ficifig getrieben unb ttnrerfu*

d)et »erben, roorinnen unb an »eld>e«
Otten fid) tum «Seften be« £aube# etwa«
oornebmen Idffct. Ä)iejtn(«eii @ad)en
min, »eiche bie Watur bem £anbe gege^
ben , haben ben erften ©rab be# i&ertbc#
oon ber Watur. 3u fclchen SÄaterialien
fommt bie Äunft, »oburd) mau felche

SRiaaren rerferriget, bie man ©iauuf«*
cturen- nennet, »eiche ben natürlichen
©rci«, ober ben erften ©rab be« 35ertb«
gar febr erhoben fdttnrn, inbem babunh
eine foldie Sache fann bereitet »erben,
bic leicht noch j»eomal fo oiel gilt , al«

ihre ©iarcrie» »emt fie ber Äaufmann
bem ftaubwerfer bcjablt, roelcber bcutt

»icber feinen anfcbnli^en ©rofit haben
fann, er mag bie ©«aren an einbeimi»
fchc, ober au«»drtige oerlaufen, unb
ba# macht ben Dritten ©rab be#5v5ertb#-

€« ift aber bier tum SJorau# tu üterle»

gen:* ob man gar feine ©taterialieu auf«

l'cr £anb führen, uub alle# »erarbeiten

lefen feil, »eilte# einige bauor halten,

e# müfie nemllch ber Regent, »enn er

fich unb fein £anb bereichern raclite, be»

fehlen uub oerorbnen, bnfi feine uuoer«
arbeitete ©laterialien au# feinem £anbe
gieugen, inbem »a# bie audldubcr bar«
au# mad)teu, er and) in feinem £anbe
bereiten laßen, uub bie ©Cateiinlieiiolcr»

mal höher ttuijen (»nute; allein rcir baU
tcu baoor , baü tuau mit iiutcifchieb

barauf
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betaut aiwmorten mdlf £enn in ibefi

ift bat wob! rf<f>ti(| / baft ein fanb weit

groStrn 33crthcil bat, »rnn bafelbft bie

Materialien tonnen »erarbeitet, unb bie

SOaaren entweber an bie ^nnmobner,
»heran 2lu*r»arfi«e oerbanbelt werben 5

ob fidjP aber alleieit aroliciren unb »reu

eticiren Idffet, Ift eine anbere Jraae.

ÜBenn ci mit ben eiubefmffchen babin

(ann aebracbt werben , baft fie bie im
£arbe »erarbeitete SBaarcn nehmen mW»
fen, unb bfe Cinfubre frember iBaaren,

baoor man baar Weib lablen mut; , »er.-

bätet wirb, fo iftP ein qrefter »Borfbeil,

reoburcb baP Weib nicht nur im fanbe
bleibet, fonbern auch in ßetcr 'Beweauug
ift. 3a nenn folche paaren jugleid) an
äuPwdrtlge »er baar Weib formen »er,

banbeit »erben, fo iftP noch weit beffer,

meil bieburdi maleicb »iel Weib inPXanb
lommt , »ieroobl ftch toeber baP erfte

noch bat anbere aßeieit »racticiren Idf

fet, unb ereianen fid> nach ber Sefcftaf

fenbeit ber üdnber unb ßertet alierbingP

SdUc, ba ei be|Tcr bie Materialien , alt

biebarauP »erarbeiteten SBaaren auebem
£anb tu fuhren. lOenn biPweilen finben

fid) an einem Ort bie Materialien in fo

arofier Menae, baft mau nicht qnug 2tr

beiter baju haben, unb nach Proportion
beP CanbeP unterhalten fann; »ber bie

tenigen, bie mit unP hanbcln tonnten,
»erlangen nicht fomohl bie »erarbeitete

Sffiaaren , ale »ielmebr bie Materialien i

ober fie »erben nicht fo auf bie Strt , wie

an anbern Orten, »erarbeitet, unb maP
anbere fidlie mehr ftnb. 3»l»ifd>en rnuti

hicrinncn ber Regent baP moalicbftetbun
laften, unb »o man fiebet, bas bie Ma-
nutarturen mit gröfterm Slortbeil tonnen
anaeleaet »erben , alle Mittel brauchen,
»ebureb fie nicht nur in Slot tu bringen,

fonbern auch barinnen |u erhalten, wo,
ton unten beo ber Materie »on Manu,
facturen mit mebrern gebanbelt norben.
CP finb noch anbere Sitten, baburch baP
Slerarium tann vermehret »erben, »enn
ein Sürft bie in feinem ?anbe geworbt»
uen ©olbaten an einen anbern »erlaufet,

ober »on einem anbern Särftep, baft er

ihn tur 3 eit ber Sletb befehlen mdae,
Peufion befommt, ober »enn er feine

äbcrftufiige jtammerqelber auf 3infen
auPleibet, ober bie Äammergäter mit gu,
tem SBortbcile »erfaufet, ober »erpach»
tet- föon biefer Materie tonnen jreeoer«

leo ©ebriften nachgelefen »erben. Ci»
nigefinb generaloolitifcbe Fächer, worin,
uen biefe Materie tugleich mit abgebanbelt
norben, »orunter infonberbeit bfe @e»
bauten beP Jprn- »on Secfenborf» in
jui-|ienfiaat, Subbci in elcmenc. phi-
lofoph. pr»a. pari, 3 . cap. 5 . fed. j. Xii«
biger in bei- Runft ju leben unb ju
bcufchcn pag. »94. iqq. »er nach beP
2bubbci 'dJriucipiiP gefebrieben bat, unb

VDcif in ben ©ebanFen »on 6tm ®e,
fcUfd)«frlid)cn Heben bei- ntenfeben
cap. 6. f. 476. Tqq. p. 444 . »rrbu-nen «e»

lefen }u »erben, bie mir auch hier berüb»

ret haben. änbtre haben befonbere

®d>rifreu oon biefer Materie aufaefeset,

»eiche ber fyr. »on X#br in feiner t^aus,

halnmgebibliotbef cap. 1. f. so. fgq.

entbiet bat. &ie »ornebmfttn finb t)

Hermann Conring in diflerc. de acrang

principit rede inliituendo , augendo ec

conreruandu, worinnen er »on biefer©«
che febon gar mrtbobifch gelebret: 1)

«Cbrifhan ^eneiiuo in tr,Q. poiicic.de

aerario > iiue de racionibut acquirendi

Principi pecuniam , roorin nen er »on 3ob
len, iributen, Muntnefen, ©ergwer,
fen, SÄbmlniftrirung unbeweglicher 04«
ter, montibua pietati,, monopoliic, ?ud>t<

biufern u. f. »- banbeit
: 3 } '^ocebrra

Seche i- in betn- polttifd>en IPifcour*
von ben eigentlichen Ui-fachen beeluf,
unb Xbnebmene bei- Ädnbei- , Stabte
unb )tepubii^uen , worinnen »iel feine

(£nt»ärfe »on iforamertien, Mannfactu,
ren, ©eibenbanbei unb bergieicheo u

lefen, niewobl er auch iuweilen fei:-:

fBorfchldge getban, bie fid) in Vrari nicht

fo leicht aovliciren laffen, alP er 04
eingebilbet : ) Jreoberr »on Ochröba
in bec jürftlieben ©chaq , unb Xcn«
faramer, barinnen er SJorfchldge rbat,

nie ein $urft ber Untertbanen Wütet
oermebren 10U , unb ift eine ber htften

Sucher oon biefer Materie: %) ein ae*

»iffer unaenannter ffaoalier in her

dfürfHichen Ittachtfunft, ober unerfd;e:’

liehen Wolbgrube, rooburch ein V\ ü r rt lieh

mächtig unb feine Untertbanen reich

machen tann, barinnen eitle gut» *»,
mertungen, fonberlich baP ceemmercien,
unb Manufaeturwefen tetreifenb , ent

batten finb. CP hat biefe ©chreft c^ttiu

rieh Sobinuo mit beP (faoalierp Wut
bennben berauPgegeben, bawrber aha
baP 3abr barauf 1704 . ein anberP her,

auP tommen unter folacnbem iuti:
ba» ®oib 6t* publiFcn £rt6ita , eveb
d)ta ber rvoincbme 2(uctor ber ^uni*
lieben Mtachtfunft unb unetfetopftt,
eben ©olbgrube bureb^errn nietnn*
Sobene ©utigteit unb VermimluM
publice btfd>äutn laffen , reirb auf
btm probiertem bei- gefunben t>tr:

nunft jum iommenio untauglich bt>

funben oon einem Üubecfifchcn "Rauf
mann: 6) Johann ©torg £cib m
uier proben , roie ein Xegerrt Äane
unb Heute otibejfern , 6es Hanbta ©c<
iverbt erbeben, feine ©efdUe unb *pin,

toinmen fonber Xuin ber Untertbanen
biUigmdüigerVPeifc crl'obe n un6 fid» 6a,
burdi intliacbt unb2inftbcn fernen tonne,
worinnen er atlerbanb Slnfehlagc ctaitui.
Wie ein Särft für Den '.1 cferbau , ©er*>
werfe, Manufacturcn, vtommerden. uai>

»aiitäten.



ifrfitdtH, ÄünftUr u. f. re. forgen, unt> fjief ti na* bem Seugnifte Jaciti demo-
(Uf 6«rtn ®£rk||CtU«a beDad)t l'eonfoü: nbn* Gtrmanor. cap. Iä. dotem non vier
) 3ob- ©tOtfJ t>6I)Ur in ber Unter» marito, fed vnori mariiu# offcrt. Jhcute
uAimg be« beut ju Jage iiberbanb tu Jage tfl Die ©a*e umgefcbrt, unb
ifbmenben ©clb, unb Vlabrungoman» mau Dann roobi lagen : nel Jb*ter ma»
:el» na* feinem Urfpvunge unb Urfa, *en arm. ©o* ift eine bcumbere j?lug#
un, au* ii*ern unb gereiften »5ü!fe* oeif netbig, roenn man biefe««Wtttel an*
utreln, anberer tu gefcurocigem. bie Der Plicireti, unb bur* eine reiche .fteorutb
jerr non Kobe an befaßtem Orte f*on ®elb befommen null. ©emi bro'biefent
Hgefübret bat. £anbr(, wenn man eine grau tu nebmen

1‘iennen, muft na* ber Älnabeit »or»
Snepn»«tpolttifii)t®dbfUHftgebfei ncbmli* bie äslabl babin geri*tet »er»

ie« leben 'Jri»atmcnf*en unb beffen 9>ri Den, ba§ nun eine oergnägte €be haben
»tinterefte an, reel*e teiget, reie man möge, roei*e« Da« Selb an fl* ni*t
litt nur flugll* Selb eigentbümlt* er> ma*t, unb nur Sdegenbeit foreobi tu me«
regen, foiiDern au* irau*en foll- 2öir lern Sutern dl« ’-Bofen geben fann. <£in
eben hier von einer Äuiili, Die ü* auf unoeruiSnftige« Söeib beo ibrem Bielen
ine gereifte Sef*icflf*fettgriinbet, unb Selbe lami Dem iManne ©raiigfal genua
ietbeorerif*en «Kegeln oorau« fenet, mit; ma*em bas er roemg äJergniSgrit beo fei*
«i,haben reir mit Den «Wiiteim bie oom nem erbenratbeten ®nte bat/ unb reenn
bluefe bepenbiren» ni*t« t« tbum reeil lemanb tör |i* einige« Vermögen belinet»
ie nidjr in unfern ®erealt liebe«/ unb ia roenn er au*m*t« bat, unb feine Um«
«bet feine Wegein leiben/ folgii* roenn ffänDe iciben e« m*t, langer auaer ber
treanb rei*e €ltern bat, eihbn @*aij erbe tu leben/ fo tbut er otel beffer, er
aibet, bur* Den Job eine« änoerroanb-- nimmt ein arme« ebrlt*e« unb tuaenb*m emegute €rbf*aftbefommt, fehlte» hafte« «Wdb*em al« eine rei*e unb hi ber
ajenfet wirb/ ober unoerbienfer ffieife Citelfeit unb Se«beit erfoffene. £ann
uie rei*lt*e 3>enfien bat, glücfli* in man beobe« beofamiuen haben, eine ae« *
otterian ift, fe fann er roebl oicl ®tlb f*icfte unb tugenbbafte Serien, unonebft
ufaranien befommeh, niemanb aber fann öem Selbe, fo rodre man rounberii*,
agen, ba§ c< bur* feine politif*eÄlng< roenn man eine reiche ber armen na*fe»
nt gefdjeben fco. ©Ie roabte Älugbeit neu rooute, ba lie aHe beobe glei*eßua«
et mit feinen oetbotbenen unb unge« ludten unb aute (Eigenfcbaftcn batten,iwn «Mitteln ju tbum unb faUen bter ©enn ba« ®eib ift nun, wenn ti in bie
Ile unre*tmd§fge «Wittel roea, reel*e -ydtibe einer oernünftigeniperion fommf
WfHfr haben. (Einige fallen na* *» *) muii man etwa« oerbieneii, roenn man
er @(tinbli*feit anbern 2cuten glei* na* erlangter «ei*iali*feit im @tanbe
' »langen, wenn man einen groben ift, anbern nüi}li*e ©ieu»e tu leidem
jiebftabl begebet, bermittelfr ber pureren unb felblge einem beiablt »erben, feig*»m berbieiiet , inbem man encroeber li* muti mgn fi* ni*t nut In einer 6a#
•lili büret, ober#urenbdlt, unbbabur* *c eine nübli*e unb grünbli*e 2ßiffen»
le ferne an ft* tu tfeben fu*et. Stil» l*aft erroerben s ionbern au* flugll* m
Kfmb tureeileit oetberft, baft man ti flooliciteii roiften, morau« einige befonbere
übt fo lei*t bur*gebenb« merfec, alb üKarimeii fliegen. «Kaiumiö ndrofi* et#
mn man unter anbern äbernuigige 3m rea«n»lbli*«b lernen, reel*e« fooielbeift»
'****!“jn ben (Kapitalien nimmt, unter mau ri*te fi* na* bem ®ef*maefe fei#

f

m ®*efne btft We*tenft anberer 2eute ner Seif, bariiinen man lebet, roobur*
itwogm anfi* liebet, im^)anbel unb man (eine 9>rofeffion beliebt raa*en fann.
«nbel 6*inbcreo unb®etri5gere»trei-- JOenn einer fi* mit bem grbüten gleifte
tj, unre*te @n*enfe annimmt, roel# auf Die f*olaftif*e 'Ubilblopbie gelcget,

i"
'rrellggirte ©iebe finb, beo Deren unb rodre gefonnen auf aicaberaien tu Ie#

'«remeegem unb eimug enbli* eim ben, unb fein Stob mit tefen tu ocrDie»wn: unre*t ®ut fommt nl*t an ben nem ber roürbe um befroegen roenig eer«

ii,, .£
8, » aÖÄ< 6,t re*tmdftigen bienen, »eil feine äOiffenf*aftni*tmebr

betrifft, ®elb tu befommen, foge< SKoDe, unb bdtte er Damit »or bunbert

k ,k ‘Is**’
m4n eine re,® e •V)e»- fommen foUen. «>at man eine

,Y > ®#t 6m mu (' te berienige, nubli*e 'Jrouffion errodblet, fo erlern«

:£(?.'£,2ter bal,(n reoüte, bem38ater mau |ie m*t nurgrdnbit*, fonbernau*

i

-® 111“ ®* 1 ® geben, unb fie alfo ab- na* beriWobe, unboerfuiiBieBaOgrünb#
7,7’ J 3«eeb roiften mir, weil it*e mit bem, roa« artig unb aalant Id#
'na weib batte, fo mu§te er« aboer, rocrauf fonberli* bey bem @iubircn tu ie«

' uh6
,

1® urIie Ibm bie 6a*e fauet ben. ©enn man bat mit trocgerleo teu*
«ug gema*t, worauf ©alomon tielet, ten tu tbum (Einige fmbocrlfdiiDig, unb”* r

.
,n «« ©Dricbroorteru eap. 31. leben oornebmli* auf Siealitdten i aiibe»
**‘ { tr«nß«n re unb troar ber meifte Jbeil, geben nutw“m

, unb beo ben alten ©euticveu «uf ba« dugerlt*c, unb haben einen ge*
' meine»
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meinen «efcbniacf, »aber cd iiotbig ift,

»aü man auch feinen innerltcfeen <5efd>ia^

licbfeitcn einen qute:i Schein geben, unb

b<-ti lüfternben Singen bet S8clt belio an*

febtilidjer oorftcllcn fann. ©an finbet

breortlcuücute, bie edbicrinucn »erleben,

einige nutiren weber grünbluh- noct) nach

bet '.'licie auf eine galante 4rr, nutet

beiten bieitnigeu übt ttirieft b«n«

Dein r trcidic blnlguglicfce «Kittel ba-'

ben- bat) ne lauge-gcit auf Sieabemien

bleütn, uub »ad grimblichcd ttubiren

rennten, uud «eil aber lief) nur et'

ltdie jabre ba autbalteii , unö oben bin

atlej tractiten- £)«n bat mau nichtd

reite» geieruet, f# inug man uidit allein

lange iratien, ebe man befbrbm wirb;

foitbern beiommt auch einen idjleaiten

«Dlenft, habe» man lei>e|i»lang bleiben

rauft, mithin gebt bad obiicbem rccbl

brauf, wad inan iu eriratcn gemiet ; ba

biuaegenctn anbercr, bet an lelucra «tu»

biten nichts etmaiigeln lauen, unbDanut

wad &ed)tfchaffeiicd erlernet, ebe uob

beffet betorbert ju »erben, |idi bie ge*

grünbetc poffnung machen fann. rooburth

4r mit groftem idudjer wieber einerubter,

»ad er reichlich autgeidet batte- Uub ge*

fegt, bag ndieft nach Ceiu ©lucie Dadrac*

geiitbeil duime, iubem einer, beciihlcch-'

U «eieoiet lid/fett* hat, ebe unb belier an*

fdme, ul« einer, welcher grünbnefe iSe*

lebrfaiafett hat, fo riditet nd; tod) cm
»ernfinfrlger ffilaun nicht nad) Ocm , up
tta* ©liicf tbut, fenbern »a« bte SSahr-

fieiiilichfeit mit fleh bringt, inbem man

fid) anfbief« eher, ald aufieiicgserlaficn

rann- Stubere lernen jwar ctread gründ-

lich, laßen es aber etwa aud einem tcigen*

fmne an Ce« tlufctlichen fehlen, melaied,

»enn cd giefd) Äleinlgfeiten fmb, oft au

her «efdrbcrung binbetltd) feou fann,

»ie beim «ud) welche finb, bie jtrar um
tad dufterltcfcc, womit (ie lieh ben Singen

ber 23elt bariteilen, beiorgt genug uub,

ed fehlt ihnen «»er au ber innerlichen

SRealitiit, bereit 0lücf I» gemift md,tilr.|

Stilb bie gehörigen ©eichictlichfciteii ba,

fo rauft ed ferner bcifteu: toquere, vt tc

vide»m , baft mau feibige in wirtlichen

Unternehmungen jeiget, unb baburmfict)

bei) ben anbern in dpochachtung unb guten

lirebit iu legen fuever. Stenn wenn ie»

manb ber allergefchidteöe Stenfd) wäre,

wollte aber, fo su reben, immer hinter

beraßfen ligcn bleiben, ba§ itieniattb read

non ibnt hoitc, oOerfrtbc, i» würbe er Da*

mit m ber äßelt fdilecbt fortfommen, unb
nabrbattig wenig oor lieh bringen, Cid

(mb ber heute beut iu Sage lehr oiel, bie

©eforbening fucheii , uub wad oerbieiten

toeiün, bai mau an bie iinbcfamiten nicht

benter. S>od) fciumtd nicht allemal auf
hie bleften «efchidiichfeiteii an, Inbem
oft bie gciijuiicturen bed «lücfd gegen*

•Artig f» befthajfen, baftoaiietbige einem

entgegen, and) feine bejTcre afpectcnbrf*
lelbijen auf« fünft ige in erwarten, babrr

bemielbeu mdjiugebeu, unb unter «ntr;:i

Denjenigen On, wo mau biegere bad «lad
»ergebend ent artet, «i »erlauf«, ratbua
ift. £in guted ©twdcbd will bidweilrnii

bemlenigeii ©rbrc.chc, in wcTchcm cd i«<

erft aufgegangen, nicht reiht fortferrmeit,

iiaD man hilft ihm wohl, toenn cd m ei; e

anbere cfrte oerfeget wirb, tn weichet u
oft weit beffer befietbet, unb iur jic:!e

bed ©artend autd anfebniidiire her«:,

wdcbft. <£m tluqer üKenfai bmbet fnh

au« biinbet hiebe au fein fbaterlanb,;lgn

innen er aufgewächfeu tu, ntcjt. cSk*

cian (teilet biefed in bem Cracul Mt:.

ii>g. lehr fit'bn oor: ba# Vdarcrlanb,

fprid,t er, tf> eine Sticfmurta- «ud, ttt

größten ®cfchieHid;feiti re letr)o,t

in *em|elben etc Vietb, ale in («net

natiiilioen ^eymatl». Ulan lagt fit)

ba tnelif bte Umioatommenbcit, bte««
tva ben erfleii Sttifang eine» Jllenti'tn

noch begleitete , tr.i <äcbdd)initi febrrt«

ben- als bie <3rbf,c, bte er nr.ii.cro

erreichet, ctrnc Vtabcl bar a»oU epe

x'or eine Sache von hohem tlieiree

gelten tömicn, lrennfieaueeinccITtll
! in bte anbere gefuhret tvorben,
ein cDlau , bau man tu iüil>cfanr.tc

I

‘ atanber gebracht, bar wohl einen Sic
manr an Sdjagbarf eit belcbaoiet. SJad

hier ©ractau tage, tü io »abrbamfc
baf biefed auch bie ©4'rift mit fea

«temoel li'brtftt befldtijet, ber in auildi«

bifcijen öegenben ald ein gref er Ürnbet

«ngcoriefrn würbe, in feinem Siiarerlialt

aber nid)td galt, bafi er aud) jagte, «»

Prophet gilt nirgents weniger, *ii

in feinem Patcclanbe , SXarc. 6. t-

>

bat lemaub cm SlRtt erhalten, ober ui

oep feiner 4'rofeffton f# weit gebracht,

er burd) arbeiten m«d oertienen faan,

fo ift fein befter 3.titrel, fid) bebet» ja er,

halten, ald baft er feine ©acbea far.j

abwarte. Singer Dem Slrbeiteu unb >;eo«

mb« glcbtd noifi anbere Sßrge,- ttasi,

weitfgftend farneben ju erwerbrn, ti«

aber lucht burihga'ugig am gleiche ärt

alieu unb (eben auftdnbig finb. SXancbet

Jpanbwcifemaim fami nebftieincmJpaaJ«

werfe utcl oerbienen, wenn er eine«

bef bat, uub bie tSirtbfcbaft treibt, »ci*

cbed hingegen für einen «clehrten ««
unanftdubtge ®rofe(Tion wäre, unb ift hi»

her feiucdweged iu billigen, oag asfnuc
a;cii ^Dörfern ber perr ^rair iugltib

Slöirrh fcpu mui- Stoch leibet «ueb fif»

fe Kegel thre Ciiufchtanfung. Steno *«
lolcue apaublungen nur nach brr i.iobl»

anftanbiafeit |u unterfud)« fmb, («iihr

aber auf ber ©ewobi.uetr anbeter heate

bernhet, unb in äniebung bed Crtd, bei

«stanbed, Der 'JJrotetficn gar i'ebr uatep

fchicbeii iepn fann , io feiinen faoen fet«

ne bejonbere abiolute Siegeln gegebca

•erben.
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reiben , wirb webl Dur®gebeuDS beo uns

ir eine ®a®e gehalten. Die einem ©e*
:brreit uiianirünbig ; fpeifen fie über auf

Obernien uur Stuhireiibe unb Salten

fliehe, fa ui tiefe* oielniebr mas gobeus»

iS waS^abclnSwürDigeS, unb Damit lä’it

i) au®, wenn bie Seiten gut unb bte

iictuaiitn tvsbl eiututaufen flub, was
(«bienen. än inandjfu -Orten ifi

leöewtDn'ieit, bas alle ebne Üntcrf®icb,

JcrneSnie uno ©einige, ©elebrte unb

Ingelebtte, SÖier cberiöcin oet|®etiten,

mb ii® effentlt® in Dee @tabt, ausrufen

affen , »ei®eS hingegen au einem anbetn

Me einem oor uiiuniiinbig würbe aus*

.lieget »erben, 2* hüben lieb tfte, ©e
ebrrc yanbweife uub gemeine Wunne,
>e6ut® fie eine öcoaben ibtet Suruta
itn ©elb erwerben fbnura, wenn fie fei

m®t felbfl »errichten, fenbern bmo
inbere Oie ürbeit tbun iafTen. Stile tarnt

incr nut ©tten bin Slcferbau turnen,

xebie gaiibiuufe. unb i'«®ter; unb rin

läebicüs bann ien.e eigene Sirotbefe hu-

«n, nenn ce fie Durdi (emeiii'topitorbe,

ielftt. So barten eben. aU bie Stephani
5re eigene 'Su®Drucfcrep, unb oerlegten

bre Mürber felbti ; ob lieb aber fei®CS
nute iu £aae iügli® mit SRugeii na®--

ban liefe« hüubc Oabiti. £<is an&erc
siücf tiefer ©elbtimit beßebet Darinnen,
hi# man mir bem erworbenen ©eibe
’iügii® umgebe. €s tami D.;s©ciD an
leb iclbfr ntemaubeu giücfli® uiaii)en,

mb neun man viel OJiuliOiien tn Den
tafien liegen batte, fo tönnten fie (einen
5 inf®en einen einngcu -tag erhalten,
Mnn nc ni®t in eine ’Srmegung tciumen,
Bübin raus man eaiielbtge nur alt ein

Kittel, unb m®t aw Den ©nbjwccf anfe«
(tu, 6uf nt, lid) oer bem ©eu hüten-
iia 'Betcünrnger gebt wohl mit oem QitV
t um j ) Dur® einen vernünftigen (Be*

>raud) oefielben , alb eine» »DiitteiS , in

KgeuwattHen tfatUu u® unb aiibetn ju

»geil. Wir lagen biet mit gleit; , fl®
mb feinem 5Rd®iicii icu man Damit ©u<
ce tbuu, unb geeeiiieu besuchen ©»tue
lidit, oen bem unr oieunebe atu* oat.n,
mb Oer unleter vüffe, '»Der 'SeouaiiDes
sttbem ©eibe m®t bebair, rooraus iu
Hiiesen, was oon bet Uuwciitung leine«
Selbes iu ben io gcnauiucn p.u -«-ii» iu
ulten, wenn man unter aiibern ben Stl-

er cber Die ©anjcl befleit en last, womit
"an feinem Uktniteen iiugct. i£r«fmu*
(breiter tu leinem lummu» r«iig,uio «u
I: mihi vülcmur, y,x «acuüri pubc a

cccato capiuli , qui lurmibus immodicia
ntorttru»nt> aut ornanr monaluru Icj
cmpla« quum interim cot viiu Chnlli ttin-

*» tarne perkiitentur, nudiuce hoirount,
tntmquc necerimiaium inopia diferucien*

«. am mngftentaae t»iu Sbrifubbip

iffi*
,

(eiligen ©obirbaTe-iTbie*man ben ©WnT
bigen, als feinen ©iiebmafeii ermiefei>
bergcüaJt rubmen unb annebmen« al<
mären fie ibm felbti gefeftebiii, gebenft
aber nichts oon piis cauic«, bie ihren Ur«
forung aus bem Vabftbum haben, uh»
felbfl oon einigen Wirebentnitern »ermot*
feo niorbcn. aifo |oU man mit bem ©ei-
be fich, unb feinem 9l<fd)|len nugen. 21
fuibet ber UKenfcb für feine 3)et|on »toei)-

ctiep Ausgaben ; iibthfge, welche btc gRoth-
ourtt erfotbert, uub nicht fo nötbtge, b,c
bie ^eguemlichfeit uub ber üGsSlfianDi
mit tiih bringen, roelche lefittre ben erftertt

uiuhgtben muiien. £; giebt nicht inebt
aus, als bte Sjothburft ; bie (fommobi«
tat unb ber &3cblitaiii> erferbem, unt>
oetmeuet bahnt® imeo fcha’bli®e abwe-
ge, ben ätbmeg Der tUerfdimenbung, b«
man ebne vernünftige Ur)ä®e bas ©elh
ausgul't, uno een. ülemeg Des ©euer*
mcimiii'tit ebne oernünfcige Urfadicrocni*
ger ausgirbt, ais man tonnte uub foüte.
eeiucui Olä®iieu nuget er auf eine irecii-

faiheüit: einmal mbiteete, wenn burct»
Oiesaurgaben, Die er für ftdi unu bie Sei»
ntgeu tbut, bas ©elö Deraefrait interne»
guug liebe: unb itunret, l-us es unter Die
lieute fuiiuuc unb un üanbe bleibt, reit-

auf ein jeber ,u leben, mell bas gemeine
'Seile Daran hänget ; oeruaa: btrecte, reemt
er beo fernem Ueber|lu|

(e «fobitbateix
aiistbeilet, weiches au® mit geooriger
jclugbett gef®eoen inus. Äiibigei macht
in Cer »iwcifung ju 6er 3ufrtt6enheit
ber mtn|®iid)tn Seele c»p. ,o. iea. j.
§. Sy. p. »70. foigenbe Änmertung bie»

beo: was ein icber vorn Uebutluiie ba»
be, märe nidjt fein, fonbetu bei anbern»
weiches er (war als ein Uiormunb Der ar-
men haben möge, bie entweferreegenber
?’Ca®t ber SUiaen tu nichts temmen
tonnen, ober reegenibieS lieber!:® cn uub
bobbafttgen übciens m®ts cigentbümli»
®es haben fouten, bannt wenn es uotbig
betunbeii weihe, er beitbeu wenig, cber
oul, nfi®oem cs ber ^uiianb erfotbert,

oabeo au® bunbert uub taufenb £baiee
niHjt müsieu für iu oiei geamtet weihen,
layien möge- 2» muiien über, fährt ec

fort, bte gituteu oon oeuen äßobltbdtern,
ots tu ihrer oerniiurtigeu 3uinebenbeit,
oaforget werben : beim ©ott habe bie

occdite bet hiatur iu aller aÄeuf®en 3u<
[ucbenbeit erf®aitcn, minium bcnurnieu
lnuiie |o viel gegeben werben, bajj ihnen
h-i »jjiangei Des 'Vermögens (ein Wüte«
neouu, bas fie na® Öottesaöilleii haben
fallen, ©itclteitcn feilen fie na® Weites
ibdiUen m®t haben, |o nt ihnen bann ber

ävobltbätcr au® ni®t batju vetpfli®tetr

einem von ftattec £etbeSbcf®affenbctt fotl

er weniger geben, als einem i^®wä®lu
®cn unCWranten: einem ©osoaftigen
wenigst, «U einem Stommen, bo® au®

'
'

j,
hiefiBpi
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bfefern nicht«, re«« feine €itelfrit reiten Reumann im polirifeben pbilofopben
f«nn: einem cefd) i cften 59tetlichen, 6er cap. 6. Woiff in 6cn vernünftige«
ipabrfHeinlid) 6a« aemeint '-Bede beför* (Bebanfen eon öeilllcnfcbcn Cbununb
hern fann, feil et mehr, unb nach ©eie* Saften Parc. *. cp. +. itonr in Ser

genbeit 6er Umddnbe, oielmebr geben, iCinieitung $ur Älugfceit gu leben cip.

Al« einem anbern, weil foldie« ein SÜiittcl y. io ii.unMnber^nusbaitungebibiic**

fd, 6ie Allgemeine 3ufrie6enbeit tu befer* thef cap.i. nachgeltfcn werben. «finge*

hern, rcelweaen auch 6er ©tanb 6er Sir* toiffer $ranjafe, Vamen« palitfy, cot ei*

men foU in Betrachtung aetogen rcerben, Buch unter bem Sit«l: nmvcw peur de-

Beim c« ein ©tanb id» Damit man ber vtmr riebe gefthrieben, »orlnnen er aber

©eit bienen fann : »eil btr SJebelglenh nur teiget, wie man Durch pülfe De« €ii*

Sflegt Denjenigen, ber nad) feinem etan* peter« unb auf anbere 8rt ben ©«treib»

he nicht leben fann» tu verodjten, unb fanmen fo wuchto« maajen tonne, bäf

fein ©ute« nicht entnehmen: b) fuhrt e« Pielfdltiae feucht bringe. -Dun per

fid) ein rcelfer9Hatin bep bem ©elbewobl auch bce ,}’ellt»inger0 »piicationcm pob*

Auf Durch eine uernünftfge Sammlung tieam ratiom« ditticcndi, iponunenerabet
beifelbcn in Slnfebuna ber fünftlgen Bei* ebenfall« nur einige arten berühret, reit

ten- €« haben ble alten recht gefaxt: bie tölcnfdjen ln ber SXepubllf etwa« tuet*

e« müffe ber föenfth aUeteit breo «Pfennige rcerben pflegen , al« aderbau, JtjambiU

in feinem Beutel haben, einen 3ebrpfen* tung, Äaufmannfdjaft u. f- f. i ©w«
nig, UletbPfemiig unb cEbrcnpfemiig. von Seal ©taatefunß T. Vi. ©. u«,

Ser erfre gebt auf bie «gen»drtige Ver* f. f. t»on Sielcfclb ©taatlfunfl T.I.6.
fprgung, unb mudben bepDcn anbern wer* #74*aüj.]

getogen rcerben, unb »eil ber anbere rce*

gen einer fünftigcnSRetb beotulegen, ber (Dclegtn&ett/
Cbrenpfeunia aber nur wegen be« 2Bobl* .

finnbe« bep Jpochteitcn, ©epatterfchiiften 3(1 ein Begriff ber perbanben« U»*
unb Dergleichen au«gegtben wirb, fo gebt dano«, bie tnr au«fübrung einer oerfce*

ber SJothrfcniiig biefem per, ben man, fo »enben Verrichtung nothig fmb, ali in*

viel moalidj, tu fammlen unb in ©ichet* fonbtrheit bc« Ort«, ber 3ett nnb t r»

beit tu bringen bat. Senn e« fomien gleichen. ®«n tbcilet fie a; in eine gu>

fich fetebe Sdlle ereignen, ba entrceber tc, welche tu rca« ©ute« fann gebrauche
nuderorbentlicheau«gabennitbfgfinb, al« rcerben, unb in eine bofe, bce tu ou t

bep Jvranfpeitcn, SobelfdUen, Ärieg«tet ; bdfen Verrichtung au«fchl«gen fann all

ten; ober roennjeraanb Durch Seuer,äöaf< wenn man fagt, ©clegenbeit macht Sic*

fer, Siebe, Ärteg (um Sbtil um ba« ©et* be, rciereobl nun auch fügen muu . ©<le*

nige fommt; ober wegen langwieriger genbeit macht fiurereo, Srunfcabeit,
Jtranfbcit, hohen alter« nicht« perbienen nenn ndmlich folche Objecto bem ÜX.«*

fann ; ober wenn man bepratben will, fdjeu pprgedellet werben, rcoburch um«
nicht meid, rcie darf bie gamilie rcerben bofe Neigungen tu etilen, bi« inan he<*

härfte» Dergleichen auch, wenn mau fchon wegen forgfdliig tu meiben hat : », in

oerbeoratbet, aber noch im ©taube id, eine vollkommene, wenn alle Umdinie.
Äinber tu trugen ; ober gebeutet in einen bie tut äuufübrung einer Verrichruna so*

höbern ©tanb tu fommen, unb wenn tbig, oorbaiiben fmb, unb m eine unvott*

man benn nicht« gefpart, fo fommt man fommene, wenn ein ober ber auicr«

bep einem folchen Salle gar fdjledjt tu llmdanb fehlet, ba§ Pie Vernarung ree*

recht. «Ein reeifer «Kann aber lammlet nigden« nicht beguem in« iöeif fann ge*

unb fparet auf eine oernünftige iltt ba« fteUet rcerben: <0 in eine gefudtt«, tu
©elb, ba«id, er richtet lieh hier nicht nach einem nach angercenbetem jletBe, uab
her 33»öglcchfeit, wo« er in Sufunftbrau* burchlpülfe cuiberer an bfe^anb geaeben

the« fdnne, fonbern nach ber Jöabrfcheiii* rotrb, unb in eine unrerjclxne , bie um*

lidjfeit, rca« er oermutblich brauchen wer* ber Verraurben einem uuriioter. Bo
be. Senn fammlet man nach ber 3Rog* bet 2ebre von »er3uie$Hunq fommt tu*

liebfeit, fo barf man niemal« aufboren, fer flmnet mit oor, t. ^ochiletr«*’ »» «u
ftic e« eben bce ©eiligen macbeit; ja e« leg.t'ufmdorf. «erc. j. f. 46. pag. 106,

fann babep feine oernutiitige ißitfung, pufenborf de othcio hummn «t auutü.
«ne bep ber SöabrfdunHicbfcit gefchctben. *. «P . 1. f. aa. erforbert our Utnirdiibe

Vacb biefer tauii beriemge, Der eine Mil-- tu ber ©elegenbett, ba« Objectnm Per

lion beÜBct, nicht |o leicht arm rcerben, JjanDlung, ble UmddnDc be« Ort«, bet

al« wer nur eine £ennt©clDe« bat, nach Seit unb bmldngliche -ärafte, mobegi
her Vtigtuhfeit hingegen id e« etnerlep, Cieneie not. p. 36. tu lefen.

tp«il unter anbern Der tfrieg, ber eine

Sonne ©olbe« raubt, auch eben forcobl (DcIchbfamEtif/
(tne SDiilltoii bmiiebmen fann. iflfonnen
ton biefer Vtarerie Zlbonrnftu» tm ©nt* ?ÖJan foult beer fo »obl eine

Wurf« Uv trolirifchtn Klugheit cap. g.i flht all t»ractifchc Betrachtung auneUcn,
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i;<9 ©elebrfamFelt ®e!ebrfamFeit i rr*

nt «adi teuer baßäßefen ber©«lebrfam»
:it untcrMxn ; na© bfefer ab« bi«

nif©ii©e SBerriAtuitgen gegen biefelbe

ilten.

SBad Me ©elebrfaitifeit feo, bietlmien

« man imeeerico begriffe; bie eine

fee i ri eine gemeine,. ba iii'gemciii bet,

mje für einen ©flebrten gehalten reirb,

er erßli© in bet latetmfAen ©pra©eet*
a< beirifen, unb bann na© bet gewöhn«
dien Sanier etue Seitlang auf Sieabe--

icn fiubiret bat. £>er aubete begriff

i ein eigentllAcr unb roabrer, ba man
t ßelebrfamFeit nach i&rem wahren
3«fm «nfiebef, unb iie für eine CrFennt*

:i bet SSabrbeiten, »el©e einem nirfjt

glei© in bfe Singen fallen, unbun#t«i»
m, t»ie mir unfer ibun unb taffen und;
im tSilien ©otte# eimurl©len haben-
Tiomafroo in bet ©tnitmmg ju ber

»unwiftlebre cap. i. $. i. fast, e#feo
ie %labrtbeit eine Srfenntniß , bttrdj

eldje ein itöcnf© grfdjicft gem«©t wer-

t, baiäßnbre tem SalfAeii, baß ©ute
fit bem ©efcn rcebl |u unterf©eiben,
ti» teffen gearunbete, reabre. ober na©
leleaenbeit wabrf©emli©e Urfadjen in

den, um batur© feine eigene, alt auch
abtrer üSeiifdjcn im gemeinen ieben
a» bSanbei ieit(i(be unb ewige 33cbl-
ibrt m befetbern. D. 2Jubbcti8 philof.

iftrum. p. i. cap. 3 , f. i nennet fie ei--

e roabre unb atn.nblidsc ©rfenntnlß bet
ir wahren ©iucffeligfeit bfenli©«n @a«
ICB, confer lange in protfieor. crudit.

ip. I.'

Sir nennen bie eigentliche unb reabre
lelebn'amfelt erflli© eine (trfennttiij bet
Sabrbeitrn, welche ifrfeimtniß beim |u,

ifieu< unb grunbli© fern muß, ba reit

ennlttelil bet jubicit bie Wahrheiten ct>

Urnen. £>ie©elebrfamfeit i(t eigentlich

nSetF be# Jubicii, red©c# trat bieba,
1 erforderte J)auptfdbigfcit tu achtet),

nb worinnen bie gemeine «rfeantiii»
m ber gelehrten unterfchiebcn i|f- ®eim
ie gemeine beruhet auf bie ©inneu, auf
t# ©ebd©tniß unb auf ba# 'enaenium,
fh fumi he bei) ber jubicitufeii ober ge:

brteu nicht au#gef©Ioffeti werben, in,

cm ba# ©ebdAtitiß, unb ba# jnaeniuni
cm Oubicie bie iOJatetialien, an reel«

icm e# leine nunliche ffiBirfungcn teigen
i»ge, au bie Jpanb geben muffen. ©oll
»er fol©e ©tfenntniß ihren reobren^u«
eu bringen, fo muß man and) einen ©e»
f'tnacf im meraitfehen 93rrü*ube baran
Jben, baß man befldubig ein aßobige-'
Ulen an ben erfannten Wahrheiten bat,

3b babnrth bie ©eicbrfamfelt tu einer
tätigen ©elebri'amfeit macht. #iet«i#
leicht |u fdiließen, reg# ucn ber (Streit,

ege tu halten : ob bie ©eiebrfamteit
ten ©ig im ißerftanfev ober im SCiUen
>be? J)ie ©tenien Cer ©elebnamfeit
»b reebet allein im iierdanoe, tisch al>

Philof. Lcxic.I. Zheil,

.'#in im SSWien tu futhen, rele tedAiebe«
ne dafür acbalten. ®enn iie etforbern
ein gante# Semfitb, »eil bie reabre ©e»
tebnarafeit ben »Xenfdien altltffdl« ma»
dien muß: bie bloße ©rfennmiß «ber fo
gar be# roabrbaftcfieit ©Uten biefe# nicht
«u#ri©ten tann, unb uienianb an einet
©«che ein SGeraniigoi haben mag, reo er
biefelbe nicht »orber erfonnt. €# muß
bie €rfenutniß in bem Serftanbe mit ben»
Vergnügen barfiber in bem SBillcn aüea.
ieit oerfntioft feijn. J5er €nb?reccf ber
reabren ©eiebrfgrafeit beliebet barinnen,
baß man ©oft unb berSßrlt rctrfdiafe»
ne SVnfte leiden , unb il© gläcffeli« ma>
©en toll. <SoU liniere ©elcbrümfeit rricfit

auf eine eitele enriof'tdt anfommtn, fo
muß fie einen Cnbjrcecf b'ben- jn aDctt
«iiletn fflerridjtungen miifen wir unfer
leste# Siureumerf barauf a« d tet feo»
lauen, baß wir un# nadj ©etfe# üEBiüea
riAten, weil wir einiie, unb allein oon
ihm bepenbiren. <®eil er utm bem 5Ken»
f©en bie Vernunft mftjetbeifet, fo bat
er babur© tu »erflehen sieben, er reoUe,
e#foli bem iücßf.tfcwrol-l .eten. Camit
er ihren 7?uäm md^iuf eine tsunberf«,
me Sirt beforbere, fo feil ein 35epf® bem
anberu bienen, nue beim eben beßreeaen
bie ®fenf©eu bie ©oradie haben, imb
bfe gefcliigc liebe ihnen eingeoffaiiit ifl.

©ili er, baß ei ben 9Krnf©ut reobigebe,

f» will er «u©, baß e# mir wohl aebr.
,>3ier«iie iiißt fi© nun gar fci©t (©ließen,
[baß ba# ber €iibjmerf ber wahren ©ciebr*
fanifeit feo., bamit wir ©oft unb tir
35 -’lt re©tf©a<Fene iDicnfte leiden, unb
11 n# jludli© ma©eu, wie reit oben et'
fagt haben.

€# tann bie©debrfamfeitinStnfebnnt
ibre# Äßrpn#, unb in älttfebung ber utt»

terf©iebenen ©lieber, reorau# biefer jtör»
per beliebet, betra©tet reerben. lOerjfßr»
per bleibt ein einiger, unb man muß fa>
gen, baß nur eine eiiiitge wahre ©clebr*
fnmfeit, weil bie Dfßabrbeit unb iubicieu«

fe €r(enntniß btrfelben nur emfa©, unb
ebf©on »cri©iebene ©debrten mit »er»
(©iebeaen unb imglei©cn ©«©en umae*
ben, fo »erhalten fie fi© bo© gegen bie»

feibe al# ©etebree auf cincrle» Slrt, in»
otm fic bie ißflbrbeit tu «rfennen fu©en.
®ie ©lieber aber, eher 3ßiffeuf©aften,
barau# bieferÄdrper jufammen acftofili,

finb »on großer SJSenge, bnr© baren je»

be bic ©debrfamfeit einer befonbern Un»
^iücffellgfeit unb 3Rangrl be» beu 3)cen»

f©cn objubdfen fu©t. ©iefe unterf©ie»
bene 5öilieni©aftcn Fduncn auf uetf©ie»
heue 3l;t betrautet werben, ©inmal in

Slnfebung ihrer Tiatnr, fo fern fie 3Bif*
fcni©aften finb, unb ba finb fie «iie

tbeoretu©, ba# id, fie bedeben au#3>rin»
tipien , unb ben habet geführten ©©Ifif»
fen : bema© in Sliifebuiig be# Objrctf,
ober ber @«©en, womit bie ©iffenfAaf»

Ddd teil
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ten umgeben » reelitt entreebet tbecreti*

fcte, ober practifdje fuiD, ree«roegcn man
foldje gar recbl in Betrachtung De« Ob«
jecti ln tbeoretifdre unb practifdje ein«

tbeilen fann, angefeben ba« Obicctum
Da« i-3efen einer aötffeufcbaft auemadjt,
unb babero biefe (fmtbcllunj nicbt un«

brauchbar itt : dritten« in 'Jlnfcbung ib*

rer ©ubcrbiiiatioit unter einanber} ba

einige «I« reefentlicbe, attDere aber al«

«nfjerreefen:lidje Srßcfe bei ganjen Äör«
per? fdnneu betrautet reerben- lOierec«

f:n Ui eben »gtuefe ber ©elehrfamfeit fmb/
ebne redete ber gefammte .ftorper ber

©debrfamfeit nicbt beheben farm , unb
bte and) an unb für fnb unmittelbar ju

ber ©tutffdigfeit bc« 9)icnfeben etrca«

beptragen» Dergleichen bie 'Pbilbforbie,

Stbedogie, ^icDirin, unb SKedjttgdebr*
famfeit fmb; bie außerreefeiitlidjen Sru«
efe abrr flnb, ebne reelcbe ber qefammte
jtirper ber reabren ©elebrfamleit befle«

ben fonntc/ unb bie an unb für ficb. tur

©etörberung ber menfdjltdjen ©lücffe«

ligfeit etrea« bcpiti tragen nicbt vermdgenb
fmb/ fenbeni nur Mrju bienen/ bab nein
ben roefeutlicben ©Hefen unb iu ber €r>
fennntiß berfetben ein felcbe« SEBerficug

abgeben, bau man bureb baffelbe Darin«

nen gliicflicber fortfemmen bann. 3u
ben legtern geboren nun bie fo genann-

ten litterae humanioces , ipeldje inan,

nenn man ba? ftßort ©elehrfamfeit im
weitern Sinne nimmt, bie reerfjeuglicbe

©elehrfamfeit nennen fann. SBegeu De«

Jufammenbange« ber gclcbrten Äüfeipli*

neu unter einanber flnben lieb oerubie»
ben« ©ebanfeni Dodj fuebet man infge«

mein ben ©runb Derfelben in ben unter'

fdjicbenen Slrten ber menfcblictjen tötücf-

fcligfeit, tu bereu Beforberung foicbeab«

iieleii/ unb weil eben biefelbcn gar genau
mit einanber oerfnitoft fmb , fo fließet

bicrauä bie ©erfiiüpfung ber Söiicipli«

neu , ba immer eine ber anbern bulfreU
dje opanD bietben muß. Stuf älcabemien
»fr irear oftmall Sireit recgen unter«
fcbleblicben aBifieiifajaften , reelcbe halb
biefe, balb Jene Sacultdt au ficb lieben
rciU. £>at natuclidjc ftccbt reub von
ben Serien Juristen uub Ibbilcicpbcn ; bai
t«nonifcbe een Den Herren ifteologen unb
Jurißcn ; bie natürliche Ibeologie von Den
•sperren Spbilofotbcn unb Theologen einan«
ber bin unb reiebee ftrettig gemacht. Cf«

wirb aud> tiefer Streit niemals aufbo«
reu, reenn man bie ©renie fo genau fe

Mn will, unb Dabeo nribifdj iß. £> ie

IHiffenfcbafteii überhaupt fmb auf 3ka-
bemien in Die fo genannte uter Jacultd-
teni getbellct, iu bie ibetsleatfcbw Juri«
ftifebe / SJiebtcmifcbe unb ®pllof«pbtfcbe,
ba benn unter bie ‘iJbiicfepbie audj bie
Jirtcrae humaniores, nur begrtffenrecrDen-
5Tbom«tlU8 in cautcl. circa praecogn. iu-

riapr. cap. g. f. 6. not. BJttfet ««» Daß

biefe ©latbdlung eine ©rflnbtmg kern>

tbolifcben iflerifeo »der, um Dafür* bit

sperrfebaft über bie anbere tu erlanaen.

Unb XüÖijSec de ieniu veri et felfi 1. 1 .

c. 9 . f. }6 . erinnert , baß biefe efettti«

lung unrichtig/ reeil man bie ^büsfernr,

al« bie ©elehrfamfeit felbfl, ber ibeil*

gte, iKetbtlgelebrfadifeit unDffltebicüi/|»

nur gereifte 6c«cic< unb arten «e» ln

©clebtfamfeit redren, nicht {«trete rat«

gegen fegen» unb »erbe alfo bei ®««t

in bie ©lieber ber ©intbcilung, obe: m

bie Specie« mitgemifebet. €i in fnv

lieb bie ©eiebrfamteit an biefe ^aev.ri-

ten nicht gebuuben» unb rear bie tust*

©elehrfamfeit porber, ebe man bttfcTa«

men unb ©renjen mußte. Cb et tba

rathfam feo, bcuen humaaioribus entw
SDiatbemattc eine befenbere Sautltd c.n>

iurdumeu» rete einige baiür gebe,na.

fattn reobl baber grfcbloffen »erben , üe

bie humaniora unb SÄatbcfli «IB. iP

fenbetcl Obiectum unb ein betVebnei

iibfchcu haben, uub baß ron« unbeeucmU

fc»/ ba« Sßprt 'J<bitofopbie. re«re «4
Die humaniora barunter gcbotett/ in e*>

Ssppelten Sinne ju ttebmea. SlO«»*'bK

©eiehrldnifeit bebienet fnb einet |rtn*

pellen £id)ti, ai« bes ©runbei btr vfr*

lenntmß , iidmlnb bc« £tcs:f« ber

unb ber ©nabe, «ber btt heiliges S(bwt>

üÄaii «crßebet aber Durch bieOSriibufiBI

ber heiligen Schrift nicht bei j«n|t Sbu

belbucb, foiiDem nur bwicaig« baraul,

reelcbe« »ir «ermoge be 1 uatitlidt*

hiebt«, wenn e« md)t ber heilige

ben tDidmieru ©otte« geeffeubaret, aw
bdttcii roiffen tonnen. Jo brr h«ä»9<*

Sdjnft uebeu aud) äöabrbeiten/ b»,‘*

Der Vernunft ebeufaU« tu etfeaaen (»»•

Cb aber ba« natürliche hiebt btt nt»>
iteoen iBeniUttft Dem hiebt« brr gittio

dten Offenbarung heiliger Schrift rsjn»

gen ? icldsc« iß ben ber £ehre o«ia »f
Itanbe unterfuebet trorben. ®ie 0tUit*

famfeit lann inan «riilub tmtheil“*
filufebung be« 2)r:ncirit in bie gottii®«

uub in bie menfiijlui}« 5)te göttlw4

©elehrfamfeit iß, beten aXatfrieUm^o*'

unb allein au« her heiligen wW
muffen genomilten reerben, unbbubw
•JJienfcb mit Dem natäriic6tii £i(ht» *°

menftblicben Vernunft ctfenw«.»*;
töoeb in Öettacbrung her Schlßft w*
golgcrungen. Die nu 5Seufd) auf cai

a>

ber heiligen ©cijrtft «orge/rt; neben re«**

eben jteöet, uuh auch aflerhilgl ber»»

ju liehen finb, fann man einet iw®
©elcoicflicbfeit bet itrrnumt bßnbij unb

ricbti« iu fdjließen, nicbt entbehren-

X

1«

nurifdjllct)« ©elehrfamfeit iß, teiche »*

ber CrlcHBinii ber äöahrhcit ttaiif uw

alieiii aiti bie meufcbtiibe Srniunftjo>

grünbet (fl, unb Deren J'riBtiwea >«*«

muffeii genommen reerben. ®an hm
fie auch oie sHdtrecsehdt in wgenna^»

, iiiit



itrj ©ekbrfamfeft ©dehrfamfelt 1374

inte nennen. ipeniacb fann Ke ©tiefer«

nnfeit einiefbeilct rocr&eu in Shncnmu
rr ©ac^en, womit ff« umgehet, iu feit

llgcmcnte, unfe hi fei* bcjonfeere. Sie
llgemeine iS feirjeiiiae, feeren Objcctum
i allgemein IS, feafsijolcbe» in allen fec

mbern «rtcit feer ©elebrfamfeit mitfelg

nfe imfet |u entbehren iS/ feerqleicfeeii

crnebmltcfe feie pfeilDiejfeifc6e©elebr|«m>

eit i'cou mag ; Ke befvnbeve ©elebrfam«
:it iS« feg ein ieglid;er Stfeeil feerfelbcn

inieienfeerc» Ovlectum »er liefe feat/ «nfe

ifein gc^irt feie -Jbeologie, Secfet#ge<

iferfamfeit unfe Kefeicin. iOie galante

Selebrfamfeit begreift fetejenigen iöilTcm

feaften, feie su feer Äunfl, feen Heuten
i (Scfellfebaft su gefallen, erferfeert roer»

cn. 3Xan nennt Dergleichen aßiffen-

feaften auefe fonS euricufe aBifftm'tfeaf»

ta, rotil man feafenrefe feie Gurlofltdt ber

eute vergnügen fann. £>er ©runfe eh
ir feilten ©elebrfamfeit iS nicht Ke
irünfelhfefeit, fonfeern feie SXobe, unfe

mar nicht fo i»ol>l feie Siiofee gemeiner
rate, ale vielmehr Derjenigen, feie ficb

a üölffenfcftaften DiSfugutren. iOocb

auf auch suiveiten mg« arnnfelicfecfe mit
abe» fron, »eil feer galanten SSeltfeann
mb »atro ein unfe aufeere grünfeliefee

BifFesfcfeaften Wohlgefallen, feoefe roer-

<n tcrglcicfeen ©mae in feer galanten

Meferfamfeit nnr al» ©ad) eil, feie artig

iS», unfe feer 28elt Wohlgefallen, betratfei

« €remvel galanter aßiffcnfcfeaften

uferet ©rncian in fernen) Diicrcto an,
onf. Hlüllei® Hotcn über ©ractan«
>racul4i{ar. aa, p. 13*. feqq.

®eo feer practi)4)en ©efradjtung feer

Meferfamtett bdlt man fea» nienfcblidje
“bas unfe Haffen , tbeil» iu Stiifebuiia feer

irgela ber ©ereebtigfett, tbeiU feer Whig»
eit gegen Kefelben. Slam feen Kegeln
er igeretbtigfeit fragt man: welche»
<e Wichten feer SHenfcbcn InSlnfebting
er ©etebrfaratett, rodete nämlid) tum
stiibiren verbunfeen , unfe wa» vor Sfttif

:n|d)aften man tu feiner Jpauptorofcf,
tu iu errodblen feabe? 5Da» erftere an
ingenb, (b iS feer SDlenfd) jur Sitrtfeeffc-

ana feine» Heibe» unfe feiner ©celewobl
«juchtet, al» welche 23ervrli<ttung ficb

uf.bie ©cq«tmli<bfelt, fv'lcbe in einer

tcuufgbaft su beförfeern, unfe rolgllcb feer«

•eje berfeiben glüctlid) tu leben, mit
runbet

, f. pufenfeorf de iure mt. et
enuum 3, 4, ij. tCt)oroaf. iurisprudent.
iam. lib. a. cap. *. üuööeum in dif-
rrt- de caltura ingenii cap. I. S. *• fgq.
nb is inllitur. rheel. moral, p. a. c. 3.
• 3- i- 6. Xübigee in inhitut. crudit.

"53*. «d. 3. jU Hial ca feie gelehrten
tuaSe unfe Söiffenfcfeaften uro äßefel ei»m ©efeüfdmft gar viele» beotragen, f-

oarbeyraev lOifcouri lur 1
’ utilu« des

*iucj et de« fcienceJ par rapporc au bien
“ r<u‘» »»itbe tu ?hnft«fe«m «7»;.

berau»gefemmen, unb bavvrt in feen
beutfdjen aöij eruditor. part. 37. p. 43.
ein Studjug gemacht rooröen : roobe» ..udh

iu coufenren prituSKlPUtatlon guintum
euiiferac eruditio ad feliciracem humanam |

Unfe proelci d« eruditionis pretioermea-
fura, 170t. gut €rfenntm§ Ber gelehr»
ten aßiffenfcbaftcn iinfe nun alle bicjeiii»

gen überhaupt, Ke ein ftaturrU Das« ha»
ben, verpSicbtet, fea» iS, fo feie uatörli»
che gdhiafeit fee» ©emuth», rceldie au<
feen Ärdften fee» S3erSaH6e» unfe gunei»
gütigen fee» HOilleu* entliehet, befineu.
-öeun alle X;abitu»« Ke man in einet
«ProfciTion erlangt, muffen feie nafiirli»
eben tfrdfte sum ©rutifee haben- Zitd)
leibet Keft Segel, wenn man fein Sibfe*

ben auf ein befvnfeere» gnfeioihuum riefe»

tet, vermöge ber Klugheit gerolffe (Eta»
|tbr4iifungcn. 3n amfehuna bc» ©t<
fdjlecbt» iS überhaupt bea ber ©elehrfam»
feit (ein Untcrfcbtefe su macben. £>afi
fea» Srauensimmer Sufeiren fonne, Daran
roirfe aiemanfe sroeifeln, iufeeut ficb Ke
Ufatur oft gegen folcfee» in Slu»tbeilung
Der imturlicbeu §dhigfeiten eben fo gd»
tig, al» gegen ba» mdnnlicbc ©efcblecbC
erroeifet. üu» tiefem natürlicfeen 3?er»
mögen einer ’öetbeperfcn last ficb auf
ifere öetbiiiblicbfeit tu feer €rfenatuii
Per gelehrten asliffenfcbafteii fcfelicnen

;

lefeocb roegen allrrbatife lieb feabeo ercig»

tienCen UmSJnöen mitgeroiffer ginfdjrdn»
fuug tu änfefeung ber Sßiffenfcbaften
lelbli. €in ^rauensimmet, fea» aefd)irft

sum fiufeireii tS, fou Sufeiren, aber fc roie

e» ihrem ©taufet geiudü tS , ( 23ubbet
diCert. dt cultuca inganii c. 2. $. 1. fea»

bco auch ber 6d)uvmanniitprobiem.pra-
üic. num tcininae chrillianae couucniac
Uudium lirtcrarum i iiifpnfeerljcital'er feie

bibliochegue desdame«, feit |U äniSiTöam
171*. beraudgetvnimen, fanngelefenrocw
feen. £>«» 'eiitcr in Hinfehuna feer gelebt»
ten SBiiTenfcbafte« nulaiigcufe, fo fann
man feine allgemeine Siegel von feem su
feer ©elehrfanifeit udthigen unfe tüchtigen
Sitter fei;eu, mähen ficb Ke natürlichen
Sähigfeiten au feine geroiffe gelt biufeen

Ulfen, unfe beo einem eher , bei) bem an*
feem aber fpdter sur Steife aefetihen, auife

Ke Slöiffenfcbaften f'clbit fo befebaffen fmfe»

Dag beo einem fcnberlld)fia»©cfedcbtniS»

bep anfeern aber ba» tfubicium nothiaiS.

3 u Sibficbt auf bcu ©tanb, 10 fmfe fürft»

liebe unfe afeelicbe ©erfonen uod) webt
verbuufecii/ ficb in feen gelehrten unfe nülj»

lieben aßificnicfeaften umsufeheu, al» Ke
vom bürgerlichen ©taube, roie ihnen lonft

Ke Sfatur feie nötfeigen gdhigfeiten mit»
gcthcilet. ©cfiufeet ficb beo 3lrmen ein
gute» SfatureU, ndmlicb Ke nbthigengd»
higfeiten fec» üferSaiifee»/ unfe eine fou*
oerbare Steigung sum ©tubiren , fo feil

mau fie bfUU feaju anhalten. Stimme
ficb iB ffrrodhlwng tim ipftftfitwi naed
fidda feec



M7J ©elebrfamfeit ©elebrfamftlt ut*

»et lebbafteften un» munterten gdblg«

leU feine* Naturell« richtet, »er tol$ct

6em natürlichen görtiicben Berufe- 3um
an»ern bat »er ©lenfd) aud) feine Weilt

in Anfebuna »er Biffenfdmften ju betfad)*

ten- Siefelben im» uictt oon einerlei

©attung. £« giebt notbmenbige , wert«

jaiglicbe, galanter aud) titele SBllTen-

•cfaften. Sie notbwetibigcn madjeu »a<

yden »er ©elebrfamfeit au«, un» Baburd)

ein •'Situl'di gefcfcicft wir», in einer ©e
feüfdirtft ©ott un» feinem *JMd)ften redjt--

febuffene Si-mie iu lelften, unb weil aud)

oen »iefen terfdjteBenc Arten fm», |o ift

er eerrflicbtet , eine fold)e Art m feiner

ftaurtproreffton tu erwiblen, reoDurd) er

am näglidiinn l'idl in »er ©eicUic&aft er

weifen fanii, ober »te fid) tu »er lebbaf-

teilen Sdbiafcit feine« ©erftanBe« icfcicft.

©eftnben lid) aber Die oerfdjieöenen gd ;

bigrtiren »e« ©erftaubc« iu gleicher teb*

bäftigfeit un» äXuntcrfeit, fo »a6 ba«

©cbddjtnift, öa« 3ngeiuuni un» 3u»ielum

in «mebung »er iebbaftigfeit in gleichem

©rabc ftcben, fo ift man oerpftidjtet, ei-

ne jubicieufe 'Drofeffion, un» lociin »er«

felben iwe» fm». »tcienfge, »amit man
anbern uiebr nuHeii faitn » tu enodbleti-

©e»r Diele erradblen fid) eine JJrotelTion

nitweber auf Aureijen »cruiiorbentlnben

Atfeeten, ober auf unbe»acbtiame«ef iura«

tben.an»eret ; intnnfdifn tbun Dergleichen

fceurc mebl, wenn |ie bco reiferm Hier«

ftant« »efiuBenr »a§ fie nicht »aoicnige

«rartfen, motu fie ©ott un» bie 91atur

beuimmet habe, menn Iler »a fie hinnen,

»er Seiten umfebren, un» fid) auf eine

©.ifienfdmft legen, »aju lie oon Slatur

gefdiicfter fm». 3« folgern galie fuhren

fie fico bem ütilien ©ette« gcmdft auf.

gwar oftegtman infgemein au« Dem tue.

ii. r. iö. »amiber etutumenbeiir tu 6 wer

»ie dpan» einmal au Ben 'Dftug gtleg er,

»er tolle fidi ein ©emflTcn madjen» fie wie«

»er baooii abiujieben, fo abiouberlid) mi<

»er »ie, mcldje oon »er £beologie abfal«

len r erinnert mir». Aber »a« @pric&«

wort 'überhaupt ift gar ungereimt, intern

man b.e dpan» an »en i'ftug teroebl mit

Vernunft , alt aud) obne üJcrnuiifi legen

tan n i infouberbeit aber, loferii man |ol«

djee au« Bern Stuea aniubret, unbbierao«

plitiren miU, tbut man bem ganieii lion»

tert groüeu Jort. SaOienige Umiatteln

aber, fo ftblcditerbinso au« Antrieb »er

bdfen Neigung vorgenommeu mit», iü

nicht iu billigen- ©iau tanu oou tiefer
j

«SKatetie Iefen Üinfene niifert. dt apo-

ftafu itudiorum , ütlimaiin de muuc.oae
Jladiorum, Üllitlltbal de nuchiauelliimo

litterar. p. 133. Jllnytr in exer.it. de

quieflione: vtrum iheulogue lludiolui

lalua conlCieiKia theologtae lludium deie-

rere ei iuruprudenciae , aut medicinae le

tonkttate poiiit; Cbom.lfium iu dillert.

4t deiertiuae ouimit «cclciiaiUci Clca«

rium in dilTert. de Luthcro ex iuris tr».

diol. theolog. et Zicglero ez thcol. iui

confui. wo man aud) ©rempel poa (ob

eben gelehrten Abtrünnigen ftnbcii tut

Sieienigen üBiifeiiidjaften, »ie fid) tut«
anbern nur al« äOerficuge »crbalten, rssi

man niebt beber, al« ibr löefen, mitte

oon und »arau« tu enoartenbe^uttnn:!
fid) bringt, halte 11 , lolglid) aud) fein«

fileiie, Den man »arauf m.ubei, fc.ii

©renie fegen, baft iwiftbeu temfeiben ia»

Bern »arau« ]u boffeii»cii9tUflrneinrJi)i

Portion fep. Sieienigen 3J3i (Ten fetafreu, :t

tur ©cforberung »er menfcbiidien ©tni«

feliglcit nicht »en geringftex 9?uginln<
tragen, un» au« Antiico »et uuerteu:

u

d)cn
(
Affectcn erlernet werben, linblu

uunugen eifilTenribaften. 3« »itftdtj«

geboren »ie fdioiaiiifdie Vbilofcnbie, M
91atioitdtftcUen , »ie ©comantie, t.r

©biromantie, un» Üfbofioguomie,
wegen »ie, fo ihre Seit aut folcbe £unac

wenben , lieh Bern ÜSilieu

nicht gemdü auifübrcn- Sie £iuibni u

Aufebung »er ©debrfamfeit ober |u fts«

»iren anlangcnbe , fo fommt birfriH

»arauf an, »aft mail mit »en 20iffeRKfiaf>

ten un» »en Mitteln, »ie tur ©rljna

ibrer ifrfcnntmft notbia unb nüslubnu',

fo umgebe, bamft mati ben habet inw
bitten €n»imeci glücfiid) erreiche- 4D.r

ocUtcmuien rcebl ftubiren isiU , «nut ft

wobl auf bie innerliH.c ©tfdjirfiutbii,

ai« auf »ie dufteriidie lifoblanii ii.tiafii

»er ©tubien leben, »amit tr fid) *erm;>

ge »er erftern ju einem Amt m Der 0p
lellidjaft geidjieit mad)e; Durch Die anbe«

re aber »er ihfelt getallen Riege , ueb

folulfd) »utt» bcobe feine ©ludiilniii:

beförBere- ©oh beoben Arten ju miciu

ren fehreibet »ie dt'lugbeit gewiffe Sie-..'

o.r, Cie in adjt iu iiesmeii- 3a Aue*

bung bet iunern ©efd)idiidifeit ia tat

©tuCieren fommt Dus gange 'äfetfiifln

oernünf ige üßabi un» Auaenbim« »tt*

lenigen ©iittel an , bie jur (fruagcat

einer gräublid)eu ©elebhamf.it »leniid?

fin». 3u »en Kutteln reobuen mir bie

mebrigen uub boben ©diuien, Den II*«

gang mit gelehrten £cuten, ben natr.-

©ebraud) ber ©üd)et, Ddft Ctrrctrirti

uub bie ?)iebitation, welche HXiitel t«

jwci) (flaffen tonnen gebracht isertrn, I«

fern wir erüüch burd) Jpülfe unl'Be*'

ftanb «nberer iunb hernach burd) imit/c

eigne ©emübung gelehrt ju werten iu-

d)en- ©011 leben irr ein befonbrrtr Ar:p

fei aufiu|ud)en. 3» Anfebung brr dsf

icilidjen ©lobianndubigfcit bco ta
©tubten eiferten bie juugbetc, fid) m
ber -fficlt aud) um ben ©eoiaü W«ba
teute, bie nur auf »a« aufcrlicbe febrn,

uub eme ©adj e nicht naob ibrrt »unerti»

d>en ©üte, fonberu nach bem aujaii««

©dieiite fcijdlfcn , ju beniüb«. Je««
man mug uuicr folcben Leuten leben, un»

HP>



«<77 ©efeCrfamfeft geleite' igyff

irrmitfeift bcrfelben fein ©löcf ma©en, Sfrettbeif eeltlftn, wiereobl benno© ber
»cren Sßerflanfr f»d> nf©t »fiter af^ auf prfr einiae 2fufficbt'bari}ber halten fan«,
aff , »aff btt ©innen unmitreibar ertei- »eil ber OteruMIc baran gelesen, baff bie

ben. ndmlich auf baff dufierKdje erffrecft. dfinber »obl erlogen »erben. 2Bent»

:< ftnb rerfcbiebene ©©ritten »prban= aber öffentliche (frefeüfcbaften unb Seile#

cn, »erinnert fonbcrli© »on ber flllge- gien, baff ift, Schulen unb Slfabcmiett

teilten gtfrbrfamfeit unb berfelben |um «Runen ber iKepubiic fotlen aufgc#

^ffciplinen überhaupt, unb oon ber richtet »erben , fe ffuffert (ich haben bie

Sefbebe, einem eine SSDiffcnfchaft ge bechffe ©entalt beffe mehr, unb ber ffflrft

tieft beejubrinsen , unb btefelbe |u bat faff eben bie SKcchfe babco |u b.’Pba©#

Ur nen ncbanbelt toirb, »eben Hier- ten, bie ibm ben anbern ®efellf©atte«

of m poijjitfiür. lirur. üb. s. cap. 7 unb abfonberIi©fn Stelisienfffachen iufem*
lange in proiheor. trudit. human, praef. men. [Mehrere Schriften flebe in 3ob.
ab p»g. 4-0. fenberüct ©tvupe in ber Tfnbc. jnbricii atbriff ein« allgemeine«
lettebe |u beff 2>aptiftä(Buarini SBerf* J^iftcrie ber fflelebrfamfeif 1 ©anb f. i.

>n ec ordine docendi et ttudendi ttad)ju> f. f. 3 di roill noch nambaft machen beff

eben, ffien ben neuern haben ein iae een igenr. meene feine orationem de raufila

ernieicben Schriften aemiffe ©ammlun# eruditionis fupcrficiariae, bie er |u Queb#
cn gemacht, babin bie SoUectionen ge> linburg 174'. in*, berauff gab; beffCJofc.

oren , bie :u 05 a fei ijjj. unb 1 y 49 - ©otbofv. 25ud»nef fehediafma de v.tio-

«Jllff femmen , »eiche »trobnnbiil» rum inter erudito# occurrentium Ccriptori.

i Iberen in OJreuffen in bren Äbeilen b«s; nicht reeniger beff <Berl>«rb ltTeier

SJ6, S7 , SS- ebirct, bie |U ibmilerbam programm. de impia quorundim infcholU
ff*t. n- unb iu lltrtcht i6<*. n. anff docentium «rudicione. ©iebe ben ärti#

utt getreten, bie Ceeniuo inbreoSbel fei: ttcabcmie.]
munter eerfchiebcnen Jituln berauff se- _
eben, geboren. Seit ringln beraleichen [©eleitf/J
«ebriften aebenfen »ir »or anbern beff Hl? eigentlich eine Slbaabe »er bie St*
laube ^Ittitr traue du dioi* de la me- ©erbeit ber'flerfonen uriD JOaaren. Oft
iode de# etud'es; beff Itlabillono traue bebeutet eff auch fo Plel alff 3fU « ßebe

. .

!» erudes monaftique#, beff Clerts in 3ffue. ;£>ie2*ermmft genehmigt bie ffior*

itrhafiani», poiret» tr. de rripUci erudi- berung beff Jflegenceit ill 3tbild)t auf baff

on*, foüda, tuperuciaria etfaifa, »iib, ®eleite. £>enn aiebt mir ber Kegcnt »or
ti differi. de cultura ingenii, /lanncrns mid) unb meine Ööaaren cSicberbeit , fo

rotheor. erudit. humsnae vniuerfae, beff burd) eine 93ebecfung, ober bur© anbe#
bom4fii cautel. circa praeeugn. iuritpr. re Stuftslten, roeldje einen Stufreanb et#

it anbern aber übergeben »ir, »etl |ob forbern, fo! ift ber 03iliigfeit aemdff,

tefdjonpon unffinbemtfntnnirf bevnll» baff man |ur ©chabloffbaltung beff ©tautl
cratmen ©tlebrfamfeit Ub. 1. cap. 4. etrea« abgebe. 2Bie aber, reenn matt
sgcfubret »orben. Sff haben and) etni- ©eleite in beff anbern ©ebiete gebe«
’• bie unb ba in ihren philofoobifchen muff , obfehon feine foldje Slrtftalteit

Triften biefe «Watetie jugletd) mftne.- getroffen »orben , »oburch man per
tmmrn, alff Tbomdfute in her cCin- ben SXäubern aeficbert »irb? —
ittmg btt Uetminftlebre c. l. 2>ub» antmortc in btefem !yaü, erfeget entme»
:u8 in phiiof. inürumenc. part. t. cap. 3. bet ber tKegcut bie OOaaren unb ben mir
«nge in ber m»dicina mentij, ©erbrttb pon SidHbern (ugefffgten ©ebaben , aber
phdofoph. rational, üb. i. cap. 1 . ©yr# er tbiit eff niefjt- (eneff, f» erforbett

us in phiiulbphia prima part. 1. cap. 4. bie Ö3ernun*t »ieberum, baff man ©riet*

< fqq. 03on ber ©djrift: cogltatio- te gebe, unb auf ©eite« beff ©taut« for*

t« de eruditione , cuim imperfeülo per bete. äBdre aber baff £etjtere, f» »ut*
«tCu eius ciatr« eapenditur, ad colli- ben nach btt 03crnunf noch imeoSdlle JU
adam ipde vrilitatem et necelTitatem re- untCrfd)eibm fet»t- €ttt»Cbfr »irb mir
riaüonft, »rldje in ©itglifcher ©prache boeb gerichtliche üülfe perfprsdjen, bei»

.

toaben 1700. iura anbern mal berauff Mdubern nadtiufeifen, fie burch ©teef*

ainett, finbet man in ben »ai* erudi- btiefe |u perfolgen u. f. w. ober efffleidjtt»

«im 1701. p. 49. fjfacbricht. [SSott ben bet fein «erfptecbcn einer folgen oor*

«hoben in ber ?biiofopbie babe ich löslichen j^tSlfe- ©tbe ich »ut ben er#

nb in ber ©orrtbe ;u meiner ©efchtch : den f» f4nn abtrmalff mit ©runbe
oon ben ©ecien aebanbclt.] ©onileti ©eleite geforbert »erben , »eil hoch bie

i«b in ber natürlichen Sechtffgelebtfam* ObMgfelt fm ffaU einet begangenen JK«u*
lt ceo ber£ebre »on ber üÄajeffdt uttb beff meinettoegeti 3Xube an»cnbcn, «u©
tlclben 9?e©te «rfragt: »aff ein ffurft »obl ®otben mit ©teefbriefen auf ibt#

« ein »echt über bl* ©tublen babe i «offen f©icfen muff. 3n leeterem S «U
«nn tin ttber ^auffoater feine Äinber hingegen »urbe i© eot bie ©(©erbeit
jojtim in feinem Spaufe unterrichten etmaff geben muffen , ob i© fchon feine

sti fo wirb ba billig ctgera tebcn (eint @i©erbett befdute, unb bieff »utbe ft»»f

Ddd j
ll©



H7» ©ciinbigFett ©elfibbt |tb_

lief) fein 3tutfrrucf) ber Vernunft fenn.t gebracht, nicht gewufi bat, unbbafn
«Jtan wirb aber aud) einen felcbcn gafl ofrmalt batjenige, wat ibm ebnomi!

nicht leüfjti» einem Staat flnben. €t unb ebne einigen ©erfaij luroiber getbar,

J

efcheben beo ber ©inforberung bet ©c* ber Botbeit jugefcbricben bat. Set) fe<

eitet bann nnb mann an biefem unb je- tje man tu, baf? man biefe Junen} mit

nem Ort Singe , bie idj nachher ber edjcintugenb, eher bem 2*fier niti

ffiernunft ntdit woblbeareifen Fann. Wie oermifebet, wenn man aut mtti,

id) benn mich jh erinnern weiß baf ich ober »erberbter £fehe fleh gegen anbrre

einßmalt burd) eine anaefebene Stabt gelinb beieugcf, f- tffpiit do u tut'«*

mit ©iftolen ritte, unb ba forberte man des vert. humain. 1. 1. c. 13.

mir Fein ©eieite ab. Siet war biDta,

weil id) ba Feine Sicherheit brauchte, in: rffielübde,!
bem id) mid) mit geIabcnen©ißelenfc&on

felbß mehren rennte- ©in anbermal ritte [Vota , werben bie Sfrrforediunfrj n>

id) burd) eben biefe Stobt, mit <Pißolen> nennet, bie man unter ber Bebiflme

balfrern, batte aber bie ©tßelen in einem abut, nenn »fr efn ©ut «rbalten bäh

fd>on iurütfgeleatenOrt jurSlutbrflerung beit / bat mir mfirtfebtn. ©iefe SSerftr?

geiaffen, um foldte auf bem SKucFmege djungen Fönnen Begebung»* unb icfi

mit ;u nehmen, unb aud) ba forberte (Interlaffungtbanblungen ium Sarcon

man Fein ©eieite. ®at britte mal ritte haben. 3. €. roenn teb fo glficftid fni

Id) ohne tylftolcn unb ebne ©ißelcnbalf- feilte, bat böcbße £eo» in ber fettcrici«

ter burd) eben bicfclbe (ptaDt , unb ba gewinnen, fo rot'Q id) 17p Sbaler in tre

tmiße ich ©eieite geben. 3<b fragte, war* Srital fcbenFen, ober fe rofll id) nienuit

um mir fonft Feinet wäre abgeforbertmor- ein £aiarbfoitl unternebmen- Järti

ben, man antwortete, oielieicbt bitte id) betrachtet finb folcbe ©elubbe aleitfsii-

Slfßelen gehabt. Worauf ich »erfaßte, tig unb #on berfBernunft irebtr gchtc»

baii id) aud) obne©tßol«n bat oorigemal noch »erboten. Sbut man ©eltitt

burebgeritten mdre. 3«, hieß et, oicl- tum Wohl bet ©ublicum», fe> Finnen ne

Iciebt bitte Id) hoch ©ißolenbaiftern ge- een erforietlidjtn geigen feen. 3. (
babf. liefet Farn mir frenlicbi lieber- rooferne id) meinen weitlimtiafn Sc»

lieb »Dt, benn bureb ©iftolenbalfter Faun ter beerben fcUtc, fe will ich bie^l'ii

id) mir Feine Sicherheit terfdjaffen, nod) ber ©rbfdjaft tum Äircbenbau febecta

jemanbm erfchicjen. Uebrigent Fann ge- Solche ©elubbe , beren ^rfüBnna «i

lefen werben ®eorg c£l)rifl. « ®öünig ©oüfommenbeiten abjroecfen, fiab »st

de regiii veüigjiium iure. Tub. i6ji. 4. ju halten flüerbingt oeroffidtet.

Pol). Str«ud)ii diff. deregali veaigalium ßft nimmt man bat Wort ©clutbcu

i»r*. tenac 1669. 4. ©tan Icfc aud) ben engerer Sebeutnng , unb »rrfebet ter/

SlrtiFel: Sicher ®cleite, weichet oom unter ein ©erfpredien, betaanfcit
©eieite ju unterfebeibeu iß, unb im Ia< tbut, weferne unt unfere 2bfidt, tu

leinifchen üluus conduau* genennet wir münfeben, gelingen feilte. Set?b :

wirb.] iofeob bat aber gegen biefe ©el£bbe»<r

cberlco BebenFcn- S?enn i) Finnen *«

(BcImöinFfit, cigentiid) ©ott niebtt ocrfprccbai- *w
roat wir bähen, ßebet obnebera unteren

3ß eine 9lrt ber ©ebult, ba wir über j>crrfd)aft ©ettet , unb blel een iw

bie gebier uub ©Idngel berjenigen, beo biugt et ab, ob wir efn Qat btbait:«

meiden mir leben, unb bie unt aud) oft feilen ober nicht- 2) Wir unb in San*

felbß mit bcieiblgen, wenig Bcrbrußnnb bung aller ©fiter, bie wir teßM, »

ßuaal emoßnben. Steiß eine Jugeab, Begebung auf ©ott, nur alt Wdtn
wofern fle aut bem reiBen Brunnen ber (vfuarü unbvfufruauatii) aniufeben. pect

wahrhaftigen £iebe quiilct,unb iß mit ber hat unt bie ©fiter bie* in eeriealun

Wahrheit »erFnfipfet, ober wirb »on bem geben, unb twar bergefealt, btf©***
©lani be» SBerßanb» erleuchtet. 55enn nuhen feilen,um wabrpafti«c©cllbi«®' :

-

ein oerßdnbiqer ©tenfeb flehet auch bie beiten in ber Welt ju beforbrrn. riet

terborgeneUrfacbcn ber gebier unb lieber-- babrr ber©Jenfch cineSadje »wie«.*»

Iretung ber ©Icnfdien ein, nnb nnbet ei-- »ber jurn 'Bofen anroenbet, fe

tilg« ©ntfdmibigungen eor unjehüge ficb mebtere JSed)te an, alt ilmWtt

Xbaten, welche ihm oormalt febr anßo- »erwiuiget bat, uub tbut gleutiao

w

fig unb bife iu feon gtfehienen haben, nen ©inariff in bie Jperrfc&arl

Cr fiebet jum Cjremyel, baß er fleh bar= 3) /)at ©ott oon feinen ©cldjrfcn:

ibir beunrtibiaet bat, wenn man beo ei-- nfitbig, ba er felbfi alle» burd icis«

nsgtn ©cleaenbeiten folcbe Wortejuibm macht bewirFen Fann.weranereinc:
gefaget, welche er oor Worte ber ®cr= len trdgt.5?ocb la'ft fldi gtbenfi:;, f-'lt- - 1

aebtung gehalten, weil er entweber ben |um S)ioifte ©ottet er»at eenrerde,

SBorfag, ober bie geringe Vernunft ber* entweber auf ndbere ober «trerarerc 3

lanigtn wtldi« biefelbtn »or* ©ottel €brt »erbMrlicWunt» ^
Digilized by Goo^I«



»5H ©Olil6be ©omefne# Söefeit

: £ ©tan tbut bn# ©eiübbe, eine £ir»

11 , gajeUe , Schule , SBaifenba»# tu
tuen ; nitbige ©efdjirre , £euc^t£r,

etd> a- f- ». ferner »Itartucter, ®e-
eifnnjen ber Hantel tu fcbenfcn, ober
n dtarital au#?ufeeen, son welchem ein

ftebiger befolbet werben fett- allein al»

Heft ©efdjenfe jielen auf ba# Jlkbi
nferer felbft unb unfer# hMchften ab,

ett bcfommt baburch nid)»/ fonbern
r ©Jenftben- 3a: wenn wir ©ott blr*

tn, ben ©etteobitnft befttdjen, beten
neen u- f. w- fo ifr bie# in ber eigent»

cbfrtn unb ffrcitgfien <8ebcutung 'nicht

*a# fo »fr ©ott Icifteii, fonbern ei ifr

n Dienft ber auf unfer eigen SBobl unb
gnen ©ortbell abämectf. ©ett bat ba<

in nicht#- SBrrw wir bie (?bre ©etfe#
crberrlicfcen , ober ©cwegungdgrünbe
as ©otte# ©ellfommcnbciten tu unfern
wnMungcn nehmen, fo abmen wir ©ett
ad), mir machen um# felbfl qlüdfeliq,

idlt ober tragen wir etwa# jur ©rbal»
tng ober ©rweiterung ber göttlichen

ielihmmtnheiten bcc» unb wie wollten
tir eienbe ©efchörfe auch biefe# bewert-
eltigen »tfönnen, eon nn# rühmen i

Par ©ett nicht fdjon »orber®d,eofung
ai oHlfommeuße -okfcn , ehe wir noch
ine €bre oerberrlichten ?

Oft tbun bie ©i#nfd)en ©eliibbe, bie
i«ar W;ber alle ©flichtcn ftreiten» ob ftc

bon glauben, bureb ^Beobachtung berfcU
cn bem Slllerbbchflcn einen groben
'ienll, eine befonbere ©etdliigfeit tu er»

igen, unb feldie ©eiübbe tann bie ©er»
rauft unmöglich genehmigen. 3. ©.wenn
n ©ater ba< ©clübbe thut, wofern er

uen Sohn erbalten würbe, fo wollte
ihn ©ott mibrnen, er feilte übeologie

nbiren, ba e# hoch babin flehet, ob Die»

# £inb auch Sdbiqfeit unb ©enie tu
mm gelfllichen Stebrnmt baben werbe.
i> rechne auch bieber bie ©eiübbe, alle

rcotage tu faßen, Weber ju egen noch |u
inten,woferne wir unfern Swecf erreichen

urben-Senn oieliercht Idfiet e#bie2eibe#»
nflitutiori eine# ©Ccnfchen nldjt iu,biefe#

erforechen tu halten. Z>ai Saften über-

mot will ich aber beiwegen nicht eer»

trfen- ©enn man bco groben ®et»
ib gafltiigetiober in rönrlfchtatbolifebcu
inbem, gur Saflenieit fiel} folcher Spei»
n enthält, bie ben £eib febr befebwe»
J), fo bat biefe# einen guten ©tfolg,
an wirb feine ©ebanfen beffer beofam»
en haften, auf ©ott unb ffeligieu#

Weiten mehr richten tonnen, at# im
itaegengefegtcn Sau. Oenn jeher weift,

i» man tum ©aebbenten — unb ©übe
torbett wahrhaftig ©adibcnfen — gar
igrfchictt feo, wenn man eicl Srelfe tu
h genommen bat. 2dSt ei and) bie iBc»

laifengeit eine# ©Jcnfcben ju , tiucn
trijen iag ohne aUe Speife unb Jranf
leben, fo mag man folche# auf ben

arojjcn 35et»unb Safftdgen gar wohl tbun.
©urbe hingegen ein ©tenfeh baburd» traft»

Io#, cQnmächtig, unb triebe ibn ber
junger alljuiebr, fo möchte Ibtt folche#

Saften mehr bie änbacht ocrblnbern , al#
neförbern. £)a# ©eiübbe, welche# Im
3abr 176t- bie ©targnlfe ron 25ellefi«$
tont, nicht mehr tu effen unb tu trfnten,

unb weburch fie fid> um# feben brachte,

war ein Selbftmorb- ©od> muß irt be»
merfen, baft bie ©obfebwüre nicht al#

©eiübbe unb ©erfpredjen, bie man ©ott
tbut, angefeben werben tonnen, obfehen
biefe# oerfdjiebene bebaurten- Siebe
ttyb. IBco ben 3uben beflunben bie©e»
lubbe in ^gnblungen, ba man ba#jeni»
ge, wa# ©ott nicht eben befonber« ge»

heiliget war, ibm heiligte, e# modjte mit
©erfonen ober anbern fowobl lebenben
al# leblofen ©ingen gefdteben. Oiefe
©eiübbe werben auf mancherlei) 2lrt ab»
geteilt, wooon gebend)» SSealfchuüe»

ricon, 2elojig 174 s. pag- 137*. geltfett

werben fanu.]

(Btmndjlidbftit,

3 fl btejenlge fBefchaffenbeit eine# wet»
fälligen ©entütb#, ba manoor allem bem»
lenfgen, wa# ben dufterlichen Sinnen
befchmertich fdjeinef , einen 2tbfd)eu bat,

unb bcmfelben |u entgeben fuchet. ©in
folcher ©tcitfd) fchügef jrnar oor, ti ae»

feftebe alle# feiner ©efmrbbeft wegen?
ba# eigentliche Sibfeben aber ift oiclmebr,

ein unb ben anbern unangenehmen €m«
oftitbungeii tu eutgebm, unb wenn man
bie Sache genau unterfuchet, aud? bie

Sremoel Richer commcben Seelen aufie»

bet » fo beftnbet fich#, baft fie ihrer ©e*
fmrbbeit mehr fchaben , at# nuben. €#
ift twar natürlich, baft mau oor ba#jeni»

ge, wa# einem oh Cer ©efunbbeit, unb
am 2cben fchdblicb ift, einen Stbfchcu ba»

be, unb felbigem tu entgeben fuche ; man
niuft aber nicht au# einer biogen flnnli»

djen ©inbllbung etwa# »er befetwerlid)

unb fcfcdblidj attfeben, ba# e< in Cerübat
nicht ift, wtc biefe ©oUiftige tbun. ©<
erßrecft geh folche ©emdcbliehteit auf alle

dufterlfche Sinne, baft man halb ein fo

tarte# fflefübl an Süfferr, f>dnbeu unb
anbern ©liebem be# feibe#; balb eine

iarte9iafe, 3miS«» Sebor bat, baoon tu

mebtern ©rlduterung ber SlrtiCel oen ber

VOoltufi tann gelefett werben-

(Bcmcines Xfefen,

3ft eine ©efcllfd)aft_ sicler Slenfchen,

bie ücb oereiniget, baft fte beo einanber

bleiben , unb fich auf eme gewilfe «rt

woUen regieren lagen, bamit fie neuer

unb oerghügt leben fennen, Booon au#»

füurlich unten in bem «ttlfcl Jltpnbkc

gebaubelt werben-
Lud ^ <9cmcm»



H»? Gemeinfchaft «emütl

cßememfcbu«,

Wan verßcbet barunter ein Stechf, >a

rare» efltcbe eine ©ad>e uniertbelit befu

nen unb gebraucht« tonnen* SBat et im
flnfana berOTrlt, che bat ffigentbum
riiigeführct »erben, bamit oot eine ®e
reantnif gehabt* l|i oben in bem SUtifel

von bera ffigrntbumtrecht unterfuchet

morben. Ütadibrm aber bat ffigentbum
elnaefübtet morben* finb verfchlcbene

»ieberauf bie Gemeinfchaft gefallen, mtb
babeu felbioe rnttorber cinaetübtct, ober

bod) in ber frbrc bnoor ar halten * baf
man fie billig einfübren Tollte. Unter
ben be»bmid)en 'Dbifofrpben fdjeint pjr*

tl)A0or«8 ber erde ;u fenn» brr in feiner

©djule eine folche Gemeinfchaft ber Guter
«ngeorbnet* baf biricnfgen, bie flcfc unter

ibm begaben* ihr üermöeen herbei) brin

J

en unb jnm gemeinen Gebrauch über

affen muffen, irbod) habet) bie Jreobeit

behielten, baf roenn Ihnen, ehe bietyrn»

fungtjabre aut traren* folcbe Sebentart

nid)t andünbe* de bat ibrtge tvieber ju-

rüc! nehmen, unb fleh ber eigenen Jf)err*

fcfcaft baruber bebienrn tonnten * »eiche?

(Selituo noö. Attic. lib. i. cap. 9. Tarn,
blldius in vit. Pythag. cap. lg. linblUO,
genes fiaettiuo üb. 3. fegm.io. bejeugen

piaro billigte bcrgtcichcn Gemeinfchaft;
feine Gehanten aber infonberbeit oon
ber ßßeibergemrinfehaft »erben auf um
tcrfd)iebene 3 rt autgelegct* haoon ^eu<
mann in aCti» philofoph. part. f . p. 809.

weitiduftfg gebanhelt- <£pkunie »eilte

et mit her Gemeinfchaft ber Güter nicht

halten, inbem er meinte, fcibfqe einju*

führen , fe» ein 3e(d)en bet «Bflftraucnt,

un;er rechten Sreunben aber ft» fein

Wiftraucn, »ie finatiuo üb. 10. fegm.

11. berichtet, babep auch noch 2>ubbeus
in analeS. hift. ph,l. pag. 440. IU lefen.

Unter ben 3uben feilen auch bie fftfcler, »ie
3oftpbll0 antiquirat. iudaic. lib. lg. c. S.

melbet, ihre Güter unter ficb gemein ge

habt haben, unb alt bat ffbrißentbum

u aliererß in bl* ®elt autgienge, foroar

>fe firbmmiafeif unb Siebe ber ffbrifien

fo grof , baß fic einig »aren, im Jpcrjen

unh in ber Seelen. fffne Jrucht unb
l'rebe ihrer berilichrn Siebe unter efnan--

bernvr auch bie Gemcinfcbaft, balle

bie Sdnbercoen, f>dufer unb rcat fiefenß

batten, ocrfauftrtj, bat Gelb ben Sipo--

ftcln barbrachten unb bie fftntbcilunq fo

machten , »ie et ein jeglicher vonuotben
hatte. Wan bat aber biefe Gcmeinlcbaft
nicht oor aUaemein tu baiten, alt »dre
fie ben allen ffbrifien üblich gemefen, in«

bem felbige nur bie Gläubigen ju 3*ru«

falrm einaefübret batten, unb aut ber

heiligen ©djrift fehtn »ir, baf bie an«

bern Äirchen , fn hie Siroßrl gepflaiijet,

tiefem ffrcmrcl nicht gcfolgct, »ie henn
Yaulut hie Jtbcffalomcr vermahnet» fie

*

S

ollten mit ibten Jjja'nben arbeiten , nnb
id) ben nötigen Unterhalt ermerbrn 1

tbeffal.*. 0. ii.ia* ff ben biei'ct iß and)

oon her Stntlochifchcn.firchf ?lrtcr. 11. »<

29. 30. unh ern her ffoiinthifchrn 1 ffer,

n. o. so. betannt, unb ntan liefet nldit, ,

baf auf Eitgeben ber Slpoßei Teiche Ge»
meinfehaft ber Güter feti eingefübretmrr*
ben, recnlgßent ba fie felche anbern Jtir«

chen nicht emrfoblcn, haben fte fel6iae

nicht nor nötbig geachtet, »oeon flm,
CUO in not. ad Hamaaond. in aft. cap. a.

V. 33. ^nrtmann de geflis chriflian.fi«

apoftol. pag. *g7. Care in bem erfim
Cbrijlcnthiim pag. 663. fonberlich <B*tu
lieb Scheliricjä difput. da communcae
bonorum imprunii aetate apoflol. (Wdar..

I7H* in lefen, babeo alt eiirrr ©ade,
bie bieber eiaentilcb nicht aebdret , »»
unt nicht aufbaltrn. Tbomnfnu ban»
beit in ber cfmleitung jur Bittoiirbre
ca». 6- f. ga. fqg. »eiflduftig vrn tiefer

Waferi* unb jeiget, baf bie uneertrmn»
liehe Gemetnfchaff aüet ©ermeaent. in«

alefchen aüet vernünftigen £bua unb
Seffent als bie völiiae fSeieuguna , baf
nunmebro bie oernünitige Siebe ibrcDtl 1 »

fommenbeit erlangt, ansufebrn, meitt aber

haben »obl an, fo lange feine rernünfhie
Siebe unter ben Wcnfdicu, fslana frunefie

nicht einaefübret »erben, fft iß «116

bietet eine gani vergebene graae : ob

nicht ratbfamer, baf man bat eigjnthia
abfdjafe, unb bie Gemeinfchaft einfüb«

re? £>enn man febe nur vorber, ob fie

®a<he rracrirable» ober nicht» ebc man
HRteriudicn »Ul; ob fie ratbfamfer», ober

nicht, ©egte man fie alt eine tbunliche

©ache ootaut, fo lief fich noch erneaea;
ob bie vernünftige Siebe nicht ehe» fo

»obl ben bem ffigentbum , alt ben ber

Gemeinfchaft ßatt haben fämtfe.

ffigct|tbum an fid) macht Feine Unruhen
inberSBelt, fvnbern bie bifen Siferfm
ber ffiaentbumtberrrn. ©0 vernünftig

unb dirißlich ein Reicher ben feinen
9teid>:bum leben fann» fo nnoernünftig
unb «ottlot fann fich ein armer bco fei»

ner Strmuth auffübren. Wan Habet nie»:

malt in heiliger ©chrift, baf bie fk»
meinfehaft alt ein notbreenbiaet £enn|ei«
dien ber »abren Siebe angegeben »icb.

ff in aemiffer Slurtor bat unter bem ©chein»
alt ob er eia neu entbeeftet Seif, baf
er bie Scvcrambcs nennet , nach ihrer

negimrnttart unb ©itten blßerifcb be«

fdjrriben »eilte, bie Geßalt einer fie»

public, barinnen «Oe Güter gemein »4«
ren» vorgeßeUet-

cßrmütf),

Wan braucht blefct ÜSort fo »pbl <a

»eitrrm Strßanb »er bie ©celr über»

bauet; alt auch ln engrrm vor Mcirncae

Äraft, blc man fsnß ben äiÜJllcn nennet,

aU
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ijtf ©emütbbbewegung ®e mütblunrube *j*<

4 trenn man faat , er bat ein put. ein

>< ©eraütb, welihe lectert ©eoeutung
e gcwdbnUchfie, Babcr ron Ber Sache
ibif unten Ber SUtilel »oni Willen auf.

ifucten-

U5cmütf>flbft»fguiig,

iDaBnrcb »erßebct man mebrentbeiU
nrn Mut , Babeo Ba* Wermut) , ober

rr ®iUe auRcmBcnitid) unB heftig be«

cf et u'irB, nie eben in Bi-m Streife! oen
ut 'tjfecten geieigct woiben. Lf 3ol’.

l'oifn. «Trier ecu Ben menfcblictcn ©e»
iütb*b<aegungen Heipj. 1731.]

©fmiiffesneigurtg,

$iefe* ©otf pflegt man mebrenfbfü*
cn Dem orBentlidjcn unb gelinBen in*

erlitten $ricb Bet Willen* tu einer

5acbe iti gebraueben. Baren unten Ber

Irtifcl neigung Be« ©emiith» mit nieb*

ern banbelt. (.©. 3.»b. Wolfg- ITriern

cn menschlichen ©eigungen n. Heip*

ig «733-j

<Bcm&tf>snif>c,

3ß Bcrjeniac 3ußan> Bc*©emütb*, Ba
er ’Äenfd) entme&er in Bern bereit* wirf*

id) erlangten , ober oeriiüuftig unb mit
famBe geboftep ©euuß BeOienigen ®u*
CB. beffen er fähig iß, freubig unB mit
bra felbfr peranügt ift. unb rcn (einen

imibiaeu unb unorBenttidjen Stffcctcn

cfiehret wirb.
©er ©runb Ber ©emütb<rube iß ba*

rabre ©utc, weiche* m in cntwcBerfdon
sittlich genieset, ober mit Vernunft
cifet, Baber bicfclbe al*ef»e Siuchtcnt--
cbet, unb eben weil bierinuen Bic©er«
unffmdßicifcit Bie Widjtfd/nur iß, 16.

;tr> Bie ©cunrubigung Ber unorbentln
;eaMecten Baron «u*gef<hIo|Ten. Jpier*

u< Idffet lieb nun gar leicht fdjließen,
>»* Bie web» unb Scheingemütberube
:n. weld;e Untere au* Bern falfdjcn ©e«
riff» Ben (icb Bie oerberbfen ©icitfeben
«n Ben ©utern, Ba fie Bie Steingüter
tu wahren »ergeben , machen, rübret,
«» «lf* natürüdtcr Weife nlcmanB, al*
in Welfer, welcher pernunftmdfig lebet,

ab oidit Bern ©rieb ber rerberbten affe«
ten folget, roabrbaftig gerubig in feinem
wmurbe leben fann , f. XüBigern in

lCiituiioaib. ernd. pag.657. edii.j. SJimO
7*4. bat Samuel Pycroft in engldnti«
her Sprache cogitatione* de .tranquilli*

** et c/bieftationc ammi , et quo modo
1 lingnlis vitae humanac circumifantiii ob*
ntnpoffit, heran* gegeben, welche in
tn_«li cruditorum I7rd. pag.lif. rf*
enfiret »erben, wiewohl er bie Sache
uiiien* au* ber beil. Schrift au*füt>rct.
Jie Sceptiri haben fi<b eingebilBet, Bie

©cmütb#rube Hunte Budh einen beßdtt»

bigen Sweifel unB 3ntücfbalfung feine!

3u&ieii , ob etwa* gut, ober böfe feo, er»

halten »erben, ©en Ungrunb Biefer lee»

ren ©inbllBting haben geiciget Pilleman»
Bv in fcepticiimo debelfaco cap. II. p. {9,
üubBeua iiv-analeöi« hiOoriae philolo-

phicao pag.s}j. [i'arie« in feiner rbi*

lof. Sitrenlebre erfldret Bie ©emütb*»
ruhe Burd) eine angenehme ©mpffnBung,
welche au* ber iparmcnie unferer will»

führlid)en unb freuen Jpantlungen mit
Ben ©rieben »ur ©ollfemmenbett entße«

bet*]

(Bemfitbstmntfxs,

3* hingegen Berknige 3uffanB Bel
menfcblidjcn ©emutb*, Ba ein ©tenfd)
fid) oo« Ben oerberbfen hfetgunaei» un&
affeitcii regieren laffet unb fein ©erlan»
gen eben be*rocgen. weil triebe* unoer*
m'mftig iß, nicht ßitlen fann-
©er ©runb biefer @cmütb*unrube iff

Ba* 93crBerbitiS Be* Villen* , Baß ein

€Oienfd* foicbe Sachen oerlangt, Bie feine

wahrhafte ©üter ftnb, unb Beren ©enuf
folglich Beneiden nicht befriebigen fann.
€* diniert fich aber Biefer elrnbe Bußanb
auf eine gehoppelte Srt: 0 gradu, baß
ba* Verlangen eine* oerberbten ^OiUcnl
unenbiid) fortgebet, unb niemal* beo ei»

nem funet ßeiten bleiben (ann. ©enn
einmal finb bie ©adjen, woran unoer»
nünftige Heute ihr ©cremigen fudjen, f»

mancherlei) , unb bierndchß fb befchaffen»

Baß Ba* ©erlangen Be* Millens auch beo
Bern wirllichen ©enuß Berfe.ben nicht

(aun gcßiUet werben, woburch manenb»
lieh Berfelbcn, wenn man fie eine Seit»
lang gehabt, überbrüfug wirb, unb fdUt

auf toa#, weldic* man für beffer hält, unö
fo gebt* unenbiid) fopt. ©Jan fielet Big

gani dar an Heuten , Beren *>eri entwe»
Ber an Ber €bre, ober an ber SCoUuß,
ober an Bern ©ci| hdngt- ©in ebrgeili»

aer Wcnfd) Bcnft anfang*, wenn er un*
ter anbern ein ©aujeliße wdre, fo wollte-

er odliig Bamit oergnügt lepn; iß er fol*

che* eine teitlaug gemefen, fo (ommt
ihm Bie 2uß tu einem Sceretariat an ;

nachbem wollte er aerneSatb fcpn, hier»

auf ßebt ihm Bie ©afe nach einem öof*
ratb , geheimBen 9larh u. f. w. ©in ©ei»
iiger Bend anfänglich) , wenn er nur et*

liehe huitbert erworben, fo wollte er (ich

um weiter nicht* betümmern , unb wenn
er fie bat, fdUt er mieber auf eine neue
Summe , unb iß, fo lange er 00m ©eil
geplagt wirb, nicht tu erfdttigen, wel»

che* fid) mit ejnem ©lollüßigen eben fo

rerbßlf. hingegen bep Ber wahren ®e»
mfu beruhe, Ba nefidt auf wahrhafte ©u*
ter unb vornehmlich auf Bat bdchße grün*

bet, bleibt ber menfcblidje Wille in fef*

Hem ©erlangen lieben, weil er Bc*hoch*
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lftr ©enealogle

den ©utl i üb« bcm fonft fein nnbert
iu itnben, acniedct: 2) duften fid> tie-

fer elenbe Buftanb Durch einen ©freit,

fnbera eineSfefguna mit ber anbern blci»

uh a » ein Ötfcct mit bcm anbern atfect

reiten» unb bag ©emüth balb bahin,

halb bortbin lenfen. £>enn ei ftnb bie

hrct> hauptoerberbte Neigungen Üchrgeil»

©elbaeil unb©oduft, ln uiiterfcbiebcnem

©rabe ihrer Cebhaftigfcit bc» beu menfd>»

licben ©emütbern »ermifchet, rccldte bann
eftmaig toiber einanber wirfen» ba§ nn<

ter anbern ein ShrgeUiaer, »eriuige fei-

ne# £br<|el|rJ non maueben abaebalten;

burd) feine SüOoUuß .bmaefesen mieber bar»

}u angetrichen wirb. ©«gleichen wiber»

wdttige ^Bewegungen in bem menfdjli»

eben ©iUen DtcSemütbgunrubc mit bei»

fen augmacben.
£Wan finbet siet arten ber ©Fenfcben,

wclebe in ber ©emärbguiirube fteben.

einige leben fcblecbterbingg nach ihren

»erbettten Meinungen unb atFccten, wie

bag unocrnürittige S3ieb. etfidic «ber

leben fo barnaeb» bas fit bie SDerridjtuu*

gen» melebe baber fliesen» »erfreuen, in

äitfcbung Deg ©ohllianbeg, nicht aber

bas fte ihre Unoernunftmdiiigfeit erFen»

nen foüten. SSnbere erfennen wohl Dag

Un»«munftm4fiige unb SRcgeUofe ihrer

bdfeu Neigungen unb Offerten; rooUcn

«ber felbigen nicht wiberfreben » fo finb

«ueb welche, bie uaebbem ile ben denben
jjuilanD ihreg ©ilictig erFaunt haben, üd>

etftlid) , fblibeu tu wiberfteben , anaclc«

aen fcort taffen , aud) febon wirflicb ihren

»mang ihreg ©iberitanbeg gemacht.

JDic erden finb Darren : bie anbern fle-

hen jmii'cben bet Ularrbeit unb ihorheit
mitten inne; bie britten finb auf bem
©eg ber Feigheit , unb bfe eierten finb

©cbüler her Feigheit.

(Scncfilogie,

Ober fflefdjlecbtgfnnbc, nennet man
biejenigt £ehre, welche bie fPerfoncn» fo

aut bcm ©cbauplats biefer©elt eine »er»

nehme Sfigur gemacht haben , nach ihrem
©tamni unb ©efcblccbt Danieder. 3n
bet ©ciieralabbanblung werben Kegeln
eon biefer ©iffenfebaff, infouberheit wag
bie augredmuug unb 93orfteduua Der ab»
uen anbclangt; in ber ©rccialbetracb»

tung aber bie ©efdjlecbter Der oorncbm»
ften Herren ooriiellig gemacht. ©icgiebt

in ber alten unb neuen i)iftorie einarcf»

fei £ic$t, weil man bie »ornehmiien m.b
wfebtiaften ©efebiebte nicht recht oerfee»

heil (dnn , wo man nicht »on ber £jurt»
perfon unb berfelben Urfprung unb ©e-
fcbledjtc eine luldngfidje «Nachricht hat.

Sie uUerwicbtigflen Sontrtoerfien, foii»

Derlicb »on ©uccefHoiigfacben iu ffottig»

reichen unb Sirftentbünicrii , befommen
«ug ber ©encaUgie fbr gro,jteg£i<ht, unb

©encfinnnfic ©enie tpit

Fennen ohne bscfelbc nicht rntfehicbes

werben, aud) hicrinneii acht grofer

9)liebr*ud) für , ba man bie ©«fehlest
regifler fl weit hinaug führet, unb auf

ber einen ©eite fid> bet) hohen £iuptera
beliebt iu machen i auf ber anbern ihren

©rfcbledjt am aiterthum unb S}e>btit ti>

nett ajorjita für anbern juwege ju brin»

gen, .benmhet ift. ©er fidj in tiefer

©iffciifcbaft umfeben will , ber hat hd>
über ben JÄanael hieher geböriacn ©ebrif,

ten nicht |u oeflagen. Xeiramann hat
hirtotiam litrerario - genealogicam an
febrieben ; »on ber gharlatancrie aber

ber ©enealogiften gtbeHfet JTlenfe e«-

clamai. de charUcm. eruditor. pag. 1)1.

edit. 3. ,

(Btntfimamit,

©ebeutrt biejenige art ber® riffaaun«,

ba man aug ben menlttöfen ©eburte«
unb aufiembentlicbrn äÄdngdn terfis»
ber wag fünftigeg febüesen will , woocit

3enid)en9 ©ifput. de genefsmiotU« £ci|»

Hg »«99. tu lefen nt-

[(Berne,!

[2>iefeg ©»rt wirb in einer weiten trab

and) in einer enaertt ©ebcufung gehrauir.

3n fener »erflehet man Darunter bag be-

nimmt e fOcrhdltnis unter beu Äeuniaif
fen ober ©rfcnntnidfrdffen eiueb ®es»
fcbrri. @0 ill mancher penfd) mehr m
SVcefie unb fchönen ©iiTrnfchaften
unb aefc&idt, weniger aber ;u ernäha»»

ten ©igeipiinen u. f. w. Siiefei tjerhaU»

ni§ siebt Demnach fein ©enie. Sosa4
har iehcr QÄenfch ein gewitfeg ©enie cur»

weher |u biefer ober ;u icner ©acbe.
aber nad) Suliec fogar auch ben ihre«

ren ein ©enie heoiufegen feo , mdcht:

wohl eine aUiu augaebchntc Scheutim?
geben , b«t bem Kcbeacbraucb entgejtn

iduft. 3n Der engem Sebeutung jccct

bag ©ort ©enie Den 23oriug in ben ©er»
lenfrdftcii an» »oDurdb fich ber ciac

>0leiifcb über anbere erbebet. 3«<huet
iich ein ©lenfd) in ©ejicbung auf «U«

feine ^higfeiten »on anbern auf eint wr-'

theiihaftc unb ootiüglicbe ©eife aut,

fo legt man ihm ein «Qgcmeinea, fosi

aber mit ein hefonfceiea cDcnie bto.

£in 'holnhiftot >»u§ ein aOaerae.-ncg ®t*

nie befiuen- Such witb bag ©enie in ess

fubiecririfcheg unb obiectiv>ifd>e< aber»

thcilct. ©ag ewlete t|t Der SJcrjua «r>

Die ©rose in bciigdhigFeiten ber©ee(e;
bag leefere bc'ommt »on Den ©egenßin»
Den, wein bie ©celcnfrdfte »»rjügliih

aufgelegt finb, mancherlei» Senennun»
gen- 3. £. ein weitlnufticsea cBenw,

wenn Die ©ciftrgfdhigFciteti |id) aiif oiclt

©caeniMnbe erftrerfen; uub bce/en fett

mail cm eingefcbtcuiftea ©eme cat£t«en-



5«iit u. f. ro. |inb fogleicb au« ben Ve -

eunungen flar. ©en bcm fubjectipifdjcn

Unie giebf bie ^dfcigFdt bie Objcetc In

regen ©rab bet ©eutliehfcit etntufehen,

in aufgefläm# ©enie- einen l>elltn

iopf. jfi bamit eine ©cfdiroinbiaFetf

nb atiöncbmcnbe icicbtiafeit oergefcU

iahet, fo beißt e« ein feuriges ©enie.
n Slnfebtrha berlDaucr fid) mit Weiten»

inben $u befdidftigen , entließet ein bau»
rttaftea ©enie. 5?u 2}es crFIdrt bat

Jenic burd) eine ©d'dricflicbfcit, welche

n VJcrifd) r#n Vaturhaf, gewiffe Sin»
c wohl unb mit XeiihtigFcit ju unter»

cbmen, bie oen anbem nur mit oielcr

Kühe Bcrrufctet werben Föniien. Sieb«
tfleaiöni fin la peinture ci poelie. T. S.

i. «Selvetius crfotbertium ©enie bie

rnnbuna, ia ein rechte« ©enie muffe
ne jfunft eher V3iffenfd>aft ;u ben ntög»

eben ©rab ber VoUfommenbeft brtnaen,

er <u Cer Seit ntcahcb in. Von gattet
\Vitt ba« ©enie burd) dne Derjüalictc

:ficbtififcit/ bie ein Vtcnfd) eon Ulatur

i einer EJiffenfchaft befiget. ©ötin$.
eitunaen «74*. @.7*4- ©uljtr in fei*

er Üeorie ber fchöaen Almute fagt:

er sRenfd» babe überhaupt ©enie, wenn
r in ben ©efchdften unb Verrichtungen,

oju er eine natürliche Meinung bat/ ei

e »oriüaltcbe ©efdjicflicbfdt unb mehr
rucfctbarfdt bei Weifte« jrige, al« an*

cre CSSenfcbert. Wielcvnb erforbert |tt

en ©enie«/ fenberbare unb ungemeine
leiftcr, weiche über bie übrigen «fficu

ben trbaben fmb. 5Xan fehc bic ©e»
adjtnnaen über ben SMcnftben. 23aum-
arten feget bie Vatur be« ©enie« in

•m bcftimniten Verbdltnig ber €rfen*t>
igeermögen beo einem ÜJtenfc&cn in ber
letiphyf, unb in ber engern S5e*

.•ufutir rechnet er benocriüglimenWrab
i gereiffen Verrichtungen babin, fiebe

649. feiner Mcwphyf. Xiebel in ber

beorie ber fchönen Afünße unb SöiffcH»

haften @.39»- befcbreibetbaffeibeburch

t« SXefultat ber menfehtidjen VoUfcm*
rnbeiten, wie ferne fie ftd> alle in ben
nfcribrn Ärdftcn cencentriren unbthd»
g beweifen. ^febec in feiner £cgi! unb
JctapbofiF benimmt ba« ©enie burd) ein

irjuglichc« Vermögen uerborgene unb,
«her nicht bemerfte Verbdltniffe, aehn*
0) Feiten aber Sufammcnftiramungen ju

ttferfen. Vergleiche auch ben Strtitei:

iatuccU.]

<5emu3/

3n ben Schulen ber alten hepbmfchen
bilcicnhcn würbe fahr oiele« »en ben
'eni:« fowobl überhaupt/ al« infenber»
:it doh be» ©enii« ber SWenfchen aere>
•t» ba man (iatuirte, e« bdttc ein ieber

ienich «inen gebpppelten , einen guten

befchirnte unb feine ©lücFfeligFeit beför»
bere; oo* bem anbem aber fdnte alle#

befe , fo ben einem Vtenfchen amufreffen»

f. ^UCtium in quiedion. Alnctnn. üb. a.

cap. 4. J. 3. lluccubinum H* perenni
philofophia VIII, aj. gi.40. Pfannen in

theolog ia rtntili pag. Igo. feq. unb bie ob-
feru. in Natal. Comitis mythologiam tit.

geni«». ©ben biefe ©ebanfen pon bem
gcbpppelteii ©enio eine« Vtenfchen hat*
ten and) »tele t'on ben alten ©briften, f-

»^uetilim in Origenian. üb. 3. qnacil. j.

WieiPPhl 2Jambiid)lie de myllcriis Ae-
eyptior. fecT. 9. cap. 7. behauptet/ baß man
jeglichem SKenfmen eigentlich »ur eine*
Senium ebet Sdnicuem beotulege»
habe.

tE« grünbet (ich biefe fehr alte 5Reo»
nuna gröhtentheil« auf bie Seifteriehre
ber JJpthagerder unbftiiatenieprum/ »el»
che uerfebiebene tfiaffen ber neißlidien

©ubftamen fegten/ bag nach bcm ober*
ften unb büwftcn ®pft, bie uitüerblichcn
©öfter/ bann bie ©limcneö/ unb auf
biefe bie menfdjlidkn Seelen, fo fern fr«

entweber pon beniÄörpcr getrennet/ ober
mit bcmfelben oerfnüpft redreri , folgten,
©ie iDdmoiie«/ benen fie einen aerifchen
£eib lufchrieben, fahen fie al« Unter*
hdnblcr an, uerntittclti welchen bie ©e»
meinfehaft iwifdjei! ben uiifterb!id)en ffiit»

fern unb ben Vfeuichcn nnfcrbalfen trür»

be, baglfic mfmlich ben SRcnfcten bie
göttlidjcn Vcfchie anbeuten; unb hinac*
gen jener ihr ©ebet unb Opfer ben ©öt*
fern hinterbringen mußten , haben fie

glaubten , bag biefe CDdmenc# ben üKeit*

f yCii auf unterfchiebene Slrt crfcheinen
fönnten/ auch berfdben imeoerict) Slrtenc
gute usb böfe rcdrcn. ®enn bag bie
«peoben ben $aU ber €ngcl $u ben dlte*

ften Seiten einiger magen gemufft haben,
folche« weifen ucrfdjiebcne beutfiche gtel*
len ihrer Schriften au«, fie mögen nun
biefe £rfenntniff au« benSBirfuugen bie»

fer ©cifter, ober au« ber irabitien ge«
habt haben. So fommen beom piurac,
©O de »it. »era aüen. pag.405. Die ®d»
mone« be« ©mpebodi« für, »eiche 5,h'a«-
Tfi hoc) u’ea'tnts% beißen? pOtphjeciu»
dcabfiinemu üb.a. pag. 80. gebenfet ber
&y*3ÜY xa) gurvAwv lut/cfou*

; ^Jambli*
d)U0 de myftcr. Aegyptior. feö. 3. cap. 7.

bot iyaffi*» xh) T/fu»{üv byylAiv
, 3uli<u

nua orat. a. pag. 90. ber xcU

cvvtran , anbcrerStcileii tu gcfdjmcigetj.

©er gute ©dmen würbe auch genemiet
imifun i/ftic, welche Vcncnmmg ben
bcm «Callimacho bymn. in Cer«r. v. Ja.

türfommt, unb poii bcm berühmren
Spanheim übet beu angeführten Ort
fehr wohl oon bem guten ©dmone lau«*

geleget wirb; her böfe hingegen hieße



M9i ©eniud

ialum irt(o( , 5. e. aduerfariu« (eottl

PirtbrtVO Pyth. Od. f . htlfiutw Tt/yvbc, bet)

hem 0opt>ocle Eleö. v. 9iJ.'$of3«?2« K«!

, beo bem tltsfimo Cfcio
in S5iffctt.it. 26. Söenit bleler Unter

rjjicb ber 'Ddmcnum *li»enfltd) befannt

joorbcii unb aufacfommen fei), feldjed

fann man fo genau nicht laaen , nnbmen-'

nett bie meinen, baß piato für teilte

/ ©erfon baoon nichtd gebaut/ mib ftam*

me alf» »ietmebr eon beu piatonicie

jer, »icroobl anbere aud bem Watcne
oerciffc (gitcUen anfubren »eilen/ »oraud

liefet Uiiterfehieb «bellet.

©iefe ©dmoned »aren nun bie ©enii/

bie man oor befenbere unb ton bet menfeb*

lieben ©eele abgefonberte geiälidjen @ub--

ffanjen mebrentbeild bielt. ®on bem gu-

ten hielte man bafnr, ba§ er bie ©ten*

feben befebäne, unb auf beten 93 errich*

tuw\cn Sichtung gdbe, »ie mit in bem
«rtifel SdtuQengel mit mebrern gejei-

get haben ; bingegen dou bem bofen © e

nie glaubte mail/ b«§ er ben COienfcben

jurabdfen antei|t/ »ie 0a-piue ad Aen.

lib.6. v. 440. btieugetz cx duobu* geniis,

qui nobi« addantur , alrsrnm ad mala de-

prauare , »ciefced fermen in Poem. cap. 1.

trrl^n» »!{ Ictiplxt , unb pinb«tU8

Pvth. od. 3. il{ xxxiv Tftritt giebt z fo

{

Jgte er «utb »m ©icnfdjen ntandied

lebet |u. 55a$ aber nach biefem ©egtiff

itUnat unb geniu> aleidigultige ©ärter

(inbz beseuget Itpulejua de oogm. pu-
ton. pag. 42. unb de deo Sotratis p. 79.

obneraijjtet fie beebetfeied noch anbett«

©ebeutunaen untetroorten fmb, ia bat

man aud) badSöortgenius imgriechifdieti

gebraucht habe, jeiget IDefib. ^emtloue
in Arnob. Üb. I. pag. IJ.

S5icfe ©eifferlebre gab ben ben Sflten

©eiegenbeit ju bet Jbeurgie unb ©fetie,

ba man burd) gewiffe Ecremonien in bie

©emeinfebaft ber guten / reobin bie Z be--

utgie stelte z unb bet bofen ©dmonum
vermitteln bet ©oetie (u forafflen fudite.

bas man folc&e leben z boten unb mit ih-
nen umgeben tonnte , »eidjed aud) 2im

‘ mianue tttarceUinue hb. 21 . pag. ]6o.

}u verlieben giebt ( reenn et fagt; fetunt

tbeologi , in lucem editw hominibut ebn-

Üis falua firmitate fatali, huiusmodi quae-

dam velut a£hu reäura numina fociari, ad-

modum tarnen paucillimis vifa
,
quet mul-

tipliccx auxere virtutas. Ullb bieraud tour-'

ben bann bie fogenannten fpitwui fami-

liäres, »elcbed bie ©enii muten/ fofern

mau eine ©cfanntfdiaft unb outen Um-
gang mit benfelbcn bureb aUerbaub €e-
reuioiiien erlangt batte , unb bie aut oet»

fdjicbene SBdife ben ©tenfchcnerfchienen/
auch bie ©eftait rieiner ibiere, ald ei*

net äßelpcz .©tolle/ {liege anndbmenz

genlit* v

unb ficb in Stirtgen, CroffaOen, ©Ifffern,

Äapfein unb bcrglcichen einfftücSeu iuf«

fenz f. ©perlinjje inftimt. phyfic. tib. 2.

cap. J. qtiaert. 6 . iliobium de fpiittiboa

familiaribus f.9. gg »erben foreobl aut
bet alten, aU neuern Jpiffene »erfdiieft;

ne angeffibtefz bie betafeidjen fp ritas ä-
mil.tres feilen gehabt haben- Unter be«
2tlten iff oornebmlid) 0ocr«re» mit ia»
nein ©enio befaiintz »eld?er n4 beralels

(ffen feibffen jueignetz unb oftmaW bar*

auf berufet/ »ie bip bem platoit« m
Euthyphroae , apologia , Theaetett., urr>

Theage ju erfebeiic baranO bie «Ptetiea
OlenrillO de genio Socratis f. 4. anftlb*

retz unb and) bie anberenz fo bappnae*
fd rieben, al< lipu(f,oe , plutartbu»,
Ittdicimu* Cvt-iu*, prccluo, Ciecco,
ITTinutiuiJ vfelir, lertuBianu» , i£ie*

mene Kleranbrinue, Cbalcibiue, itu«

(ebiue, £dctantiue nebft mebtem. ott
Siuaen gehabt haben. SSenn man aber

bie 9iamridjtcn »on bem feeratifdjen ©e*
nio genau anfiebet, fo »irbrain>erfd;tt*
bener Umffdnbez bie fonff bco ante»
©eniid nid)t bemerfet werben , gewahr,
bergieidjen oot< erüe iff , bef ©errarel
feinen ©eulum nicht gefeben , fonbeni
nur gebäret habe; uorf anbere, ba£ ber

©emud ben@ocratem »obi suweitenom
ein uub bem auberu Vorhaben abaebel*
teilt uiemald aber ;u ermad «ngemabnets
biltto« Hpufrjus de deo äocratis felgtB*
be UrfadlC anfüferct: enimnero Socratet
vrpote vir appr.me peifeflus ex fefe et ad

omnia congruentia fibi officia promttu,
nullo, adhortacore, nunquam indigcbai. at

vero prohibitore nqnnunquam ; brtttfltd,

baff biefer 25dmon aud ber fflaffe bet

cbern S5dmonum gewefeu, unb riertend»

baff aud) biefer ©eniud anbern, »ena ei

ndtbig «ewefen, beogefianben, reehfcrd

ttlanmue Iftiue duTert. ad. bemerfet.
33ad man nun »on bem ©enio bed <St»

cratid |u halten habe, batäber ünb aller*

banb ©ebanfen unter ben ©elebrten ent*

lianben. Einige haben bie ©acbe über*

bauet ald ein ©ebiebt anfebea »ollem
wcldjed entweber 00m ©ocrate felbffc«,

ftd) beffo mehr in ein Stnfeben iu fegru*

tommen , ober »an (einen guten {reunr
ben, »eichen erd vielleicht »orljrr »etf

gemacht, unter bie 2eute gebracht »et»
ben. ülnbere laffeu bieEr:JMuiig au uub
»er ffd) iu ihrem Slertb, »erffehen aber

bureb ben ©enium (eine befenbere geil»

liehe @ubftan|f fonbetn balbein aewiffei

©eüirn, »on roclchem ©oerated ttua
EinfluS befontmen, »ie Pompanaho*
deincant. cap. ir. halb feinen (lugen un>
gefchicften »erftanb, »ie VUubaue m
apolog. pro v.r. mag. fufp. cap. IJ. 1.4.

Xid).U-t> 0imon in hülor. crit. verer. se-

ilam. hb. I. cap. 14. pag. 93. dtaffcnbu#
in fyncagm. phil. Epicur. part. 2. Icä. s.

cap. 6. ©er aoäot du Placomimc dcvoiUt

P**.



ug. j6. ^afacicius biblioth. grate, lib. 4.
ap. 11. not. pag. 357. kalb eine gerolffe

nb befesbete heimliche Zuneigung bei
Semutbi, rote £«ttefiu» lib. i. ep.ft. $.

'"iect» anbere amten ei für roai bartei,
eni biüoriiebcn Stauben , fenbcrlicb auf
Sitte« bei *ölatonfi» ber fo genau mit
im 6ocrafe umgegangen , biefen itert
tiiutbui», unb bie Sache gduilid) iu
tugnen, ober burd) Sen Senium garoiffe

:igeii|d)aften unb gdbiafeiten bet Seele
u oernebeu, ba bed) IjJIato beo £>dnto«
cm auibrücflidj oon ber Seele unter«
heibe,_baber fie ucr roabrftbein lieber bah
w, basSocratei einen eigcntlid>eiilöä-
lenem ober Senium gehabt habe» roie

ie berühmte SXffertation bei Jf>errn

>ieacii mff Mehrern auiroeifet. Ob tt

bet elu guter, ober böfer Seift geroefen?
arinnen (ft man auch nidjt einig , unb
bfbou einige, aii S'adee unb £b<u:»
tarier in Sem 2ebeu Sei Socratii, in-

liidjet! Poiret in oeconom. lib. 3. cap.

3. ibn für einen guten (Engel auigege«
ent fo haben bod) anbere in änfehung,
af ©oeratei ali ein £eobe in Unglau«
en, unb noch in grog.n Sünbeii geiebet
ebe, mit mebrerm Srunb behaupten
'olien, bag ei ein bofet tScirt geroefen
0. auf ben Sorrafem folget billig

’iotittus, oon beffeu Spiritu familiari
t feinem £cbea,|oporpbja-iit8 beiebtie«
en, oielei gebockt rottb; Daf er aber ei«

ett Sott, uetmuthiid) ben Spoliincm,
litt fpintti familiari gehabt habe , foldjei
Ifbt Porpbprius cap. a. Duburd? iu
flennen, toenti er fchretbr, ei hatte ihm
imediiui, Ser bei) bei f letini Xcb gc-
efeu, eridblet, bau für» oor bei tylotini
Werben fi© ein brache, ober große
Wange (eben laffen, roeldje unter bei
lorini Sette bin unb in ein 2e<h, fo in
crS3unb geroefen, gefrochen feo, roorauf
aliobatb feinen Seift aufgegeben; nun

;er roeig man, roie Sie Oeoben in ber
iibilbung fruiiben, ba§ Slpollo in ber
'«alt «ne« £>r«cheni iu erfdjeinen
lege, baber aud) feinem Sohn Sem
eiculapio ein lOradje , ober eine grobe
»«lange |um SBabrieicben bengeleget
erben, "lg im loten Äapitel befrdfti«
•( Porppyciue mir Sem eigenem 3eug*
16 bes i'loriui, baß er einen (Sott, unb
wen gemeinen Seift juni fpiritu fami-
,n gehabt habe. €i rodre nämlich ein
<wtilO)« SKind) nad) £Rom fommen,
ib ali er mit i'lorino betunnt roorben,
ite jener lu biefem gefagt, er roollte
W leinen lpiritum familiärem in Üd)t«
irliiher Scftalt lefgen, |u welchem €nbe

6e5 itnierl Ser 3 fib(i gegangen,
ie 5er (cggptier habe ben fpiricum fam.»
ifem citlret. äUeiu ei feo fein gcmel«
», fonbern gar cm Sott enthielten,
«tauf ber €goptier gefagt : o giücffell«
»»Utmui: ber bu nicht eine» fcblcch«

ten Seift, fonbern einen Sott tum ©diu#
befommen half, ®od) Saß Siefen Srfchei«
nungen roemg S.guben beoiumcffcu ieo»
»«bet man nicht nur aui ben Umrtdnbeit
Ser Sefdjiihre felbcr, fonbrrn auch bei
yionm unb (Dorpborii, roeldjei leldftgldu*
bige, melaneholifdie, ebrgeijige 2eute ge*
roefen, roie aud) aui ber Sefcfcaffenbeit
ber damaligen 3iit, ba man bem mit
Seronft uberbanb nchmenben ©jriftcu*
tbuni Sinbalr fbumunb ber bamalifton#
renben S)latonifd)en »bilefopbfe eine neue
©tune iu geben gefuefct: conf.
mnnrtB iS» philofophor. pari. 1 p
wq. b nbf rer €rempel »on bem Senij bei
Slujuni, Srufc , Sfntonii, ffonftantii aui
ben dltern Seiten ju geuhroeigeu. gj0n be«
neuern netten and) »erftbiebenc angeaa*
ben, bte befonbere ibiritui ämiiiar**

u,,t> 8*rren 6a!,in «w™*alefcuUntie, ein Siirenfinrr, roeidier
f'd) in emmenrano in fphaeram de Sa-
crubuilo fclber berühmt, baß er rino«
földjen Seift befdie, roie rtaubäu«"^
apoiog.a cap. 13. pi »4I . berietet, roie*

ftinerSridhlung fiel) fehr bun<

(leUu0, ber au<h felbften fürgegehen, tag

1*,**^' melcber nach Ser
1

Mabbini|t,)en grabition äbami £ebrme(*
fter foü geroeien fenn, unterfebiebene ®ea‘
heimmiie geofrenbaiet habe, fo oon emi«
gen b«Mn gebeutet roirb, ali hake ffd>
bicferSianu emgeiilbet, baß »bamiSrS
oermmelft ber fDothaaordifd)en erden«
roanberung in ihn gefrochen feo ®od»
P« *•? Ö^nie nur'efnigfl?-
renntnlg har, unb roeig, mai er fonft für
abciitbeurl.che 4'bantafieii gehakt, ber
roirb feine türgegebene ©cmeiiifdjgft mitbem Sngel gar leicht ali eine gruebt fei«ner alijunarfen 3 maginatiou anfeben' f.3ttl00 üpulcuU vana p. 2U Kerner^ 9

f«4n«t^ciu6£gcbemu“
»on bem fein 0chu '§teeony-Biu8 »Ear*banua de varietjte lib. ,6. cap ai ali»
fd)teibet; daemonem aethereum, Tt ipf«
dicebat, d.u familiärem habuitj ou i auara
d.u con.una.one vfuj eft, vera Tlü cabat
refponfa. quum autem illum eacuiliiTet,
ven.ebat qu.d.m, fed refponlä falfa da-
bat: tcnu.t ig. tut annis v.ginti o3o cum
con.unü.one, lolutnm autem circiter quin-
que. dum adftriäu. effet, commodA, In
lat.« exhibebar, nequ« fol„, femp(. r , icet
p.ctumque , fed al.quando cum focii* et-lam ven.ebat: u«b au e inen| ankern Ort
berichtet er, bap icinew'Bater neben Sei*
fter enchienen roarc/i, roclche nur ihm
uon unterichieb.iirn unb rounb"tf«mrn
Otngen biiputiiet, ihm auenau* bei türer'
.o.i Q-,üd;ern Sie g^eimfteS *unbS
tanntefteu ©gehen erfnircr. Uno ob.choit
bicier lungere iarbanui hin imb u*j eber
tn »einen tedintren, fonberlieh "« vi«
propru (Ciiiee eigenen «emi unb X)dmo*

nid



*m ©eniu# ©enfu* U#
ui# gebattet/ fo t>dlt Doch biefe# Vfcui*

t>au$ in apolog. pro vir« mag. ful'pc.t.

dp. I). p. 2+f. (cwtbl/ «I# ntocbof in

polyhilt. rom. 3. üb. t. cap. 14. f. 2. p.

ajs- für eine biete Efnbilbung» (untai

toa Cartmnu# de varietac. üb. 16. opp

l>. 3)4. felcbe# gar beutlicb een frd) leug-

net. ©er befännte Cüomne Eamp«/
Bella bat in feinen ©üd;crn d« fenfu re-

Tum ct magia lib. 3. cap. Io. een lief) bf-

geujct, nenn ihm etwa# btfc# beeerlicbe

ft pflege er entraeber madjciib, ober fihla«

fenb eine «Stimme |u hören, bie gani
bcufiid) iu ibra fage: EampaucUa, <?ara

panclia : biflneilcn höre et aud) au»

berc ®orte haben , nnb ob er gleid) ge«

nau Sichtung gdbc, fe fenne er Doch uidjt

Sterten , mer es fee : unb gewifi , no ei

lein Engel »dre, fe ntilffe ei wenlgften#

ein S)dnton/ eher ein ©eift feon, nie et»

na bem ©acrati einer bepgeflanben, ober

and) ber Stffect Deffen, fe etna# böfcS ba
beute/ conf. Campanellä epiitol. adCafp.

Scioppium in ©trutwns «Qi« litterar. ex
manuicripe. edic. fafcic. 3. p. 3y. Slbet

el ift aud) biefe# eine ©bantafie bei Eant
paneüd gewefen, ber ohne Die# in 3u4*
Innung alierbanb Ehimaren febt glucflicb

tont, bod) oerbienet er beineaett unter

ben Sttbeiflen ober Jöeremiiet irern nedt

feinen ©lau. 3uliu» Cäfac Scaiigec
de arte poücic. lib. 3. cap. 33. eignet fich

aud; felbfl eine ©teile unter Denjenigen,

bie fpiritw famiiiare« haben, su, unb ner-

ficbert, bat er nicht# ui febreiben für fidj

nehme, ne ibn nicht brr ©eniu# ba|u

antriebe, unb bie iu ber eorbabenben Sr«
beit n#thigcErfennrni6 unb Erleuchtung,

in ihm enoccfrc ; allein bie »enigßen
»erben (ich an biafc SBerftdierung etna#
febrett/ nachbem bie meißen niffcn> nie
heftig ber€braei| ben ©caliger geplaget-

ffien lern ©obmo lefen ntr in Den P»-

linianut pag. 3. bat er fich gegen einige

heran# aeimTen, er flünbe mit einem fei:

eben ©eifi in einer genauen ©emeinfehaft,
nie er benn auch leib ft in daemonoman. üb.

1. cap. 3. begleichen 0011 einem feiner

guten Steunbe berichtet/ weiche ©e«
fchichtt auch tnoi'UO in antidoro adaerf.

atheifm. üb. 3. cap. t i. p. lag. tom. a.

opp. anffihret , unb ber Jj)err ©Iratiue
in diflert. de genio Socratia {. 10. nielbet/

bat er oon einem befebrten 3uD#n gehö-
ret / nie er mit einem (flemo oerfeben

gewefen, ber in ©eßalt eine# feljr \&,ö-

oen 3ungJtnj#, ntit nciteu Melbern an«

?etban, crfchtcnrn uub ibn nacb ©efdjaf’
enbeit ber torfepenben ©adieu treuitjj

«ermähnet/ ober genarnet habe, ©cd)
nie einige eine ©emeinfehait mit einem
befonbent ©cfß ober Schic )u haben ver«

meonet; alfo ftnb auch nelche genefen/
bie überhaupt mit ben ©eißcrii, unb mar
nach ihrer fiXepnuna mit ben guten ©d«
monihu# in einer flutetlichen ©efannt«

. . flehen oergegeben, bsbin «ft

cobnlfdje ©rieflet , fo fern felbige mit

ber £beurgie ;u tbun gebebt; int lew
bere aber ©ptbagora# , Stpoüonia# ?n<
neu#/ Ouiianu# ber Sbrrünniir, 3«nili<

dm#, hlnbefiu# unb anbere ©latoaici «,

bflren ; unb von ben neuem bat rer au
beru ber EngiinDer 3°b. ©et jrtito
feben# Durch feinen oorgegebnen Ua-

gang mit ben ©eiflern aemaebt; batoi«

ge, fo Kriiolb in ber Streben: unb So
rjcrbi|>oi-ie nart. 3. cap. 10. Ctq. beruh«

ret, iu gefebroeigen- 3* nun fehm

E.remrcl berer an, bie mit bea häfen ©es«

flern leiblicher ffieife umganatu Bim,
unter beneu ^enercus Cocneliu« Sgup«

pa oornehmtich befannt iß, ber ema
ühwarjen J£mnö mit fleh hemn gefibret,

ben er Monüeur genennet/ »elccct bet

Xeufel feil gewefen feon. €# er.aMft

biefe# tfoviu# in «log. P . ui. b« a<

bere Darinnen gefolget ; wirb aber ns

3 ol>. Vöiet’O lib. 3. de praeft. di/mo«.

cap. 3. »iberleget, «I# Der *gri»a« «<

tannt, nnb erfabrec, bat ri ein aatnrü«

eher )>unb gewefen ; wie bann auch Aaiu

baue iu apolog. cap. 13. anbSorUis
Dem diäionaire hiftor. et crit. »o« Apv

pa biefe©efchuibigung oon ihm ablehoes.

Eine atibere bergietchea ©egebcitbeit fei

fiel) mir bem i^ecmolao ©arbaro isip

tragen habm , ber fich wegen Der 9ntn
telifcheu Eittelechia 00m ©eufel Unter«

rieht au#gebeten, unb ma# anbere reiche:

fpirtorien mehr finh/ hie man bi* uab

wieber antrirlr.
.

' * 1 '

S8ia man biefe Materie tsn ben V*
nii# unb fpiritibut familiariboj «einet

mitcrfuchcn, fo mufl man fein8[bfebneci>

Iid) auf Die ©acbe fclhft, hernad; «sf üe

biflorif^e Nachrichten haben.
flen Sibficht t|t bie $rage gtbcrrelt, nv
mal: ob ein icber «Kenfcb einen ben»*

betn guten ©eniura/ ober 84 nten«>

habe? weiche cntwcDer nach bea berüu*

fiten ©rincipii# oon ben ©ämeeibeb

ober nach Dem ©egrilf, ben wir Mat»
guten Engeln au# ber heiligen tsirü

haben, ;u unterfuchen, unb (m erfltaP

gdntlich iu oecneiuen , im aabera «tn

al# ein theoiogifd)e#©robiema anjuficbes»

Da auf bepben ©eiten bie 353ahrfch««*

liebfeit iweifelbaftig. hernach ater reift

fich# : ob ein icber CDienfch gugieieb ti*»

gcboppeltcii ©emum, einen guten n.teiii

habe t welche# feine# mege# ju bebau»«*

aud) iiiemai# mit ©ntnb faaa bibamw
werben , unb wo ei gefchflhe , fl iritfcs

fiele abfuvbe Weigerungen Daher (liefen/

Die bmretchetiC genug wjren, De« 64
an fich felbft über Den {taufen in fiffe*-

3n Der anoern ©bficht wirb ein lerau«'

tiger ©ienfeh/ welcher ben 6ruab bei i-

florifihen flöabrbeit »erfleh«, bie«g»

bracht# Nachrichten ppb bea fpinut» »•
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üiaribut nl®t alle f<fclecb fcrbi nfltf für allen benenjenfgen bcogeieat, mcUhe in

ahr halten. ®enn einmal haben niete ihren ©cMerbcn 3ielunb fäaa» hatten»

ibere bamit hintergeben unb betrugen unb nicht mehr ju bedien münf®en, al<

eilen» um <i® unb ihre f8errf®tungen Me ©efcB<» bie $fli®ten unb bie Sage
tdo anfehnti®er )u raa®eu, ober ein* ®er ®inge, tn ber fie fi® befinben» tu*

Itige £eute |u blenden, unb ihnen eine IaflTen. ible ©ittentebrer hanbcln »eit*

>crgläubif®e ®ur®t cintujaaeu. ©o Idufttg »eil her tyflidjt unb bem 'Jiusei*

•arnhte 9tnma 2iom»iliu«, ba« S?emtf®e ber ©enuafamfeit. *5ofmann uon bec

Seif bedo beffer fraSaum tu halten, unb 3ufricbenbeit mag hierbei) gelefen wer*

<h efn grofe« Stmehen tu erreerbeii, blc ben. ©lebe 3ufriebenh«it.j

Sarfme, ba« er {iirgab, er wäre mit ber

Ultimi Slcgerla betannt, bie ihm be« ejfemis,
lacht« entbecfte, wie er nach bereiter,
üehlaefatlen ben ©otteöbienft cniuotb-- ©irbinberSogie be» ber2ebre vonbe«
cn, unb roa« er einem leben ©ott für <Brdb<cabillen etridrt, beren bie äriflote*

iriefter :u befteüen, f. Äipium )>b. i. itei fflnfe feilen, al« ba« ®enu«. Die ®pe*
ip. i. piutflrd»om in viu Nunjae,T><*> cicm , bie different, ba« fProprfum unb
:r. tTtapim. lib. i. c»p. ». ®erglei®cn ba« aceiben«, wobur® Bie unterfchiebene

;ttei®e fi® auchSDtabemct be» Önfri®« ©irfungen ber ©ubltanicn in Stbßraet»

ana ber SOtuhamctanifdien fXeligion be- fürgefieiiet werben. <E« haben bie Stri*

icnte, wie au« ber dfirdicnbtftorie be- öctclici tmifcfeeu bem ©euere unb he»
armt ift. föor« anbere haben fich etüdie ©peeie einen fcldien Unterfchieb gemacht»
elbft betrogen, bie »orber ihren .Kopf mit bay jene« nur auf bie berSfrt na® unter»
t)<urgif<hen unb magifchen ©rillen an« f®iebcne ®ingc : tiefe aber nur auf »er*

lefiGet, unb hierauf ben ber @d)wd®c f®iebene eintclne Sachen, ober 3nbiel*

ie< 3ubieii ber 3meginfltion tu siel ein- bua »on einer gcipiffen 9trf gienge, ber*

lerißmet, mit welchem Semperament gcüalt, bad uiiter Bern ©euere bie ©pe*
)tl ftSerftgnbe« ficfj ne® tuweiien eine eie«, unb unter ber ©peeit ba« 3ubi»l*
ineijfe ftrmütb«bi)pof!tirn, (ührgcij ober buum ftflnbe, t. €. ba« SOert animal fet
Relembolie» unb b«< au« bem legtern ein ®enu<» al« barunter bie nnocrminf*
mfdehenbe leichtgläubige ober furdjtfame tigeu ihierc unb bie 9)ienf®en, unb un*
Brfen »erfnhpfet hat, in roclihera 3u« ter jenem mU^erum alierbaub 2trr en »on
ianb ein ÖÄenfd) gefdjiclt genug ift, fich ben ©cftictt gehörten ; baö itöort 9Jferb

liletbanb falfche ©inbilbunaeu jn ma* hingegen feo eine ©pecic«, worunter man
hen, »ie nur bie oben angeführte €renu Me ^jttöieibua , ober biefcö unb ieneö
ul »cm JSefteU« unb ffainpuiiclla mi- «jifcrb tu rechnen habe, bähet beift cö in

»eifen föiinen. ®enn obngea®tct leug» ben gemeinen Scgifen: genua «ft id, quod
ICt man n(®t gailj unb gar, hilft gciriffe de plaribut fpeei* differcntibu« praedicarl

Seifter leiblicher ttBeife erfhienen, bie pouil in quid, reooon mmtporphyriuni
aän vor fpiritus familiäres gehalten; IVO in liagog. cap. 2. $. g. 3(l*i{iptcl. lib. I.

ich aber Dergleichen wahrhaftig tugetra-- topic. cap. r. 5. g. «Cbauvin in lexic.

!tn, ba hat man bie gan»c Sache nicht phiiof. p. 277. edit. 2. leien fann.
iibert , alö ein öSerf be« Satans! amu* (rigentlid) iii baö ©emiö ein ülbfira*

eben. ®enn wenn man mit fold)en©ei* etum, wclchei baijeniae üßefen, fu alle

«nt iuerft will befamit werben» fo bc eintele ©achen, ober jubioibua »on unr
'itnetman fich abergldubifdier unb gott* tetfehiebener art gemein habe«, anteigt:
tftr (feremonten, bie fich für gute tfnnet eper eö ift ba«ienige 3lbftractum, welche«
nd)t idjideit, unb tu bem haben bie Se» nicht nur allen unb leben 3nbioibuiö ei*

icet berj'elben mchrcnfheilö mehr ©®a-- neg gemiffen Objeeti , i'otibcrn au® alle«
Km »WSRuBen »on ihnen, conf. Clobi* un p |ebeu 3nbi»ibuiö beöObiecti, fo bie»
imde fpiritibu* familiaribu« f. 10. feq.

ftm fp B f} entgegen Hebet, tufomiut, y<£.
äiöcfhari in Sctii/iatla fpiritui eruditi ba« ©etiu« »en ber jiigcnb ift» baf fie

uaiiiaeii, 2Jobittuin in daemonom. lib. ein ^fabttuö be« ©emüib« |eo, treidle«

>•«•3. 5?elrionem in dii'quif. magic. allen Slrteit ber Sujet®, ber ©otteö»
'!>.*. ciP. 2 leö, j. (Dolbaflum pon fur®t, ©credjtigfeit ic. utib allen be*

£anjlf<«tion ber ^orengtirer J. 10. p. fonbern Jnbioibui« ber tugenbhaften 2eu<
1*. unb tva« wir in obferuanonibus <n ü- te lufoiumt., aber nicht nur biefeni fon»
"w noui foedens p. 72. fqq. angemerfet bern au® allen Slrten unb 3nbt»ibuiö
ahe«. ber 2aftcr unb 2aderhaftett, ba« man

udmlid> fagen tarin, ba« 2aSer feo ei»

pabitu« bc« öcmilthö, ba ioiiH ba«i£aSer

[cßcnugfamFcit,] unb Me luacnb ein-’nber entgegen lie*

hen, biefe« aber mit eiuaiiber gemein ba*

ft* biejenlge Sugent', ba efn ©Jenf® ben , ba« lie pabitu« be« ©euulth«
*« bemienigen, fo er beüüet, ober ocu feon- Chomdfiud in ber >£iniei*

'«tm erhalt tuftirhen ift. ©ie firb tunj h»F VernunftUbvc rap. 4. * «?•
'

* fagt:
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fagt: nena Die 3nbioiDua, Die ein ge--

mein Kiefen bdtten, een unterfchicbencn

©peciebu« »arcn.fp biege tiefe« gcmeiue

SBefen Da« ©cnu«. 3® ob« Da« ©enirs

(in Slbftractum eett Den 3»DioiDut« , io

muß Darau« folgen, Daß fid) Die gante

Jtatur De« fflcneri« bee einet jegficbcH

©poeie, unD beo einem ieben 3nDivibuo

DefinDet, t €. rectin eine lebetiDtgeÄrea.-

tur Da« ®enu« ; ein SXenfdi Die ©rceic«,

3obfltme« unD UJaitlu« 3nDtoiDua finD, fo

xnuü Da« rillige 3Üefen einer lebcnDigen

Äteatur bee aileitOttcnfdjen, folgiub auch

Deo allen eintcln 93icnfden annitveffen

feoit, toerau« tugleid) |u erfeben, Dav

«tan nidbt ndtblg habe, treifibeii Dem©
nett' unD Der ©pteie einen fo genauen

Untetfd)ieD mftDen3ltitieteUci« ju feneu,

InDem man Da« ®enu« fo mebl neu Den

©peclen, al« 3<'bi»*Duen fagen Datat-

fferner fließet blcrau«, mo gcwiiTe ärren

»on ©adjen, ober ©pecic«, folglfd; 3m
DieiDua uorbanben, Da muß aut» ein ®c-

nu« feon , t- €. finD ©elften unb ©Den*

feben Da, unD »on bepben einjeine ©ub*
jeeta, fo haben bie©eflien unDOTcnfdteu

tiefe« mit einanDer gemein, Daß fic le,

benDiae Äreaturen ftnb ; betrachtet matt

«Der Dicfe« allein in ©ebanfen, fo beißt«

Da« ©cnu«. Dod) bennben fleh außer

tiefem irefentlidjen ©egrtff , fo Da« ®e--

ittt« fürftellet» nod) anbrre tpefentlicbe

Concertc, »eiche Die ©achen, fo im ®e*

nere mit einanDer ubercinfomntcn, ron

einanDer imterfcheiDen, Daß aifo Der ©e=

griff ron Der ©pccie unb Dem jnDioiDtto

weiter , al« Der oom ©enere gejfct. €«
Wirb Da« ®enu« eingetbcilet ») m genu«

remonun , in Da« entfernte, Da imifdten

ibra unb Der ©recie, ober 3nDirtDuo

nod) ein« ßatt babe, j. €n«, Äreatiir,

in anfebung Der OTcnfcben, ober Kault,

Ütetri unb anberer einjeln iffienichen, unD

(Eigenidwteu Der ganten mtugel int
Derer Darauf gelegenen Ocrter nach Dm
abtbeilungcn Der £errf<haften unD fin.
Der. SRan tbeilet fte in eine aUgeni nt

unb in eine befonDere: Daoeu icncbc
(Erbfugel überhaupt; tiefe aber Die w
lebieDenc ©rücfe, l'dnDcr unb ©enw-r
Der <Erte betradttet. ©eoDc« fann »uf

imeocrieo Ärt gefdjeben, enrneDer nt rtie,

marifrf), nenn idj Die (JrDfuget u:.-D iirt

2b eile nad) Der ©roße anfebe ; cDer
i*ori|aj, locun man Die ©rteunb Dir oa>
fcbieDene i'dnber in 3nfcbung De« poaa»
fdien Regiment«, unD Der manche-«
merftpurligen ©adjen , fo |l<h Dart-inei
tinetragen, betreibet. Die m« rbtnu,
tifd)e tbeilet uid>t aUein Die ©rbfaiel
nacb Der fflrofle unb Jigur, unD in Safe»
billig Dee Fimmel« nach aciriften Sanften,
(firfcln unD ?micn ab c fonbera (ehret

and) unioerfal unD particular tan «der.
ten oerfertigen, »oriunen Sturm in tn
furien tSorbereitung tu rcdjrfifcafleBtr
(Erlernung Der©eoarapbte, Der i«nDerli<4
oor ffnfdnger Dtenlid? iif, fctccntus m
geographii (jeneMli, ©ictliu» in (waeda
geognphiae gi-neralM; . VDeigel in Dem
t&rDfVtepel, Äiebrntfbt in Den eiemert,«
geographue generali«, infOOberbetf Xifc
Ctolus in geographil reformata , ©fstD.
i66j. foi. 'Anleitung geben. Die biffo«

rif*e lilffet fid) iPieber in Die altere,

mittlere unD neuere tbcifen- 3n Der ale

teil Dienen unter Dm ditern ^eribeHten
©trabe, 'Stolemdu«, Dionofiu«, ©<taiu«,
©oliiiu«, SÄela; unter Dm neuern ©er»
tiue, eiuoer, Cellariu«. 3n Der rairt»

lern ploat nn« Dcr<JXaiigel DerD..ju Dien
lieben ©lieber aUmfebr, nnD haben mr
auch nur oen Dcuridilanb außer Den ne
tilgen ©djrtften De« ^onrina«, jrjadne
berg«, Dauüini, Srtber«, ®eibom«, jm
der« fall S«r nid)t« aufiiupeifm ; Da nr

proximum, in Da« nabe, toeldje« fid> tu (gegen ron Der neuen oieie gute©d>nr;. i

Der ©pecic ober 3nDlwiDuo fo faiidt, Dui «orbanDeii fniD. aßer bicrinntn na* rt:

fein ndbere« tu finDen, ipenu id) |age,jficb bringen miil, tbut toebi, wenn er an.

Der TOeufd) ili eine IcbcnDige Äreaturafaug« alle Jöeitlditftigfeit meiDct. ui D

b) in genu« fummum , in Da« allcrbödjile,
!
vitlnicbr , nenn man Da« ernemat Di*

»riebe« alle anDerc®enera unter fic^ b^M 53elt DitrtbwanDert, auf folaenDe Hunfte
De, unD feine« über fldj, unD Dieie« itl|fetn abicbm rutref: rca« Der alte unb
Da« €n«, inDem alle ©adjeit, fo berjneuc 91ame eine« t'anDe«, ober ©tan
ffitcnfd) cmpnuDcii fann, Darunter geböama« eiu £dnb uer ®renien habe : im« ror

ren; unb iniaiimnm, in Da« unterde, fo • Stufte Darinnen |u inerten: wai oore.
alle anbere ©eucra über fid; babe, unD LpnuptilaDt, unb etioa »or »enige KU «e

feine« unter fidj. 3 e *> £^* c®cr ^n«jin Dem Kante, unb enbiid) n>a«ocr©rer. t

fann trieDer in Die ©ubßant unb in Da«
,
fefrungen in Dynfelben miD, Dabeo mar

acciDcn« eingetbeilet »erben. Die De/ fid) gute (Starten unb cm gute« öaef
ripatctief nennen ba« erdete genu« gene- bud) julcgct. WiU man Die ißc:r aeA
raliininum, Da« anterc genu« fubaltetnum,

nelcbe« bald al« ein ®cnu«>DalD al« eine

©pecie« fonue betrachtet netten

iBcogcapinc,

iffieltbefcbreibung, iß einibeil DerCof:

wograpoi«, unD eiue lßiffeufcbaftPenDcu

genauer Dur^feben, fo reifet maa .üe
nod) einmal Durch, unb betrau r r aUe
Kldge mit großer ©orgfalt, Danaae«
Die fogmauiicen ueii.c«, fo rc.i Kar
fcbicDenen tdnberir berau«, tu Sein De
fu,rcibuiigen unb icrograrbim tu ri^r:

fommeu rannen, f. «tangier sujrtönov
ia meebode pouc ccudicx i biiiouc ^

iii
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(ft neuerlich ;u'33 ari# 174a. bcrammeFom--
tlCIt,] Unb '» catalogtie des hillorien«,

\ohbc in methode polir jpprendrc faci-

ement la geographie in s. Vol. ^)ar. I6$J;
ntruduüion a la geographie par Mr. San-
bn, fo unter anbeFn in $arid 16*9. 1*.

efcnitFf : nouvelle methode pour appren-
ite faciltment la geographie univcrfelie

ur le Sr> de la Cton ti. Vol. 4. JJion

691. <£d irt ünmiglid), baß icmaiib
uai red)t erjdblfn, ober ber börenbeopn
er ©cetc einen rechten ©runb faffen
ernte, wenn ibnt Die Omer, wo foldjed

efdicbrn, bad ift Die ©cograrbie nidjt

n erroad befanrit ift. (Ein SXcifenber fanti

ctfelbeu cbmuoglid) entratbcu, uub ei»

er, Per in ©ebdnFeit reitet, ober cfn£i*
oricud würbe oft nicht wiffen , wo er

ms 8ti Jpaufe wäre , ipenu er biefe ®if«
Eiifuiafr nid: eben fl cb Dürre.

(.2>üfd)ing
rme Crbbefdjretbung i>«t oielc Soriöge,
»it welchen man fein geograrbtfcbed unD
atorifebird sOiaartiin uerbfnbeit fann.

Sind itt^iibnrrs, Scfedtjrna, ^ngete,
Ücograpijie betaunt. Siucy »erbteni Pie

nue futopdifebe ©taatd« unb Sirtfeaco-

rajble, mit STanbcharten unb Äurtern,
eipiig unb ©brliß 1750 - 1770. in 16

)et»bdnben bemerft ju werben. ©oju
Ulltbun tann Le Grand ditiionn.iirc geo-
rjph que et otitiijue par Mr. 2Jl'UJ Ul
tl.minirrc, a U Haye, Amlierd. et)<<>i-

nd. 17:6- 1739. 9 Tom. fol. & iff {U
ciPiig überfcBt unb *744' '75®. in }
Stilen beraudgefofumen. a compicc
idem of geographie iimilratcd Wich fe-

tnty map« by l£m«n. 2} 0tt>m, Lond.
746- a Tom. fol. 3®D. tllid). ^rnt»
eil* Sibbilbund bc# (Erbboben?. Z'trg
i«nn €rbbe|‘iireibuna- ttiartini (Etiv

tiiung in bit alte (Prbbefcbreibttng.
Joljs ©runbrif ber Crbbefdjrcibung-
JbBgietts gepqrarbifcfced .panbmorter=
iicn. (Cbtrb ^nubera Serfudj
net untfMnblicben £ifiorlc ber Staub-

iartrti
t
Ulm 1714, «saget* geographi«

ber®ud)er|«al. ©ebr brauchbar itr aüd>
1< neue eurepdifene, bißsrildje SXcuelc--

etnbon Stramm qr. *. üeipjig 1744.
31 c aud) bad Üericon ber alten unb neu;
5 ©coqrapbie ebenb. gr. *. t? jo. weU
len man beoiugen fatm : F.iemen« de
leographie, par Mr. be tTtdllpttttne, l

uis 1742. j. tn feinen o<im. T. III.

• I. Memoire« für la liruiture Interieure

e la cerre, par Mi* l£lld 2berrt'(Utb,
Zuric i7j2i gr. *. Peter Pom Rlnf«
M*nbcpf dilf. de magnituduie terrae

»

I Jemen differt. phyf. p. 39 J, 3Ü 1J.&M-'

f* (Einleitung ln Per maf^ematij'dben
ab pboiicalifcben Äcnnfuifi ber €rbfu--

fl. aud bem fjpUaiib- überf. uon Hbr.
Iettb.

f
Scjlnet, ©Btt. 175$. 4. iSn

.ngsgrunbe Der matfcnustuci.e;: ©ecarg;
sic# reu Itiidj. £Dri(H. Äeneb. jrunf,
ntii« 1771- *. SÖicotrte bteber Bebon--
Pbilof. Lexic. I t C^eil, • •

I

«e .©^rjftlieüer fiebe in 30b. 2lnii-. «<j£
bncii abtiS einer allgemeinen J>tiicric
ber ©elebriamfdt, tfier ’^anb i. axxvii.
p. 305. feq4-]

(Btomantit,

^n? Äunft, Funfiige ©inge au# ge«
tpiften geießtcn Sflblen, ober burdi ©nt=
teeetung gemtffer «Punfte auf* tarier
»«rber tu |«aen. «iaentiidj ili iie bie
2Bemagung du* ber (Erbe, iteil uer bem
6
!
c %nfrc mit in bem ©taub,

ober ©anb cutmorfeu mürben, n>ie mau
benn umcrfdjiebene arten »ie SKunffe ;u

. macben batte, ba^ man bnju nidit allein

j

Pie €rbe, feiibcrn and) freier unb ©tei«
>ne, reotauf man mit einem fpigigen ©rif*
; fei bie Ipunftc bejeidmete, briiud;tr,unb
etft naebgebenM iu belferer «egu.’mlicf).
Feit 'Papier

, Jcbcr uub £inte basu at*
nommen nmrbe. ®b ftatf aber ctma«
mebrero, aid bie Mögen fünfte barbin«
ter, jumal ba fie benm praefitiren biefer
Äunti eine gcmlffe ©nfjflcfuiig bed ®e«
mutbd erfoberteu, bag lief; folcbed uoit
allen anberit ©acben abfonberfe, ju bem
göttlichen Söffen fitioiingc, unb von bar
eneuebtet tourbe, bura; tpeiebe €rleu4«
tung ibm ficb badienige, rcad er ju iPiffen
»erlanget* , offenbarte. iOiefed iS eben,mi Pte SSerebrer biefer 3öiffenfd;«ft uo«
bem ©enio jagen, bafj man benclben ba«
beo nbtbig habe, unb edfommt allerbinad
bad ganse ©erf auf bie ©eifieriebre, unb
aut bad tbeurgifdie Jöefen ber aiteu ei«
jjentlid) an, unb einige meouen barau#
10 »iei tu proptiren, baß fie nict)t nur bie
Fönftiijen» fonbern aud; bergan enen unb
gegemoartige ©egebeubeiten Pabureb tu
erfahren |id) getrauen- Siele haben ge«
urtbeilet/- baß bie ©comantie aud bet
abcrgldnbifdKii affroiogic enfftrungon.
Son Meier Äunft b«bcn geftbricben Xo«
bert jlubb de animae imeileJualis fcicn-
oa, leu geomantia liominibu« appropriaia,
Uuorum radii inrelleöualrs cxrrinfecu«,
hoc eil circa negoüa mumlana »t-rfaiites,

et e centro dilTipari in centrum recollipun-
tur; Mr. be ptcud)io in bem Jractatt
la chiromunct: » la phyilouomie ct la geo-
mance fjjar. U,J7 . 4. ©0 ift aud) eine
©ammluiig bcr|d,iebener geomantlfrhett
edmiten bftauegefommen, bereu mou«
IjOy in polyhill. tum, 2. anri4u. cap. 1 2.

J. 3 . p. 414. Uflb p(tfd>e de inuentix
nou • antiqu. cap. 7. }. 19. p . 600. geben«
fen. 55 ie Serebrer berfelbeit fueben fie
and) bub bet heiligen ©djrift unb jmat-
au» bem *. c. 0. *. bed ©ud;d ber ©cid«
beit ju erroeifen, reelibe ©orte eberoon
nidjt? weniger, ald »on ber ©comantie
banbeln, jumal ba ed eine eitele unb
abetMidubifcbc ©ad?c bamit tfr: contar
SlJJt'ippnm ne vanicate iu«nt‘arum cap*
36* petieerum de ratiU diuinac. gene-

Üt* r«b.



i io) ©omettle.

nö. pag. 330. 3. 2f. «djmib in differt.

de geomantia. 2\l<lu|itirj in dil'p. de pfeu-

do - mathemjiic. f. fq. 2Jubbeum
de atheifmo et fupetibt. cap. 9. p. 763.

[efirometeie,]

[_3ft bie matbematifdjc SJSiffcnfdtaft,

»eiche bte ©eftimntunq ober Sufmeffung

bet aufaebebnten ©rofieir lehret. fcuf;

gebebnfe ©rosen aber fmb 0011 brenfa--

d)cr 2Ut, iinien, glddieu, Ädrpcr.

bie ©eleqenbcit iut tfultur biefer SB3if>

fenfehaft bie Sluftretung bef Vilf In Sie*

oopten qetoefen, ift eine befannte @ad)e.

ffltan tbeilt bie*©eometrie in bie tbeere

tifebe unb practifchc. 3ene unterfudjet

bte ©rdften burd) Vernunftfcblüffe, bfefc

ober leigt bie Hnrcenbuna ber bureb bie

Vernunft flettloffenen ©runbfdse #on

©rosem auf bew®jpier, j£)ol|/ ©etall,

auf ber ®rbe unb bem Selbe. ©an recb*

net tut ©eometrie folgenbe Heile «)
Evtbymetria, tccld/e oon Linien banbeit.

3 ) Epipedomecria ober Planimecria, bie

pon gldcben banbeit. 3) Stereometria

ober Soiimedria, bie oon Ädrperu ban-'

beit. <£i wirb auch »on ber Geometria

fubiimiori gerebet, bie oon frummen 21*

nien banbclt. Siefe ift burd> bie neue

änalofin bef Ceibniij unb bef Hewton
ju einer groüen VoUtommcnbeit gebracht

reorben. gerner |prid)t man oon einer

Geometria iubterranea, rOC(ef)Cd bie tttarf*

febeibefunjt ober eine ffiiffenfebaft ift,

alle Älüfte unb ©cinge in ben Vergmcr-'

fen absumeffen. D. ©caomus Ät>«in

bolbuo unb nieolauo Voigtei, mic

auch Jot)- Jr'riebc. Weiblec haben fie

in Schriften uorgetragen. Unter ben

Veuen gehöret bie bXarffcbeibefunti bei

ijerrn Oberbergbauptmannf v- ©ppile,

unb bie Anleitung beb J£>rn. Cancrinu*
bieber.

Unter ber febr groften ©enge ©ebrif--

fen, bie sur ©eometrie im meitlduftigen

Verftanbe -geboren , merfen mir nur fob
genbe »eilige an. ©uckbt* Eiemenca.

Von Wolf Stnfangfgrünbe ber matbe-
uatifc&cn XSiifenfchaften , unb eben bef*

felben grdtcrc lateinifebe ©djriften ba*

ben bif jebo ihren großen Sffiertb, unb
bcrfelbe giebt in r. v. ein fBerseichnis

ber oor Ihm gelebten ©atbematicorum
unb bereu ftöerfe. Unter bie neuern
OXeftfänftler sdblt man mit 9ted)t, 5D«<
rieo, Ädftner, 0«nnec, ©uler,
rebom, Xaijten, förrnouUi, 2tepinu* ;

unb reirjmutben su roeit.duftig, »enntoir
alle bieiemgen nabmbaft machen feilten,

bie fnh atf OXcfclümller in ben fehmebt*

fdjeb, parififaien, bcrlinifdjen, unb engr

lifeben 3«brbücbern geicigt, ober auch

«ompenbia in unfern fragen gefebrieben

haben.

© ereebtigfelt > 6n

fflaUct* Geometria praQica im fr*ntOli<

fcfictl, ©wentee geometria praäica, 3Jtr1/

liarb iCanjItr# ©cricbt oom getbmilirt

mit 2lb&. Treuen* 3ufds,en , 25awi
©cometrie uerbicnen auch geneast ii

merben. Penthcr* geometria praüia,

unb 25öbmcn* anleituna Hub uniremg
bie beften- 3ur bdbern ©cometrie «1*
ren unter ben alten ©cfiriftftellernipolr

lonii perndi Conica; Screni fedienu

cjrlindn; «TheobofH fphactiea, 2tr4iBi'

bi* traäatua de fpiralibn«, conoidibur, u-

que fphaeroidibu* unb de quadracua tu-

raboUc.]

(DerreebtigFtft.

©f wirb biefef ©fort in einem suff»
eben ©erftotibe genommen, fofern felii*

gef tnttoeber eine €igenfctaft brr %r.

fon, ober einer Verrichtung bebeurer

Von ber (BcrechtigFcit ber pnionr.
banbeit man in ber £tbic, irelht *r
bieienfgc ©rfchicfltcbfeit bef ©.mur>f

nennen, ba man feinen Vcchftcn «t* «h
felbft liebet, unb ihm aHef, traf uiauita

iu lefften fchulbig , tu ermetfeo aUtsc.i

rniDig unb bereit ift. S)af|eni<r.

man Permdge biefer ©emiHuag feinem

rflecbften errecifet, flub ade $Mi®tc«. »te

man ihm fchulbig , unb beobef aut bte

Votbroenbiqfeit , ohne beneu er in ber

©efeUfcbaft nicht leben fann, unb auf btt

Seguemlichf ei t, moburch er begueiu lebet-

geben. €ben befmegen, neil fie fich cof

bie gefelligc £iebe, ba mir unfern

ften alf unf felbft su lieben fd)Ulbtg '

'

grünbet, »irb fie bie mabre ftauptruirc^

in Snfebung aller ©ftichten, bte men ;c>

gen anberc beobachten mus, baraui >ih

auch alle befonbere iugeiibcn gegen tri

Vedbftcn (eiten (affen, genennrt. Pbv>

larctue ethic. lib. 1 . pari.;, c. 9 . p-iaf-

nennet biefe ©eredjtigfeit bie SiUgftit

unb tbeilet fie in bie ©erechtigfetr oob

In bie ©illigfeit in engerra Verftaa».

(Buttbling iu via ad rericat. pan. x. cap.

a. pag. 64. macht breo Sitten brr £iien<

ben gegen anbere, bie ©rfcbeibceiir

äßoblaemoarnbeit unb ©ereebtiafeit,

bep ©CU l II1C Ul eibic. pag. 17- :9g. nt
oon ber falfchen, ober Sd;riugere4tiS'

feit, iCfpuit de la fauiTetC du vorul ha-

main. tum. I. rap. 34. p. 347- SU IriCO-

£>ie ©erechtfgfeit ber ^aiiblMnatn fr*

net man infgeniein barinoe«. bas ut Mi
Uebereinitiminung foldicr Jf>«ub:uu«a,

bie mir in ftlnfebung einef direbtf, b<f

ber anbere bat, ocriuiicbtncu, mir bra

0tfe$ feo- fOiejenlqen, »riebe in te:

©oral bie ©rlndpi« Tbef gerrebten, df»

baren unb bef reoblaHfiilnbiaen oon rin*

anber uuterfcheibcn, oerrtrbru tunh bie

©eredjtigfeit eine folche ®rf<tarferbf;!

ber .‘Verrichtung, foferu fit wroi*de ttuu

duiedtebeji, Vetbinbiichfot
Slrchp
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t«of Berechtig t eit

icbifihnur def ciqentlicf> fo genannten
cfcuct eingerichtet ifl. <£f ift biefe ©e*
cbtigfeir, fendcrlidi nach 6cm gemeinen
lim» 6a ftc nur auf 6i; iiotnroeiibiqe

aidjten gCaen andere gebet, auf unter,
lief ene 3rt eiugetbeilct morden- 2tri,

ctcles tbeilte fclbige tib. j. cap. r.fqq.
i-Ku-oinjch. in eine allgemeine, uu6 in

ui besondere , uuD bicic miedet in eiue

rtticilende, Oder iulliciam ditlributiuim,

ld in eine »craedifeliidc, oder iuftitiam

mmu.atiuam , wiewohl gr leine deutlich

Frieden, daher nicht mir unter feinen
Siegern und 8nbdngcrn verfchiebene

ieonungcH entilauden find, wie die ari--

reüf'iien arten der (Serechtigfeit iu
.•liehen ; fondern man bat auch jum
eil gerciefen, da« 6iefc (rinfbeilunacn
<bt oiei taugen, baooa Jacob Zpoina,
iS in philof praH.' ub. aj. 24 . *£oC:
:|US in philofuph. mor. lib. g. cap, 11.

6. PufcilbOl'f de iure nirur. et gent.

>. i.\ cap. 7 . {, 1 a. rgoebfiettec in col-

j. Pufendorf. exerc. ). f. it. und de
re paenxr. feö. 6. ju lefdl find. P«*
ndotf d* officio hominis et ciuis lib. 1.

p. J. f. 14. und de iure jiat. et gent.

b. 1. cap. 7. f. g. unb andere neuere
it ibm find imar den biefen ©attungen
1 Werechtigfcit geblieben; haben fich

»er fclbige auf eine meit deutlichere ärt
!r;«ftcücn , «ngeleaeu fenn la|Tcn- Sie
tgemcine ©crcchtigfeit rcdre, ba man
le Wichten gegen andere, auch diejeui
n, Oie fic vermöge einet Stedjtt von
li nicht fordern tonnten , in acht neb !

e; die beiondre aber aienae nur auf
Ute pflichten , meldte der andere ver-
tjc einet Siecht« boit und tu oerlangeit
fugt trdre. Siefe ledtcre fco entweder
lim» d.ftributiua, ba man einem icbem
ibe, »der auflege, nacb dem er« mertb
» und tierdiene, |. <£. ti mflrcn 6000
Wer nnter@em»ronio, £aio unbZitio
Klutbeilen : Zitluf aber nbertrdf an
leriten Sajum jroetjmal, und ©empro«
Bf bitte audt noch einmal fo uieJ ©er,
enge, alt Saint vor ftdt, auf welche
'eilt nad> diefer ©ereditigfeit iitiui
e»- ©tmproitiuf aoeo und Saiuf 1000
iante; oder iuftitij commatatiua, wenn
iffljen jmetjen Handlungen titid ©ad>en
«richtige ©leidjbeit beobadjtet werde,
i iot tauften , faufett und verfanfen,
"to« und oermletben. aber audi da,
it unb verfchiebene nicht tu frieden,
ena wenn man die ©ad)c jenau ein»
«t, fo wirb hier bei? der einfbellung
pie allgemeine unb tefonbere ©credj*
i'cit, nicht die ©eredjrigfcit bet ©er»
btmtgen, fondern der ©erfonen einge»
;tiet, die daher nicht in die natürliche
3it«gelebrfamfcit, fondern in bietStbie
tötet. Uiid-die Sintbeilung >n iurti-

* vuinmutatiuxm unb diftribuciuam gebt
ht bat aSefcu btt ©ercchtigfeit» fon-

g erechtlgfeit iSot

bern dertn Obieetg nur an, f. tBeotium
de iure bellt et pacif lib, I. cap. i, {. g.

n. t. ?. Ztrium ad Pufendorf. obf. 7a,
I fqq. Zi'Citer ad Pufendorf. p. 6g. utlb

©l'itbncr in iurispiud. natur. proleg. cap.

1. pag. 6. ©ebachter ©rotiu» tbeilet

fie im angeführten Ort in iuOitiam exple-

tricem , die ibt abfeben habe auf die

©acht, ober anf bat ©ermtaen, und fe*

dlejeniae, die in eioentlicherm und en

»

germ ©crftatib die ©ereditigfeit biege:
lind in iulliam atniburrirem > welche ibt

abfeb.n auf die Jdbigfeit bade, und eine

©egleiteYinn derjeniaen Suaenden wflre,

fo andern ©enfmen OJugcn fdiaften, alt

i. 6f. der greogebigfeit, ©armberiigFrit
und der ©oriidjtigfeit, uttmege bereu
man fldi in bau fXegierungtflaiibc der

üBoblfatib bet gemeinen SBcfent aitniW
me. St oerflebet aber ©rotiut bard) bat
©ermögen bat ootlfommene Stecht, unb
durch die ga'bigfeit 6ci unoollfciiimeiie

SXecht, und hat fi<h hier etwa« dunfel

erftflret, baber einige ©euere, die beo fei*

ner eintbeiluug bleiben, die 0adje beut*

lieber geben, wenn fie faaen, die luftitia

expietrix feg, wenn man dem andern bat«

lenige leifte, wat er »oti einem iure per-

feöo, oder ecrtnöge eiset nollfommeuen
SXechtt fordern fomte, |. €. iih raietbe

ein 3imraer det 3«brt uor Kbn Zbaierr

wenn ich nun bempautwirtb bicfe®uta»

me jable, fo bandele id) nach der iullitia

expletrice, und leifle ibm datienige, wat
er oon mir mit ©echt, bat ibm durch den
€ontraet jugemachfen ift , fordern , und
im aöciaerungtfall mich daju jwingeit

fann- Siefe nennen eiuige auch iuttiti-

im particuiarem, weil fic nur unter den*

jeniaen ftatt habe, jwifchen denen ein

oolltommenet Stecht und eine ooufomme*
ng ©erbindlicbfeit fco ; expietricem aber

nennet man fie, indem man durch fie baffe*

nige erftllle, wat dem andern
t
na<h *ei»

item «ollfommeucn Stecht gehöre. Sie
iuilitia attributrix fen, weitu man einem

bie ‘Pflichten der©eguemlid)feit und©e*
fdlligfeit ermiefc , die er uon einem nicht

mir ©ewalt fordern fdnne, welche man
aud) vniuerfaiem nennet, die ein teder

gegen den andern, et möge unter ihnen

eine oellfommene ©erbiudlichfeit Üatt

haben, oder nicht, tu beobachten, rnglei*

dien legem caritari», fofern ftIbigef dem
legi iudiiiae entgegen flehe» aitributri*

abet beijt fie, weil man auf gefaUIgfeit

einem bafienige tueigue, daß man ibin

vermöge einet oollfonimencn Stcditf iitdit

wäre fchulbia aewefen. Sie imtitum ex-

pletcicem tbeilet man nifebcr in reöoriara

und aequatonam : jone babe twffdien un*

gleichen, alt Stegenten und Untcrfbancn,

fltern und hindern, Jperren und Jtnech»

te; biefe jwifchen gUicheu ©erfeneu flatt.

©on den äuflegetn bet ©rotii tonnen
hier x>cltbcm in intreü. ad tttot. p. ijg.

Hin cpfmndec



I&7 ©eredjtigFeit ©etteg ©etldjt ifot

<P fi anbei: in obferu. ad Grot. p. ift.

Mennige« in obferu. in Groc. p. 69.

jjoeclfu romment, ad Groc.. p. 141.

Rulpifius in cqlleg. Grotian. ererc. 1.

p. 14- gelefen merben- €< erinnert Tbc-
maflUS in brr iurisprud. diuin. lib. 1.

cap. 1. i . 106. bafj man biefer €intbcf--

lung beg ®r»tii in ber Rcditggelebrfam.-

feit aar ltidjt entbehren Fönne. igob»

befii ©ebanfcn oon ber ©ereditigfeit de

ciue cap. g. J. 6. unb in Leuiath, cap. 15.

a\i bedünbe fie nur barinnen, ba§ man
Itreu unb ©tauben hielte, unb fein SBet-

fprccben leide , b«t Pufenborf de iure

nat. et gern. lib. I. cap. 7. (. IJ. gtullb»

lief) unterfudKt. ÄerrWoljf fagt fnben

(SebanFen »on ©ott, bec Welt unb
bec ©eele be» Ittenfcfeen j. 10*4. p. $74-

bie ©üttgFeit, welche nad) ben Kegeln

bet- Weisheit fid» richtet, ift ba»|eni--

ge, was wie (BeiredjtigPeit nennen;

l'elcbe ©ei'djrcibung oertbeibiget i>ert

(Tan; in philofophiae Leibnitianae et Wo!-

fianae vfu in cfteologia p. 34s. fq. unb

meonet, fie fdme aut ein< mit ber gemei--

neu binau«, bafi bie ©ereditigfeit barin»

nen bedünbe, bas man alleleit geneigt

feo» einem (eben fein «Recht reieberfabren

tu taffen- IjMan bebient fid) beo biefer

iebre ber ©cribenten beg Staturreditg,

Die mir beo bem Slrtifel ©efeß ber Statur

angefubret haben-]

(BccednigFett (Bottes,
•

©iefe ©crecbtigfcit mfiffen mir un« in

«emtffen ©tücfen anberg »orflelien, all

bie ©ereebtigfeft ber SDtcnfcbcn. <Denrt

ba bie leßterc fidj nacb bem ©efeß rieb-

tet, unb ein «Recht boraul fettet, ba« ber

anberc bat, fo gebt blefe» beo ©btt nicht

aff. tSielmebr müffen mir fagen, bad

©ottcl ®ercd,tigfeit beliebe in einer fei

eben rßelifemmenbcit, ba er fidj gegen

oernüiiftige Kreaturen nadj ibren 2Dcr»

fen fo pcrbdlt» wie ci feine 9Bei»beit,

folglich feine <Ebre erforbert. Sieben toi

die .Kreaturen bol unb übertreten fein

©cfcB, fo bringt feine €bre mit ftdi, bas

er offenbare, er feo ein belüge! 3\3efen,

mcld)c< nidit aubcrl, all burd) bieötra»

fe gefebeben Faun- Scbct bergegen eine

Kreatur nach feinem ©efgßc, fo erforbert

feine €bre, bas er babeo feine Siebe unb

©iitigfeit jeiae, mcldiel bilrcb bie ©eich»

nung gefdiiebet- 3« Siufebung beffen

tbeilet man fie in eine ©traf» unb ©e»
lobnungggereditigfeit. [ Scrfdjiebene

Steuere glauben, el fco bie ©trafgeredi»

tigfeit ©ottel in Onfebung ber emigert

£oUcnftrafeit berfjernunft entgegen, uub

müffe nur unter ben Jjjbilcnffrafcn eine

lange 3eit, eine aeterniia* penodica ocrii

ffanben merben* £>gbin geboren MOfoj
genannten fraert* miiericordue ober cmi» 1

gen (fvangcliffen, unb neuefftt Seit I

feboit». ®afi aber eine ©migfeit W
©trafen ben ©rünben ber Vernunft iiiiti

entgegen feo, b«be t<b in meiner 9i>

(4id)te oon ben ©eeien ©. g<*. gejeiw.

SBergieidje aud> ben Srtifel: t$iim
fii-afen. 3n bet £ebre oon ber ©etc*<
tigfeit ©otte« mirb man mit SbuBrn It,

feil, mad Äelanb in view of tbe dcidiul

writer* voi. 11 . P . i 6 j. »iber ben Sli»

count 2>olingbvoFe unb D. Cblabemu#
in bet di 9t. de fupremit iullihae diauu«

reguiit, ©rlangcn 1717- miber bie 3ni>
fer ^uberin gefcbricben. ©cn« Irft

man aud) £larFO demonAration «r tfcc

being of God tOm. I, p. JJ9» fqq Jil»

fingere dilucidat. {. 44(. feqq. D.Cra»
fiu» »Ketbapb. S. sg4.]

<25 criebt,

©g mirb biefeg SEDort in uhterfdiefe-

nem SJerßanbe genommen, entmeber nr
ben Ort, roo ©eridit gehalten mirb, ff«

oor bie SSerfaramlung ber SRicbter «ul

'Seofißer beg ©eriditg, ober Per bie Pt»

ricbfgbirfeit felbft, melcbe in einem Ätitt

unb einer ©emalt, ©eridit iu halten k
liebet, ober oor bie ganie panblua«, Me

imifeben Kldger unb SSeflagten Perlen

SRidbter oorgebef- ©in felefie« ©enebtii

bfeienigc ipanblung, ba bie ffretttnMn

(Partbeoen bem Siebter ihre ©a4 rn mt>

tragen unb na<b gefebebener ©rfenanui
Derfelbennnb getbanem rtthrerlirfien 3c

:

fprueb geiroung^n merben» einanber bi'»

lenige su leinen , mag ber Siebter bet

Sccbt, unb ber Silligfeif grmä§ bifar*

ben» um bergeftalt ibren ©treit in (UM»

gert. fiöenn einer bem anbem feia Sedü
oerfaget , fo entffebet ein ©freit. £it

SWittcl foleben tu beben, finb enhrets
gelinbe, aU ber’gutltcbc ©eralcnb uni

eine Slrbitrage; ober fdiarfe, reiebif0t-'

riebte unb ber Krieg. XSet Krieg grt»-

ret oor ben natürlichen ©ranb; bie ®e»
richte oor bie bürgcriid)e®efettf(b«ft; bt:

gütliche SDerglcicb aber nub bietmttMC
oor beobe. ®g finb baber bie ©efkit
ber ©efeße megen ndthig. £>enn ei F«i
mobi ein ©efefl pernünftfgc teilte efe

©träfe regieren, unb reenn fie ja tnf

oerfeben, hilft bep ihnen eine gute €ns
uermtg eben fo diel, aU ein Juvcrlu$c:

3m«iig, moiu man aber feine Obrigftif

lishc 'Perfoncn brauchet, fonbern ti tf.'

ba,miepiutai'd)U8au einem Ort frrtA-
quilibec vir bonu» magiAntui aß. QtSt
bie meiden Heute finb unpemünfti«, not

moden beo ihnen bie blope ^nitnerun; •
1

nicht» helfen , reegipege« man mit K-:

©ebdrfe fie ;ur ©cobacbrima ber ©efet;
anbatten unb 311 bem £nbe Berichte am
ereilen muö. ©inb abcrbie0:n4.'!e e»:

©efeße megen, unb ohne iefebt »nb
3mang nidit iu halten, fo folget, bat eu
•DJaehr, ©ttitbU iu baltta, eln&rücf o.r

flKatm
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Kajefidt unb unter bie innerliche Stega--

ien gehöret. ©eiche ©ewalt wirb sh«»

leubet enrroeber unmittelbarer Steife,

renn bie hebe Obrigfcir felbß in 'Jicrfen

>cn Unterthaneii Recht fprlcht, ober mit»

eibarer 33eife, wenn fie ©erichte im
enb anerbnet, »eiche im tarnen ber

eben Obriafeit Recht fprechen müffen,

«elchea ebenfalls ein ©tief ber bbchßeu
Sercalt. Sie Untcrebriafeit «bet übet

ie 3uri<bictlen nicht anher«, ali im
lamm unb auf ©efebl ber heben Obrig*

eit au«, taher (ie fiel) nicht eigenmdcb»
tg bcrfelben anmaften barf, auch Ke»
benfehaft baeon ju geben fcbulbig iß.

jelcres wiber paraym , 2h»utum, $>a*

äumju m<rfcn, f.
Rulpijiuin in coli eg.

.roiian. pag. 29. lit. c. ©je 'Detfonen,

ftlcbe ben einem ©ericht feen muffen,

11b bet Richter unb bie ßreitenbe 'Par»

heoen
, fe ber Äldger unb ber ©eflagte

nb. €< nnben fich auch »erfchfebcne

interfebiehe ber ©erichte. Ser eine »ft

enemmen een ben ©ertiehtiinaen , fe»

:tn m«n barinnen entieeber bie ©frei»

^feiten ber Jnroobner entfeheibet.» uub
inenju ihrem Recht »erbilft; ober man
nttrfuchtt bie ©erbrechen uub beftrafet

e. Sie crße ©erichte nennet man £t-

il»*ber bürgerliche ©erichte ; bie atibern

ber criqjinal »ober peinliche ©erichte.

5e hat man auch Untergeeichte, bie

nfer anbern flehen » babiit lieh bie War»

jenen» »eiche burdj ba« Urtbc.il beichwert

1 feen eermeonen» »enben fdnnen : unb
»bergteiebte < worunter anbere ßeben.
:

i ircrben ;u einem ©ericht bre» ©tuefe

rferbett: bie ffrfenntnii ber©ache»ba«
ttbeil, ober berau«fpru<h bc« Richter«,

nb bie (Erecurion ober ©oUiiebung be«

rrheil«, »odoii )u lefeit (Bcotiua de

ut belli ee pacia üb. 2. cap. 23. Iiebß fei-

en atldleactn 5 Pufenbprf de iure na-

ine et gern. iib. f. cap. 13. <5od)ftcrj

’r in celleg. Pufcnderlian. exerc. 9. f.C.

iubtr de iure ciuitat. Iib. 3. cap. 4- 5 .

'Ctmann medit. polir. cap. 14 . politic.

»call. cap. »4 . Ypoljf in ben ®eban*
:n vom

5
jefellfd)nftlid)en lieben ber

1cnfd)tn pag. 306. fqq. Coneing in

Ipuut. de iudiciis in re publica reäe in-

ituendii, 166l. 23cbmec in iure public.

jiu«f. pag. 499 . fqq. [5ni 2ateinifchcn
:au<bt man ba« 59ort jorutn. Sic«
eiset eiaetitlicb ein Barftplaß, auf reel*

en aßerle» haaren tu Derfaufcn fiub.

)«bin »erben aercchnet, ber 3abr ober

3od,enmarft » bie SSicffe, her ©tapel
!er bie Weberlage » bic©örfe, Sffieil

an aber »or Seiten Ju Rom linb anbern
’tren bai ©erichte auf ben Barfte unb
nrer freuen jpimmel hegte» »ie auch
<4 an eerfchicbetien Orten beo «Jrinii-

atlfäaen unb beobemfogeuannten/pal«--
miht gewöhnlich iß» fo hat man al«.

benn bem üßerte Jorum bieSebeutuuj
eine« ©ericht« beogeiegt.]

t<Btctd)t8f?illcf?«rtö,

fiebe ^ußitium.]

(/Sctmnung/]

[S(e®erit»nung, CoaguUtion, iß eine
tÄrt »en 9itcbetfd)iagung » ober 3>rdctpi*

tatfon » »oben eine Benge »en feßen
Sbeilcn» bie eprber bcrgeßalt aufgeiöft

»aren» baß mau fie in bem äußöfuttg«*,

mittel niefit bemerfte, burch ein nieber*

’chlagenbe« Biftel fich au« beraufldfung
fdieiben» cinanbcr anjieben » unb einen

fefren ober tufammenbangenben Äörpet
bübeit. ®e» ben meißen übrigen We*
berfihlaaungen befommt ber niebergefcbla*

gene Ädrperba« Sinfcben eine« lofen nicht

iufammcnbangeiiben "huloer«, e« giebt

aber rnnh flüßige «prcScipitflte. ©iebe
Prdcipiration.]

(Jaerud),

Äann auf eine gebeppelte art betrach»

fet »erben ; einmal an unb vor fich

;

bernach in feiner Veranberung. ?(n

unb vor fich anlaiigenb , fo braucht man
ba« ?33ort©eruch in einer brcpfacheit ©c*
beutmig. Ifiinmal beißt ©ertich Oericnige

unter ben (äußerlichen ©innen, »clcbcr

Burch bie htafen bie riechenben ©acben
enipfinbct, unb folchc €mpnnbung burch

ba« ©ebini ber©cclc jufubret, nacb»el»
d>e r ©cbeutung man tu lagen pflegt; er

hat einen guten ©eruchi ich habe mei*

nen ©eruch oerlfbten’- ^evnad) bebcu*

tet ber ©eruch bie auebuiißung , bie au«»
bcimpfuug ber £beild)en, »eiche in b»r

ßflafen bi? gmpflnbiing be« ©eruch« »er*

urfaehen, al« »enn man fagt: e« iß ein.

übler ©cruch in bem Simmer. 2öa« bie

riecheifbe ©achen, bie einen ©eruch »cn
fid> aeben, betrißt, fo finb felbige in »er»

febiebenen Umßanben »on cinanber un»
tcrfchiebeii- ©e breitet fich roobl «umci*

len bet ©eruch unter ber ©eßalt eine«

Ptauch« fi^tbarlich «u«, »eiche« man an
Baßir, SSQcorauch fiebet ; mcbientbeil«

aber »irb ber ©eruch unter feiner ©eßalt
gefeben ; fonbern nur bleß mit ber 9lafe

empfunben. Jeruer haben bie ©acht«
bi«»eilen einen ßarfen ; iumeilen aber

einen fdjwachen ©eruch , mie benn ber

©eruch cmpflnblidjer »irb, »emi man
bie Ädrpcr, bie ba riechen feilen, reibet»

beweget ober auch burch ba« Jener unb
anbere ffidrme «uflbfet, ba er hingegen

burch bie Ädlfe unb Seiid)tigfcit , . »ie
aud) burch alüußarfe ©ewrgu'ng fich »er*

ringert. €« fenuen tu bem €ube au«
£ « e | ber



i6tl 0 erudt 0 erud)

ber Erfahrung viele Treben angefübtet

werben- PRofcu unb anberc woblrtedjcn»

be ©lumen riechen beo fronen unb war»

tuen Jßcttct bellet/ al« wenn bie Witte»

rnna fall unb icucht- Die 3agbbunbe
Fonneii nicht fo gut beo feuchter, al«

troetnef Suftfrüren. ©in moblriechenbc«

Holl ricebet rtdrfer* wenn man folcbeiait

etwa« barte« reibet. Surfe Weine,
wohlriechende Waffcr» ©ßig riccben dir»

fer, wenn ftc aueaegoffeu werben- Sibcr

!

iier fragt fid>« : wa« biefcrSerucheiaent»

id) feo'unb worauf er beruhe? Xriflo*

tele» hat baoou einen aar metapboiifcheu

unb obßracten ©egriff gemacht» wenn er

de fenfu et f«nf. cap. f . fagt ! Scut &T'*
dum nafitur. dum Itccum agit in humi-

dum, illudque infpiffit, vt deguftari poP
fit, fic odotabile ficci , quatenu* illud

ipfum ingcilum ficcum iterum eapurgetur

rt eluatur, inDctti überhaupt bie vier €i»

«enfefjafteu ber Ädrrcr, womit fieb bie

ariftotclici bureb bie ganse TbbfiF fcf) l a

»

aen, fo abfcraetc ©egriffe finb, baß fie

bie befonbern ßlaturcji ber Äöroer triebt

bciliramcn fönnen, wie beitu D. Xiibijjec

in phylica diuina pag. {71. Ullterfebicbeiie

©inroürfe bamiber aemaebt- Wir b«ben

oben berühret/ wie öd) juweilcn ber®e»
rueb fitbtbarlicb burd) einen SHaud) auf»

breite, daher auch piato gcfacit / ber

©erud) feo ein SKauch, ober ein *ftcbel

;

unb Xvijlotclcs gcbeiiFctiuclcbcr / bie ben

©erud) für eine feuebte Stufbdmpfuni
gehalten» f ©niTenbitm in phyfic. feö. 1 .

Jib.Ci. cap. 9. pag. 411. tom. I. opp. J>ar»

innen fomnien bie Cartefianer, ©affen»

fcificu unb andere SBtecbanici überein, baß

mau ben ©erriefe von ben fleiiifler» Sfecii»

rben, bereu ©rode, ©eftalt unb ©croe»

putta bcrleften müffe; wenn fie aber bie

Sache genau beterminiren füllen, fofinb

fi e unter itefe nicht eitiiej, unb fönnenbie

Sache nieht Fiat anjetgeu. iDenn bie

Hauptfrage, bie luerft beo genauer Un»
terfmbung fürFommt, ift : äu« roa« vor

Materie biefe Kbcilcbcn belieben, bie

einen ffierud) von fid) geben? 55 ie ©ho»
mici führen oUen®efcbmacf von bcni©olj r

unb allen ©erueh von bem Schwefel ber,

bafi wenn berfelbigc fehle, auch fein©e»
rudt aefeßehen fdiinte, unb bahin geben

aud) bie ©cbanFeu bei ©.•.flenbi in dem
oben anaeiogcnem £>rt pa6.4i4. daß al»

fo ber ©efebmatf unb ber ©erueh nicht

auf einerlei) ©rnnb beruheten. Senn
ob man wohl Äorper antreffe, bicjugleicb

fdjniacfhaft unb rieebeub 5 fo Fdmc bod)

biefed au« der SBcrmifcbung bei ©alje«

und de« Schwefel«, da die iheileteubcO

erfiern den ©efcbmacF; de« andern aber

ben ©erud) verurfaebten. fcu
de aiTcaionlbus corporum li». I. cap. 9.

P«g. 88- (eitet foroobl ben ©efcbmacF, ali

©erueb von dem ©all, ©diwcfel und
»dii unb bereu »iftfdUlaeuälcrmlicbuiig

tfit

unter einander beT ; unb wenfaffen« uo)
bie meinen barinnen einig , bafi aui bta
ricchenbeh Äörpern Meine unb recht fcF»

tiie Sfcbeilchen auibdmpften, welche bei

©erueh crwccftcn, fo nicht nur der fidit.-

bare «Rauch einiger rieehenben dTörptri
l'onbern auch noch andere Tbdnemrna be>

fräftigten, bie man fenft nicht auSofei
fonnte. ©0 feo befannt, bafi nicncte

•Sforpcr, fofern fie einige SeuehtioFeit Fe»

fid) hdttm , rechen ; wo fie aber an.'Ji*

rrerfnet würben, oerldbrtn fie ihren ©e»
rud) entweber gan) unb aar; oder bei
bai mcifte bavon, indem burch bie Sir»
me ber £uft bie feuchten Xbefldicn b.-r*

au« gtjoaen würben, welche in brr «ia»

e eine ©ewegting uub folalich Me ©ei«

rjinbuiig bei ©erudii verurfaebten; t»

halb nun bie feuchten iheildjcn fehlten;

fo horte auch ber ©erud) auf. ©ben bie»

fei werbe auch dadurch beftäfigef, bat

feile uub barte Äörper Feinen ©erndmit
fid) gäben; welche« aber gcfcfeifbe, men«
man nc reibe, ftarf bewege, unb buri
ba« ffeuer oufföfen ließe, inbenr dabnrd)
bie ben ©erueh ermeefenben Tbeilßei
auäaetrieben würben. D. Xiibigct i«

phyfica diuina pag. 57«. erinnert, r atmen
auch fefte Äorper bdtte, bie einen ©e«
ruch von fid) gäben , ohne bafi men fei*

biae reiben unb bewegen dürfte, und
wenn fie auch viele 3«bre lang nach e:o<

ander gani ßiUe lefgen, biefen ihren <?t«

tud) einmal behielten, nie ba« anbere

mal, wie be«fali< unter andern ein £t<

cmoel an dem ©affafra« ju erfeheu, wer»

au« lu fehlicßen, baß au« den feilen Soi=

per» feine iheilchen gienaen , weil foai

mit der Seit der ©erud) lowobl , al« bie

Quantität bc«Äorper« müßten vernnseit
werben; fo ator nichr wahr; unebne«,
©aber feo der ©erueh nicht foreöbl in bem
feilen feolj, al« vieimchr in teifen SKet

curio unb Sltmofobärula iu fuchcn, unb
baß bie 5eud)tigfeft baran fchulb, feie

man baber, baß Sorrer, wenn fie an«re»
troefnet, ihren Serud) iu verlieren pfle;

ten. 3mn)ifchen bemühen fid) die Die»

ebaniel febr, bie ©röße unb bie ©eüalt
ber Ibeilchen, von benen ber 0en4
berfamc, iu erfiären. Cactefiuo Ucv--
mine pare.j. 4.34. ijßt« babeo bewenbra,
baß er fagt , c« hätten biefe ibetlcbe»
eine gemiffe ©rvßc, von bereu ©efihaffen
beit der angenehme unb unamenebree
©erud) nbbänge, wiewohl er beju an»
eine gewiife Jigur erfordert: f. Xobaulr
in «ra£F. phyfic. part. 1. eap. *y. pag. 164.
Will lfm« de anima brutortim eap. ln.

fcijct , baß bie 2 feeifefeen ber fSffen ©a-
chcii glatt, runb ober fugeluht wären,
ober wemaften« weiche undbiegbafte ©r:»
feen hätten, damit fie auf foldje 23eifc
die Saierchen ber ßlervcn fenft und ge*

lind belircifen fösnten ; da b(«9eaeii die

ibeilchen ber fauren ICiasc.feß pierfeU

1 li*,
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ij, unb »Pli allen ©eiten gefript unb
cif» Der fdjiirfcit ftadielidit» faß wie Die

ircnnneffeln ; bei bitteren gabclitht;

er faltigen fpisfg ; bei rauben mit bie-

:n ipiBicrcn jpücfcJien tierfeffrue; Der feer-

en gleiche aber fttimpfere JpddfdKit ba*
tnbei bei fdjmierigen» fetten unb un»
imadhaften fugeiiebt, glatt» ober and)

unb unb lang» babep bicabaftig wären,

uf oelebe SBctfe lieb Die «adje mit ben
nter)(biebenen 3<rten bei Seruch« aueb
erhalte.

Dritteno DeDentet Der ©crucf) Dfe ©m»
finfuiig fclbft oermitteift ber 9fafcn.

3iefe befinbet fid) nicht nur beo ben
.Venfifcen ; fenbern aud) beo unoernunf»
gen Sbieren» welche wohl iutpcilen in

:(i"em ©tfid einen «Betrug oerbcmDRco*
ben bahnt, wie benn befamif, bas ein

)unb meit fcMrfcr, al« ein «Dtenfd? ric*

ben fann. Wan fdjreibt Pie(e« ber £e»

eniart |u. Daß weil Die ©?cn|<h<n aller»

ant> ©reifen unter cinanber m fichndb--

ich, wobiitch bie Iftafen immer mit »fe-

rn fremben «uigcbänipften Sbcilehen er»

ultet mürben, ficb bierburd) bie tfraftru

iciben netbwenbig oerringere; bie bin»

egen bep ben Junten » weil ihre ©pei»
rn limpier mären, unoerlciit bliebe» wel-

le« itod) baber tu erleben» baß Die «Sten-

ten »eit fcfedrfer rieeben fönnten, wenn
e nüchtern mären. Du «5«mtl de cor-

un;m alFeQionibu« lib. I. cap. 9. nnb
florbof in polyhid. tom. 2. lib. 2. part. 2.

'p. 4*. i- 4 . gebenfen eine« Wenfchen,
er ii<b eine Leitung in Kälbern aufbal»
cn un» pon ©uricln ber ©äumen » ©i»
lein unb anbern gröebten ernähren muf»
:n, reeburd) er einen fo' febarfen fflcnich

e!entmen,*baß er faft einem ©purbunb
leid) gemefen, unb bureb ben ©erud)
leid) »ermerfen fönnen» wenn etroa Wen»
ben ober infonberbeit Jäger »orbanben
'ären, obnerad)tet er »te nicht gefeben.
:< iS aud) nid;t tu leugnen, Daß jroifeben

enc ©eiebmaef Hnb ©erueb eine genaue
iermanbfcbaft iS, rote benn bie meißen
ibiere bie ©peifen burd) ben ©erudjer»
ernten, unb mir fclbft Port bem 93ein
ad; bem ©erueb urtbeilcn- ©b nehmen
nr aueb roabr, baß bie Sßerftopfuug ber

laiengdnge ben ©efcbmact aar febr «er»

mOerti, unb eben baber gefebiept«, ba§
wacher ©efehmaef mit bem ©criid) uer»

Hiebet roirb, unb fidj nielt einbilben»
l« rächen fte etwa«, ba e« becb cigent»

<h jeiaimctfet rcirb. 93a« bie 3rt unb
öei|e betrifft, wie bie ©mpfiubuug ge»

hiebt, fo ttt por allen Gingen ber litt»

:t|d)teb treifeben bem ©efebmaef unb ©e»
id) tu bemerfen, baß beo bem ©efebmaef
er Aorper, melcbcn mir (offen mollert,

»nt nabe an bie 3unge muffe gebruefet

ctMn, welche« aber bei) bctu ©erud)
i<i)i nötbig- Denn rieebenbe ©geben
Janen aud) ooiimeitem gerochen werben,

mfc benn ber auf ben Äiiffen uon 1»ro»

oenee in grober ffifenae reaebfenbe Ko«»
marin auf bie so unb go Weilen weit

über ba« Weer fefnen ©erueb auäbreitet

;

ia uiele moblriecbenbe ©adjen muffen in

bie gerne aebalten werben» weil fie in

ber 9«dbe ftinfen, ober wegen ihrer ©tdr»
fe ber 9iafe unangenehm furfemmen,
welche« an ben 2ilien,

'

"tuherofen » fon»

berlid) an ©ifam, unb Si&etb wabriu»

nehmen. Die Diftanj aber, bie jwifebet»

bem .Äörpcr unb ber 5hafen femt muft,

fann fo genan nicht beftimmet werben*

wegen unterfcbiebeiier ©efthaffenbeit fo»

wohl ber Äörper, al« biefe«€mpftnbunj*
inßrument«, baber man manche ©acht
in ber gerne riechet: manche aber bet

9iafe etwa« näher muß gehalten werben

;

unb mancher ricdiet wa« in ber gerne,

ba« hingegen ein anberere« in ber 9tdbe

haben muf- Denn beo bet ©tnpffnbimg

be« ©erud)« fommf« nidit nur «uf Die

©cfdjaffcnheit be« .fidrrer« allein ; fon*

bem auch be« ©erftettge« ober ber 9W«
au, welcf/e« baber tu crfcbcit, baff ber

©erud) eine« riechenbctt Äörper« burd)

bie anbere ©inne» al« burch ba«®efubl»

ober burch ben ©efdjntacf nicht entpfun*

ben wirb: auch beo einerlei) ©ache un»

gleiche ©mpfiiibungen burd) Dicbftafe ge»

jeheben» inbem ba«|enige, fo einem lieb»

lieb riedict, einem anbern mobl unaitae»

nebm oorfommt. 83er fich aber bie järt

unb SÖcifc, mie bie ©mpnnbung be« 0 e»

rueb« gefchicbet, nadjbcnt ber Sorptr itt

gehöriger ®lftait| ift, orbcntli^ furftellett

will, 'ber muff oor allen Dingen auf bte

•Befchaffenbeit be« babeo nötigen ®er(»

teuge« ober ber 9Jafe feben, wie felbige

unter anbern burch ben- Ätiorpel, fo bte

©Äeibewanb beifief» in tmeo fehlen un»

tcrfchiebeu ift, bie fid) in troep oorbere

unb »wen hintere Oeffnunaen enbiacn,

bauon bie erftem bie dufterficheii tllafcn*

lädier fmb, bie anbre aber binterwdrtl

»Iber ben Saunten in ben ©ehjunb fub»

ren. 3n biefe größere ^öblen ofnen fia>

auch noch einige flcfncre Noblen , foimu*

nenannt werbe«, bereu fid) tweo im un»

tern £beüc be« Stirnbein«, tweo anbre,

jicmlich beträchtliche im obem Äinnbein,

oom »
2
>igmot: »mra genannt, irneo ober

bi«weilen nur eine« im feilförmigen ®ei*

ne , unb enblich biejenigeit ocrfchicbeHeit

«>öblen , fo im fiebformtgen ©eine burd)

bie jufammeuffigung ber pcrfdiiebenett

fnod;iaten©!dttct beffc'.ben gemacht wer»

ben» fid) bejinben. ^ftidjt allein bie 91«»

fctilöcher, fonbent auch- «Ue biafe» babitt

ficb ofnenbc flefnere «>öbiett finb inwen»

big mit einem »arten d>äutd)en überlegen,

webuM) bte ©ntpfinbung, fo man ben

©erud) nennet, angenommen unb ferner

bureb bie ©eruchfnerocu tu bem ©ebtru

I

gebradit wirb. [Daher benn auch ber

9}m<cn biefer /pöblet» tcutlich erbeDet,

E « e 4 tseld)e
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f cde Da;u Dienen foUcn, Damit tiefe#

fy&utdjen r al« Da« äußerliche SEOerficug
Dif ©eruch«, eine Defio größere Cber-
fiäcbe gewinne, auf reelle« big Su«|l3ffe
rudjJjarer Äorper guffaUeu femicn.] 3ß
Da« 3Hfrrumenf in qcbärigciji ©taube, fo

tft iu Der ©miinDunq fitlelhfcrDing« Die

fteipiration , ebne welche Der ®c»
rud; nicht fann emr funDen werben, roel«

(fee« fd.wn Hrjftcrcles de animf) lib.2.

«ap. 9- erfarint; Der qclcbrfe 2?dbn aber
in circulo anatom. pag. *86. Weiter UIlD
«trüiiDiio au«aeffibret. ©üblich aefdjicht
ber au«ffu6 Der ifecilchen in bie Ttufeuiö 3

<h-r, mid) Derpn bcnDcn iinterfdjicDcncr
55 fdaffciibcitcn aud; Die ©mpjtnbung
De« «kniffte* unterfchteDen wirb, Dafi et
iumeilcn angenehm ; jumeilen aber unatu
scnebin ill. UnD Dielet UntcrfdjieD riit)-

ret oon Der fFreportioii itpifdjen Dem
imutdjen unD ©etudfsiieroeit , unD j-rci-

fd)cn Der@eroalt» wie Die lEinDrücFuitg,
Der 3Infall Der ricdjcnDcn £beild)cn ae-
(wiebet , Da e« aanj natürlich» rpcmi fcl-

che« gelitiD unD fauft jugebet, biefe« Der
©cele Wohlgefallen ; aber bmgeqctt mifi-

fallen muffe, wenn Die ©itiDrüdung mit
einer jiemlicbcn ®cmalt »er fid) qcbet-
S)od) DepciiDirct Diele« Pieimal »en Der
CinbilDuna Der IKciifdjcn , welche man
mit Der wirtlichen ©mpfiiiDung an fid)

felbft nicht permifcheu muff 25enn e«
gefdjiebt oft, Daf swep ißerfenen , Die
»Phi einerlei) ®erud)«lnllrunient t>abcii/

ttnD an einerlei) ©adjeu ricdien» einen
ungleichen ®erud) iu haben fürqcben» in--

Dem Der eine unter anDeru faaet, Der
rßiiam ricdjc angeurbni ; Dem anDern
aber fpmmt er unanqenebm für» weldje«
Denn oieimebr ein ungleiche« Urtftcil, als
ungleiche (EinpfinDmig, Die fi<$ pbofice
auf einerlei) 2lrt perbaiten fann; berlin*
terfdjieD aber De« UrjbctlS au« ueffdue*
Denen Urfadjeii berrtibren mag- :0er
®crud) fann unterfd)ieDlid)e inerFlicbe
söirfuiigcu »erurfadjen unD Dam ©ele--

fieubeit geben, roenu mir j- ©. »pn (iarf

fiecöenDcn ©aeben , fp mir in Die Sffafe

gefefinupfet haben, niefien; »em ©eruch
Der Srciebeln , De« SKcerrettig« , ©enf«
im« Die äugen übergehen , ingleichen
von teilbaren 53alfamen unfer £aurtge,
narret, hingegen IlinfenDcn ©achen per-
Derbt irirD-

S)aff Der ©crud) fid) oeräuDcrn fann,
In offenbar, welche« au« oerfcftieDenen
«rfacfjen beriurubren pflegt, al« i) Durch
Die -warme, rocldje, wenn fie mfffig iff,

Dm ©eruchc nach ihrer fjlatur oerffärfen
fann ; alndjmie |ie hingegen , roenu fie
«Uiuffavf i(l , eine fonß tpefcl ricchenDe
©ad)e ftinferiD machet, inDem fie Die
feineren unb lubtileren Jhcjldjeu, welche
Durd) ihr angenehme« unD gelinDe« ä«s

ffeffen Den ©mn De« ©eruch* fi©ciqf?iin--

ten, au«treibe. Daf atfc Die grcberM in>

tuef bleiben möüten ; *) Dur® Die Äilt6
welche Den ©eruch mmcflen herriiigcra,

jumeilcn Pcrtiärfcn fann, mcldic« teurere

lieh iuweilen ben geifirciche!i ©aeften iu«

jutraaeu pfleget, Da nad) Der iKcchemrt.-
ruin »Kennung Durch Die Äälte ur»D Jrse
Die wäffcrid)ten £beild)en gleichfern »e--

bunten würben , wpDurch hernach Dü
gcillreidjcn Deffp grpffere.fraft erhirltea:

3) Durch bie SiMrnic unD J-euchti ;fnr |a--

glcich, wie unter anDern gefoltert 5ieif4

gani anDer« riechet, al« Da« gebratene!
weil Durch Die 2Ödriue Die fonir unanaf
nehme Sheilchcu dumpf; uuD Durch Die

Uiitermifdjung Der üöafferthei leben anec-
nchincr acniad)t wörDen : 4) Durch Die

Scucftfigfeit allein, al« wenn unter am
Dem Da« fpnf) unriechbare gctinfaete
9Xel)I einen ©cruch erhält, wenn man
fpldjc« mit ©affer peraiifcfcet , lubcm
oerborqetic riechbare Iheilcheii, Die mag
oorbero nidjt yerfpüret, aleiehfam aufae
weeff unD hetfuraeicgen nulrDcn : i)Dsrdb
Die Srrmcutatipn cDcr ©dbmna, neidr«
man täaüd) iu Den «teliern , wenn Da«
SMcr, Der iKcft aihref, flehet unD wahr«
nimmt , was Da vor eine ISerdiiDcruiig

mit Dem ©erud> opr fich gebet. .Oesn
Durch Die ®äbrung fpUen Die fpieigemmb
llachelidjeu iheilcheii hauifenwei« bereu«
tleigcn , unD nur Die ffiffiern in Dem Sein
unb 'Sier nbria bleiben, welche Daher et--

neu lieblichen ©eruch ucrunacfcteii : c©ie ;

he ©ahrunjj.l 6) Durch Die Siulaiii.
wie an Dem faulen Sleifch, ©nem unD
anDern ©reifen ;u erfcben. Die nid-t nur
aUe übel fehmeefen; fpnDcrnauch riecfteui

babiti auch aUe flinfenDe »Safer ;u rtd-
nen, inbem Durd) Die SJuluna Diegrff
reichen unD fuMileii Sheilchen , f» Den
nnqenebmcn Befcbmacf unD ®erud) m«d
teilt au«getrieben mürben , DavD.esrt-
ben uuD fpinigcn Jbeilchen juruef blr:

ben

,

welche Urfache an Dem unangenehm
men fflefdimaef unD ©eruch mären- ©i
fann Dergleichen SöeränDerung npch aui
oicle anDcrc ärten gefdbehen, unD fiebet

man fpiibcrlid) In Den apotbefen täalicö
oiele gruben, wie eine ©adjc halb m»bk
halb übel ricchenb fann iubereft« wer-
ben. 3u ©euebig iff i?ya. herau« ge-
fpIlimcH de fapoxum et odorum difiercs-

rilr i caudi] et elfeCiiunibiu über vaui.
auiiorc io. Srauo. fifBie Der ©etud) Der
jßlunieii Durch Die clecttigität erreget
wirb, unD woher er entliehet, b*t Syei:

Cammerrath ©uccotei in feinen Snefen
au Da« fchöne ©efcftlccht ©• s»a. 401. f-

Deutlich Dpfchricbeii. j)en Urfprung Der
Pots pourru liefet mau ©. 403. »Sie
Der ©cruch 001t Der audSümluna Der£»r-
oer unh ihber 2ltmp?phäre abhange iff©.
794- in lefcn- aud) oer&ienet DffTen
©rflärung De« ©eruch«, unD wie er iurd)
Den ©chfiMPff II 8«ftinDm wir#, © *°*7. f.

in
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i«ir ®efammtfauf ßefanbter

i Vcfracbtunggciogeti }u »erben- £>er

Uu unb Wuhen te# ffierud;#rcerfjeuge#

itrD tahco untcrfn*#, unb bag cimac
ibiere bc# ©eru*< beraubt fiuh

=>JJ. f- aejetaf,]

©rfammtfattf,

F.raptio per juerfionem , fß biejCrtt’ae

rt bei Sauf#, reenn »erfdiiebeue t8a=

cn auf einmal taciret unb bem Äiiifcr

ifamnten lu.aefihlagen »erben, al#n>enn
i einetp £/Jufc, rcei*c# ;d> aefanft, bie

arinucn fic(> fcennbeubeti SÖlcublen mit
nauber unb überhaupt um einen gcreifi

;

n 'Treii «ngefdtlogen roerben , bas man
idjt ein iebe# (gtütf ins belonbtte tajri-

1 . reouen in ber natürlichen 9lc*t#8e»
bnamfeit bei? ber £cbre »cm £anbel
nfc 23«nb<l unb infonberbeit pon bem
aufetntract pflogt gebanbelt iu reeeben,

•pfltium ad Puftndort'. de iure nac, ec

cm, iib,
Jj.

cJp. 5. $.4. pag.693.

(Deftinötetr,

5ß in bem eigentlfcheo Verßanbe eine

14)t 95erfon, reeldje »on einer Rcpubltf
1 beraubetn gef*icft reirb, um ofFentlt»

ie <9efd)(ifFte ium beßen ber Serublif
tit berfclbiaen »winncbnien. Wicc\u<=
>rt madjtin feinem ambaOadeur eine um-'
J«Mi*ere '©efcbreibuilfl ; ..er fet> ein

bfber i?taat#beb(enter, rceidjen ein
fcuncrainer £err unb an fürß!l*er Sper
beit unb Serealt ununif*rdnftet '£rtn|
an einen btrglci*en hoben tyotentatcii

sbaefertige* , um bep bemfelben feine
bebe Werfen |u vertreten/ fraft einer tu
bem ®nbe erteilten Obergeroalt, uer-

mittelil eine# bnmeben au#gebdnbigten
Itebiti«#, pberanbrerScmmiffion, roel :

he biete# fein aagebdngte# tDiaaljeicben
>ur ®enüae unb beutli* iu perßeben
nebt. “ -?vp mfern finbet man triebet
tbere ?rfldrutfl(® bie in ber Spa urt<
<be auf ein# hinan# foramen- ^)cuij
Ibcrtinu# (pentilia de legatiun. lit>. 1 ,

‘P- J. lagt! legatu« »ft is, quinonmo-
publice , fed publico etiim nomine ec

jbüca indutus perfona miffu« eil, uilb
riebet, ntdlfelaet dp legato lib. i. dif-
•1. 1. legatus elf, qui publice Igflua, pu-
l'te eciam miflus, negotium publicum
'toricate publica peregre agic. '€# ntet«
nt baber unter Diefem Flamen nicht be*
Uten bie ©erutirte ober Slbgeprbnrte
;t Untertljatjtn an bie Obrigfeit, nc*
e Gomtniffarii, fe ton ber Obrigfeit an
e Untertbauen abgef*icft roerbett, np*
c Sftrellmddmaten, roel*e Vripatrer'
ien an aueisdrtige Herren fenben/ ober
n ittel eint# «efatibten au# einer bp
nwn ®nabe befommen, aber roeaen
:{ S<»uHit nidjM |u »erridjten baben»

i(tl

unb ficb in ihren eigenen ©efcWfftcn an
einen fremben Sptf begeben. 5)ie ®e*
fanbten, tuemt fte aefdiicit reerben, finb
femobl in ihrer Dignität al# :V»emd>»
ttutgen unterfeftieben. Senn in Sliilc*

huMg ber itignitüt «teilet man fie in
®c:attbtc »cm erjlen uttb «nbern Sangt,
^ege haben ben charaderem repraetenta-
taiqm. bie man im granibufdten ambaf.
tadcuri, abaefanbte» audi l/gatoa, @e«
fanbte im engem SSeritanoe nennet, unb
rcifber etitrceber orbentltdtt, ober augeiv
ovbetttitd)* tlnb , roiemobl btefer (i'öara/
cter ttaj tpeitcr iiidit eniretfet, al#aufbai
(ieremeniel, hat audj feine anbere jffiir*

fuug , al# bas einem fpldjen ©efanbteu
gaitj beicnberc €brenbe;eugungen foroebi
tu ben Titeln unb iu bem Siangc, al#
auch fcnit bei? bem €iniuge, be« ben 2)f*
litetii bco ber Jlubteni , ttiib bep attberii
öeiegettbetien mtlffen trnticfen reerben,
@old>e (Sbrenbejeugunjcn femmen einem
arabatfabenr be#roegen ju , reetl ber beo*
gelegte (Tgaraeter madit, bag er bie 'Der*
icn fe.tte# ^rineiralen »OtfreUet, er au*
unter |ol*eiu ebaracter »ott benau#i»iJt»
tigen 'Potentaten angenommen reorben.
^>ie ®efanbten »om «nbcen Jiange fom*
Uten Oune charavterc rcpraeiencaciqo, uilb
reerben im granioftfdjcu envoyes genen^
net/ bag nenn fit gleich im Wanten ihr«
'Pnnctpalcn Verrichtungen »ornehmeu/
unb babeo bie Werfen betfelben »otßellen/
hoch biete# nicht# mehr, al# eme Voll#
macht i»/ bie oon bem characictc rcprac-
fentatiuo ber erfiertt ©efanbten unter*
f(hieben tfi. SSau tbeilet fiegleichfaU#ti|
orbcnrlt*e, »eiche mit einer folchenSe*
malt gefdjtcft reerben, bag fie lauge 3 eit
an bem J£>cfe eine# i'ctentaten »erblei>
ben, unb ebne Unterf*ieb bafelbfiaUcati*
gelegenheiten ihrer iUineipalcn beobaih*
ten fouen ; unb in auftroibentlicht, in
beren ifrebitiofehreiben nur eine gereifte
Urfache benennet, barinnen fienegotitren
fcUett- 3Ptt romifihc J>of hat brep befon*
bete ®rabe in ben Xitein, bie ben ®e*
fanbten, reelthe an frembe Spife gefeijbet
reerben, jafemmen. Metern ift legam*
a latere, fo icberitit ein ifarbinal, bem
ber 'Dabfi groCe unb fi* weit erßtetfenbe
Vollmacht gtebt; ber anbere iß ber or*

bentllche uni) auferorbentHche Wuntiu#,
her feiten lemanb auber#, al# ihnilatcn
gegeben reirb, bie ju ifribifcfe offen, eher
fftifchdjfen gereeobet finb, unb ber bntte
i(|bcr3nternuutiu#, foeme 2lrtpdbftlicher
Kefibeiiten iß, £# finb bie ®efanbteti
au* uuterf*ieben fn Slnfehung ihrer X>e?'
vi*rungen , magen einige, rofe Qttcv in
hem europai|d)cn ^ofccremottici part,

3 . cap. i. hie cgadie oortrdgt, funrtione#
excubitoria# , @ta«#fa*eti iu »errt*ten,
unb unter anbern «((liaiiieii, €cmmer<
ifcntractateu, Stieben ju f*liegen ; ati*

bete hingegen fuaUioncs oiimou* auf fi*
i et S haben,
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haben, ba 8 fte wegen einer Sermdhluttg,
©eburt, Sieger, Slachfolge in DcrSieate»

ruttg iu aratulireit» ober wegen erlebter

Krauerfdüe ja ccnboltren. Semebnge»
«ehret fomtnen fre «Ue Darinnen überein,

Da 8 fie gleiche Slbfithtctt unb gleiche Slecb--

te haben, c« i'eo nun temaab ein AmbaOa-
«icur, eher Eavoy«.

©crechtigfeit unb Älugöeit mug hier

he« fl«nie i'Jerf regieren, welche» in Sn*
fehung ber brto Perlenen, Die babco vor»

femmen, ai« ber Senbrnbctt, ber &c>
fanbten, unb berlenigen, au welche man
jemanb fenbet, in» bcienbtre nach ber

imet) fachen SUdjtfchuur ber ©crechtigfeit

unb Älugbeit nt erweaen, mithin wenn
man »o:t ber Sache wohl urtbeiien wiu,

hat man ftch um richtige Prittctria, bar-

»u« men tu urtbeiien hat, tu befümmern.
JDcmi wenn man t'Oti beit Siechten ber

©efanbtett rebet, fo muß ein gemtfTer

©runb »erbanben fcou, baher felbige

fliegen- pnfgemein führt man felbige

«u»bemS3o!fcrrcchte{ e< fomrnt aber bar,

nuf au, nu» man fiel) für einen begriff
tton biefem 2S6lfcvrechte mache- £>cnu
hält man biefe» für ein befonbere» uub
»on bem natürlichen unteifchiebcnc«

Siecht, fo auf bem «Dillen Ber idoifer be-

ruhe , unb baher feine -Straft habe, nsic

tiutcr anbern ©rottus getban, fo ifl ein

foiche» Polfcrrecht eine hibimdre: »er»

liehet man aber baruntcr ba» natürlidje

Siecht, fefern foiche» auf DteSSoiEeraspH»
tuet wirb, bai felbige barnach ihre 6r»

fentliche i)anbluiigeit jttm ©efien ber SH«,

tuWifen unb «Staaten einrichten, fofaim
'man fagen, ba8 bie Siechte ber ©efanb»
tat nun rDöiferrechte geboren, wie fie

Denn notbwenbig aut bem natürlidicn

Siechte müffen geleitet werben; bie t£t-

remtnien aber an fid) felbtl rechnet inan

iu ben ©ebrduchen ber SJolfer. £» tfc

hier »orati»iufcijea, bag bie Sierublifm,
»ber bie 93ölfrt in einer ©erneut» tmb
Scrmanbfchaft mit einanber geben, roel*

che» roeniggen» uon ben eurepdtfheu £du»
bern befatuit genug ig, bergeüalt, bag
man ite al» ©lieber einer einigen SÄeru«
blir anfehen fann, unb belroegen feine

merfüche Sfetdnberung an einem corge»

ben mag, bie »tiefet »errabgetib, bie Stube
auer anbern »u ödren- <£< ig baber nö»
tbig, bag Potentaten fchleuttige uttb r:ch»

ttge Stachridjt »on bem , mal iu reinem
Staube oorgebt, befommen, Damit weun
fchitmrae uub gefdhrltche änfcbldge ge»
mad)t »erben, man felbigen benieiten
»orbaue, inbem matt leicht bie aliergrog-
ien Unternehmungen binberafann, weutt
man in Seiten Dahinter fommt, unb
gleichwie »tclerle» »Mittel felbige in»
t^fert |u richten , erferbert »erben, alfo
in faft nicht möglich, bag man fte oorei»
neu fiugett OeiaiiDteit, ber ft«fe an bem

Orte bennbet, wo fie gefchmiefcet irerbe«,

ganj geheim b-tlten fotlfe- €« »fr rrcthw#
bag man, weil bie tnnerlitfte Siuhf ee*

beit guten 3 (Uralten abbanaet, welche man
au»wdrt< mad)Ct, auf foiche ®eife gurt

jjrcunbKhoft fügtet, bte gegiftet« unter»

bdlf, bte unutbrechettc wteDu bergcU«,
uttb alierbanb rortbetlbaftege £>inge auf

bie ©abn bringet- JDa* wir »on ber

»Iterfrifipfuttg ber Strrnblifrn unter ein»

anher getagt, befugen unter anbern »gew
itltKS ad Grotmm Je iuie belh et pari*

P- / 01 . unb Tbomflfnt# in iut ijprua. di-

uin. lib. j. cap. I. }. 4$. feejq. unb Dä|

Daher ratbfam fen , bag ficfe ein «?t«i
um ben anbern betü innrere , bewicfeSt»
djeiteu mit feinem ffremrei, ber in aScv
hattb fdnberii feine Slegocianten hielt»

bJburd) er beim bem franiöfifchemSiricbe

Jcfer grofen Sinsen oerfthaffre. 3n ben«

rolftifd>en SeSaim'nte, weiche» man ihm
mchrciitbeile jufdireibt, unb nach leinen

•tobe in dpollanb franjöfifeh gebt udt wer*

Den , unb imar patt. *. cap. <s. p, u. jf.

nach Der vierten Slnflaac 1691. juaragcr»
bam wirb geteiget, bag bie @raaten r;e>

ie iSortbeite »on bem itnmerwdbrentcn
Sicgctiiren, wenn biefe» mit ^inttbeit

geichdbe, erbielten, wenn gleich felbi«

geh nicht alu'halb duferten, unbergaai»
fünftige mügten erwartet werben. i«ä

aber nn §ürg »erbunben, au« wa» {am
•JOobl feine» Sanbe» bienet, beiten» ju U<
lorgcn, fe ift er auch »etbunben, futtit*.-

ictttgen Mittel» iu bebienen, ohne weichem
btefer (fnb|»eef nicht tu erhalten, #*b

wo »erfchicbene Mittel tu feinem £nb»
iwecfe abitekit, nach ber Klugheit Diebe»

gen su erwdbicn unb |u brauchen- «I
fbnnten hier »icUeidjt brehedeo «Sittd

angewenbet »erben: entweber bie #e»

trutaten reben felbß mit etnanber; ober

fie fchreiben an etnanber: ober ßeftfcs»

efeu ibre©cbienten, al» ©efanbten, «a»

tcr welchen aber ftch feine», al» ba« leg»

tcre, arrliciren Idät. jJpenn fottten tfe

Potent ste 11 r e: fo:i u ii |»tfc nt m cn f cm mcti,

fo würbe biefe» nichPrinr weit grofe«
Unfoftcit erforbtrn, fonfein atidb jnwoSa
eine gifibriidje unb nueltcfce ©'acht Itsu*

ta fte feinen |o lange Seit, al» eftmal»

ndtbig ig, nicht von ihrem eigenen taufe

l'egn. »Mit »©riefen ig e« auch' eine »<•

benfliche Sache, feiner will ftch gern nach

De« anbern Sprache richten, fte fermen

mehr fe genau abgefagt werten, weiche»

grobe Söcitlauftigfeii oerurfacbet, nh
erfahrt bie Umftdnbe unb rorfeoentefln»

fchidge auf lolcheSlrt nicht fo leichf, all*

fett» bleibt ba» einiigt Mittel uni Den
c9 efanbten übtig. sBit« biefem Jfcbiefcea

ift nun leicht ba» Siecht, ©efanb« ja

fehfeien, tu erfennen, wie nicht weniger

Die Siechte lelbg , tie »tn ©efanbten *e»

Fommen, nebg ihrer 3n»iolabtlie«, v>
fern fie Die Perfon ihrer prmctrait» ner»

geilen.



©efanbter ©f fanbtirrfii

leileit» inDem ber anbere, «n Den fit ge»

ibufi wcrDen, Denfeu mut, wag Du Willi,

jj bir Die icute nicht tbun feilen , Da«

bue ihnen dich »lebt. Sirfe Sorbiten»
iflfeit iji Me Urfadje, baS, man nicht erft

eficen, eher cbcgcitern©efar.Dteniufd)i»
cn, angefangen feaf. Siacb ben Siegeln

er Älugbeit mufc hier alicg fo eingericb»

;r werben . D«fi man ben luerwarfeiiDen

rdioben «bwenDe, unb ben lueriuarten»

tnSluijen auf eine UicbtereSlft «lange,
arenf lomebt Der©enDenDe, all Der @e»
meie fclbft, unb Derjenige, au weiten
r geienbet wirb, ju (eben haben-

Cecb wir muffen nach ben iefttangeje»

enen principits bie ©aet» umitdnblicher

«rächten unb feben , wa« babco iu 6«
bubten ecjjlid) auf Seiten fcea prin»
tpals, ber eincu Oefanbten fd;itfet, ba
an5 |um rBcraus fraget: rote einen ©c»
•.nbten fd)i<fen fonnei wetebeg leicht

ul bet asfiebt ber ©efanbtfdiaft in er»

innen, ba® ei ein ©tücf ber SKajcndt,
nb alfo bieftä ber hoben Qbrtafdt, rod»
je bie Strebte ber SKnicffdt bat. iiitora

it, inbent tamit auf Die ffioblfabrt Del
naeine« PJefenl gefefcen wirb. gut 3eit
met jnterregni in SOablreicben, wenn
»in anberer gefegt worDen, unb in ©rb»
«eben, wenn ei wegen ber Siadjfolge

tu feiner Siidtigfett gefomineii, bat
ie SSepublifbaä Stecht, ©cfanbfe tu febi-

cn- Socnn ein gürii fein Stegimcnt
;eowiüig uiebergdeget, fo bat er nicbtl
icbrju befehlen, unb juglettb mit andern
'otentaten niddl ju traetiren ; ifr aber
wanb büret) ©eroalt unrecbtmd&iger
Safe oom throne geflohen , fo bat er
sar iioib feine SKcdjte, el fommt aber
«tauf an, wfc weit er ficb berfelben tu
ebitnen im ©tanDe fep, unb muh baber
;be«, wie er mit ben Potentaten, an
d<bc er ©efanbten febitfen will , fiebe-

norbert ei bie Schifahrt ber Stcjublif,
as man in anbern £dnDern feine ©e»
tnbten bat, fo muh Diefcl ein gürii tbun

;

ber mit gehöriger Äiugbeit bie SBabl
Wenigen, ber Darju fonnte gebraucht
»erben, anftcilen. ©olche fluge SSJabl
?et »eraul, bah man auf bal genauiie
»eis, wa i in ber gegenwärtigen ©efanbt-
batt, wenn fie jum3nterefiebe< Staate
blauieir foü, für. eine Perfon erforbert
»erbe, nnb fo bann ebne Paffion bie
r djwacbe nnb Ärdfte eine« tötinifierg ein»
•»en unb urtbeilen fann, ob er lieb Dam
biae, ober niebt. S3on beu ©igenfebaf»
tn tinei ©efanbten muh man mit Un«
rrfaiiebe reben, weil bep Den ©efanbt«
batten oerfibiebciic Stbficbten fron fdn»
en- Senn juweilen ticlcn fie nur auf
ine olcfe ©eremonie, unb einen duher»
(ben Pracht ab, wenn ein 35e»i«gcr, et>

e iaufbanblung, ein Scicbenbegdngnifj
»Q »ctijogen/ ober fonfi eineQratulation

JÄz»

unb (Eotibolen) abaefiaetet werben, Dam
eben Feine fonberllcbe Qualitäten Deiner*
ßanbed unb aoillcitl ndtbig fmb; ber
Pracht aber unb ber ©taait miiifcn ge*
macht wctbtii. Sföeil nun ber Stcfpect
bei Potentaten Damit Dctfnürfct; unb
man immer gern bie .Wammer febrnet, f»
tmb tu felcbcn ©cfanbtftbaften heute oom
bo&eii ©tanDe ober ©baractcr, unD Die
baben fo oicl Vermögen baben, bafi Cie

etiiebe taufenb Sbaler jur (fbre ibre<
Priiitirald uufweiiDen fömien , ju crwdb»
len. Stiieiu wenn wichtige unb ©taatd»
bmge loUeu abgebanbeU werben, fo ge*
bort ein «Oiann, unD fein ©öpentilD Da»
|u, eo feo benn, ba6 man einer boben
©tanboperfo u , bie an lief) fcibii wenig
©efebicfliebfeit bat, einen fn biefem ©tü»
efe gefebieften !0iann inaefelien wollte»
wcia.'er b.c ©taatOgefcbdifte traclire, ba»
bingegeu bie unerfabrne ©tanDSrcrfoit
eine anfcbnlidje gigur mache, wtldje*
fwar angebf, e< ftnben (ich aber mehr Jpm»
Dcrniffe, alb wchii einer bad 30« f allein

unter Jpdubeu bar. Sic iCirjciijcbnfteit

eiueg guten ©efanbten fbiiuen uou in»
neu, unD uou außen erwogen werben.
Senn innerlich, wag ben JuftanD feincÄ

©emütb< betrifft, müffen gewiffe nafür»
liebe Qualitäten unb erlangte ffiefebief*

licbfeiteii uorbanben fepn. Sie natürli»
cbe Qiiallidten fomraen auf.ein su tiefee

©acbe gefebiefteg iemperame.it DegSfer»
ffanDeg imb äOiOcng an- 3.n Sinfebun«
beg Dei-ftanbeo ift ein ieb6afteg unD mit
üjuDicio uerfnüpiteg 3ngenium iiotblg»

wcicbeg weit gröbere Sicnffe, alg Dag al«

lerfd'drffie 3ubiclum o»uc 3ttgenio ibun
fann- ' Senn »crmittclfi emeg foicten
3ngcnii müffen allerbanD anfcblaae ge»

fcbwinD auggcibnnen werben, |timal wen»
man fid? in einer SJerwitruna liehet» Dar»
aug man Durch inoieieufeg btadjfinnen»
«Der Durch äOtberilanb nicht wohl fomnien
Dürfte, auch einem nid)t ?eit bajugetaf*
feil wirb, unb Damit man gieicbwobtniait
ffeefen bleibe, fo fann man ficb Durch Die

iebbaftigfeit Deg 3ngenii, welche bie

SrailjOfen gat artig U pcefence d'erprit

nennen» vermittelt^ eincg unoerfebenen
artigen ©infallg helfen, ©e leigt fid) eie*

fe 9Jiuiiterfcit beg 3ngcnii erfflid) in Si<
fecurfen, wenn man auf eine beDentlicbe

Siebe etneg anbern antworten fou, wie
Denn bie ©efanbten oft mit ©tiebdreben
unb fpißfünbigen gragen übereilet wer*

Den. ©racian fuhrt in feinem SSucbe
Agudeza difcorfo 49. p. IK6.. folgCIlDeg

©pempelan: „febr galant wuDteebentali

„ein fpanifeber Slmbaffabeur dtonig

„rieb bem ©ro§en in granfreieb tu be»

„gegnen. Senn alg Dicfct furi ser fei*

„nem unglüefieligen iobe fid; gegen tbn»

„Den SimbaffaDeur» neruebmen ließ» er

„gebeute mit ber lablreicben Slrmee, bie

„er eben bamaU lufamme« gebtaebt bat*
»,te»



© efanbfer ©efanbterigt;

..te» in Otallen Hi Aeben, da' er Denn in

,»9KaoIanD friibSiefen, in Koni bieiOIeffe

„biiren, unb in hteapolid Dad iKittagd»
»n obl ciimebmen wollte, reolirirte ter
».©panier: ©Ire, wenn <En>. >Xiaie(iil

,»fe hurtig fcon wollen, fo tonnen fie Ko
„guter 3«it inSicuteniur'ücfrcr jure®--
»tc tominen, *< womit er gar piguuntunb
tugcnicus auf oic Tragobic julte, mel®f
tie gransofen in »origen jetten in Derbe
fannten tict!lanlf®cn 'i3c|p t r mit fi® mup»
teil fpielen taifen. jpcriia® ulgtti® bit-

te prelgnce d elprit qu® III TbittCI! bc»
©cifliibteii- Stld bem .öiiabcciuioauttur
ftfciicn jpofe unuctmut&ct fanStubl beo
©er äubienj »rafentircr würbe, fomadjte
er feinen iE.’antel jum ©effel, unb ba er

bei) bem Sibfdjiebe erinnert witrbc, feinen
®iantel imtiuiiebmeu, fagte er: in fei*

nem Xanbe pflege mau bic ©tüble, bar>

nur mangefeffen, man mitjuiiebmeu, wo»
mit er gar fimircid) ticb tu enti'®ulDigcn,
unb beu becbmnUigeti iürfen touret) ben
©mn ju fahren i»u§tc. (Ed giebt aud)
£eute, rccfcDc nebii ber ©djafffmniafeit
bed 3ubicd mit genugfamen 3naenio oer»

feben. aber teilte pretene« d’efprit, badflft,

fein burttged 3ngenium befißen» unb etc»

t'en feolta and) au Den beiten ©tnfiälleu

nidjt, wenn ihnen nur Seirgrlafjeti wirb ;

in Stffaucn blugegen, bic eine ge|®minbe
unb hurtige 9iefol|itien erforbern, fmb fie

ni®t glicfli®. 3>od) muji babco eiy3u‘
bictum leim, inbem tu bcn ©aoieu felbii,

bie man iractiret, unb au beti 'berfoueu,
mit welchen man umgeben inuii, fol®e
Umfttinbe »orfallen, bie eine f®arffnmlge
töeurtbeiluiig etforbern, unb Damnnfdg»
tiep probable practifcbc $}ernuiiftf®lu||e
machen mu§. Stuf ©eiten Ded XDilUna
mu§ Oer ©efanbtc auch (ein befonbered
Temperament haben. (St Darf nicht gei»
|ig Pber imereffirt feon, wobureb er fid)

unb leinen 'brincipal nicht nur profeitui»
rtn, lontern auch niandjeii glucflichen
xauf feinet Slffaitcn ucrbinbern würbe,
ber hingegen Durch bie greogebigfeit tu
beiorberu, roeldjed aut uitteri®icbcne
welle genhehen faun- iöenn Durchweht
auegeiouneiie ©efchenfe, Durch tlügliche
gorimruiig Ded ©taatd fanu man oft bie
Zuneigung bedflJotentaten, bco bem man
fid) bffinOet, gewinnen; man muO aller«

hanbieute, ald ©pionen auf feine ©eite
befemunen , Dur® welche mau bmtcr ge»
beime iDuigc tonimen tann, mcldicd ohne
Unfoiten uiqbt abgehet, gleichwohl aber
nidjtd |o fraitig iit, ein wldjttgediBorba»
bcu tibern opaufen tu werfen, als ein tu
regier Seit eutbedted ©eheitnnii 55a»
mit tiefes befto bcifer gefcheben möge, map
ein finget 'botemat auf feiner ©eiteiitd)t
Itniet Ulfen, feinen ©cfanbten }uldngli®e
autt, l ,u geben, wofür® fie in Den ©taub
toiumen, Durch bie greogebigfeit ihrer
briiietpalen jntereffc auf aUe 2<3ege tu

I<u

beforbern; unb gefegt, ein IBefanttn

nun ie erwad oou bem ©einigen tufeoen,

unb er habe fi® teinrr iSBicbercrpattuit

tu gctröi'rru, fo ioll er Doch in ©rircguaa,

bau barunrer nicht nur ber gemeine Tao

ßsn, fonbern an® feine eigene Üranmi
oertiret , nichts anfeben. £)ad »cliüin«

Temperament bat jwar »or bem jeniiin

biefes, bau man haben nt®t interrfirtti

in htufehuug aber, Dap racüüihge um::*

|am, ua®ldpig, alitucffcubertia, len;»

giilubig. fidi iei®t Dur® Die tiefe tu

'fiieibopolfb einnebmen unb bienten lip

feu, fo tonnen folcbetre(tüi)igc(9tf<nii<t

ei tn Dielen ©tiefen |um ??ad)tbcilirt«f

Üfrlucipaleii »erleben, c£< fmb bco ilset

Widjtigcu jpaublungcn cretinaU ftcbuct»

m&Oieti geipieict woiben, Daoon nun bi»

ter anbem bie imtoire amoureuredum-
grej d ’ Utrcchr, baoon fl® in bcmillfl

©fuctc bc< iöüdiei- » tjnb 3t«atsc4bmn
ein ’JluSjug beim bet, unb Die leiim !»•

lloriqucs et galontef p»t Madame de Noj»

lefen taiiu- 35as ebrgeitige tiw
rameut hat viele gute, unb tu einet Be»

fanbtfchaft Häßliche unb netbifeSt»
l®aften anfich, inbem man m®t miftep

Utet, üeifiig, oerf®miegen iii, unbinfsn»

betbeit haben ©ourage , ©tcnMHfmW
unb SÄ-folution hat, ald btco ncilneit»

gc ©turfe. SJenn wa< bie (ftniije te»

trifft, fo fotl jwat eintm ©efanbicn W
uatirliche 5Xe® t genugfame ©idiubei!

geben : ei (inben ft® aber Do® oiele

legoibeiten , hup er fi® in ©efgbi fiebö,

tumal wenn man fi® beo einem ttnni»

l®en Potentaten aufbdlt, 3ß man nun

fur®t|am, bgp man fi® niefct irtbltw

teil unb ocrfieUcn tann, fo tonnen bu:ä

ba« ®eff®t, wel®c< bie iöenoirrung w»
lieUct, oiele ©cheimniffe ocrtaiben «n
ben, ia mau finnet auf feint ®iitel< W
aud ber Befahr tu fegen, uiib roenn ne«

fot®e glei® beo ber apanb bat, in «
»liebt im ©taube, (elblge anjunentn»

wel®es »ielmald tu großer föcicXnmptuni

unb tum ©®aben Ded 'l'rincirald <M.'

I®lagen, uttb Den ©efanbte« in bie «!'

ferfte Ungnabe fturten tann. 2>lt|d<*’

Pl'aiib jener fPrdlat, ber »on bem Sinif«

graneifco I. in granfrei® ald

ter na® SHom war gef®icft worben

weil er m®t mit genugfamen 7la4iH»e !

in einem gewi/fen Goniinono gerefft 6«:

te, barm ten Äapfcr (Sari Der fünfte«»

Unglucf bed Äriegd auf betagte«
»»JJ

warf, unb ft® Darneben beriomte,

er biefera tu enbll®er £ntf®eifunj itj«

©trcitigfeiten einen jiotpfamri an«>:

ten , Den ber fionig granrifeud '• <Bi“

f®Iagcn bitte, fo entrüliete fic® biefc* r,i

teutat Dergcftalt Darüber, bat rrtensit'

fer offentlt® Xugen ßrafet lief,

au® gegen jebermann eed Sbaefjurt«

tiir®t|ameÄuffibrung, unDenff®W’®'

In »utuuft allejeit fol®e Slbjfl««*"*

Md
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ach Wem ju febiefen. Bit »om Segen Baben, Baß ©elebrte bep ©efattbtfchaftett
rofefiton machten. «Rehr Courage be-- fich ichlecht aufgefübret Baben, äi« öer
igte ein englifdier fflefonbter. Den« Carbtnal 'Beffarlon oon Bein fljabfl ja
l« er beo ber äublenj t>or Dem Ciaar ZuSwig 6cm xl. in $ranFrei<{> aefflbieft

»an Bafilowin Bert ^>ut abnebmen foli» mürbe, biilte er bme «beoe, beten
r, unb fteb befftn »tigerte, lieb ihn ber Smgang fcf>cit Idnger mar, a!< bie
jaar bebroben, baß, mo er lieh nicht be, @taar«gcbulb iu »ertragen pfleget, unb
uemte, fo follte ibm ber Jput mir jrcen al« er noch in Ber «Prep'ofitioit ocifpracft,
Idgeln an Bert Äopf «nacbefftet merbem Baß icine «Kebs au« »ierjebn Sfbfbeilun*
>ier befann fid) ber ®efiiibte nicht lan» gen belieben foüte, aieng ber dfönig Ba*
c, fonbern fagte: aud) mitjcbnTia'gcIn oon, unb ließ Ben <Öe&anten allein fei«
löten fie ibn anheffren, roenn ettbaimeo 3eug berfagcti. Caroln« i'afdjaltud bat
id>t feilten binldnglicb fenn: er-ttürbt ein $Sud) de leenco aefdjricb m, nicht«
ber boeb b«mrgen Ber Sbre feiner &6ui Beficmeiiigcr, al« man ijjtt roirflid) in (de*
inn nidjt« »ergeben t roelche« roebrbaftig luubfibaft braud;te, »ermaitc et feinJimt
,ne grobe Courage mar, weil alle 33>elt gar fchledjt, unb Sßicgucforf mtu ©re»
mßte, 6a§ bieferSionarch eittgraufamer tium unter bie gelehrte «Wdimer uub un*
)err mnt, Bie ibttt aud) mobl aelutiee. geichlcfte ©efanbfcii redjnen. ^tefe Unb
:« giebt mobl £eute, Bie jmar bfrjbait, anbere Stempel fdiiueti oic ^rapeaa fid»
ber nicht ftanbbaft genug |mb, unb bc«< felbi? nicht cntfcheibe;i. Seim einmal
legen iii bei) einem ©gfanbten auch bie läßt fid) nod) »erfchiebeiie« bar.ttber efn»
itanbbaftigteit nöthlg, baä er beo einem menben, unb b, nn tarnt man felbigen
enommenen @d>luffe, naebbemervorber gegenicitige Stempel »#n gclebrtrh tmb
ie Sache reiflich überleget, bcfldnbia iiigleich «efehidten ©cfaiiblen entgegen
leibe, unh fid) nicht fo »erinberiieh ßn> fesen. @o inerten einige an , baß Sugg
ea laffe, meiche« febr nachteilig fcon ©retiü«, al« ein febr aelcbrter «Wann
gnn. 2lu« biefem ben-- unb flanhbaf* fid) be

f
o feiner ©efahbfdiaft nicht roobl

ea ®efen entfpringt ein refolute« ®e* aufgrfubrct, feo nicht oon ferner belebt«
uütb, nielebt« nad> reifer ©rroening bie* famfeit berfemmrn, al« hätte rr nicht
e« unb jenes tu beforgenben Uebcl«, fei-- beffer gcrennt; fcnbctii, mie au« bet.üi*
len €ntfd)iuR tu faffen, unb brobemfei» ftorfe befannt, meil er nicht fceffer ec

*

ea fleif ttnö feit ju bleiben weiß. moöt, Iiibcm er eigenfinnij , unb gegen
Ben Carbinal «Xicbelieu, ber (hm in »oei*

Sbdj meil brr ©btßtil einen Cerlüg ge« feiten feine fonijiiehe «l'cnnoii batte
tber anbere ebne ©ruiiB, uttbmebrSbre, eingeifljen, paßfbuiret gefbefen. .haben
l« fid>« gebühret, ocrlangt, fb muß ber, auch gelehrte ©eianbten fdjlcchte Sbre
elbige burd) be«3ubicium biriglret, unb beo ihrer ©tfanbfc&aft cingciegit, fo ifl

as ebrgeiflige Wcmutb »ielmebr in ein hoch bie @<hulo nicht »en ber welebr»
brltebenbe« »erroanbelt werben, ju rceh famfeit; fonbern Pint benWefanbtrnfelbii
beni Snbe febr gut, trenn etrca» oon bertulcitcn, ivelchc banilt nidjt reiht um*
er jffioöufl mit untcrmifdiet ifl, unb tugeben gemutt, (nbtm fie rntmeber nur
aburch Srnflbaftigfeit uub Stcunbiich* lolche Singe gemußt, bie eben feineSort*
ett in einet febr nöijlichcn ^Jerbinbung uerion mit Ben i?faat«gefchditen unbbe*
eben. Sbrgtiiig« erjurnen fich leicht, ren Xractirurtg haben t ober man bat
ieii aber auch fd)roet ifl, baß ein ®lenfch, brauchbare Singe uub cgadien bc« ©, r«

er fid) leicht erfiirni, unb fich baburch flanb« nur burd) ba« ©ebddjtniß, uub
euiirubiget, fyttt über feine ®cimni|Te nicht ba« 3uBic(uiu erlerntf, unb nebfl
leiben foUte> inbem man leicht burch ei- Bern ba«jenigc, roa« in einer 2Dfffertfiaft
ige «Sorte, ober anbere dfußtrllche 3ei* arti« unb galant ifl, gdnjlich au« bett
jen im ®eficht feine ©«bauten »ttrathen Slugen gefenct. fflalante ©iiTenfchafte#
•um, mobursü oft bie mtchtigften S»n* niuifen nadj her ÜJlcbe cmaerichttt fern,
htdge tu «runbe geben , fo muß in btc* @o mochte ber oben angeffibtte Satbinal
•ni etüd ein ©e/anbter fo »iele «Wacht ^effation bie «Hebefurifl |ir«r flubieret
ber Ben Effect be« Born« haben, baß haben t man fabe aber garmobl, baf
•ibiger bie Steomäthigreit nicht flobre, überall bie 'Jfebaiitereo unb ba«fd)iilfiid)*
bet Bert freotn £«uf ber ©ebanfui bin» figt Söefen, unb hingegen nicht« reu brr
ere. «Seo btefen natürlichen Qualitd« galanten Sratorie bcri’oricudjtete. MU
:it raiilTeii noch gemiife burd) ?lciß unb te er auf einem <$d)uloatt>cber geflanben,
iÄb« erlangte fo roobl tbeoretifche, fo mürbe man« ihm nicht f» übel au«gw
« tn-4Cttfd)e ®efd)icflid)Feiten feon- legt haben i am J>ofe aber, in Wegen«
«ne, bie tbeoretncbeii betreffen fonber* wart eine« großen J.aerrn nachher ®<hUU
d> heu Oerflanb . unb find bie. (Be* artjUtebert, fehieft fich nicht. <E#«tt
l.tfamFcit, Weiahttt unb j(Mugbeir. bitter Saroiual bcsicng einen anbeftt
« tragen Bie «Dotitici : ob ein ©tfunb* @taat*febier. Senn wie er al« ©c fanb»
r f»U jjelebrt feon ober nicht? Senn ter tu UJari« anfum, unb fein £ogi« bem
an meint eiatge Stempel gngemertt iu rptriog »on Srleau« naher gelegen mar

«I
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•16 Dem Ädnige, gab er feine Sifite tu«

erfi Dem Jpcrtog, unb bemach Dein Äo»

Hi je- ^>a man ihn nun belegen befrag«

tc, führte er tu feiner ©ntfduilbigitngbie

©orte «ni bem Striftotele an: gui prior

loco, prior iure, »orau« man fabe, bafi

6er gute ©arbinal etnui ani bem Arifio«

tele aelernet batte, ober burch ba» Be
6<Srf)trtlB, unb nicht burd) 5>enianb, bag

er 6>'tte nrtbeileii feilen, roo iid} biefc

Read aubrfng'eit liege, ober nid)t. ©»

fehlt an gelehrten Innern nicht , bie

fid> tugleid) in 0taat»uerrid)tungen febr

gefthieft errctefen, »eiche# unter anbern

6er ©arblnal b’PIfat mit feinem ©remrcl
heutigen Farin- Senn feine ©enbfchrel«

heu, treibe unter anbern 17^ 8 . mit Arne«

loti Anmertungen unb neuen iSufdRett tu

AmHerbam namgebrudt »erben, finb |e

befcb affen, bati mau fie nicht qenug lo-

ben Fann, haben auch bie rorneljmfien

Politfco# gemacht, bie feit ber 3elt ficb

beroor getban haben- ©# IH eitiufortbeil

cor einen Betäubten , roenn er aelcbrt,

unb ficb feiner ©elebrfamtcit Flüglich be«

bienen fann- gnfonbevöeit foll er blc

gangbaren ©prgehen lernen, unb barun«

ter bornetnlfcb bie lateimfebe, bie allen

cbriftllcben SBtMFern gemein iH, bamit er

ficb nicht auf bie Sollmetfcber, bie Diel*

mal» untreu unb unmlffcub fiub, oerlaf«

feit Darf, auch ber ©cfchreeinng uberbo«

ben fcon fann, bie man tu führen offe*

get« trenn man felbige beo ben Auticn«

|cu mitnehmen, unb fie tuglcich bie trieb«

ttgtfrn ©eheimniffe mit anderen latfcn

taug- ©r muh ficb um bie0taatin>i|fen«

febaften befAmmern, baß er treifi, »or«

iunett bie «Kacbt, ©litfünfrc, .ficrrfchaft

eine» jeben Sürfien unb einer Serublic
beliebe, unb teig weit ficb foldje erftrede,

Die nicht »eiliger um bie Regiment«form,
um bieiettfge Aiilrrücbc» trelcbc ein je«

ber ron fclcben Potentaten über bie Sdn»
ber ju haben »ernirinrt, bie er uicbt be«

fiBct, unb um bie neuere ruropdifchcpifio«

rie, fonberlicb um bie ©euealogie großer

Potentaten, um ihre ißermdbluitgeit, trei«

che Jr>aurtqueUen finb, barau» ihre SKed)*

te unb Anfprüdie auf retfdjiebene £dnber
enttpringen, um bie ©efette, ©emohtt«
beiten ber fduber, um bie Bitten ber

IßolFer, um ba» Priratm tereffe unb £>aupt»

pafitonen ber gürrten unb ihrer gauert«

trtt- ©in ©efaubter ntu§ einen getcfjtcf*

ten unb artigen fOartraa thun, unb neb«
tige hieb unb Antwort geben Finnen,

Daher man fie ebebem orarorc» genennet

bat , tu nclcbem cfnbe bte ©rfctiiitmg

einer gaiantcu unb babeo Fräftiaen Ora«
tpric, »orinnen mehr üieritanO aioOdorte

|u rtnben, aber bod> alte» nach ber Art,

ipfc £cbte ron feinem ©baraeter |u reben

pflegen, eingerichtet iti, tu Hatten fom«
ntcu fann- ©ine galante togit unb PJIo»

ral finb gant unentbehrlich- Sie Kunfi
tu gebenftn untwaüeet bte Suaß 1* te«

|
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ben» ttnb ein ©rfanbter mug tdelidt «*
allerbanb UrafidnOenbX'uflimagungeii en

Hellen, ©r mug biet?«h»dtf>e unbSr»frt
feilte» eigenen ©emütb» , auch bie £m|
anberer©emüfhrriu erfprfchen »ißeii, eg
folche erlangte ©rFenntiifß junt

ber Klugheit im Conrerfirctt tu lec«
©tne folche ©elebrfamfeit muH nichtUst

in bcmöerHanb ihren Aufenthalt baba
fottbern bie gante <?eele, 9?erßanb » 5 »

TBiUett eimtebmen, rooburch fie jur tief,

ren SDeUbeit »irb , unb fie Hrllrt cS
einen «Wann bar, ber feinen Pertfart

»obl brauchen, unb feine Affecten ;ibant

fatttt, »eiche« Denn in Der Klugheit tu
ficberfiett ©rtttib leget, bag man Die te

Hcn SXitfcI tut ©eförberung eine« jnte*

reffe anrcenbet , unb alle Jpintemife

au« bem 2tfcg tu rdumen fuchef. Kt
feleben tbeoretifihen ©efchicfltchfei:«

müffeti fid» bie practtfAen oerfnwtts,
»eldje auf eine bem ©efanbten n?bl «<
Hdnbtgc ©onbuite anfomnten- ©in ®e>

fanbter ntug ba» ©eremoniel Difieg, unb

oornemlld) Die Kunfi fid> tu Helles na>

tu cerHellen tu praetieiren im ®tab<
feon- €r Idlfet gegen bieietetaen , ait

»eichen er tu tbun bat« eine Otfnrber»

ligteit blicfen, mtb t»ar in fclihca^te
gen, bie feinem Unternehmen lturiba

laufen, Intcra er fie baburd; btbin Prm«

gen fann, bag fie gleiche 9>ertrauli*tet,

intb »obl in nichtigem gingen gegen

ihn blidenlaffen, hager alfo bea crffici

£beil tu ernarten hat- ?facb -Seiet

m

fenheit brr UmHdnbe »eig er feine ?»«
fon auf allerbanb Art »oriutfellen, enf

»irb allen allerleg. SXit tunaen ^»erres,

»eiche bie Sreube unb ©rgöglicbreit 1«
ben , ifi er fröiicb utth tuiria , mit bei

ernßbaftigen ernHbaft , unb aferdrtrohl

ttclen alle feine Sifiuren auf Den nnfieei

©nbt»ed, bai er feine anoertrautc re-

che glüdlich oer»alte. Sie DtbngeiPo
negungen De« ©emütb« oerHeOet er da«

gerlid) , fo oft folche« Die Klugheit erfer-

bert. Scr ©arbiual bSaiarin harte e«ia

Diefem c?tücf »eit gebracht, bag er dki

ferne ©emütbineigungen unb Aftertr*

in fo »eit regierte bag fie ü<h dugcrlfih nii-t

tu erFennen geben Durften, uab mai »e>

Der au» feinen SKcbett ttodi au» ber per»

dnberun« feine» öefiiht», noch an« eine«

anbern Reichen fchltegen Fonote, »oha
feine Abficht giettg, »eiche ©eidndUA«
Feit ihn unter anbern febr in bte tjcfc

geboten b«t. Siefe» fiub blfbtr bie nt«

nerlidjen ©igenfehaften eine« ©efasoca
aenefen, nach Denen retr bte dußcrltchca

lürjiid) erreegett »ollen, nachbem er m
Otntcbung feiner proiegion, feine# Alterf,

duC-crlidifn ©eftalt, permogen# unbJ)er*

Fommcn«Fann betrachtet »erben- Seit»

»a» bie profefion betrirt, fo Hnben M
fonberlid) »iclcrict» Seute, bie brr gür*

tu feinen ©efaubtra braueb« Fdtmfe. in«

>tg
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gefaabttr ©cfflnbtct igj*

:m e« enttecber ©ciftliche, ebertfricgi,' Julien» unb einen glilcfHcten Jortgan«
ute, ober d;>ofradnner, ober 9ircbt«ac, beförbern fann. Senn aber im ©eaen«
brteufmb. bafragtfich«: welchcrcuODe« tbcil ei« ©efanbtcr an einen Jurten,
:n nach ben JRegeln ber Sluabcit meinem Ser bie JXubc unb ffrgoljltebfett liebet,

cfaubtenju erwählen? tt lägt fleh tiefe foü abgeorbnet werten. fo fd)idt fid) ein
r«ae nidjt fo leicht beantirorteu ,• weil auter 3>ofmann Biel beffer barm, al« efir

e 3ef<feicflk&fcit einen ©cfasbten ab»u, Ärieg«maitn , geßalt jener, inbem er bei
beti, eben an feine Profcgiou fo genau ^orteben« gewohnt iß, fid) beffer jn iufi«

bunben, unb manmeig, bag wohl matt/ nuiren rceig, wiewohl u>enn ber dfriea««

er Se4>t«gtl«brter beo bieferffadje fei? imbijofraann nicht bemühet gewefen, fi d>
: Perfen beffer, all ein Ärieq«-- ober in beit <*taaf«faehen , unb allen einem
ofmann fptcltn fann; injwifchcn fielet gefanbten notbwenblgen SQifferifdiaftett

an auf ba«, roa« fich ineaemein eretg-- jit uuteericfiteu, fo gereichen oftmals De« .

tt, unb feget eorau«, bag reenu ein einen grfaormta im Äriege, unb be« an«
Srft gefcblcfte Äriea« -- unb fjofleute bat, bern politifdje Äuiiftgrlffe ibrem Prind«
e bieju fönnen gebraucht werben , fo pal }u feinem ftunen- ?u ben dugerll*
tbt er feiet»« billig ben ©eiftlichen onb eben Uraftditben, bie beo ber SBableine«
ctMgelebrten oor. ff« aiebt wenig gefanbteu in ffrroeguug tu jieben, gt*
inber, in welchen bie geifllidtcn iu&r bort auch ba« 3Itec\ ffin junger ge«
ubfehaften aebraud)t werben fönneu, mai fanbter iß mebrentbefl« ße!j, Uiddfm«
:n man felbiae mit 2ßobl«nftdnbiafiet nia, unoorficbtig, unb baber bebenflid),

c(6tmaUcSdnber,n>efiei}ermibUng!dubi< ibm eine ratihtiae ©oefce aufjutragen , er
miinb, fehiefen fann- 8luf ©eiten ei- fei) benn eine Perfon oon «ar fcnberlf«
iJ eatboHfdjen Sürßen fönnen foldje eben ÜXerfteu, bie »or ben 3«hren bicic*

kfanbten |U SHcm leidjt in 23ertad)t nige 0 efd)i(fiid)feit erlangt, welche man
Ulen, bag fie, um fidj beo bem Pabß fouft burd) bie Singe ber Seit ju erwer«
rliebt tu machen, unb einen gecßltdieu ben pfleget, ff in alter hingegen iS per«

iKbffdjrcgni tu ßteichett, ben Pdbßli-- briefilid), ferupuiö«, fann fich nicht leicht

iw iKarinien, bie wtber ber Potent«. tu ttwa« entfehiiegen , iß auch in feinem
u Rechte im (?chwait«e aeben, tu lebt Umgang unangenehm, unb fann (ich ba«
achgdben- Sie 9Ucht«gelebrten befmen ber bet) ben Potentaten unb beffen >»e«
rar inOaemein gröbere ©clebrfamfcit, bfenten nicht fonberlid) tnfinuiren, roe<«

ab auch ileigiger , fuhren ein erBcntli- tocaen ftd) ba« raittelmdgige Sflter am
ergeben, werben aud> unter felbfgen bellen tu ben ©efanbfcbaftcn fehiefet, beo
iele gefunben , benen bie «Staat^b3nb< bem man ba«jenige, wa« fo fowobl jungen«
mgen wohl oon Hatten gegangen, fie alo alten fehlet, «ntrift- Ser briete

bieten fid) «ber nicht fo gut obr &öma« dufierliche Umjianb ift bie ©effnlt. ffiit

he unb Sutßliche djpfe, ba man bie gute* ffrteurieur bat bco ben meißelt
rieae« unb Jpofteute lieber will, weil COtenfcben eine grogeÄraft, einen beo
c fid) beffer in ba« J>oflct>cit fdiicfen ihnen in Sfnfcben unb Siebe |u fegen-

nnen, unb beo ben Samen tu ictfinui ©rncian fagt in feinem ©r«e. cjRap. 14.

n rotffett, bie au ben meifien doofen ein nnaenebmc» teptciieuc if» ber pun
innnigticbimffrebit finb. ffin!Hcd)t<* bee ficbcne. Sie innerliche Sealititift

Irbrter, weil er im Sledjtfprechen mit auch nicht allejeit mit einem guten ffrte«

untfn ju tbun bat, gewöhnet fid) nad) tieur oetfnöpfct, uub baber bat ber Sir#
10 nach an ernHbafte uub obriafeitlichc beo ber QBabl eine* ©efanbten auf eine

Serben, unb bat) ©emutb iß nicht. fo folchc Perfon Boruemlich fein 3htae tu
rhablich, ba hingegen Jpofleute , wel* richten, in ber fid) ba« ffpferieur unb bi«
c mit ihren Obern unb ihre« gleichen innerliche ©efchfcflithfeit beofammen be*

.leben gewohnt finb, aliejeit mit ^>öf, ftnöcn- fffn febr oortbeUbaftige« ffrte»

bfeit Borjufommen Bflcgcn- Jiebcch rieur iß, welche« bie Jranjofen afeendane

ui auch unter ben Ärieg«-- unb S®ßau< nennen / ober ba« bebe XUefen, ba« eini«

a eia Unterfcbicb gemacht werben, gen Seuten oon Dlattir «u« ben Slugeit

can in Äricg«angeleaenbeiteii unb in leuchtet, worinnen ffriißbaftigfelt unb
icm tanbe, ba« mit einem anbern ©raBitdt mit Sreunblichfeit gemdgigef,
negfäbren mug, fehieft ftd) ein guter unb au« ber «Diobifieation be« ©eficbt«
mcral febr rooW» welcher ficb an bem unb ber übrige» Bewegung be« Seihe«
ffe, »Ber fichaufbdlt, treffid) tnfmuiten beruer leuchtet , baBon wir untenan««
in, wenn er ndgliche 9lachrid)teii boii fäbrllcher gebanbelt haben- ffnblich
m, wa« feine profegion aiigebt, gie- fommt ba« vermögen unb bno^erfom»
t, gute 3fiifd)ldge ju bem geaenwdtti^ men in eine ffrwe mna- ff« iß beffer,
tu Ärieg ertbcilet, bie gemachten 2tn« man nimmt git ©efanbfchafteu reiche unb
Iteii beurtbeilet, woburd) er feinem uniuteregirte Seute, welche bieg auf tbre
inefpat, fo fern er mit bem Potentaten, ffbre feben, unb im $aü ber 9lorb 00a
ben er gefd/iett worben , in$reunb> bem ihrigen nidjt nur fönnen, fonbern

«tt Ulet, in feiner Slngclegenbeit viel auch »«Um nachtcBen, aU b«i man fei*

4*
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<bt erroeblct, Kit bco bcraletAen Statie»

neu reich ja recrben fuAen. 3 ”

1

Slnfci

hun« bei .nerfcnimeni iß fcfcen oben er-

innert , rote man in acroiffcn SdOen

fAIeAterbtngi barauf »u »eben, baß ber

Befände oon hohem c-tanb unb (i«ra=

«er feo; reelAci überhaupt ben allen

BefandfAaften aut. nenn juglri* de

onbcrtt ©igenfAaftcn ba. frnb. Philiv»

Bue Cominnus bemetfetfebr fAarffinnig .

an .Äönig iuDtriä 6cm eilften, tn helfen

£ebenibefd>reibuHg l*b. i- “P- '4- P- 3*7-

tiad) 6er ©bition bei ©obofbebl, ben

Fehler, welchen er begangen, ali er fei»

nen ©arbter Olirier leCaim genannt »u

ber Prirtjcßln een ©utgttnb na* ©ent

fAicfte, ber ebne reai in fejner TJeaotia;

tion auijuriebten, eeraAtet unb halb um»

JebraAt reorbcit. auf fol AeSBeifc baten

ieir hübet bie SefAicfliAfcit etuei ©e-

raubten een innen unb een außen oorge=

freuet/ barauf aHeiu aber eine COaft! uo*

nicht ju arünben , teenn fie in allen tetä;

den ber Älugbcit gemäß feen feil- iDenn

trenn flleid) eine Perlon nU« ©iqenfAaf/

ttn / bie tu einer ©efanbfchaft rtetbi«.-

itu eeüfcnintenficn ©tab befdffe, bei

tiicmanb an felbigcr reai auijufei?^ , te

jß bo* eine anbtre Stage, ebfelAeaucb

sn bem £ef, re&btn ne geben feil, »erbe

angenehm lew? auf reclAen Umßanbjit*

firbetß iu leben iß. ®an fann »war fei»

nen Potentaten ndtbigen, einen gereiften

«UJinUler in ein fremb 2anb ju |d)tcfen

;

ei bringt aber biefei bie Älugbcit mit

fid), baß man einen, ben man ircbi lei»

ben nlige, baiu nimmt, tnbem leidjt ju

erachten , bau ber einer unangenehmen

meuon bie Sachen lanafamer, auch reebl

uualucfltAer geben- Berber liebet man

aut ben UnterlAicD bet Regiracntifermem

ber ©ciaitugcn, fo in jebmebem Xanbe

herrfchen, auf bie Religion unb »orige

auffubning bei ©efanbteu, roemi er febon

einmal ba gereilen. .in »origen »eiten

trieb man über bei^ SranjolijAeii -6®fi

aufführuna feinen iSMiott, ali fo<ttacr

einen ©ifAeff ali abgeiatibteu nach (Loit*

ßantinepet, unb einen fAltmmen ©utho»

li(en in eben ber jQualitiit nach Rom ge 1

febidt batte , inbem man atilaw nahm,

u lagen, baß bet eine bingieng, ben

©roßfultan jti belebten, unb bet aitbcre,

baß er 00m pabrt feilte belebtet »erben.

jpatifiA eine perfon idion ber.einem 'Jo,

tentaten unangenehm gemacht» baß fie

in feinem guten ßrebit ftebet, fo redte

ei rotber bie Älugbeit , »enn man folaje

in ber ©efanbtiW
,

»Über brauchen

trollte- SDenn weun gleich ettiflugerRe*

«ent ober beffen gebienten lieh mit »an

©eianbten interne rerfraute Sreuubfdjaft

cinlaiTen iretben, f» fomicn lie DcA nicht

Uniaang haben, mit »entleiben »elitifch

iü ieoniiciliten , folglich »euii ne eme

«mmgeiiebme Perfon »or ficb haben» latf

fich ber Sürth ber ben «eianbten aefctieft»

nicht muntern , wenn bie ©rrebitienei

langfam, ober gar nicht oon Satten ge»

ben. ©i liegt au* oiel baran, baß bet

Regent gegen bie ’Perfen, bie er aHAitft,

ein ©«trauen habe unb fcltbci 'oben

lalle, »enn man taijenige. fo fie in lei»

nein Ttanten anbrinaet, a*ten foH, mal

fen ei einem ©efanbtrn febr i*mer fallt,

an einem fremben fpof fi* in ifrebit ;*

feaen, trenn man ni*t gdnjli*rerfi*ert

Deß er be» feinem J^ertn unb beffen rer»

iicbmfien ©iinliicrn in gutem, anfebes

ftebe. 311 bie©3«bl bei ©efanbten llog»

li* aefebebrn, fo muß bcrfelbigc ro.i fn»

nrm briniioal empfangen ») eineOnfln»
«ion , roet*e enfibeber publica, irend

beren Onnbalt fo bcfAaffen» baß man lie

auf bebürftigen JaU au* anbern Leuten

juigenfann; eberfecreta, bie niemaab

außer bem ätmbaffabeur unb ©nsore fe»

ben barf, reel*e ihm jit einer Regel bie»

net, mie er fi* in feiner 'Bebicnung auf*

liifubren bäte, intern er in fclbigtr an»

geroiefen reirb, mit mem er ei halfen,

reeffen ©artbie er ergreifeh/ ma« ror J$e»

mar*ei er nehmen, mai unb_mieriel

Spionen er halten, «hf trel*e SaAe er

fefr belieben, in roel*freretiraina*gebeit,

rcai »or ein (icremoniel er »erlangen feU

n- f. re. reel*e Ärt ber 3nßructi»n ein

ambaffabeur unb ©noore ni*t leidbt

öberfAreiten feil, lebod» rcenn bei ©rta»

eipgli unvermeibliAer Ululjen batuntcr

lieget, unb ein iPtinifter nur weiß, mir

er mit feinem £>errn ßebet» fanit tr |U

Seiten reebl etirai tragen, retnno narb«
r1nßructirn md;t entgegen iß: b) cm
©rebitif, ober (frcbeiijiAreiten. bnr*

ipelAei fi* ein ©«'ander rcAtfertiacn

lann, eilte gereiffe SaAe ju trartire«

unb abittbanbcln. .©ir/ei muß er benid;

tilgen, ju irelAeni er aefenbtt recrben.no*

ror ber aubienj einbdnbtgrn; ben eines

Sricbenicongreß aber bem ©tebiatenr,

im Sau einer rorbanbett , reo »brr feinet

ba, nur unmittelbar bem USintöcr, mit

reelAemer ju tbun bat, »erlegen, fo mei»

ßenibiir* einen ©aimiier, ober ©efanbh
fdiaftiiecretarium ju aefAeben pflegen, t4

benn DeriOicbiateur berna* Das ©rebtii»

mit in bieSonfereiij nimmt unb aditta,

unb reenn fol*ci aefAeben, herum fr«»

get, ob lenianb ctreai barreibcr nnjun«1

ben habe, unb uenn niemanb reai bar»

reiber juvrinnern, reirb ber abgefAufte

?Xlttißer ber fpofe jur aubienj, ber ro

nem SriebcnefAiuffe aber jur Sonferrnj

gelaffen. 2>ie aemeinßen <S?rüäe toben

©rebiti»en einocrleibet roerben. fmb, baß

man bie 'Perfon bei Senbcuben meißmi

mit feinem ganjeniitel, beffen,an meld e«

man lemano feubet, bri ®tbienten nn£

fetiicm ©amen unb Eitel» ben man ne»

oet, fehet', bie Qualirc unb l£b«racte:

bei abgeotbiieten, bic Urfa*en, rearura

mag
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an ihn fentxt, nnb Den Ort, »o er ber tutetet rer ibm In eben brm tanbe
0 biubegeben feil , beofüaet, welche# gewefen iii, eemmttmrirtn lalle, Damit
Here ober nur beo griebenicengreiTen er febe, in »a< rer einem Suflanb er Die
brducblicb , auch rielmal# äugen gelaf- «ngeleaenbeifen aelaffeu , »eiche ®r*
1 wirb. fenntnig be# rorberaeaangenen in bem
55«# antrcre paurtflücf, fo bfer tu be« funfttgen ein gar grobe# fleht geben Fann.
achten, betrift ble Perfon beuGJefnnb« Hnbem er foldbe Schriften bat, mufi er
n, ma# berfelblae nach ben Siegeln ber fie mit StufmctffamFeit burebgeben, unb
edbtigfeit unb Klugheit tu beobachten roa# etwa nad> ben barinnen angemerf«
be- «Ein ©efanbter mug fid) bep feiner ten UmWnbeu eorScbwieriafeiten in fei«

erricbtung treu eneeifen , bag er 6a# ner Negotiation »abrfcbeinlid) entliehen
itereffe feine# (Principal#, folglich ber Dürften, 9enau überlegen, e# betreff«
erublic ebrlid) beobachte, unb alfe ben nun ba# (Eercmeniell, ober bfc aufgetra«
iibtieecf feiner ©efanbtfcbaft (Jet# rer aene Sache felbiJ, unb De#»e«en fidh nor»
ia«n habe, bag er alle# ba#ienige tbue, ber auf ba# genauefJe inilruiren lajjen.

t# bentfelbigen «emdg , unb bingegen ®in Fluger ©efanbter bemühe fid) arger
ie# ba#|«niae unterlalfe, na# ibm baren biefem rer feiner Stbreffe, eon allen ui»
halte. ©# gebt aber fein ©njwecF tbfaen Umilinben be#jenigen tanbe#,
mrtfdcbltcb auf jnen ©inge, baft er fei« nebiu er geben feil, unbneeroerber noch
# iicrru Sachen rernaiten, unb anbe« nicht traetirct bat, Nachricht einjuifeben,
r teufe ibre au#FunDfd)aft«n feU , mit unb erfunbieet fid) be#fail# ber Denen,
n mürbe er roiber feine Pflicht banbeln, »elcbe fid) feben ba aufgebaltcn baben,
emt er entmeber bureb S?acbl4fi»afeit ober mad)i mit bem üXim'IJer ren eben
ine# fJrineiral# ?tngelegenbeit rerfdum biefem tanbe, ber fid) an Dem pof , ren

, ober roebl gar in bem fremben tanbe welchem er abreifet, aufbdlt, fonberbare
iber feinen Perm bie geheimen ©inge greunbfebaft, unb fuebt fbn tu überten«
uberit entbeefe, r< «efebebe au# Ur.oor« gen, Dag er grog ©erlangen trage, ficb

djtigfeit, ober au# (8o#beft. ffritioer« ber bem JüriJen, ober Staat, babin
uibeit aebt tu geben , bag «liba nid>t# man ibit fhicFet, anamebm tu rnadjen,
uter bfe teute gebracht, ober fenfi ror« unb tu einem gutem Söernebmen twifeben
mommcn raerbe, nelcbe# ber €bre fei« ihren perren alle# bertutragen, ireld>em
rs (Potentaten tuniber i(h, ble er anf er aueb tu »ergeben geben fann, bag et

Je -Jöeffe |u bcfcbunen unb tu rertbeibi« feine ©cleaenbeit rerber laffcn »erbe,
mbat- aller iliitertbanen feine# perrn, fein« gute Sturfübrung fo mebl, al# ble

ie tn ftIbigem tanbe finb, mug er ficb Pocbacbtung , bie er beo feiner SefanDt»
inebmen, ihnen in feinem Paufe ble fdjatt ermerbeu, an bem pof feine# $rin«
ct?e Uebung ber {Religion, nelcbcr fein cieal# tu rüomea, reoburd) er ihn babin
err tugetban, rerfd)«fen, nenn fie in gewinnen oirb, bag er in feinen «riefen
iglucf finb , unrecbtmdfiiger aßeife rer« ren ihm beo feinem erincipat eine gute
laet »erben, feine äBobnung tu fiebern 3bee erreget, reeldje# ron grogem Nu»
nfentbalt gönnen, alle unter ihnen ent« Ren feen fann. Nebfi bem mug er folcbe

:benbe StreitigFeiten beolegen. Per «ebieiiten «u#fucben, meid)« eernüuftig

eianbte felbfi mug iu bem fremben tan« ficb auftufübren pflegen, bamit man ibm
; ficb rubtg unb frieblid) auffübren, unb ibrentmegen nicht# orrmerfeu tonne, uit»

n »aebfame# 2uac auf feine «ebieuten ter benrn am metfien auf einen treuen

iben, bag feine Äiage über fie gefübret unb flugen Becretarium tu fegen, helfen

erbe, unb roo Dergleichen ja gefebeben ißablraitber grdgten «ebutfamteit antu*
Ute, mug er nach «ennben mit ihnen Hellen, ©emt roenn er einen lieberlicben,

icbber®erf<btiafeitrerfabrett.p«terge« betrügerifeben, ober unbebaebfamen an»
effeneOrbre, fo Darf er obneNerbcreugt nimmt, fo ift er oielerleo 3neonrenien«'

ine# perrn feibige nicht überfebreiten, wo lien unterworfen; weil aber oft bi« @e*
aber freue ®e»«It bat, In allem auf bef« fanbfen bie benotbigten Äotlen nicht auf*
n 'Taugen feben, unb Damit er fein ®e« »enben, fiebere unb gefebiefte teute an ficb

iifen betlo beffer oerroabre, mug; er eine tu bringen, fo ifi hier ba# befte SSRitttl,

btige unb treue 9ta<bricbt ron aUem bag DerfDrincipal bie2e«aflon#feeretarie#

2# oorgebet, abüatten, fo»cbl »a# bie felbH annfmmt unb befrlbet, roobureb

tgotiation betrift, ble matt auf ficb «e« ba# ®ebeimmf bet ©efanbtfcbaft ehe in

atmen, al# auch alle anbere ©acben, ©idjerbeit gefetcct reirb. Äomntt ber

ticbe ficb .binnen ber Seit , ba man fid) ©efanbte an Dem ftemben Pof an, fo

Iba aufbdlt, ereignen- ©od> ba# aller« mug er nach Der .Klugheit DaDurd) ben
eitie mug bureb bie Äluabeit regieret ®runD einer glücflieben €rre>itirn legen,

trben-, bag man bureb aetepieffe «Kittel bag er ficb bet) bem (Potentaten unb fet«

lue@«ebe leicht unb glurfiid) «u#ftibre- nen fDtiuifiern beliebt mache, »eiche
tc nod) ber ®efanbte abreifet, feil bie Äunft aber, ficb iu infinufren, bie £r«
't#e»nuic @rrge babin geben , bag er fenntnfg ber menfebiieben ®emutber ror«

i bte Schuften De#ienigen fSlnifitt#, au# feget, ©aber mug er mit Crnfi Dran

Pbtlef. Leiic. I. Cbetl. - Fff fern.



® efanbtet© cfanbter
1

Um ben dürften unt> bciTcn Neigungen

audtußubieren utib »u erfettnen» «a«!et

5er £ugenben unb ©®ma®b«rt«rt an fi*

habe, toel*ed ni*t nur unmittelbar.

nmi er felbft beo 6cm Surften «' fc 'V

bern aud) mittelbar 6er OSintftcr amM-
bie ihm ein £i*t geben fomten , 8et®*:

5/n fann €ben auf fol*e 2trt ludtet

er bie oertrauteften SSebienten 6 ed V»

tentaten audjuferf*en» unb ergreift alle

fieleaenbett, ihre Meeren, »orgefafte

«fficinunaett unb 3ntereffe ju erfahren*

ihm barinnen etn ?i*t aufgeaangeij,

ftiveiü et, n>a« oor befettbere üKittei,

fief) iu infinuiren , «munjenben , intern

man fi* n tiefem ©tue! überhaupt n«*

R5 .ibern®a«fon ju ri*tcn.
,

Sunten

«nh Werten, roetin fie aud) glei* bur*

Saiffifiberanbc« no* H febrer«,

be,, finb, (inb to* «Cicnfdjen, unb alle

menf*li*en w*n>adibciten untetmerfen,

ia oft ne* größere tsclaoen tbr, r^ -dtfe-

Imb ; oW reute oen grrtitgerm etaiib

a'itefedntei* ftd) ein flitacc ©etanbter tueM

wenn er feine SKe*

beit ,
©eberbett unb allcd / rooburd) er

ft* dußerli* ben Macn «tiberer barftel«

let fo finri*xct , wie cd angenehm ift.

durften nterben'ttbn Äinbbelt an 6ur*

bie UutcrtbJtiiafeit unb Mcderbebunge.i

beret bie um fie ffnb , ju einem idrrlu

*em €braeis genjobnet, unb Munn
muß man aut ba« bcbutiamfie mit ihnen

utnaeben , b«ß man ihnen feilten Sern

5 b UnntiUen ermeefe, lebe* fo , bas

n an feinem Principal an €bre unb Ke»

Za nid)« oergebe- (Ein ge|*idter Wo
fanbter nimmt |tdj in a*t, ba{ er btit

Potentaten roeber auf eine abgef*macf<

te°unb nlebertrd*tigc m lobet , unb

eine ©elMcnbcit oorbco IdlTct > ton

mit njabrbäftigen £obfrru*ett tn «Jachen,

barinnen Vd) nur »Men über anberc

’ «erntöae ihres 0tanbcd erbeben foiinen,

eine finittei*e Slrt tu beehren, ifr

nimmt aüe bieientgen 'Semubun^en fora«

filtia uor, uon tocl*en er meiß, bas fie

ihm anaenebm falle.., unb erroe.fet na*

©dcacnfceit einen gemeinen ©ci*tttacf,

baV er au* in foicben wfldjett , »cl*e

attbere na* betn 3ubicto «.er ndrril*

uttb eitel halten, uadnugeben roettt. Ul>

IS blefcd Idßt fi* aud) auf Me oornebm»

ften PiiniftreS appltclrcn, bafi ber ©t

fanbte fi* bur* aute ffliftel lelbta«: 6a-

hin t«t bringen, ftd) befleißiget, tafificfi*

br" aiSen Sortgan«< feiner <?taa«:

banbluita aiinehmcn,»e«meaen er a'tf ihr

^rioatintcrciTß 1° bct'öcrt ttt / * 11

barfiber in feine UnaeUaenbett fctnimca

5S0aä bie ^eaPttation felbij botritt, 10

aefdtiebt fcl*e er.tre.'bcr inuttblt*, ober

?*rtftli* ti'iercebl bie erfte Slrt au ben

foiualitben unb fürtxlichen #ofci. aercobm

lieber; btc attbere bingegen mtrb mehr

ae!irau*t/ reeiitt ntan mit JHepublifeii

im«; obeMn gcroiffeti üJetfammlunacn txatfr

ebrau*ta
ber in gs n

tret; e* Ift «ud> einem ©efanbten ireit

' jutrdglidjer, rcenn er müubli* tractirea

fantti ma§en er mehr ©eltgenbeit fi«»

bet, nt*t nur bie gjteinunaeti unb «b*
fi*tcn berientgeti, mit reel*en er it

tbutt bat, iu erforfdtert , fonbern fi*

au* beffer tu infinuiren , unb ben 3?rr»

trag gef*icfter rituuriAten. ©iefe ®e»
f*icflid)feit Id6t er barinnen fchen, Md
er im Slitiatia bie Urf«*en feiner ©efanbt»

i'dtaft ni*t meiter oorfieUrt, «Id ts nd*

tbia, um erft abjunebmen, wie nun et«

nta nib*tc gefinnet feon, unb btrt balr

roaf ntan tu ihm faget, mit ber arcetc«

Slufmerffamfeit an, bemerft baneben aU
le iSKincn, ©eberben. ben Ion unb bie

übriaen duferli*en Umfidttbe. ?r fu*t

benjeniaen $) of , an trc!*em er negetii*

ret, unnermerft na* unb tia* ;u aemin«

nett, baS er fo tu reben immer ndbere

©djritte tbut, uttb roo fi* ia 0*KiVig»
feiten betror tbutt, fo laft er roeber ben

rßitttb finfen, ur® beßebet er auf einem

fd dbit*en ©iaenftnii, unb »c man be*

gcrcdjtctt @a*en bur* orrnfinftiae un»
rroblgearünbetc ^BorfteUtingen ni*t««u*
ri*tcn faitn, fo ßeeft man fi® fiuglr®

hinter bie Siffceten. unb aairt bur® fei»

Mge tu feinem 23ortbfil, wenn man ben

jpof auf bie ©inbtlbuna bnnqt, bas bei»

len eiaen Ontereffe bamit oerfnuofet *4»

re. t£ine hifjiae ipartndcfi«fcif, bafmaa
ft* mit ben Jdrßett unb rSebienttn in

f*arfe !83ottn!e*fel einldlfet, unb bad

legte Wort behalten ntiU, nunrt hier

iti*td, unb bie Äluaheit etforbert, b«i

man na* gcacmt>drtiaen Uttildnben een

ber ^a*e abftrabire unb auf etne beüere

(fonßcUatien toartc. ®at er »ad wi*ri»

ae« tu feine« J^terrn ytitereffe rrbeltet,

fo foll er beo 3dten auf bie Sludferti«

aung bringen, uttb ohne Unterlaß bie

(fortefponbettj mit feinem f>of unterbau

teil , habet} au* große ©ehutfemfeit tn

gebrau*cn, baß bie <£fnri*tuna fol*er

(»djreiben bem Principal angenehm , fei»

biae ni*t aufgefangen, ober cenn bieftd

gef*dbe, nicht fomten gelcfen »erben.

LCaher ber ©efanbte bie SunS oertpr«

gen tu f*reiben oerflehen muß. liefern

inrncter.] Unb toa« anbere ©oerialrdF

geht mehr finb, bauen biejenigen, bie in

fol*en iüerri®tungen acbrau*t »erben,

am beßen urteilen tonnen.

©a« beim tgtücf tiefer ÜRaterie gebt

auf ben Potentaten, tn bem ber ©e»

fanbte gef*icft reirb , read berfelbige

alet*faUd na* ber ®ere*ti«feit tn»

Klugheit m thun, ober tu mtrerlafim

bat. tfd tfi ber ’»ia«tfcit gemdß . baß

ein Potentat einen ©efanbten «bmttfrrrf#

ober annimmt, tuetl oben au« bem ©n>»
troccf bet ®efanbtf*aften 9«|eiget »pp«

ben , baß intern fie auf »ad gemeine öe»
fie itclcn unb bad fiüanb ber 9tcnu»lifea

unter emanber unterhaitrn linata. Ul»
>i»t



ijy? 6ef«»b(«r ®ef«nbt«r i«j*

e nöfbig finb. «Brcriue fcbreibet de

c belli et pari* lib. a. cap. lg. f. ].

i . ba« 33öiferred)t molle niefit haben,

i alle unb jeb{ ohne Unterfcbicb angt-

«itien mürben, fonbern »erlange nur
nianben ebne Urfach abturoeifeu , Der»

icten Semegungfardnbe aber jemanbeit

iumeifrn, auf feiten be« 0enbciiben,
l ®efanbt«H unb ber aufaetraaenen

nt) eti gott baben fönnte, auf melchen

6U? auch ^ubtvu6 de iure ciuiutis

. i. fra. 4. cjp. 2. «. 10. eon blefer

1 te urfbeilet. €« ift frenlich fein To*
ifat »erbnnben , alle ©efanbten ohne
ifnüfeme iu abmittiren , inbem blefe

irbinblichfeit au« bem glbfeben ber ©e»
iMfdjatt

, fo fern (1t auf ben gemeinen
Böen fielet, fließet » mitbin wo folche«

'üben »egfdUt, f# Milt au <6 bie 33er:

uMicfefett »eg, unb man bat erhebliche

ifiiben , ben ©efanbten abjumeifen,

ilcbel in »erfdjiebenen Süllen gefdieben
nn, al« meint t £• gemifi ift, bat ber

tfmbte um Stufrubr tu erftgen fommt,
«5 bie Cemütber ber Untcrtbanen an

6 lieben miu , mrnn er ni(6t all ein

lefanbter , fonbern al« ein ©pion , ober
ur tue @ad)c in« meite gelb |u frielen

»b butch biefen 33eriug feinem «)errn

Mich, bcin Potentaten aber , ju mel*

itm er gefenbet morben , Ichdblid) tu

011 gefomm cn, reenn er aubere fdjou
ftert burd) begleichen Practicfen betre;

m, ober bedj auf anbere 3rr »erbdchtig
i- ®eute man aberjemanb te«megen
iioeiftn, »eil er »cm geinb forame, fo

är« biefe« feine erbeblidie Urfacf), »eil
sne ®efanbtcn meber griebe noch ©tili»

«ab bee äöaffen, noch anbere 23ertrdae

eifdien greitenben Partbcgcn Ictdit fön-
en gegiftet mevben , auf roelche 3öeife
le ^ofnung eine« Stieben« »crfdjrcitn

m mugte. <Ei giebt auch bie $>c:

bcurenbeit ber Religion feine binlduali>
e Urfeehe an , al« reenn man einem
eil er ein Äeger, ober ein henbe md-
1 abueifen mollte, inbem bie ©efanb,
n hier al« «OZcnfcbctt/ bie ber Republic
1 Sfenfien finb, antufeben.
lt mag ber Regent ju ber Seit, menn
degenbeit |u Rebellion in feitn’tn £an*
M«, bebutfam mit ber Pbmiglon bc«
tianbten oerfabrenr tumal menn er

tf einem fele&em ianbe fommt, ba
lerfdilagenbeit unb ärgliftiafeit mehr/
«8tred)tigfeit unb Älugbeit gilt. ®Ja

n

|t nicht unmabrfcbemlid), bag ber

'«oiöiifthe ©efanbte aue bie Cenfpira»
i»tu, bie beo ber ©efanaenfehaft ber

«hcttldnbifchen Äiniain ISlarid in <En«

Beat) angefponnen morben, foutrniret,

dnegen er aud) au« Cem Königreich
inten mugte- 9timrat ein Potentat
*« Sefmbten an , unb bat alfo feine

{j(6, ibn abturoeifen, fo mug er ihn

4 Oie Rechte, bie einem ®ef«nbten

tufommen, aenfefien lafTen, mell er mdft
nur bie IPerfcn be« PrinciraW, fccm man
nicht tu befehlen bat, oorflellef, fonbern
bieie« auch ber ^iibjmecf ber Äcfanbt»
fdiaft mit fid> bringt, ©lefe Redite
belieben in ber Immunität unb jnoio*
Ubilitat , mieroobl einige unter bent
Untern ®ort alle Redjte begreifen. 3e«
ne , bie Immunität fallet bagjenige
Recht in fid), bag ber ®efanbte. Inbem
er bie 3>er|oH feine« 3)riticio«M< ocrflel«
let, feiner reeltlicben J>errfd)aft, folgliift

auch Hiebt ber vRacftt be« Potentaten,
ott melchen er aefhitft iff , unterworfen,
morau« beim fließet, bag er feine Reli*
gion freu unb unaebinbert audüben, ben
<3 otte«btenft In feinem J>aufe halten,
unb alle Untertanen feine« J>errn , Mt.
lieh ba begnben , reo er fi® «ufbdlt,
hinein laffen fami. €« fdnnen biefe«
PriiKirium bie Catbolifchen nicht mobl
leiben, menn ProtfgantiiVhe Befanbte tu
ihnen fommen. VDrcquefVft crteblct in
feinem Ambatadeur lib. (. cap. öl 7. baf
1603. fleh ber tu beliebig refiiirenbe
3luntiu« über bie aUgu groge greubeit,
bereu fid) ber (£nglifd)e älmbajlaScur an«
magete, bag er öffentlich in feinem h<m»
fe rrebigen liege, befchmeref, unb 0%
man trear jejo in Ifnglifchcr @rra®e
rrebigte, fo rönnre c« bsd) leicht gefeftt*

ben, bag man fid) ber OtaliJnifeOcn be*
biente, unb Jenn mürbe man (ebtrmamt
einen Sutritt ocrflattci: , baber ber 9tm»
baffabeiir babiu tu oermögen, bag er fid»

ju ajJuran , ober au einem «nbem gele*
gtneu Ort aufbalten mödjtf. 55er Ratft
antwortete auf tiefe Klage , c« wdre
Der Republic an ber greuubfehaft be«
Äöuig« 0011 SugeUanb, al« eine« grof*
fen unb mdchtigen Potentaten febr eiet

aeleaen, unb be«iregen fönnte man bea
SlmbajTabeur an bem freuen Religion«*
erercitio nicht bfnberlicb fetm, mau
mellte ibn aber bdeblicb bitten laffen,
ben Jluäldnbern ben Jutritt baben nicht
ju uerßatfen , roeldjer Sfuetor noch anbe*
re €remrcl anfubref. <£allieie« de u
maniere de ncgOeicr avec les fouverainet
«p- ') ifi bierimien »crnünftia, wenn et

febreibt : „alle Sfbgefanbtcn , ®cfanbtea
„unb Refibenten haben ba« Redjt, in ib J

„reu dpdufern ben ®rtte«bicnil be« gfir»

„ften ober @taat«, bem fie bienen, freu
„;u halten unb alle Unterthanen ihre*
„Jicrru , bie fich in bem ianbe beguben,
„mofietefibiren, hinein tu lafTen... £)ena
obwohl ein gürff nach ber potitie babia
tu feben hat, bag ben biefem frenem Re»
ligicnöerercifio unter feinen UntertbaneB
feine Unruhe entliehen möge, fo fan«
Doch biefe« nicht nerboten metben, eben
meil ber Potentat bem ©efanbten nidjt«

tu befehlen bat- begreift Me 3mmunf*
tdt ferner , bag nicht nur ber ©efanbte
»er feine Pcrfött, fonbtrn «uthftut J>u«
Fffa uub
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ukd feine Oomentgueo von (er 3«ri«bi»

etion beffen. an welchen er gefenbet wor»

ben , befreett, inbcm er aW ber gurfl,

ba« .>)au« al? ein J?>au« bri gürrten, unb

feine 5>au«aenoffen al« bei gürßen ©c
bienten anjufebcn finb , unb mitbin

bleibt« ein freoer Ort, roiewobl einige

baeor halten, baß Die Quartierfreoheit

oon ber ©eroobnbflt , ober ' befenbern

Vertrdaen brnulcitcn feo» bähet felbige

an einem Ort »ritlduftig , an einem

enbern febr eingefdirdnft, unb am brft=

tcn gar nicht tm (Sd)wana rodre, ober ab-

gefdjaffet werben, worüber unter anbern

tu Slom viel ©trcirigfeiten entßanben

finb. Oer Mißbrauch , ben hier luroei

len ©efanbte vcrgenommen , farm bat

JKecbt, fo auf einem natürlichen ©runb
beruhet, nicht anfbeben, wenn man et

ma böfe grute aufgenommen, unb ba

burd) bie Obrigfeit lelbiae« Ort« an ber

2ln«übung ber ©erechtigfeit «ehinbert

worben- Oenn ivirb ba« £au« feine«

©efanbten al< ba« hau« feine« Sürßen'

angefeben, fo tann e« nicht auber«, al«

freofeon, baß »eher ber Sflubter, noeb

ihre ’öebienten hinein burfcH- <£< bringt

bie 3mniunitdt mtt fcch, baß ber ©e
fanbte fo toobi auf ber Sßeife, al« an

bem Ort, reo er bie Verrtdtoungen fei

nc« ©rincipal« treiben foll, bie Srevhcit

im Sieben unb (Schreiben habe, auch von

allen Rollen unb Befchwerungcu au«ge

nommen, welche« Siecht ber SoUfreobeit

ein tluger unb vernünftiger ©efanbter

nicht mißbraucht, wie manche Aetban,

baß fie unter biefem Vorwanb viele am
berc Oinge vor dlaußeute freo efufübren

(affen, von betten fie ©elb lieben, unb
hingegen bem Attentat, an ben fie ge

fenbel finb, betrüglicher ©eife €ingriff

tbun OabcrißmaniniSranicn vcranlaf.

fet worben, biefe SlcciOfreobeitcn aller

fremben Minißer, fe }u SDtabrit refebi-

ren, auf einen geiviffen guß tu fegen , ba

man nemlich einem jeben unter ihnen

nach bem ffliaafie fbre« ü'baracter« jdbr-

lich eine (Summe ©cib« giebt , biefen

«JKißbrcruch ju verbinbern, unb bie Sie,

rubiic 0cuua macht e« auf gleiche 2rt
mit ben Minißern ber (fronen , fo ftcb

allba aufbalten. Oie ^nmolabtlitat,
welche auch tintlitas icgacorum gen erntet

roirb, brßebet in einem folcbcm Siecht,

baß ber ©efanbte ben bem, an welchen
er gefeubet worben, feine v«Uige (Sicher-

heit habe, unb auf feine ©eile fann be

lefbjgrt werben, welche« Siecht feinen

natürlichen ©cunb bat- Oeim wie man
überhaupt nach bem Siecht ber Siatur
nfcmanb ju beleibigen, al« barf auch

biefe« infouberbeit beo ben ©e/anbtrn 1

nicht gcfcheben, lumal, wenn bieftoVcr-
bot nicht ßatt bähen fotlte, feine ©e--

fanbtfchaft fonnte au«aefübret werben,
e« crßrecft lieh lolcht« Siecht erßlich auf

bie Vcrfen bt« (Befanden, nenn ran

aber erfldren will, wie weit fcd> foldtei

erßrecfe, muß man bie untrrfchiebene

SdUe au« einanbtr fegen. Oena ein St
fanbter iß entwrber fchuibig, ober un>

fchuibig ; fommt rntweber ren ein«

greunb, ober geinb; er beßnbet fii

entmeber beo bem, an »eichen er gc<

febieft worben , ober beo bem »ritten,

©a« unfchulblge unb |ioar 5rit»cn<|t-

fanbte anlanat, fo rührt > nie föinit

Pacht, ihre (Sicherheit au« ben natürli--

ehern Verbot ber, mau feilte niraiaS

beleibigen, man mag nun ben gm»
tu welchem er aefenbet wirb, ober he

britte Werfen betrachten , unb i« babrr

feinSmcifel. wenn einem felcbemuefdc!-

blaen fflefanbten eine ©efcbmnfnni

i?diabe, ober fonß eine VeieibitMt »10

berfabren , biefe« burd) einen Ärog (fo

ne gerodien werben , weil feni fein er-

ber Mittel , f«d) in feinem Refbt ;n ton-

nen, vorbanben iß- Itfa« bieincr-ce

funbten bet .-ft, fo bat man fie entert;:

auaenommen, ober nicht. 3®
Sali hat man burd) bie Stbmißirn n :t:e

Sicherheit Bewilliget; im anbern aber I

febvn oben gewiefen worben, btt am
aUcrbing« bergleidien ©efanben «nin-

nehmen, weil fonß fein Stiebe, tf«

©tiUßanb ber ©affen jemaU fi Wer

mdre. Veo fdjulbigeii ©efaubfen bat

man |um vorau« iu ernegen, btfbcin

Verbrechen auf breoerlco 2lrf ju bered

ten. Oenn fie haben entmeber fdbi cl

ne ihre« ©rincipal« ©efebl ttma« wir»

dien, ober fnc nehmen etaii tor, :

'

ihnen ihr ©rincipal befohlen; ober rin!

baoou aebaubclt, baß man Ihn« l5fiJ

ihre« Vruicivai« Verbrechen juredr.-:

3m ernen gaU fraat man itrconlrt-

«

mal wa« e« vor ein Verbrechen ferm ei-

le, baburch ein ©efanbttr feilt 0toß'

beit verlieret* worinnen ei brejeio

'Meinungen giebt- €tnfge halten bnu-

man forme einem ©efanbten »w
nei leben Verbrechen« , e« niete 5tK*

haben, wie e« weile, bie ©icherbett «b»

forechen. Slnbere hingegen halten >

ba« ©egentbeil baoer, baß er gor ff“

Verbrechen« wegen bie Sicherheit w
re , unb bann ßebtn iwifchen ben bew*

erßen Meinungen tfnige in ber Bitter-

baß nemlich ba« Siecht ber (Buttrig

eine« ©efanbten nicht bvret ein |t»d

Verbrechen , aber auch nicht für»
f-

feine« nufgebeben werbe- Oa«?'-'«
(l

then, woburch bie ©rcherheit

leiben feilte, müffe ein cifenhere« w*

ein grobe« Verbrciheu fcon. Uatß «£

groben Verbrechen redmen einigt M'“

iveiihe auf Scrrüftung ber JirribljctH*
1

len, ben Uiiterrbantn bc< Jurten, k»n»

fieh ber ©efanbte aufbdlt, ba« fcl'to “7
men, ober felbige fomi an cfbre «ob®*

gröblich verUgtn , befonberf
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’erfonen bem Sürßen Ueb ftnö/ u- unter »ie fanbte an einem fremben Orte mehr grep*

rrnigernfönnte man auc6 erliche rechnen/ beit, ald bet <13rtncipal, wenn er feibff ba
je Biber ben gürffcn feibff begangen, ald redre, bitte, unb im®egeiitbeil bdttgber
sena ber Slbgefanbte einen ©picn abad* gdrff nicht fo oiel «JJIacbt in feinem eige*

t, ein lefcd i'vuul babe, bem gürlfen nen £anbe, aid ein ixiudoater in feinem
nt aniüglicheii ober cOrobreorten begegne, JP>aufe- 3m lernen gaü, roenn ber®rin>
lieuBbl auch einige bie SÄepnung haoen, cipal reibet bed Sibgefanbten ©((Ten etmad *
;enn ein geringes Verbrechen reibet eine reibet einen anbern-öerrn »orgenomiucn,
'rioatperfon begangen fep, fo felitcmand ift ein folcher 0efaiibter, roie nicht roeni»

acb tet Klugheit »erfthmerjen, roenn ed get, roenn et etread0d)liramed»»tnebmen
ber reibet ben gdrften begangen, fo feil* foU, febt übel »ran. €r frebt für feinen
t man ben Sefanbten aud bem tanbe gurfren, unb benubet fid» habet in bet

reifen, unb ibn ebne Stntrocrt nen fidj größten ©efabt, obnerachtet man bie^&il*

»Ten. 2J»rd anbere fragt man: nie ein ligfeit babei) tu beobachten, unb nach ber*

rebed unb offenbared Verbredjen an einen felbenunterfcbeibenmuß, read manitifol*
lefanbteniu tdcbe«, aber nicht tubeflra- dient galiemit ber $erfen bed ©efanbten
n, »eil ben einem ©efanbten feine ©tra-- unb mi: bem gürften oonuncbmcn. <Ed

: liatt bat, reenn er bie Serien feined erfrrecft fich bie ©idjerbeit einedSefanb*
'nneipald oorneUet- ©Jan pflegt hier ten auch auf feint QSebienten, ©efebrten,
men unterfcbieb ju machen, fo fern bad Mobilien, an benen man fich nicbt »er-

jcrbrecten entroebcr birette ben ©taat greifen batf. ©eiche SKechte muß ber ®o*
no bad änfeben bed gürften » ober nur tentat ben ©efanbten, »eichet |u ihm
Ine üfrioatperion angebet. 3n lenem tomuit, ruhig genießen laßen, unb reo et

alle, roenn ber ©efanbte tntweber ber biefed nicht tbut, banbeit et reibet bie

Intertbanen ©emütber jum auirubrect* Siegeln bet ©ereebtigfeit, auch roiber

ejet, ober ben aufrubtetn mit jRatb beo- Klugheit ju feinem eigenen ©chaben.
ebtt, ober mit ben SXebeUen juglticb bie ©enu bat et mit einem boberit unb mach*
öaffen ergreifet, ober feine £eute reibet tigern gürften tu tbun. fo fann er an fei*

re Xepublic bewehrt macht, fönne bad neu fünf gingern abjeblen, read er fut

tobrechen gerochen werben, auch alfo, ©etbe babep fpfnnen roerbe, in welchem
aj man ben ®efanbten umbringe, unb gatle, roenn man mit großen unb mdcbti*
rar ald einen gemb, reeil auch fein ®rin= gen aperren tu tbun bat, auch nicht alle*

ral, roenn er bergleichen oornebmen mal ratbfam, reenn ein grobed 3erbre»
Ute, feinbeffer üractameut luerrearteti chen oorgegangen, mit ber ©chdrfe ©a»
Ute, unb im gaii, baß ein folcher We* tidfactlcn |u fueben, wenn gleich folche

inbitr freu baoon fdme, fönute man gorberung noch fo rechtmäßig , roie man
Uten Äuelteferuug oon feinem Principal benn überhaupt in biefem ©tücfe, read

erlangen, äßenncr aber ein grobed 33er* bie ©atidfaction wegen Seleibigimg , bie

cehen an einer ®rioat?erfoii oerübet, ber ©efanbte getban bat, betrifft, ben
»er nicht gleich ald ein geinb bed gut- Unterfchieb , read man nach her ®tf«b*
ca, ju bem er gefenbet roorben, anjufe* tigteit tbun fönne, unb read nach ber Klug*
m, fonbern gieichroie fein Principal beit su tbun ratbfam fe» , nicht nur fletd

:w, meun er bergleichen begangen bdt 1 por äugen haben, fonbern auch tu einet

t, wegen gutreiUiger ©enugtbuung be Jbdtiiwfeit fommen laffen muß. cm
rechen werben mücte, ehe man ihm ei; fiuger SKann giebt lureeilen »on feinem
cn Krieg anjufünbigen babe, aliofeped stedjte ctroad nach. 3ft ©eianbten
renfalldbier billiger unb ber Klugheit ge Principal geringer unb iihrodcher, fo fami«
idser, baß bergurft, be? welchem er bad reobl feon, baß ber Attentat, reenn er et*

lertrechen begangen, ibn mit einem Clo* nem folÄcn ©efanbten bie ihm jufom*

» feinem ^>errn jurfief fchlcfe, unb be* menben Siechte nehmen roili, fich nach ge*

nit*, baß er ibn entreeber ftede, ober genredrtigen llmftdnben nidjtd roibrigel

arum beßrafe, unb alfo ber Principal bie ju beforgen bat, recr reeiß aber nicht, wie
3abl babe, reeldjed oon bepben er tbu« oerdnbeflich bietlmftdnbebedSlucfdfinb»
cu«. 3m anbern gaUe, wenn ber 0t» unb baß auch ein fchredcherer bem mcSditt«

rebte auf ®efebl feined iprineipald 'Uer* gern fehaben fann, folite cd über fürs ober

redien audgeubet , halten einige bafür, lang, auf biefc ober icne ärt gefchtbeu»
iau fonnte ben ©efanbten fo lange ln reeldjed ein folcher gurfl, fo halb fich ©e*
rrefl behalten, bid fein Äerr foroobl ree* legcnbrit reeifet, nicht unterlaßen roitb,

(« hed Unrechtd , fo ber ©efanbte, unb tn »nfebung baß bie baraud iu fdiließen*
r iclbfl getban, gcnuglame iöerficherung be 3}etad)tung beo bergleichen ©tanbd’
egebtn. ®cnn aber etliche mconen, ein perfonen bie SXachgierigfcit gar febr rei*

lefanbter habe bie greobeit, auedm tbun, ieu fann. €in ®otentat, tu bem ein ®e*
nd «bm fein ®rinclp«l befohlen, unb fanbtertommt, bat überaU ©ercchtigfcit
al ßjerbredjen mußte allein feinem gür* unbÄlughtit tu oetlnüpfen- Äommtbcr*
i<n iugercchnet werben, fo ifl biefed un* Ifelbige an, fo muß bad ßrebitio reoblun»

tttimt, maßen auf folche üöeife ber ©e* Iterfucht werbe», baß man bie.in bemiel»

| f f f j
ben
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beuAjor' bed Votentaten aotidjtcn faoora-- @runbe geleugnet rcirb, »eil bieftSüiM

bie Äcbendarten nicht feglcid) für lieb er, rocöcr teil SHati« aid ©efonbtinn, nid)

fldre r lonbetn genau untcrfnd)e. read et» ein grebitiefchrctbcn, ncdb ein ©rbdc.nii

rea »er eine 3roeptcutigfeit babinter fie« -einiger Uiitetbanblung gebabt habe. t-u

tfe- 9Xan errecifet bcu ©efanbren ircar batte nur fcfclcditrecg ben Safttag, io

«lie grcunblld;fclt unb >;bflid)feit, mau ©degenbeit münblich teu einer iiüß«

Jdht iidj aber oon ibnea nicht tteuberjig banblung tu reben. S>e r taij tu
madien, unb ficbet infenberbeit Babm» tg<h»eben lief auch biefe /Dame mit»!
baf: bie 95eticnten ara joof« nicht mögen ficb. Siodj berühre ich, reif badVfcmj
«ernennen »erben. /Denn reenu gleld) ju gambrac im Onanien SSariralliHJ !.

. fenft treue 9}itmfitr meonen, fie reellen non feiner Scdjtcr sKargardba eso Cu
©etb nehmen, unb bem ©erführet jurlln- ßerrcid), »erreittibten Jperiogitmtc»?;,

treue eine lange ©afc machen
^

fo mu§ »open uub ©oueernanttun berer TJiebeu

man hoch reiften, baf; ber ©erführet nach (ante, unterjeiebnet »erben, rec;sfiet:t

feiner ©erfcblagenbeft foldjed toobl oorber bem Äapfer, ibrem Jfperrn ©ater, Selb

aefcbeit, unb bie ©adje fo eingerichtet, maebt barte- /Der in eben btefet 6utt

baf; juleftt bie Sudfübrung ber Untreue gefchloffene griebendtractat bta 1-fort

»or ben ©iinifter bad einjige ffltittel feiner 1529. »itb indgemetn ber SBeiterfwlc

grbaltuiiareirb. gd ift btefedeine©adje genennet, »eil et im ©amen Srranjtii.

ber Sffeeten , ba ber angegriffene Sbeil »011 feiner grau «Kutter SCrutfe dm €s>

»eit febiimmer baran tft, all ber angrei« »open, unb »on einer anbern SRergemli

fenbe, inbem bep jenem ber Sffect un» »on Defferreid), Jpetioginn oon tarn
fcrmutbetgereiiet, unb baburch eine 33er» uub gieidjfalid ©oupernantinninbuJür’

tttrrung erreget »irb. tiefer aber baf berlanben, im Manien gartdV. befand

Seit gehabt, bad ©orbabcu feine» affeetd tätliche Sodjter fie rear, unlerirideti

ebne SKcijung oetber tu überlegen- ©d »urbe. ©iefe bepben VrinjefTinnen in

jeberct infenberbeit bie Äunfi bieber, terieiebnetcn biefen grieben cermege er;

bep einem »erbricfilicbcn anbtingen bie baltcner©ollmadn t>ed Röntge oen |rfcrf=

©acbe babin tu birigiren, unb unter an« reich unb bed remiidjen Sanft:» b:4

bern ben ©efanbten burch alletbanb 3n< batten fie nur ben SKang al« 'Seoeamict^

triguen fo lauge abiubaiten, bid mau eine ttgte, nicht aber alo ©cfanbtinnri.]

honette ©mfchulbiaung reibet fein »er--

hr.cfilichcts Siufucben ftnbe t, unb reenn man <El>e »ir tiefe ©laterie fhlirtca, «Ja
was abidildgt, mufi baffeibige auf eine »ir iiireciternSfiacbtefen noefjemige (een

angenehme »rt gefchebeu, babfoldjedben beuten baoon Anfuhren, bie man Hi«»
©efanbten nicht »erbrieSlich fdiit, unb fie klaffen tbeilen tau». (Einige habe« «

ten guten ©illeii für bieSbat anntbmen befonbern ©chriften biefe SKaterie wen

tonnen, unb read anberebefonbere Kegeln bauet abjubanbeln gefuebt, alt 0 STiCi

her Älugbeit mebr fmb, bie man an ben cifcu# le t>ayee de legadone icpin- -

Riefen »cffet, aid auf ©chulen rcei§. que prtuilegiis, officio ac muntre; J, Jl>

l$)ie grauen, reelcbe iu äntebung ihrer bcrtcti* ffienttlia de icgatiomfc'-.ireltc:

<£bcgatten ©efanbtinnen betten , lieben jugleicb in ben Stntiguitdten ein eit '•*

nicht reeiter unter bem ©chuge bed ©ol« anbere 2fcht giebt; 3) .fne». >e 31"'

lerreebtd, aid fo lange fie fid) ben ihren feine» de legato; 4) tß »aditDifiM«

©emablcii oiifbaltcn- gd bat aber auch Sßcrt, fo reir in biefem ©tiefe Wto
eigentliche ®e|anbtinncn gegeben, bie für bed Wtcqueforte ambaffadeut, wldef

ihre Werfen lelbß ®ejanbt|d)aftdgcfchdff' 95uch ju »erfdjiebcnen malen

te oerrealtet haben. Sificn gicbt bteroon reorben, unb haben bie beeben :”<»

nur ein ißepfpiel. 5)er dtomg oon ?)er< auffagen biefe Ueberfcbrfft:

fien fchicttc eine /Dame »on feinem apofe touchants 1 es Ambairadeun , bie brtrte

ln ®efanbfcbaft an beu ©roffultan, redb* aber: r Ambaffadeuret fea fontbom, ii

»enb ber Uiiruben bed JSeidjd. aud bet 4«, bep ber cd auch bidber gtbiieb«- w
poblnudien ®e|chichte befommen reir auch mau benn folchcd and? be» und mit nar

«in gjreuioel an ber iDlari'cbaUin »on <Bue, franiofifd) nadhaebrueft. fenbenHiJt*
hiinnt, »eiche 1645. bcnSiuftrag erbieh bie teutfehe ©rrache überlebt bat. w«'

te, aid aufe:»rbcntlicbe’ilniba|Tabrice bed mnftuo gicbt in bem fpecimineraiap™-

«Uerchtifilidjiicn itonigd, bie (Drinjcffinn denoae iudniaiu cap. t. pag. jJ- cuni*

SKarta »en ©oujagua, Sechter bee dper Nachricht baoon: j) WaljingbaiwDii

gogd »on 9ic»crd, beniÄönige »endJoblcn ben memoire» ct inftruaiom pou, i«a*
-

juiufübren, ber fid) mit Ihr burdj fJJroca- baiiadcut», Bnifferb. 1700- 4- fo aud i»e»

ratien uermdblet batte- gintge »»Uen Sbeilen beliebet, in beten erfien tie *ne>

auch bie ©rdfinn »on Äinigemarf jnm fe entbalte«, »eiche er mit ben ef«t.'

©eofricl aufftellcn, »elcfcc bereinig »on leuten aerecdjfeit, im anbern aber Irtij

Vehlen rSuguii 11. alo ©efanbtinnan ben ben fidj »olitifch« Siegeln unb eine® 1

jf'omg »on ©chrecben garl Ml. feil ge ftcUung, reie infenberbeit bie ^bunten

fehieft haben, rcetehed aber oon anbern mit glifabethd geartet gereefen, »tn
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«in«« Äffern® lief« mertt» ctf, etrcaf, ree*

bttreb er feine ©eauemlicbfett haben fann,

ober reenn er nicht btnltinglidj« 3)iittcl]

bat, nach feiner Kult unb ® efd)kfHebfeit

j

ber '10c It iu bienen , tjtlft ihm bureb ®e*

fehenfe fort, bag er fein ®lu(* befto leid)*

fer finben fann. @o «ft auch ber fStUig*

feit gemdg , baß mau btfrecilen eine

beit, reobeo befonberer gleig unb®ef<hicf*

lichfeit geieiget reerben, reichlicher be*

(ebne, alf fonft gcaÄhnlich »ft, reeicbeStrt

ber ©efdjenfc auch biefer Umftdnbe me*

gen auf Äluabeit tu beobachten, reeil

nicht nur ein arbeitet babureb aufgemun*

text unb beo feiner fünftigen Slrbeit »er*

gnuat gemacht reirb, fonbern retr auch

felbft auf folcbe 3Beife unf einen guten

«Rainen unter ben Kenten erlangen ffn*

neu- Sielraal haben mir een bera anbern

befenbere greunbfehaft unb ©efdlHgfei
-

ten genoffen, unb reenn reir bafor unfer

banfbaref unb erfenntlichef ®emütb an

Sag legen reollen, fo fann biefef bureb

©eicbenfe grfchehen- 3nfbefsnbere erfor*

bert bie Klugheit lureeilen ©efebenfe

reenn fte alf «Kittel, unf in bef anbern

©unff iu fegen, ober Darinnen tu erbal»

ten gebraucht reerben, bamitretr untere

SOoblfabrt beffe eher befördern tonnen,

berglei eben «Kittel, reo fte ein oemünftl
gef äbfeben haben, unb alfo ben Kegeln

ber ©creebtigteit nicht entgegen flejbeii

gar reohl aniurecnben l:nb- £>ocb muffen

eben auch nach ber Klugheit bie ©roge
unb bie art bei ©efebenff beterminiret,

unb bie Umftdnbe berSerfon, welche man
beichenten mill, bei ©efebenff, reorinnen

felbigef beliebe, unb reie angenehm felbc

gef oermutbliib feon Dürfte , unb benn

feinef eigenen Buftanbef genau.überleget

werben- auf biefem ift leicht tu erfem

nen , worauf eine unoernünftige ©Aere
fung anJomme, reenn felbige ben Kegeln
ber ißilligfeit unö Äluabeit entgegen, unb
baher entreeber ju unferf Kdcbtien, ober

nnferm eigenen ©(haben «fielet unb auf

fcbldget ; *) wo« man l>cr annebimmg
bet- ffitfehenfe ju beobachten i auf ben

abftebten unb Ümftdnbeti beneuigen, bie

©efebenfe bringen, tft ju fchllegen , reie

»eit ©efchenfeaniuncbmen, erlaubt. SDiU
ber anbtre bureb feine ©efebenfe unf et=

ne ©rgo&licbfett machen, ober feine Kie*

be, greunbfebaft, Santbarfeit, für ent*

»eber bereit« erreiefene, ober boch l*bof
fenbe©efäUigfeitcnunb^ienfffertigfeiten

an Sag legen, wir reiffen aud; anbeo
dag er nach feinem SBermfgen unb 3u
flanCc gar reohl etreaf oericbcnfcn foitne

unb Dürfe, fo ißf beo folchen Umftdnben
©efebenfe aniunchmen erlaubt- hingegen
reare ee unrecht, reenn lemanb bureb ©e--

fcheutc einen reiber feine Sftiebt iu ban
Dein, gewinnen will, welche« eben fo un<

recht , alf wenn matt ft eh» betreibet ju

hanbcln, gewinnen Idit; reie nicht ree*

niger, wenn felehe Kente, bla felbft nicht*

übrig baben, ober bureh ©efebenfe ba*

3brige oerfehreenben, ©efebenfe brdehten,

unb man wollte fie annebmen. reobe»

Vüolff in ben remiinfrigen ©ebanft«
non ber ittcnfchen Chuti unb Haffen
parr. 4. cap. 3. pag. 631- ftqq- ln lf|e»

ift. [S5ie Kehrer bef «Ratnrrecbtf find tu

Dergleichen, ©lebe Uamrgefeg, unter

welchem artifel bie ©cribenten angefuh*

ret reerben.]

(Bcföi&Udbttitf -
*

3ft bfeienljc ©igenfebaft b«r natfirfi*

eben Ärdfte , fofern man fte bureh ffeifc*

ge Uebung in einen folchen ©tan» aefe*

net, bag man felbige in feiner ©Ificffe*

ffgfeit brauchen, unb damit auf eine

leichte unb fertige 8rt reaf nubWehef auf*

richten fann. ©0 oielerleo uatürltebe

Ärdfte man hat, fo Diel arten ber ®t*

fchieflichfeit fenntn auch feon- «ft«»

bat Ärdfte brf Keibrf , der ©eelen, tu*

fonberbeit bef «ßerganbef unb StOiBeuf,

baber eine breofache ©efebieflichfett e*t»

Hebet: 1 ) bie ©etehieflrcbPeit beo Hei*

be», welche bafjenlat erlanatc Senui*
gen, ba bet «Kenfch bie ©liebmagrn bef

Keibef in eine folche ©ereeguna «ab

©teUung bringen fann , nie rf bie ns*

tütliehe Sollforamenheit, ober ©ffuub«
heit beffelben, unb bie äBcblanftinb»«*

feit erfordert. ©f hat irear immer ei«

«Kenfch oor bem anbern oon Katar ei*

nen aefehicttern Keib, reo aber bie grifi*

ge Ucbuna unterbliebe, reürben folcbe

gute natürliche gdbigfriten aleicbfia

oerreilbern : 3) bie ©etdjuflid)f eit beo

X>erftanbe», reenn man reobl arberrftn»

unb alfo bie Wahrheit im ©runden nab

-Beurtbeilen ertennen fann, »elchcfeis
,

Jßert her gefunben Vernunft ift. Sr«
«ttatur haben alle «Kenfeben einen Ser*

lianb, baf (ft, eine Äraft tu atdeuftn,

welche Äraft bureh ftetigen gleig in

«Kcbitlren , nach oorbergeaangean Zh»»
rie in eint ©efdjidlichrett mnf oc*
reanbelt »erben : reeil reir aber ben Ser»

ftanb tu bera ©nbe von ©ett bcforamca,

bag reir baf«fOahre unb Äalfche ertenua
mögen, fo ein ®erf be* 3ubittir f» wsf
baf ©ebdebtnig unb 3ngenium mit eineu

3ubiclo oerfnüoft feon, ba* 3ubictare

aber feibft lur ©rfenntnig ber «Sahrhrit

fertig aeraadjt worben feon. ©f enrte*

hen baher reieber breo befonbere ©efhtd«

Hebfeiten, bef ©ebdebtnintf, bef 3*ft»tt

unb 3 'bii. J) 53ie CPefefeietliehfert b«
tüiOeno, reelchcf benenige 3«ftanf< bei

er ficb in feinen ©etbegungen unb St*
aierben nach ber Scrnunft richtet, irei*

chef bie motalifcheSugenh im rbmfrrt'i*
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<f>m 2?erftanb iß. I®«rie8 in feiner

hilpf. ©ittenlehre bat febr rcohl »on bet

kfchicfUchfeit gehgnbelt.]

<Btfd>lecfot,

3 ft ber Unferfdfieb ber mdnnlichen unb
eiblicbenart, oon bem man in beritten»
ebrc aniumerfen pfleget, baß et einen

Interfdmb in ben ©itten ber ©tenfcbcn

mirfaehe. Senil man »erbe mehren«
heil« an ben SBeiblbilbcrn mabrnehmen,
a>; ihnen mit SRed)t ber Siame eine«

brachen Sßerfieuql, wie fie in ber bet»

Jen ©ebrift genennet merben, lufemme.
*djmach rodren fie an ben Ärdtten bei

ctbc«, bei ©erßanbel, unb beiSöiUeni,

> fern ju fie ge/djrcinben affecten geneigt,

d) leicht erjurnen» freuen, betrüben,

effen, fürchten fonnen , rodefcel oon ber

arten ©inbilbungifraft, unb bem fchma«

len 3ubicf8 fomme. ©ie redren tuei«

en! ccn einem fangufnifchen £empera«
gent, unb bclmegen tdrtlid), neugierig,

eubfgidubig, perdnberlfcb, unbebachtfam,

uüig, oerlicbt, babee auch ebrgeijig , ie«

ed> baß fie ihre (Ehre nicht in grißen

Gingen, fenbern in Äleinigfdteu ber

Sihdnbeiten unb bei ®usel fuchten, mel»

bei aber oon allen nicht tann gefagt mer»

en. Senn wenn man oon ben unter«

fjiebenen ©Uten ber «Dlenfchen inänfc»

nng gereifter dußerlidjettUmßdnbe rebet,

j oerftehet man nur baijenige, mal ini

emetn gcfdjiebet. €1 oerdnbert ftd> auch

ie ©ad&e , fenberlich mal bie reoUuüige

Jecguna, unb bie baber abbangenbe©pe»
mlneigungen anlangt, nach bem Unter»

hieb bet altert. Sie Urfacfcen finb

heilt oon einer natürlichen ©efchaffen»

eit bei feibel, tbciia oon ber auferiie»

ttug hcriuleiten-

©efchmadf,

Siefei 5®ort mirb im pbofifthen unb
toralifeben 23erftanb gebraucht. Ser
hvfifd)« ©efehmaef hat eine große 93er«

mnbtfehaft mit bem ©eruch, unb »eil

urj oorher oon bem iegtern neitlduftig

ehanbelt toorben; fo tooden mir befio

ürjer ton bem ©efehmaef reben. €i
at bai OOort ©efehmaef auch eine breo»

idbe ®cbeutung. «einmal heißt ei ber»

itige unter ben dußerlichen ©innen,
iclcber burch bfe 3unge «U fein 2Berf«
:ug unb einiger maßen and) burch ben

iaumen bie ©chmacfhaftigfeit ber Älr«
er empfinbet unb burch bai ©ehirn ber

5eete mittheilet, ^ernaef) bebeutet bie»

e 2Bert bie «Befchaffenbeit ber Äörper

Ibft» fo fern fie fdjmacfbaftig finb, mor»

ui nun fclbige hcr»uleiten, baoon haben

16jo

bie Vhhfiri nach ihren unterfchiebenen'
H'rindpiil ungleiche «Krönungen. «Mart
nimmt unter anbernfnanfebuna bei®e»
fchmadi reabr, baß nicht aBe Äirper bie»
fe Scfchaffenbeit an fich haben , fonbem
oielmehr einige unfehmaefbaft finb, unb
imar fo »obl flüßiqe, roie bie fuft, bai
reine SEBofifcr ? ali fefie , wie bfe ©feine,
«KetaUe; ingleichen baß folche dtörper,
bie otbentlid) feinen ©efehmaef haben,
ben fehdrffien ©efehmaef befommen fin»
nen, mie bie «Metalle, menn fie burch
©chcibemaffer puleerifiret merben; unb
baß »arme ©peilen fdjmadhafter finb,
all falte, auch unterfehicbene arten unh
©rabe bei ©efchmacfl rcahrgenemmett
merben. Senn mal bai le&tete betrifft,

fo bähen bie «ßboftri gefucht, bie oerfchie*
benen ©attungen 00m ©efehmaef in ge«
miffe Älaffen tu theilen; bergleichen red»
ren ber fefiarfe ©efehmaef, all in^feffeA
Knoblauch, «Meerrettich , Urin; ber btt*
tew in Sffiermutb, €ologuinten,©torrhen,
aiee, ©alle : ber faljigte in allen arte#
bei ©aljei, ©alpcter: ber fnure in €ts
fronen , ©auerbrunnen : ber raube in
©aüdpfeln , aiaun , SBitriol : ber herbe
in unreifen Srüchfen: ber burebbrin*
genbe in SBein , ©frnmofh ber füje i#
Jponig, Sucfer, fflliich, SOtofi: ber fette

in bem «Marf uon Sbieren , anberer iu
gefchmfigen. Siefc ocrfchiebene arten
bei ©efchmacfl roerhen gar fehr untet
einanber gemifchet, all.fauer unb fufi in
eanbirten €itronenfchalen , unb in ©alat
mit Sucfer angemaeht ; ingleichen fü*
unb iufammen ifehenb in etngeniad)ten
©dficbcn ; faliigt unb fd)arf in eingefaU
inem unb gepfeffertem Slcifch- arifio»
tele« de lenfu cap. 4. fagt ; id veru fapor
et), paflio in humido gutlas potemia, faüa
a diäo licco, alterans in aäum , melthei
eine fehr abßraete unb metaphofifebe Se*
finttlen iff, bie oielmehr anjeiget, mie bet
©efdjmacf aejeuget merbe, ali real ber»

felbe eigentlich feo- Sie «Kedjanicl, ®ar*
tefianer unb ©affenbißen, nebß anbern,
fuchen ben ©runb bei ©efdjmacfl in ber
©eßalt ber Ehelichen , baß menn folche

bie Srüfeleiu in ber 3«nge berührten»
baburch biefe ©mpßnbung entßünbe, f.

Cartefium in tr.de hominepart.j. {.)],
Xobdult in tr. phyiie. part. 1. cap. 04.

CBaffcn&um in phyf. fe£). 1. lib. 6. cap. 9.

Wiliißue de anima brutor. cap. ia. mid
bie unterjehiebenen ©eßalten, melche bie»

fe Zbeildjen hdtteu, unb baher bie ocr»

fdjfcbcnen arten 00m ©efehmaef bepen»
birten, gar genau anieigeu, bareiber aber
D. JlUbiger in phyäca diuina lib. 5. cap-

feO. 1. p. t$o. fqq. aüerhanb€fnmürfe
aemacht. ®r feine! ßrtl hdlt bafür, baß
ber ©efehntaef eine gemiffe©cfchaffenbcit
einiger Äirpcrfeh,ba§ fie mit bem@pei*
chel berSunge oerroittelß einer elafrifchen

f f f j Seme*



©efebmaef ©efebmaefi<(i

SJewegttug fonntcn ocreinigct roctben»

Unb eben öaburct» bi« p«pillul»n pyramida-

le« betreuten, welche in ben ©peiebel*

b(d«ien berfürragteu , «mb Catmrd) ba«

©cutütb afficirten, baß e« ben ©efebmad
bet Äörper empfinbe uiib »on etnanbet

unterfebeibe. tEnblid» oerßebet man
burd) ben ©efebmad ble ©mpßnbung ber

febmadbaften Äörper, ba benn iwifeben

tem ©erueb unb bem ©efebmad bieier

Untcrfcbicb, baß man bei) bem ©efebmaef

ber Äörpcr , welchen man fdjmeden will,

nabe an ba« ©rapfinbungniißrument, ober

gunae btuden muß, welche« aber beobem
©,rud) mett nötbig, inbent man aud)

<Pad)cn in ber ferne rieeben fann. 3Ba«

übrigen« vor Berdnberungcn ben bem
©crueb »ergeben fbnneit» folcbe baber.

Aud) ben bem ©efebmad ßatt , baß alfo

tiefe« au* bem obigen tu erfeben iß-

Äaurentiu» ©rylluu bat einen Dractat

de l'ipore dulci et amaro; unb 3ol>aiinea

SJrapuö libnjm de faporom et odotum
fiifftrentii«, caullis et elfeaionibus, sJO C fl C-

biq 159a. beffen mir fdjon »ben qebaebt

buben, acfdirieben- i« bat auch ©em
baib Dlafiue be« ßaurenrii Fellini
cxcrcitationc« anatomiae dua« > de ftruüu-

ra et vlu tenam , vt et de guftus organo

etc. Scoben 1711. ebiret, ba»on in bem
journ.il des feavam 1711. aug. p. Igt-Cin

au«iua tu jinben. Bon bem $oetunio
«iietto iß eine ©djrift, de iis, qui fine

ahmemo viuunt, pprbanben. [Der Pbo-'

fifd)c©cfcbmad entßcbct bureb SSuflifung

ter ©alle, welche in einem Äorper ße«

den ; folcbe flußöfung gefebiebet »ermit,

telß be« ©peiebel« unb ber inuernSbeile

bc« SKunbc«. €ine ©acbe, roelebe feine

©alle in fid) faffet, bat bemnad) feinen

©ci'd.mad» unb je mehrere ©alle in ber

fcrrerlicben ©adle oorbunbcn finb, beßo

ßdrfern ©efebmad wirb bie ©adje duf=

fern. Bad) ber Berfchiebenbeit biefer

©alte, entßcbct aud) ein »erfebiebener

©cfdimad, ber balb fuß, halt faucr, halb

bitter, balb anaenebm, balb unangenehm
iß. ©icbe ©uccotvn ©riefe an ba«

fdjdne ©efeblecbt. @. 71 . 39$ ff. »°3-

2016. 203a.]

üSa« ben mor<*lifd>cn ©efebmad am
langt, fo iß er bericnige Jpabitu« ber finn*

lieben (Empßnblidjfcit, wobureb einem
Btenfdjen eine 3rt oon ©adjen beßdnbig

rcoblgenlUt. £r iß entweber ein wem
beebt.r, trenn einem folcbe Dinge tvobl-

gefallen, bic in ber Dbat fcbdNid) ftnbi

hingegen miblidje ©atben eine linluß

erregen; cber ein feiner, welcher eben
ba«, rea« bie granjofeu b<m g°ut nennen,
(fr iß fein, entweber auf eine ftttlid)«

Sirt, roenn einem ba«icnigc, fo in ber

£ljat gut, unb iu ber wahren ©lütffclig;

icit ber Äenicben na« bevtrdge;, beßäit-

big wobfgefdllt; ober auf eine poUritd*
©cife, wofern ein Wenfcb ©efebmad
nach ber ©obljiiftdubigfeit bat, unb ßd)

ba«ieuiae gefallen la'ffet, wa« in diiicrli«

eben Dingen bic ©ewobnbeit unb SXobe
anberer mit fid' bringet. 3n. 17^9. fnb
Urfnti ©ebanfen wom pbilofopbifebcn
©efebmad! berau«getoramcn. ( <£« tt>

febienen riefe ©ebaufen be« Urfini iwco

Mahre nad) Dobners unb Srciringcro
ÜTnflage be« »erberbten ©efoinad«. Die
©djrift war nach ber bamaliaen tage

gut. (Dian wirb lie aber frcolieb mit be»

nenjenigeu ©dniften, bie neueüer ?eu

gleichen ©cgenßanb bcbanbeln, nid t »er«

gleichen fönneu. <E« bat aud) Xnbrecs
•BSbrnc eine SbbanMun« de guthi p.-. -

loiophico gefebrieben. ©ießen «r*J- ».

£<£.£. ^irfcbfclb ?>rof. tu Siel fcbntb

1770. 00111 guten ©efebmaef in bet I-
lofoohie, ?ßbed «. Diele SihhaaOlung

Kicbnct fid) für gar eielen auf bie »et«

tbeilbafteße ärt au«. Ueberbaupr habet

wir in unfern Seiten in Snfebuna be«

auteti ©efebmad« bem Wielanb , Ääft,

ner, ©eitert/ iCramrr, ©effner, Xeb--

ner, Weife, Clobiun, tttefee tttciu

belefobn. 3immeimnnn, ©uljer, 3(e»

lin, ©rftlegel, flöget, Jreber, «fd,

©arwe, Xiebel, aar Diele« iu banfts

Jperr ©otrbelf ^actmann ©ebraww
bat 1772. in t. einen IQetfucb Aber c-.a

pbilofophifcben ©efebmad su jenu brn

den laffen. 3 . 3. IHeiert abbilbuug

eine« Ännßriebter«, wie aucti beffen 4t

•

fang«grhnbe aller fd>önen ‘Äifienfd.eüta-

Db- *• ©• f°3 - XitbtU unb ©ul;trs
Dbeorie ber fajönen ©iffenfebaften

,

ner ©riefe iur Gilbung be« ©cfebmeH
ißer unb ater Dhcil s. ©reßlan 177?.

oerbienenbierangetuhrr iu weröe«. jfca
Xbolpb vftiebrieb Reinbarb in ber

©ammiung oermifebter ©ebriften 177*.

unb iwar tm iten ©tud ©. 113 erfürec

ben ©efebmaef burdj emBormDgen rbtt

olelmebr burd> eine Jertigfeit, bc«©4f»
ne wahriunebmen unb tu empßnbtn.
©eine 2lbhanblung «on ber ©cbcnbnt.
bie er biefem begriffe rorau« feRtt, iß

and) lcfen«wurbig. ©onrt crnrnebietet

iu biefer febre bc« Älepanber ©ererb
Berfud) uom ©efebmade, welcher it:$

ben Xputebofomfeben ©ruubfdBen aefdinc«

ben iß, unb wopoii im 3abt *759- «*e

franiölifebe Ucberfenuna , itebrt 2Mnb>
lungen ber Herren talembert, dlXon,

teeiguieu und Voltaire über eben Meie

'Hareric, hcrauOaefommeii iß. ?7o4

thue ich bimu ,,Dürfe« pbilofepfcifde

Unterfuebungen über ben Urfpruna nufe-

rer ^eanffc »om (Erhabenen unb ©d»«
nen- Oiad) ber fünften (Englifdien Su«>
gebe, SXij« 177j. gr. *. ©iebc 2k)l

bätif.J
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t«f3 © efdiredßi'gfcit

[«BefdimatjigEcit/)

[Ober ©ebwagbafrigPeit ober piati»

e'm irirb bentjcnucn bcoqclcgt» berbe»

•&er o»eUocnf)c:t bad, mad er rcci 5»butd)

•ine «Reben entbeder. ©ie mirb ber

Babrbaftlgfcit (verjeitati) ciitflcaeiiaefe-

et, rcelcfce eine Sfufricbtiqfeit in Bor»
ea, ptr r eine ©utc in ©cfanntmadmug
:iiier Innungen burd) ©orte audtru.-

•'et. «Eine foldbe ©efdjmdßigfeit ift fllfe

!«< rcgcUefed, tseil bet ©cfibmdßige oft

afienige tunt tgut, mae bod) nach beu

leiden imb 3Jftid)ten bdtte »erfdjtvicgeii

erben ftllen- 2cutc ton fluchtigen ober

inaoimfcbcn Xemrcranicitf pflegen leidjt

lafehbaft tmb gefcbmdßiq ju feon, unb
crfdjrociqcn oft tftre eigne gebier nid?t.

[obere glauben, fit mürben fid) babureb,

a« fie bad Bort in-@efeUf<baften aUeine

ihren, beliebt raadien, ober in Siiifcben

ißcn» unb bied ocrleitct fie» alle* |u er»

iblen» mad ibnen einfdüt. 3m «JJatur;

eit Hnb in ber pbiloiopbifdjeit ©ittcri;

ebre mu§ man bei) ben fpffidjtcn in 21m
.’bung ber SKcbe bieroen banbeln. Wau
eraleidje bic ärtifel : £iige, 3tebr,

fabebaftigFeit- ]

t<Btfeba>inOigfcft,]

rceictit«, Vglocitas, wirb entmeber in

Ilgeracincc ober in befonberev ©cbcu>
am genommen. 3n leigt ci &*t

iefdjaffenbeit einer JJraiibluna an, uad)

•eteter fie in einer beftimraten geit um
iruemmen mirb. SEBiU id) i. € bie ©e-
fmunbigfeit miffen, mit reelcbcr'ciii

Renfd) »on einem Orte nad) bem an
em geritten ift, fc »erlange fcb bie geit
i rctflen, binnen tocldjer Nefe Äanblung
i ©taube gebrnebt »erben, unb eben fo

rSebct bie ©efebminbigfeit einer Webi«
ition in ber geit, binnen »elcber bic

tetitation »eUbraebt reorben- 3“ &>*'

r, ober iu ber befoiibern ©ebcutung,
Mt bad «JDort tbtila bic vn-glei(t)enbe

lefebtvinbigFeit (celcritatcm .ompara
ae uirm;) tbfila bie ©efchroinbifl»
:ir ber Äcwtßung an. ©ie ©efebmin*
gleit vergleich unqfiteifc mirb bericuigni

anflung jugeeignef, bic in fürjerer geit,

i .eine anbere ©erriebtung audgefubret
erben, unb in biefer ©ebcutung feßt

jk bie ©efebminbigfeit ber Äangfnim-
it entgegen ; »eil badjenige, bat mit
ringerer ©efebminbigfeir aid ein anbe»
i banbeit, in ©ergleicbung bei, mit
öfterer ©efebminbigfeit ijanbclnben, ein

ngi'nm bnnbelnbea genennet reirb.

»ae enbiieb bie ©efebminbigfeit ber ©e»
’guug betrifft, fe> ift fie bieicnige ©e,
affenbeft einer ©acb<» vermöge recb
er fie einen Kaum in emer beiiimmten
:it bureblduft. ©ie gab! ber ©teilen,

ilebe bemnaeb ein fortrüefenber Äbrper

©efebwfnMgFeff «**Mk « — —

^

natb unb nadj in gemiffer Seit • auf fei

»

nem ®eae iifröcf legt, ift Die ©efebmin*
bigfeit, feiner ffictvegunq- g. £. men»
ein IBurfel eon einem goü in einer bau
ben Winute auf einem Jßcge oon jebett

@d)ucn ju €nbe fdm«; fo fjdfte er bunf
bert feiner ©teilen in foleber geit burebo
roanbert, unb eben bieä, ba« er bunbert
feiner ©teUcii in einer halben «Stinute

jurilefgelegt bat, ift bie ©efebminbigfeit
feiner ißemegung. :Oie ©efd.'minbiafeit
be« Äbrper< ift eigentlich nidit eine «Ei»

genfebaft bei JiorpetiJ, fonbern ber ©e»
megung. SKan bat bei) felbiger fomobl
auf beu «Kaum aU auch auf bie geit iu

fehen. aber mie? — €i finb bierimie
bie ©elcbrfen nid)t einig, ©aber ,id»

bureb efiic^nbuetien leigen miil, ei muffe
bie mabre©cfd)roiiibigfeit bcr’Scmcgung
bureb bie©iuifion ber geit unb bcoSKau*
mc^ bcftigimt »erben, ©enn i) ift bie

Slbbifiou unfdiicflid) , »ic au« folgcnbe«
®ei)fpicl erhellen mirb- ©efeßt ber ffa»

(ui-bemege ficb burd) einen «Kaum, ber
ei ©tunberi betrdgt, binnen einer geit
»on j ©tunbrnt abbirc id) nun 6 unb j,

I» mürbe 9 bie ©efebminbigfeit in ber

©ereeatuia bef ©aiu< feon. «Jlimm fer*

ner au, SEitiu« bereege ficb bureb eine«
SKaunt »on u ©tunten in ber geit oon
6 ©tunben, fo nititite bie ©rbge in ber

fflefdireinbigfeit feiner ©creegung 18 feon.

Relglieb mfitbe ju behaupten feon» ber

Stiriuü habe ficb nod) einmal fo gefebmln»
be beroegt, «I« (Saju#, melcbe^ boeb grünt«

falfd) ift, »eil ber StitiuO unb ffajuf mit
gleicher ©efebminbigfeit ficb bewegt ba<

ben, nur mit bem Unterfdiieb, baf ber

©itiuO einen toppclt Idngern 5öeg für

fid) gehabt hat. s) ®ic ©ubtraetto«
aicbt eben fo menig bie ©röfte ber ©e»
febmiitbigfeit. ©enn reenn ieb in oorhi«

gegebenem ©eofpiele 3 »0116, 6. oon in

fubtrahite, fo mürbe folgen, baft ficb bie

©efebminbigfeften bei €aiud unb bc# Zi*
tiuf mie 3 tu £ verhielten, me(d)e£ ehe«

fo unnebtig mdre» al< ba< «öcrhdltniftf

ba« mir aii« ber Stbtition befamen. 3)
©ie OTultipIicatien mirb eben fo »eilig

unfercr Äbfiebt entfpredjen. ©enn muw
tiplicire ieb ben bem «Eaiuft 3 mit 6, jo

entftebet ba« gaetum io, unb multfpli»

circ ich 6 mit n be» bem litiud, fo er»

halte ieb 72. bleibt baher bie emtige
©ioifion ein aefebiefted Wittel bie mabre
©efdjrainbi 'feit in ber ©emegun« |u be»

llimmen. ©enn bioibire ieb teo ber ©e«
megung bed «fajud 3 mit 6, fo erhalte ieb

a, unb bco ber ©emegung bed iitiud 6
mit 12, fo femmt gieicbfaUd a bernud,

baft bemnad) bie ©efebminbigfeit in bet

©emeaung biefer beoben ficb »ie a tu a, bad

ift, auf gleidieSirt »erbdlt. Wan unter»

febeibet aueb oft eine .Bltiebjeitige unb
nleid)0efd)«»in6t ©etuegung. 3ene
beliebet barinne, bah tin Aorpcr mirbem

I
anbern



t<st Gefthwinblgfett ©efebminbigfeit Ufi

cnbern iu gleicher Seit oon einem 3iel

bi t ium anbem berrcgt werbe. ©iefe

ober erforbert, baf bet eiitctförper in ei»

nerle» Seit mit bcm anbcrn, ((leid) Diel»

mal feine ©teile ober feinen PlaB uerin»

bete unb jurücflege. gßeil nun ein gref

ferer Äörper, einen grofern PlaB ein»

nimmt, alt ein fieinerer, fo lest bet grof»

fere Äfrper bet gleichieitig mit bem Hei»

»ern einerlei» Siel erteilt, wenigere

©teilen ober wenigere oon feinen pld»

jjen ; bet Heinere Äirpcr bingegen, meb»
rere feinet ©teilen unb PldBe ui gleicher

Seit iurfief, baber man biefen Äörpern

nicht gleich gefebwinbe, obwohl gieichiei-

tige Bewegung beijibgen will. Bieltnebr

fomme ein grofer Äörpcr mit Fieinerer

©efchwinbigfeit an bat Siel, an weichet

ber fieinere Jtdrper in eben ber Seit mit

gröberer ©efdjwinbigfeit gelange, ©o
«men 0 . bie ^interraber an einem

Söagen lugleich mit ben Borberrdbern

an einerlei» 3i«l, obgleich biefe Och mehr»

maU, jene aber weniger uef» auf bem
SBege umbrebeten, uub alfo bie grofen

Stdber fich iangfamer, bie fleinen binge»

gen Reh gefchwinber bewegten-

£ierbet> ift wohl in merfen, baf Me
©rofe in ber ©efchwinbigfeit ber Bewe-
gung, nicht mit bet ©rbfe ber ganien

Bewegung, ober ©röfe ber gangen ban»

belnben unb bewegten -Kraft ju perwirren

fei»- TOill ich bie jjtfammte ober röntgt
©trüge bei- 23en>eBung haben , fo muf
bie Smpenetrabiiitdt, fnr weiche auch bie

©cbmere beo Körpern fubfiituiret werben

Fann, mit ber ©efchwinbigfeit ber Berne»

S
ung , baf ift, mit bem iu einer gemfffen

eit burcblaufenben Kaum multtpliciret

werben ; ba« baber entficbenbe Jactum
giebt bie oöiligc ©rofe ber Bewegung.
»Denn ft oielmal bie Smpcnetrabilitdt

nach unb nach in einem üöo, ober Orte
Ift, fo oielmal ift auch eine Barietdt in

ber Bewegung |u fegen, ©a nun bie

Barietdt ober s&enae be« Berfdjiebencn

ln ber Bewegung, bie fflröfe bcrfelben

beftimrat; fo muf bie ©röfe ber Bewe»
gung burch bie Smpenctrabilitdt, weiche

nach unb nach bie Oerter burdjlduft, er»

Fannt' werben, ©eil aber bie mebrern
Certer, bie nach unb nach burchlaufen

werben, einen in einer beftimmten Seit

burchluiaufenben Stauen, ober mit einem
SSort, bie ©efchwinbigfeit geben« fo ift

offenbar, baf bie ©rofe ber Bewegung
burch bie 3mpeuetrabiiitdlt unbSefchwin»
bigfeft iu beftimnten fco. Bdrnlid» fo

oielmal ein^ntpenetrabilc nach unb uad»

in einem ©o, ober in einem Kaum , ber

in einer gewiffen 3eit burchgeiaufen wer»

ben Jod, gefeßet werben fann, eben fo

oiel Baria Fann ich in berBewegung an»

nehmen, bat helft: ich muf bie jntpette»

trgbitdt (ober ©cbwere) mit ber ©e»

fchwinbigFeit mulfiplicireii , unb folglich

giebt bat ffartum aut ber Smpenetrabi»
litdt (©chwere) in bie ©efchwinbiaftit
ber Bewegung, bie eoüiae ©röfe bet

Bewegung. 3 d> will biefe« burch einige

Beofpieie erläutern. ©efeBt bie Jhigel
A foü nach X fid» bewegen.

A. O
0t foü bie 3mpcnetrabiiitdt ober©ch»e»
re bet a, 2 Pfunb betragen, unb ft*

burch is Oerter oberffio bi« nach X I«»

fen. folglich muf bie 3mpenetraHHftit
s, iwoifmal burch ein ©0 binbureb.

Blut ich alfo nicht 2 jwölfmal unb i»ar

nach unb nach in bem Staunt oon a bil

x feBen? ober 2 mit bem nach unb nach

burchluiaufenben Staunt muUipftctren?
©eil aber ber Kaum, ber nach unb nad)

b. i. ber tu einer befiimmten Seit burch»

laufen werben foü, bie ©efchwinbigfeit
giebt, fo muf bie Smpenetrabilitdt 2 mit

bet ©efchwinbigfeit mbltipliciret werben,

©efent alfo, eine Kanonenfuaeic oon ber

jmpenetrabilitcft ober ©chwere 2 ptonb»
Hatte bie ©efchwinbiqfeit, bie ihr burd»

bie üabung bet Puioer« aegeben wirb,

= 6, bat iS man bdrte ihr 6 beirimmtc

SRdtgen puiPer gegeben ; fo würbe ich 2

mit 6 muitipüriren , um ihre ganie be<

wegenbe Kraft ju beftimmen, unb folglich

wdre is, bie ooliige Bewegungtfraft bet

C. ©ebe ich hingegen einer anbern Ku*
ael D oon gleicher 3mpcnetrabiittdt aber

©J»were bte £abung ober ©cfchwtnbig»
feit 24, fo ift ihre oöllige beweaeube
Kraft = 4*- ©ernnad» würbe ft$ bie

oöüigc Bewrgungtfraft bet C ju D per«

halten, wie 12 : 4g, ober wie 1 iu 4. b.i.

D wirb oiermai fo ftarf fid» bewegen, a!«

C. SBenn baber D burch eine ffijanb ten

4 ©chuh Uuft, fo wirb C nur einen

©ebub burchlaufen, ober bat ©lnbriugtn
ber Äugel D tft piermal ßdrfer, alt oto

ber Äugel C. Diefet einjige ift nur }«

bemerfen, baf bie ©efchwinbigfeit nub
ber ©tof, welcher einem jförper geaebni
wirb, ftarf genug feon muf, bie o erlang»

;

te Bewegung tu bewirftn , b. i. bie 3m»
penetrabilitat ober ©chwere muf nicht

1 großer feon, alt bie ber ©to§ in Bewt»
auug iu feBen fa>ig ift. ®enn fonfi t»U

berftebet bie jmpenetrabilitift ber ©dirnt»
re bem ©tofe biureichcnb, unb. fann
folglich nicht iur Bewegung femmea-
Bad» Proportion ber lunebmenben
©chwere, muf auch bie f>cftigfeit bet

©tofet uub bie ©efchwinbigfeit laueb»
men. SBenn |. 0 . eine JtanenenfnjH
»on 4 Pfunb eben fo tief cinbring«
foü, alt eine oon » Pfunb, fo muf aud»
bie £abung beo ber oierpfünbigm Xa»
ael weit ftdrfer ober noch einmal fo

ftarf fe«n# «it beo ber jweoptünbijtn.



i«rr gefchwinbigfelt gefeOigfctt Uft

auf foldje a« wirb berCinrourf entfrdf* beo bet Nollftretcung bei ©illenß ebe»
tet/ wenn men meiner Sebte entsegen« baßjenige wären, wag beo bem Aörpeit
fcBet, baß bie «Rultiplicatien ber ©chmcre bet ©toß feo, wie biefeß bet berühmte:
mit bet ©efchwinbiafeit nicht immer bie i£ulce in i'einen ©riefen an eine beutfdb*
wahre ©röfe bet Bewegung unD baftbelit; fprinjcßin behauptet. «Bfelletdjt fonntei
JenÄraft beilimrae- Denn fpricb» man, bai ©benbilb ©otteß beo ben criien:

wenn id) einer sroeopfunbigeii Angel bie ©tammelterii auf eine pbilofopbifihe ärC
Sefchwinbiafeit ober üabung t» gebe, unb erfldret werben; wenn man jagte; e<
einer oierpfunbiaen , bie ©efcbwwbigfeit fjdrte in einer Stiftung berrctUrübrl.cheii
ober £abuna 6, fo mußte in beoben gab Araft gegen bai ®ute beftanbcii. a) Zer-
len iie&röi

t

ber wirfenbenÄraft 24 unb SDrud!. Ziefer jft beo förperlichenDin*
folglich gleich feon; welche* boch uumög- gen einefolche ©erübrung mebrerer Zin*
lieb wäre. Denn wenn j. €. bie deine ge; in welcher bai eine ein uberwiegen*
Jtugel oon 2 ®funb burd) eine Stauer non bei ©emübeu jur ©ewegung bat; wie
aesebu läuft; fo wirb gewiß bie große wir|.€. beo ©tablfebern in einem ©tubl,
Auge! oon 4'Ht'unb nicht gleichen erfolg auf bem mau fid) feiet, wabrnebnien.
geben; ba fie nur halb fo fiarfe £abung Die Naturtriebe ber «Sienfdjen fönnett
befommen. — 0an| recht, ich gebe bie» auch ali ein Drucf, bai ift, alßeinüber*
fei iu. ZeHtt foll bie fdjwerere Äugel wieaenbeß ©emüben unb ©eftreben tu
gleiche» ffffect mit ber ieicbteru in bem banbeln augefeben werben; 3 . <£ ber
Einbringen tbun, fo muß fie nach Vre: Naturtrieb bei jpungerß, beß Durfteß,
Portion ihrer ©cbwere auch größere £a- ber Sfcrieb mm ©eofeblaf, unb mit fol»

Jung ali bie leichtere Angel erhalten* eben Trieben pflegt auch ein förmlicher
«Kit mtiner Berechnung ilimmt bie Drucf im »Dingen u. f. w- oergefetlfcbaftet

tefianifdpe überein ; weldier auch Hier; |u feon. €in icber Drucf gcebt ber ©a«
fennua, «BaiTenbus, Xieciolua, üa> die eine ©cftimmuug mit einer gewiffert
nia, I-tfagtiliee t tttaivan , Uerotdn, ©efchwinbigfeit »u Wirten- 3) Die Ue»
mgefbanfmD. hingegen folgen betreib» bunjj (exercitium) ober bie oftmalige
nigtfcben Berechnung, ba man baß Qu«; äöleberbolung einerlei) Jf)anbfung ift eia
brat ber 0efchwinbigfeit mit ber 3mpene- febr gewöhnlichei «Kittel, ben DOigeu
trabüitdt ober ©cbwere multipliciret, eine ©efttmmung tue 0efdjwinbigfeit tu
«Sugeniue , 23eonoulli , Hermann, geben. 3e mehr (ich ein SDicnfcb in eiuer
VDolf, polenua, Xicbter, <Bc«»e» iärt ber.Oanblungen geübt bat, beftoftdr;

fanbc; TtTufchenbrof. »Jöcnu id) nach fer; beffo gefdiminber faun er auch bie

biefer großen 0elebrten «Keonung , bie dpanblung auiubeu. »Dian muß b'erbeo
rollige wirfenbe unb bemegenbe Araft nicht glauben , ali wenn nur beo leben*

|.€. oon bem Aörper a haben will; bef* ben Sefcböpfcn eine folcheUebung icbicf*

fen ©cbwere 1 ©funb, unb bie0efd)win-- lieh f«; weil wir wi|fen, baß mau aud>
bigfeit 4 ift, fo müßte iöb erd bai Qua* bem «Kagneteu burch bie Uebung eine
brat oon 4 fuchen; bai in 16; biefe 16 ftdrferc A'raft beobringen forme. 4) Die
ait 2 multipliciret; giebtja, unb bieß ©äbrung unb gduiniß geben förperlicbeit

Dörr bie obliege wirfenbe Araft. Sage» Zmgen auch eine giüchtigfeit unb ©e«
ten aber eingewenbet wirb; baß biefer fcbwinbigfeit- Demi oermittelft berfel*

laicului nicht wohl mit ber ©rfabrung ben;iöfen fuh bie fcbeile auf, woburch
tarmoniere, unb auch wohl Äeibnignur biejenigeu 'Bartifelgen bie actio fmb, oon
)it -.Milcht möge gehabt haben, ben mo- ihren ©anben befrepet werben, baß fte

um acceleratum biernfltb |u berechnen, alibenn in bie Qöbe fteigen, unb mit
Noch oerbient in ber 2cbre oon ber ©e* giüchtigfeit unb ©efchminbigfeit wirfen

chnnnbigteit bie Quelle entbeefettu wer; Fönnen. £)aber riechet man gar weit
cn, woraud fie eiitfprinat. Äbabin ge; einen tbierifcheu Aorper, - ber in großer
10# 1) ber Stoß, baß iit, bie Dichtung, ©dbrung unb gduiniß lid) beßnbet. ©ben
ie einer @ache oon außen gegeben wirb, beßwegrn bat 0ott bie gduiniß alt eia
ff ließe fi<h bieroon fowobl auf förperli; «Kittel in bie Natur gelegt, moburebun;
be aU unförpcrliche unb benfenbe 88e> fere Steiber |u einer äuferiiebuitg getan«

en eine Dlnwenbuiig machen. @0 be-- gen foUen. ©iebe ©ährung, oorjüg;

emmt J. ©. bie Auael auf bem ©illarb lid) mag Seliger in ber Naturlebre nach*
urd) brn ©toß eine «id^tung , nach ei; gelefen mcrbcu, welcher oon ber ©efchwin»
er ©egenb mit biefer ober icner ©e; biafeit in ber ©ewegung ber ÄCrpcr febr

hwinbigfeit fichiu bewegen. €ine©eele faßlich gebanbeit bat, bem Succotv in ber
in« burd) ÜRotioe eine SXidjtung bieß Naturlebre bcoiufügen i/t. Sinbere nicht
ber teiieß |u begehreu ober auch iu ocr< ju gebenteu.]
bfd)cuen, erhalten. Daher bie «Ketioe

.

e» bem äöiUen eben baßjenige fmb, waß (ßefelliareit,

co bem Aörper ber ©teß tü. Nur muß Oft eine allgemeine bem menfdjlidjen
un nicht mit einigen behaupten, baß ©efchlccht oon ©ett eingepflanite Nci;
ie -Kotioe beo ben frepen jpanblmtgen, gütig , woburch ber SKeufch FBerlangeit

trägt,



ifif* CefeUfcfi oft ©efellfchaft I«fi3

tiigt, mit anbern fflienfchen rubig unb

olücffelig tu leben , f. Ihomafii lurijpcud.

dia'rn. Itb. I. cap.4. $. 5f. [€$ m
©efeüfafeit ba? ©erbiltnifi bet ©lieber

In einer ©efeüfdfaft, rceldie» ihnen vtt>

efage Oer äbficbt in Oer ©efelifdjaft ob=

Heaet.l Sie ©efellfchaft Ift eine ©errf

niauns oielerVerfanen tu einem «ereilten

€iiOjreecf uiiO überhaupt ihre ©iucffelia«

feit tu befördern, foigilcb riihig unö »er

onuat tu leben, Siefe «blicht tu erbflf

len, bat Oer ©lenfch bie Pflicht gegen

feine «JRifgefeUcn in acht tu nehmen, unb

wer Oiefe? ibut, ooit öem fact man, baß

er gcfaUfchaftlid) , gcfeUig lebe, eher Oie

«echte unb 'Pflichten her 0cfaU|d>aft be-

ebachte. Saß alfo bie ©efaUiafeit tbeii?

bie ©cigung, ritbfg unb glrttfielig tu le-

ben; theiW bie ©eoOachtun« felbfl Oer

Rechte unb Pflichten Oer ©eiellichaft be=

beuten fann, Oabeo ^od)(»etter edle*

Pufen-torfian. pag. 154. )U lC|eil , unb ob

bie «oclalitdt Oer reabre ©rnnöfap in

bem natürlichen Recht fett? bauen ban*

beit Oer Strtifcl »cm ®efe? Oer ©atur.

(J5efellfcf)«ft,

tä reirb Oie ©efaUlcbaft auf unterfdiic-

bene 3lrt befebrieben- fini«e faaen , |ie

fen eine ©ereiniaunq eicler Vertonen tu

einem gereiften Sbfeben , f. tbomafium
in iuciaprud. diuin. lib.'I. cap. r. f.yl«

SlnOere befchreiben fte, Oaß fic cin0tanb

ber Verfallen fen , Oer in ihrer ©eretni

«mia, ober OrOnung beliebe, f.
3arob

thomnfinm pt>il. präö. tab. VPoltf

in Oett ©cPanfcu t>on bem gefeUfchaft

liehen üeben bee rttenfeben pari. 1 .

cap. 1 . i. 2 . fpridtt, Oie (5eteU|<haft ifl

fiidfct« anher*, a« ein ©ertrag einiger

Verfallen , mit uereinigten Ärlften ihr

«öeiled roorinnen tu befarOcrn. ©och an--

bere haben Oiefe ©efchrcibuug ««macht

:

fie fco- eine ©crfammlung ber ©{enfdien,

reelche cinerleo €nö)reccf bitten , unö

folglich, Ourch etnerlco ©cfape, ober c» ;

Jierleo Rechte unb Vflichteu unter cinan-

ber oerbunben reiren, Oie aemeine SSJohl-

fahrt tu befarbern. <J? muß hier »orau?

gefepet reerben, baß Oer ©cenfdj uon

©oti tut 0 efa U fch aft ;erfch a ffcn fco, reeil

biefetf Oe.? cmtiae ©iittcNll, reoburcher

alücfiid) leben fann, mithin Pa.nad) Oem

gottlidjen «bfeben Oie ©etetlidjaft ein

atiittel Der mcnfchlichen ©lücffeligfcit

feon fall , fa haben rcir un? Oaoon einen

folchen ©eariff tu madjen , roelcber Oer

göttlichen jiitention ««miß ifl, unb far-

bige fa tu befchreiben, roie fie feon fall,

baß fie nämlich eine ©creinigung gereifter

J
lerfanen , reelche unter einander ihr ©c--

c< su bcfarDern futhen- L3® reurbeOie

©efeUfdtaft überhaupt genommen, Ourd;

eine falatc ©erbinbung mehrerer Verio-

n en erfldren, in recldjcr fie reegen eine?

ergriffenen 3uflanöc? |u alle Oemieiugen

oolifomracn oerbunben find/ roasrait fel- l

cfiem 3uftanOe oerfnüpft ifl. Unb fo ra«t
ber ©cgnff Oe? geheimOcn Rath darin
in feinen Jute fodiii j. 531. oeröanocu
reerben, recnn erfagt: (Htuatquo tobet
aud) per quem) perfoaae in perfunam
competit ius perfeUum et affirmatiuumt

vocatur Jocittas. »Di an muß hierbei) Oen
Unterfd)ieO oor «ugcit haben, baß ci et*

rea? anher? fco , ex facto unb ex (Uru ob,

liairct feon- Sie erflere ©crbiitb'.icfcfrit

gehet nicht weiter, al? ein f.iaum uoO
»anbiung erforbert, t.€. wenn ein ^chu--
(ter lieh |u ber Unteriiehmung ,

- mir cio

VaarSchueiu machen, anheifhia gemalt
hat- £>te ieptere aber beliebet ftch mf
allei, rea? mit bem 3utian0e, reorinsen
man ftrhet, oerbunben ifl. (fine foUbt
©efaUfdjaft fann au? einem ©ertrage,
aber auch «u? Orm ©efefie enrftiht-n.

3 cii * ifl Oie fceymillige ; Oiefe aber ein«
notbiuenbige ©tfeilfehrtft. 0o neäcn
Oie Litern mit Ocn tfinöcrn in einer ntth.-

reenbigen ©efeüfchaft , um bie JiinOer

tu eriiefccn, meil tiefer 3ußan0 Oer cfl«

tern-ihneiiuermo -.e Oer natürlichen 'Pflicht

unb Oe? ©efepe? tufommt, nicht abeias?
einem ©ertrag , Pen Oie Cfltct;; u»t Oen
ÄinOern aufgerichtet bitten. Besn ri»

tiige auch Oiefe ©ef Ufchaft au? einem
©ertrag bcrleitcn reoUen , fa berufen fie

fid> auf Oie oermutbenbe finreilligung
(conienfum praefumtum) öet iflllPer. Ca
aber Oie Äinöer reegen ÜKangei Oe? ©e,
brauch? Oer ©eruunft nicht cinreiCigea

fönnen, unb fdion Oas ©arunefa? Oen
cfltern Oie Pflicht Oer ©riiehuna aufle»

aet, fa hat man nicht nfltbig, betagte ©e»
faUf«haft au? einem Vacto bertulciten.

©tan muß bierbeo Oie hehrer Oe? >J2«ttir»

redjt? oergleiihen , reelche unter hem Sr,

tifel : ©efep ber ©atur tu flnöcn finO-]

Saß aber Oer Vtenfd) jur ©efcUfd>«ft er,

fchatfen, unb er OaOurch unter unb er-

ben anOcrn ©lenfehen leben fall, bererifet

Oie ©efehaffenheit feiner ,©atur,_ »eich«
Oer ©runb ifl/ barau? reir Oiefe ctrfennH
niß haben, ©ctrithten reir Oen ©lenfchcn
an und uor fich, fo fern ihm ©0« Ocfa

©ermogen tu reben, einen falchea GW
flanb , Oaburd) er fa »iel Wählbaren er*

fermen fann, geqeben, ihm auch * '

Jrieb tur ©efeUKhaft eiiijepflanier C«:.

fa fchließct nun billig, c? |eo Oer «bttli-

che 33iUe, haß man in Oer ©cfaUicbatt
lebe, reeidje? mit mebrern unten in Peru

«rtifcl uom 0efep Oer ©atur beo ©eie,
«enbeit Oes Vriuripii : focitalit« ea vi-

vendum gcjctget rootOe«. ©eilte audh
ein ©Jeiifih in Oer €infamfeit leben, f»
reiirbe er faben , roie Oiefe« ohne gorri:--

chem iöuuOer nicht ungehe- Wenn nn
ÄinO , 10 bald e? von Vtutterlcibe ton;

men, lau? Oer menfahliihen ©efeUKhaft
faUte geftoffen reerben, unb fein SÄenfcb
fich Octfcn unneomen reolire, fo rrnivie

felbigc? oerberben, Oagegcn bie ivaujta
©äcs<



Iiil «rfellfchaft ©efcnfcbaft

'«rare! felcber SinDer, bie ihre ©af>;

an? non bcn tbieren erhalten » «id)t«

jun. Penn einmal fleht nochbahtn» ob

dj babe« «Ued fo eetbalten , al« man
Irqiebt, unb gefcßt, bie cricblten ®e«
fiicbre waren wahr: L©ergleid)c.'$ud)e

:ini Differwtion d» nexu inter logicam

iiaialem et »rtiiicialein lenae 17380 ©0
um babeo eine ganj befonbere göttliche

iorfebunq augerorbentlid) flatt haben,

sonn aber bie Vernunft nicht« weig, ob

Jett alieieit auf foleheärtbaubclnwoUc,
t ftt fdileefiet »ielmehr au« vielen Um;
Jttben ba« ©egenrbeil» wie Sott jwar

snne, «bet nicht wolle orbentlict) bcn

tenfcben burd) aßuitber erhalten. Ein
ntecfcfener ©ienfcfjrcurbein berEinfam*
tit ebne alle pfllfe anbetcr aud) fcbledjt

irccWe femmen , uub wenn er auch jur

»iöen ©otb wa« |u effen unb <u tritt'

tn fdnbe, |b »dre er boc£ nicht fiefter,

nf tonnte btejenige ©lücfidigfcit, baiu

»Bott erfdiafFeii, nicht geniegen» n>el-

)e« Pufenborf de iure nat. et gern

b. a. capl a. g. unb de officio hominti et

iun üb. t, dp. 3. rocitidiiftig bargetban
et. ©oll bie ©efcllfchaft ein SRittel

ir •Seforberung ber menfd)licben ©liitf-'

iligfeit feo», fo raug man fid) aud) bar--

ine» f» aiiffubren » ba» bie dttgerliche

tabe unb ber gricbe, foiglid) bet inten

irte Eubjwccf erhalten metbe, roorau«

Jl gefeOige Zehen entfpriuget. Stuf biefe

Irunbfdne bestehet fid) uiifcre Pennition
srt ber ©rfellfcbaft , bie reit erillid) eine

teteinigung gereifter Verfonen nennen,
»amit nur aber biefe« genauer erfldrcn,

iü »crau« ]u feßen, bag ber ©taub
H Sftenfdtcn jreeoerleo feo, eitfipeber

n natürlicher, ober ein etngefiibrter.

'er natürliche ©tanb ifl» wenn ein

ienfeh fid) in ber grojien unb ailgemei

:n ©efcllfchaft ber ©tenfehen bcnnDet,

ib baju burch ba« 0efen bet ©atur qn-

trieben wirb, weiche ©ereiuiqung burd)

inen Vertrag gefdjiebct. löcnn rca«

i«0cfeij bereit« beterminfret, barilber

it man nicht ndrbig» fid) ju Dergleichen

er eingefüfcrte ©tanb i(i, rcenn bie

tenfehen in genauem unb nbfonberlidjen

cfeUfdbafteu leben , »eiche oon ihnen
ibtt eiugefubret fmb , rocil man ohne
ufeiben ettireeber gar nicht/ ober bod)

<ht bequem bat leben fennen, baher
an billig fdjlicget, bafi fie ®ott »um
eil befohlen» lum tbeil aber billiget unb
id'Hti unb foiche fmb ber ©taub ber

seleute, ©Itern unb ftinber, iPerren
b dfnechte, ©eaenten unb Untertba

n. 3'rt allen biefen ifl eine ©ercini
nq aeiulffer fperfonen, »eiche» »emi
m bie ©efcllfchaft iwifchen Elfern unb
nbern au«ninimt» burd) einen Vertrag
er btoberfeitige Einwilligung gegiftet

eine« ©ertrag«, unb beffen ©erbinblfch»

feit überhaupt fliegen, hier flatt. 3ft

man oerbunben, einen ©ertrag iu bal*
teil, uub baburd) fefne £rcue tu crmel*

fen, fo mufi bergleichcn bco bem Ehe»
ftanb , |»ifd)en perrn unb ttneebt» Sie»

genten unb Unterthanen gefd)ebcn. J>alt

ber eine i£beil nicht» »a« er ocrf?rod)tnr

fo ifl auch ber anbere anfein©erforedbett
nicht gehalten , mftbi» roirb ber SKan«
gegen bie grau, ber dfnethtgeacn beit

Perm untreu, unb vice veria, fo bie
grau unb ber perr nicht gehalten , Idn»
ger in ber 0efeUfchaft ju bleiben, lamt
ein ©ertrag burd) benberfeitigen Riffen#
aufgehoben rcerbeti , fo faun« aud) hier
bco biefen 0e|e(lfd)aften gcfchchen, rcie»

reobl bco bem Ebetianbe noch iu unter»
fliehen, ob berfeibige al« ein bloger ©erd
trag, ber nad) uienfchücher üBilifubr fbn»
ne eingeridjtet rcerbcu, aniufehen fco»
baoon »ir oben in bem Slrtifel »en beitt

EbcSanbe »eitlduftig gehanbelt haben.
3(1 fein ©emag recht, barinnen eutrce»
ber »on beoben ©eiten » ober nur uott

einer foldje Piitge bewilliget , bie bem
0efefi ber ©atur jurofber, fo faun auch
feine ©efcllfchaft recht feon, bie etwa«
iu ihrer Stbficht hat» wa« tem ©cfeBbet
©atur entgegen» ai« »enn fid> jemanb
in eine Äiebigefellfchaft begeben roolite,

ja rcenn er fleh barein begeben, fo ift er

nicht oerbunbcii » barinnen tu blciban-
Einen ©ertrag, baju man burch gi|rd)t

unb betrug verleitet rcorben, ift man ju
halten nicht oerbunben, baher aud) nicht

fd>ulbig , in einer ©efcllfchaft tu verbiete

ben» batein man burc!) gutdjt unb ©e>
trug gejoqen rcorben- 2Bir haben ferner
in ber Erfldruiig bie ©efeUfchaft eint
©ercinigung »erfd)icbener 3'erfoncn ge»
nennet, roeldhe SJ5erfonen, wo (te fich burch
einen Sergleich Bereiniget, mit tufam»
men gefeijten itrdftcn ihr ©efre« tu be»
firbern , oor eine ?Jerfon aniufehen, bag
fie ein gemeinfdjaftliche« 3ntereffe haben,
unb fein tbeil oor bem anbem fid) rca<
heran« nehmen b.irf, auch ba« gemeine
©eile bcm'Prioatintcrefreuoriuiicbenfeo.
E« rcerben bie0cfcUfdjaften auf unter*

fdjiebene 9lir eingetheiiet. £bom«flu»
in iurijprud. diuin. "lib. I. cap. I. }.9J.
fqq- erinnert, »emt ba« ®ort SefcU*
fchaft in roeiterm ©ctflanbc genommett
»erbe , fo fomitc man fie tbeilen in bie
ungleiche, rotid)e iwifchen JJcrfonen oon
ungleichem SSefen, unb ba einer ber an«
bem befehle, wdre, unb ba« fco allein
bie ©efcllfchaft trci|d)cn ©ett uub ®tn«
fchen, in bie gleiche» wenn bie iperfenett
gleidje« aBefen batten, unb feine beran-
bern wai befehlen. fOnitte, unb in bie
oermffchte, welche fid) iirifchcn äJerfonen
oon aleio'em äyrfen bcfdnbe, ba aber

rb. <E« :babcn ;
. baher aüe bieicnigen eine ber «nbern befehle, uub biefe beobe

:fehe, treicye au« her ©efchaifeuheit Icfjte »dren menfeh liehe ©efeflfehaffen.

Ä«bc»
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Dabcn fei eine mciifchlictr ©efellfchaft

entweber eine natürliche, ju weicher bet

©jenfd) au« göttlichem Befehl« ober au«

einer Bcgierbe, bemgamen menfd)lid)eii

©cfcf)led)t 9lußcn ju fdjaiTen , angetric-

bcn werbe; ober eine wiUfübrltchc, weh

dje ble ©Jcnfthen eine« befonbcm 9lu--

Ben« weaen aufridjten , unb bie unjaf)-

lich wären. ©ie natürlichen aber rour-

teil eiaetbeilet in einfache , unter ®iann

unb ®eib, )>errn unb ©cfmbe, Eltern

unb Äinbern, unb in tufammen gel
r
ei»tc.

2lu« ben einfachen ®e|elifd)aften würben

unmittelbar tufammen gefenet ein ))au«,

cber eine Familie , au« vielen Samtlicii

balb ein £>ort, halb eine »Stabt, halb

eine Republif, unb wa« au« vielen £>orf;

fdjaften unb Xlecfen beliebe, »erbe halb

eine Republif, halb eine 'Urovinj jenen*

net, unb wa« au« Dielen Reptiblifcu tu*

famnten aefepet, beiüe eine OefeUfcbaft

ber ©öifer, welche leßtcrc unter ben na*

tätlichen ®efcllfchaften in bem ©tanbe.

in welchem wir nach bem Sali 2U>am<

lebten, bie ciniae gleiche ©efeUfajaft- E«

finb bie ©cribcnten inErjäblung berun*

terfebiebenen Sitten ber ©efellfchaft gar

febr uon cfnanber unterfebiebeu, iubeni

mau halb biefe, halb jene Eintbeilung

machet/ wie Cbomafiua an berührten

Ort angemerfet bat. bleibt man nur

bei) ben tucRfchlicbeit ©efellfcbafteu , |0

famt man fagen, ne ma'ren entreeber na*

tärlich , ober mtUfübrlicb ; bie natürliche

entweber eine allgemeine, welche bie grobe

©efellfchaft aUer Sföcnfchcn , fofern fie

unter einanber,aUü)tcnfchcn leben ; ober

befonbere , wobin bie ©efellfibaft jwifchen

«Kann unb Stau, Eltern unb Äinbern,

Herren unb Äuechte, Regenten unb Un*

tertbanen gehörte, welche bcobe leßterc

in foweit natürliche ©eicllfchaften wären,

weil bie SRenfchen nach bem Sali burch

ben natürlichen ££rieb gegen ihre Erhal-

tung baiu augetrieben worben. ®ieic

uicr Sitten liegen lieh wieber betrachten

entweber aW einfache , ober al« juiam*

men gefeßte, wtewobl ficb biefe ©ad>e
auf vielerlei) 2trt füttragen iäffet, unb
fommtbarauf an, wa« man für einen

©runb ber Eintbeilung nimmt, ©on
bem Eontrart ber©edctät, oberfKaico--

per> haben wir unten in DemSlrtifel @o*
cietät gcbanbclt.

(Bcfcij,

Ein WIefopb bat in feiner ©loral notb*

wenbig bie l'ebre oom ©efeß voriutra*

gen, weil alle ©loralität oom ©efeß ber*

rühret, unb wenn er gleich eigentlich nur

mit bem natürlichen ©efeß, welche« burch

bie ©ernuuft erfauut wirb, ju tbun bat;

fb n« bet er boeb in ber natürlichen Recbtä*
geiebrfamfeit fowobi, al« m-ber <Politif

©clejenbeit, ein unb Da« anbete oonben

©efeß i«»

menfdjlichen ©efegen aniufübrrn; tu
man aber bie ärten einer ©adjt gilt

Deutlich unb grünblich erfrnnen !a

wenn man nicht bie Befebaffenbtit Ju

@acbe überhaupt weif , fo bet er etd

Urfache, ebe er auf Da« 0efeß bet?;««
femrat, bie ÜRaterie oom 0efr( über*

baiiptoortutragen. E« theilcttidi feibige

intmeo itbeile, inbem entlieh ju uitr:*

fuwen : wa« ein ©efen , unb oct Ni w
bere, wie Bielerleo baffelbiaefeo? jrut

man crftlich : n>a» ein (Befeg ftfi ü

erinnert Xbomafiu» m fundimeiuu *.

nat. et genc. lib. I. cap.f. J.a.}. eieCP

be ba« 3öort®efeg in einer oritemiet

engem Bcbeutung genommen : in lottt

bebcute ei bie iDoctrinalgcbete, Snl*

fdjläge, bte 'Befehle ber Äonijt sei

eierten, väterliche Erinnerungen, b.eBc

biugiingen ber ©erträge ; in bufer Per

berrfebenben , ober Aerren, obfliinv

ge unb Obrigfciten Befehle, unb mir

ner aaiii engem Bcbcutung werbe nur

ber ©ebictcnbcn allgemeine 'Befeblt u

Der Republik gebraucht, uub auf bo^cr

leo Sltt bem Rath uub $art« entgegei

gefeßet, wovon mit Richtern bie ***•

Hai. tom. 6. 11.07. pag. aff. in Ifltt.

jpier nehmen mir ba« üöert ®ef« n
aeutiicner Bebeutung, wie bnifrlbittw

in<gemcin gebraudit wirb, in beffeu/5t‘

fchrcibunq aber bie ©elebrten nuttui«’

einltimmen. fcciflotcles i*. iantie.a?.

»’lt. IlCIinet ba« ©efeß rationenu ptuit-

tia ec mente profeOam, wellte ErtlätUH

nid)t nur febr bunfel, fonbern nnäM
Befen eine« ©efeße« gar nicht bcniyii:

unb wenn ergleid) in feinen Kbertmtu

Büd)em auf eine anbere Sltt bauen ,1‘

bet, fo bat man lieh boih feinet

'

eben unb hinlänglichen Jicjiniticn |i u

tröilcn. »ticeco bat bin unb nuebet i‘ :

fdjiebeue Befchrcibungen aejeben, «<

aber ebenfali« nicht binreicbenb-

IV CII II CP 2 . de natuu deoru«

lex eil tefli praecepti« prauiguc depuho,

fo bat biefe Erfioruiig oiele gebier,

bem einmal wa« brinnen Seht, f» n® 1

hinein gehört, wenn er oonbeaneifff

teil uub ungereihtcn tebet, welche fl'

genfebaften ber öcrrichtuniifii *» lta

©efeß cntftebeii, unb al« äairfnag» «

jufeben finb; bemad) iä bet

Vunct von ber Obligation aufm

unb bie bevbcu aßörtcr j>n«ep<w iu*

depuiiio fonnen nicht webi einanbet mi

gegen lieben. 3n bem eriien Bu® <e«
=-

gibua lauten hieven feine 43er« üi-

lex eil iultorum iniullorumgue cuhaa..

ad illam antiquilümam et vetam omtuao

principem exprelfa natutam, a« gaan •

ge» bominum dtrigastur, goa» m?? h "

improbo» aiHciunt, dtfiendunt ef “t3t "

bono» , mit welchen üDorten et «W n •

auf bie menfchliehe ©efene »itlet, »n*

©ache abermal vctniit« nn» “
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t «ei auSsulegt»., sumal fte nicht alle--

eit eine eigentliche ©effnitlon tu machen»
ie Sbftcbt gehabt haben. ©ie cSchulleb»
er martern fich hier auf eine recht nun«
erliche unb ungefehiite SKanicr, bcren
inist fagen , ein <3t(en fco ein Unter»
idlt ber gefunbeu Seruuuft, welche «u»
ffijt» ob »int ibat gut ober böfe fep in
er &rt ber Bitten, ©rotiuo de iure

«nietpaci« Uh. i. cep.i. $.9. nennet baS
IcfeK eine SKichtfchnur ber ftttlicheii Ser-
hrutigen, fo bie Sternchen tu bemjeuf-
t«, ioa< nuRlichfe», »erbinbe. Pu<
inborfin iure ntt. ec jene, leb. I. c. 6.

4 . unb de officio hominis et citiis lib. I.

'?• a. i- 2. b«t bie (Sache beutlicher ge
»ott, baff bas «efe« ein folcheS ©ccret
w, wsburefccin J/ebererbettiemgen, ber
>m untertbini« ien , strbinbe, baser
ad) beifen Sorfcbrift feine Jpanblungen
«richte, ben welcher ©efQreibung mau
lijemcin geblieben , auüerbaS man ein«
nbba( anoere, welches bie Jj>auptfadje
«4 t betrifft, acanbert. ©enn an fratt

fli puftnborf Das ©efe« »in decrccum
sjxrioru acncnnet bat, fo ntnnt baffelbe
•bomaftue in iurisptudent. diuin. lib. 1.

*P. «• f. 5J. iiiffum imperantis , U!)b will

ordif Äort imper»n» bie 3bee bei @e»
rfgeberS beutlicher machen , inbem bas
3ott üaperior wejen feiner meitUuftigen
e Deutung / maßen einer über ben an»
tru nicht nur m ftnfcbung ber J^crr*

tifts fonbern atico bcrOrbnitng, ber
Signitit tt. f. m. fegw fönne» bie ©adje
«tbt fo füglich auiOrücfe. ©ubbeuo m
iftitut. theol. moral, part. a. cap. I. j. J.
sfhrei&tbaS ©efe« bureb ein©ecrctbeS
irjeuten, baburch er feine Untertbanen
erbinbe, bas fie etwas tbun ober unter»
•Ifea mufften, welche Crfidruwg auch ber
Aligtn Schrift gcmdfi , wenn bie SH.be
cn Den eigentlichen ©efeneniff. Citrus
1 buftndorf. de officio hominis et ciuij

blerunien. yi. unb ©rtrbefrnc ad Fu-
jnd. de iure aac. «c gern. lib. 1. cap. tf.

4 - ph. *9. unb i. is. psg. 109. wtfien
a Pufenbfltfa ©efinition weiter nichts
J -
J
iuie«en, als bas ffc nur auf biejeni»

m 0et»«e gieng > welche efne Serbtnb«
<h«it juwege brcfchten , nicht aber auf
liehe, bie bie Wechte ober iura wirften,
leilhei bie legas permitrente«, Ober |U»
iffeaben 0efe«e tbdten; es wirb aber un ;

in ©elegenbeit |u untcrfuchen fenn , ob
1*B ltgts permittente» habe? ©a# 0e>
ff nun , woburch ber SXegent feine Un»
«banen oerbinbet, iff oon bem JHatb
ab Sergleid), ober Paito unterfchieben,

welchen Untcrfchicb man gar lehr tu
ben hat, bamit man hie Siedlung, als

«in bie natürlichen ®efe«e nur edttr»
«he unb wohlmeinenbe SKathfdildge, be<
> grunbiieher beurtbeilcn bann, ©tun
«ornai wirb bas 0efeR non bcwlenigtn,
Phlfof. Laxic.l. H)tll,

ucr |u vcicuii'ii war, wem unienpaneit
gegeben ? ein SHath aber bann balb oon ei--

net böbern, balö non einer gleichen, baih
»en einer geringem 5!erfon fomnun, DaS
entweber ein JjJerr feiMern Änecht , ober
ein «Bruber bem anbern, ober ein ©c*
bienter /einem gärllen Slnfcrildge , wie
etwas fluglid) amufangen, ertljeilen bann.
£111 SefcB h«t weiter bie Jtraft berSBer*
binbtichbeit ben fleh, ba$ man thuii, ober
laffen muh, was ti haben will, unb im.

faü man nach hemfelbeu nicht leben well,

bann geiwungen werben. Cm SKat« hm*
gegen hat feine Äraft tu oerbinben. ober
lu twtngen, unb wirb nur benijenigctt

gegeben, ber ihn annebmeit will, folglich

fehdlt man feine Srcobeft baben, woiu
einige nodj biefen Unterfd)ieb fegen, baf
ber ©runb eines SHathS bie Siebe unb
Srennbfdiaft; beS ®cfe«eS aberbieperr*
fchaft n>dre ; f. 3«cob ©abf. VDolfs
inftitur. iueieprud. natur. part, 1 , cap. 3,

j.t6, pag. 40. fin «Pactum ober Ser*
gleich geichiehet unter gleichen Vertonen,
unb erforbert jweoer ferfeueu ffiitwilli*

gung, bellen ©biigatien nicht au» bem
Setgleich felbll, fonoern au< bem ©efe«,
ba§ man bie $acta halten muffe, cutfrci

her. 3n4aemein offegt man iu fagru, bie

Serbinbiidjfeit eutftünbe entmeber unmit*
telbat aus bem ©efen, ober mftteibar

burd) benSerglelchi eS barf aberfemeS*
wegeS ber Sergieid) als eine Urfache bet

Obligation angefe&en werben, bieweilcr

nichts, als eilte ©eiegenheit bajn giebt,

WOBOII Xl)OmafiU8 in iurijpcud. diu. 1 . (.

cap. I. J. V)- not. f. unb in dilTerc. prooem.

}. ja. su lefen. ©* merfeii hier etliche

euch noch ben llnterfchieb {wifcheu bem
©efeB unb bem SHedjt, ober iu« an, fo

fern biefeS eiu gemiffcS Scrmogen einer

«Perfon bebentc, aiS welches eine 4Öfrtung
beS ®efe«eS iff, wie wir balD leigen wol»

len ; loqffcn aber bebeutet iu« beo beit

ÜHoraliffen oft fo oicl als etn ©efe«.

©och wir mäjfen alle ©tfiefe, bie be#

einem ©efe«e furfommen , ins belonbere

betrad)ten, unb swar i) ben Ucl>ebee be*
©efegeo, welches ber ©efeisgeber geuen»

ntt »ttb, ohne bem fein ©efe« ftatt ha*

ben fann, mithin wenn einige gemeonet
haben, baff im Sali fein ©ett wäre,

gleichwohl ein natürliches ©efe« fet> , fo

iff biefeS eine Idcherliche unb ungereimte
©riUe; wie nicht weniger »eil alle Ser»
binblichfect aus bem ©efe« entßebct, f»

fann feine Obligation tone bem, ber su

befehlen hat, femi, unb iff baber bie fflic«»

nnng betet, baff gleiche Utrfonen Durch

baS 'Pactum einanber oerbmbeu fbimten,

welche auch i^ubecuodecureccuit. lib. I.

r«a. i. cap. i. f. a. bat, ungegriinbet.

©S fragt fid) aber: worauf fuh bie 9Sacht,

©efe«e iu geben, gtünhe, unb wer alfo

bim anbern (8 eft«e förfchreiben fonne?
c g g ©tnige
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einige rooHen biefet Recht »on bernSor»
jiig, Den einer über Den anDern on 55er*

ßaabz Söeitbeit unb Älugbeit habe, l>er*

leiten/ wie viele oen Den rcferntirtcH

Sbeologcit unb infonbetbeit ITlofeo Hinyt
CrtlbiiS in differc. de iure dei in creaturaa,

welcher UmftonD aber niebt l>inldn<tlid}>

£>enn wenn einer Häger/ «Wberanbcre/

fo oerbienet et jmar Die Jf>errfd)aft über

tbn iu buben/ Delwegen aber but er fie

uidjt roirtiidj; er iiT jroar innerlich oer»

itiubeii/ ihm 55orßeUungcii ju tbun unb
}u rarbcii ; äußerlich hingegen fann er

ihn nicht in*ingen / welche» um beßowt»

niger gefdjeben fänute / toenn er feine

binldnglidie >2Sacht batte / woran» auch

noch folgen mußte/ toenn Uutertbanen

an Söci»beit unb SugeuD ibrem Stirnen

überlegen wären/ fie oemfelbigen ©eiene

fünufdircibcn befugt wären. agobbefitto

grunbet Diefe» Recht auf DtcSSachr/ wel»

eher anbere nicht wiDerßebcn tonnen/

toenn er de ciue cap. ij. fcfcreibet : »*>

quorum potentiae relilti non potcll , et pet

confequena Deo omnipotenti iut dominan-
di ab ipCi potentia deciuatur, Ullb futl

oerber batte er gefugt : in regno naturali

regnandt et puniendi cos» qui leget fuaa

violant, iut Deo eil a fola potentia irrcli-

ftibili, unb in Dem Leuiath. cap. 31 . re-

gln diuini natural.s iut, quo Deut illoa,

qui leget naturalct violant, affligir, non
ab eo deciuatur, quod illot creaueric, quum
non cflent; fed ab co, quod potentiae di-

uinae reu Here impollibilc eil. SDlt’l'C S)
I

*

lofoobfe fibicft fich für ein uuoernünftige»
Sieb ; über oor feinen 9Kcnf4>en. 2Scun
ein Heiner £unb 0011 einem großem au-
gefallen uuD feine» Änodicu» beraubet
toirb, fo muß er fich» gefallen loffeit/ reell

fein unber Wittel, alb Die ÖKa cht lieh »u

helfen/ oorbanben. <£in mächtiger funn
Den geringem toobl mit ©eroalt jtoiugcn,

Dun er etwa» tbun muß/ welche» nur an
Den ©trufienräubem febeit, aber nicht
über ibu bloß wegen Der Wacht berrfdjcii/

weld>e» beobr» hier*3obbcftu 8 unterem»
anber mifdtet. UnD wenn Dabin Die gött»
lidje übficht feilte gegangen fron/ leicfic

Denn Dabiit muß gesogen toerDen/ fuDem
Die ipcrrfchaft ein Recht/ ein Recht aber
00m «öefee foramt/ fo müßte ®ott wa»
beliebet, haben ( welche» toiber feine üöeif»
beit uub ©ütigfeit iväre/ iu 2Infcbung
bco biefem ®runb Der fjerrfdjaft ein recht

oiebifchcr 3ußanD, uub mithin Die größte
Unuiucffeligfeit entßeben rcutDe. E»(jat
PufcnöOLf d« iure nat. et gent. lib. i.

«p. 6 . i. 9 . Die (Suche weit grünMid;er
untcrjmhet, unDgeielefen/ ei beruhe Die

yerrfebaft uuD Die Wacht/ anDern ®cfc*
be juriufcbretben , auf sweo ©tüclc/ ein
mal auf eine rechtmäßige unD biulaugli-
che Uriacbc/ warum inan oen Dem an»
Derm einem su gehorchen/ oerl.iugcn len-
ne« unb Denn gehörige ©{acht/ hie 2Bi»

!Äi|

berfpenßigen su iwingen , Beleben mit

entere gefeiert fiuD. Sie rechtmänti

Urfache bepöott/ Daßetunl0efcttiiir

fefareiben fann/ beruhet auf nufere Si

hänglicbfeit oon feiner ßHlmaditz ©c:l»

heit uuD @ütigfeit, inbem nie nicht utf

unfern lirfpruna; fonbern auch unjere

Erhaltung oon ihm haben/ felgitch in»

wir fein eigen uuD er fann utit nn< w
eben, wa» er 101U/ trclcyed auch Der bil-

ligen (Schrift gemäß ilL iOinu «II tt

EjoD- cap- 20. Die Sebn @cbott lu.it ni;*

te, fo roollre er gldih Den juDen -niti/

gen/ wer bar®cfe8acbcrted:cu:i»it!«i$ :

t d) bin btc ^eer Dein ffiott, Dem u eiet

benfügte : Der Dich cuo tCarptmlatti

<uia Dem J>ten(lhuuJ'e geführt! btt

womit er alfo lauen icine fyitiMW
toobl» alt Deren ©tmib/ Der air Die

aßebltbaten anfara/ oor augai legte-

Scd} Deutlicher reDet bicoon

cap. 10. 0.7. ta. büß man Soll uuHiut

Der JheoDeti ®6tter fürdjtcn feilte» nh*

er Jftimmcl vtiD €rDe gemalt, «11«

Die ©ottcr nid/tgetban- mirbm ttt.Dtut

Die ©diopfung ui< cm ®run> Der germ-

eben Jperrfcbuft ungefübret. J?»t w»
biurcidieuDc Urfudien/ allen

®e|e?e su geben / fo toirb fein «mW1

tiget »Sienfeb toobl tioeifcln/ w ** •**

mbae feiner SHlmacht» auch binUmntt

Ji'räfte habe/ Die Uiigebcriamen |u i»J*

gen unb irnjaum su halten/

bei difput, de principe Icgibua huoua“«

fed noudiuinis loluto aaioinat. 2. |U lilU

iß. 25 co einer weltlichen iperrfdi«ß
«'

ruhet Die rechtmäßige Uriacbt aut n»

Einwilligung » Daf «tan einen Bettln#

getroffen/ unD fich einem anDern uut«'

thättig gemacht. Sluß tiefer bic'bn |i-

leigten 2Qabrheit/ Daß ein iefcl

feinen ©cfeijgebcr habe/ Der Dem satc»

befehlen iömte/ folgen noihanbete?.e--*‘

beiten alb (Schlüffe. SennißbieitH«'

tig, fo folget/ Daß ©ort gat feinen 0«-

fe? unterworfen / w.il er feiucn ante-'»

über lieh bat/ unD wenn bicie« ICO/

er tiicht Sott fcon/ mithin iä bgtjaH»

wai Die ©chullehrer oon Dem logeaM*'

teil ewigen Sefca gefebwabet/ n*tu»5»

reimte ©adje/ ober man mui M*

®efe ij In uncincntluhemSBeißani «ui,_

men. €ä fUevet weiter Daher» w *?"

ffürß swar unter Den göttliche«/

aber menfdlichen @efe«ea JicDe.

in Sin fchang ©rtreä iß er^^ntett»4*'

in Slnfehung anheret 3Sflpn at# t- 1

ihm hiicntanb wa< su bciM«/
felbft ein ©cfeR firraRil#wto wn
uugereiiut. ED leben junitn uns -«*

aeuten im natürlidjen cJtanD» reei,twe*

feiner Dem anDern roaßiu befehle*

58on Der ?fRacot ÖefeRe ju geben »tt»»

iConeing in diiputat. d* a«dw*
autoritatc et olGcio circa legca, yetB*»"

1664. Hyfe« io duiut. uc 10»^“™*
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Slttenberg i6;g. Xoeskv de potefta« Pufenborfs, bafj er guerrf bie Jreobcit*
Tiptranuum legisiatcria , Sübingen 1721- unb benn ben ©taub Ser Untertbdnigfcit
bölmee ia introdua. in ius publicum erfotbert, weldjcd (entere bier bem er*
niucriäle pag. 37g. anberer ju gejthrtei* fiern fürgebet, auch folchea |'d>on in fid)

cn, welihe in bibiiotiieca iuns imperan- begreifet ; ater nid)t wiber tie «ßiidje felbli,

um pag. ,jg. ungefu&ret finb. t) fya- intern allerbiiigdiurainnebmungbcrObli»
rnmiriu feben auf teil Untecrbniicn, gation tie Srcobeit net big irr , unt ter
era Das ©efeij gegeben wirb , weldxr ©an niug oieimebr alfo eingerichtet wer*
aiet ter ^>err)cb«ft bed ©efengeberd fte-- ben: wo ciu©efce ben anbern oerbinbe«
ui/ falglicb and) ein oernünftig fiBefen feil, b« mfl§ eine Srcobcit oorbanbeii
511 auf/ baa »or bemQcfen feine gretfi |egn, nicht aber: wo eine gceobeit tc<
:it tat. tie je 11 ft burch bas ©efen, wenn AQiUcnd ift > ba Faun eine Obligation ge»
incbt b« in, nid>t Faun cfngefdjrdnfet i'diebeu. £>ie 3‘ißani mit ben uuoer*

Uten, rooraud abermals ocrj'cijirbeue nfinftigen ibicren fchmdcht bie anbere
idjluife ju jieben. löenu cf giebt fid) Utiacjc. bet 3Keufch Wime eine Obliga*
Jr leidjt bie folgeruna an bie panb, tlon auf fid) nehmen, weil er unter bet
it Cie ©cificn feinem 0 efene unter»»* a>crrfcbaft emed a>obcrn ßünbe, aud> nicht,
u. »eil fie wegen sStangel ber Scriiunft in äfniebuiiq baß DaSdrignitbuni. welche*
id

;

t nur niibt oeifreben fonnen . maä im man über bie itiiMrnuuftigeu £biere fbat
’f|e& enthalten unb »er baffelbige gege* unb bie djerrfchaft über bie ilÄenfdjeii
ai lonberti auch feine Srcobcit haben» von einanber unterfdjieben fiiib- 3) Se»
nt alias wad fle rijun . ald notbroentige trachten wir bie eigentlich« 2}efih<iffea«
äirfungen aiijufebeu finb. wie nicht roe* ljeit bee ©efeges. <fd etforbe:n eniige
mi. baf eite unb iebe 9}ienfd?eu, wenn iuui äßefen eines ©rfelfcd breo Stüde:
( and) bergrbjlte iKoiiarcb unb bergtob* ben »erbergcbcHben JXatbfdjlufi ber SXe*
i ireculatioiicbe Sltbeiftc rodre, bureb geilten, welcher burch bie 'Bublicatib*
ie aUgenieine göttliche ©efeije eine SUct- ben llntertbancu niöffe funb gctbnnwet*
ioMitbfrit auf ficb haben, intern fie alle ben : bin Sefcbl fclbit, ber in euiein ©t»
otcr 6er «ortIid;eii Jfjerrfchaft fid) befin-ibot, ober Verbot beliebe, unb bie äuge*
m. Pufenborf de officio homiui* ei

,

bangte Clauful, wer bawiber hantele»
miiio. i. cap. c. {. 4 , führet ituco ©füll' IioUte fleftraft warben- 2lnbere fcbenswe*
( 6 U. barauf bie ©efcbicflidjfcit cinca ; wefentlicbe ©beile eine« ©efeitei :

purten»

«nnbeii, bas er föiinteobiigiict werten, :dennitivmn, fo fern baifelbe und ootf'djrel*
!r“te, einmal baf er einen freoeitißiUjbe, was wir tbun ober lallen follen, unb
ja bebe, ben er nach ©efallcn lenfen

:
partem vindicaciuam , fo bie angebdngti

mue, nnbbcnn oonbcrJperrföaftcinea (£laufeli|t, wer bawiber bunbcle, füllte

'»bern nicht auagenommen fcp , welches gefiraft werben, bie uon ben SSecbtage»
st«e aber taa eriicte fcfion in |id) Ui- lebrten i'anaio poenaü» geuennet wirb,
t, baf wenn efn üÄenfcij unter bei an* f. pufen&ocf do iuie nai. et gent. lib. z.
=m öerrfebaft liebe, tiefer notbweiibtg cap. 6 . j. ig. wo er aud) bie ÜSeonuna
ta* äteabeit baScn müffe. iCeeuec in teS Cumbeelanöes 4« leg. nat. prooem.
»i. ad Puienj. Pag. jo. erinnert bagegen, }. •+• unb cap. j. f. go. ba$ auch bic
’S tieSreobeit be<menfcblid,'Cti äuilicnb ©cbotfamen octnwge bca ©eiefjea ’S t»

-aroegcn ff |n tüchtiger ©runb ber Uh= lobnungen |u erwarten batten, untcriu*
«Wmgfeit wdre , weil aucij ©ott einen djet unb Billig »erwirft. fami ei*
rocn ©men im bddjfren ©rat bßbe, 0e|eß unferm SeCmiicn nad> niaieriali»

>ae Baf man an einer Obligation, ba* ter unb formaliter betradjtet werben,
1 « gefetidt f<» , beugen Dürfe, unb wenn man mit ber ©djule reben wllL

anbern oon pufenborfen angefübt ©j*. e rialiter iß ti eine Sorfcbcift gewlf»
n Uraftanb ßunben Die v£remj)cl oon fer Serricbtuiigcn, tie entweber iu tbun,
:n unoernüiiftigen iSb'tten entgegen, ober ju laifen finb, folglich muffen ea lol*

f feine Scrbinblicbfcit auf fid) batten, d>e ’Bciticbttuigcn feon, bie in unferm
inetaditet ßc eraem Perm lugeboreu, Serinagen lieben, bag wir fie entwebet
ib al|o unter bejfen jpcrridjaft fid» be* tbun , ober laffeii foifiieii. iOenn ein
’mu fdunten, taber fdnene ibm ter ©efer., bad niis uniuoglicbe ®tnge tor«

*frbaft»ge ©runb bicfcr Sache Darinnen fdjrcibt, ilt »ergebena , weil wir nidji

uegtn, tag jemanb bas Sernidgen ufleb terafelbcH leben fönnen, unb bleibt

’Bc, auf bem Serbaiten feiner apaub- alfo önbeo: vitra pofle nemo pomii obii-

n
|
{n gegen baa ©rfeg fidj Surcbt unb gun, wenn nur tiefe liiiraoglicbfeit nicht

taiiHug in erwecten , wicwobl roiter burd) untere i£d,,ulb entftanben , in wel*
nr Erinnerungen fid) noch »crfdjiebc» tbcm Jail gleichwohl eine 3u rt<tnung
'* erinnern Idfiet. iDeun was er wegen uatt finbet- ©o ni wird naih bem ©un»
rä r«?bcu be« niiülcue cmweubet, als bem«U unmöglich, tag wir baa göttliche

»sie Daher ©ott auch ftfbia fcpn , eine ©eien bflltan fonuen , bem.olmgeacbtet
oUgatien auf fich «n nehmen, gebtiwar werben una alle jj>aiibluugen nfioer ba|*

sii« mafien »iber ben SUoUfßfl bea felBigc ßia ©üiiieajuaerfCbnel,
bl g j 3 ' fojui*
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fdjulb Daran ßnb, baj reit bie buju gcl>d*

rigcJtrdfte nicht mehr haben. ®er€nb>
jreetf ber ©efeje ift bie ©cfdtberuttg bet

mcnfcblichen ©lücffelfgfeit, folglich mui--

fco bie Darimicti ooraefcbricbetieiöerricb/

tungen beti 93uBeu bet SWcnfcben betref-

fen / bureb bellen ®orftellung aud) bet

OOtUe , Dem ©eiet* natfiulrben, bcrooqeti

»itb. (frroeget man bie ©efeße formalt

ter, fo ßnb ftc folcte ®erfd)riften aeirtf

fer ©erridjtungen , bie mit einet wth-
reenbigfeit verfnürfet, bas ftc enttoebet

müßen getan, ober unterlaßen reerben

reelle \Jlotbtrenbigfcit bemTbicgrcijbeit

bie man worbet gehabt/ aufbebet, fo man
eben bie Obligation nennet, oon me Id) et

mau faget, baß fie bie gornt bet ©efeße

reite. (Ed ßnb in biefem ©tücf bie ©er»
benten bei natürlichen SKecfctd, menn fie

bargt» fommen , untetfebiebetter SRew
nttng, ureb I tragen efelmald bie ©aeße
»errcirrt für. (Einige lagen, bie ßbliga*

tion fcp bie gornt eine* ©elVßed, roelched

aud jtvenen ibetlen bciliitbe? anbere

hingegen geben bie SSerbirtblicfcf eit ald

eine teirfung bei ©cfeKcd an, rcelcbed

baber fomtttr, baf: matt ftch vcttberßbli

gation felbli unterfd)iebene ©egriße ma
djet, unb b«ber in ein Jöortgcidaf fil

let, reetin man unter anbern 6i|putiret

read für ein Unterfcftieb itvifcßen Der auf-

(erlichen unb innerlichen ßbiigation fer

ob nur Die ©efeße, ober aircf) Die SRatb-

fdilige einen oerbittbeit, unb reentt bnd

lestere fco , road »or ein llntcrfchieD irci

febett bent ©efeß itttb tem 0iathfd)l«9

bleibe? 3o<gemein nennt man bie ßbli

gatiott ein vincuhim iuris, quo ncctliitate

adltrmgimur alicuiui rci pi'.icltamtj«, mit

welcher ©eftnition anbere nicht jufrieben,

unb erinnern , baß nicht nur bad
r
®emtd

in Werfelben, vinculum iuris verblümt ge^

geben, lottern auch bie Jpaupttbee in Der--

felbc«, baß fie eine Eßetmcnbigfeit fet>i

nicht bfnldnglid) crfldret motbett, f. Pra
gemantt in iuris praiicntia natur. exerc. 2,

i. 7- pag. 37. Pufenborf nennet fie de

iure natur. ci gern. nb. i. cap.6. $.5. CIIIC

qualitatem moralem operariuam, njicn>Pl)l

CT de officio hom»ni» <r ciuis lib, I. cap. 2 ,

j. 3. Wie gemeine '»ffdireibunghttigcfcBet

unb Klibttjcv in inltitut. erodit. pag. 45g,

lagt, fie rertre bie unangenehme SSSirfmtg

bed erfannten ©efeßcd , roOburd) bad ©e
mütb btiooniret roetbe, in gaoeur eine*

anbern rntreeber mad |u tun, ober jtt

uutcrlaiTcn. (Ed muß Wie SBcrbinbltchfeit

in einer jreeofacheit filbficht betrachtet

tterbcu : einmal auf ©eiten Wed OefcBge-

mige feiner J)errfd)aft fhitt ur.b tu ttn»
befugt iii, hernach auf ©eiten heften, Der

obligirt roirb, ba fie eine Icibenbe ntora»

iifehc €iaeufchaftift, eerutoat bereu ib«
bie grenoeitbiefe# ober jened tu thun ober

tu tiutcrlaifcH benommen, unb blngcjti

tu biefem ober lenem geudtblget iß, ree»

d)e man alfo Obligationen! paßii.am , unb
bie erßerc ubtigarionem aüiuam nenneu
fann. ©ie legrere grünbet ftd? auf bte

©epenbeus bed Untefthanen in Sitübus»
feiner 53er. idjfungen von bent ©etehl fev»

ned Siegenten, baß reenn er unter brßri

liebet, er biDtg in bi»e ©en
binblichfeit, Daburd) man (bm Wie grer»

reit nimmt, tvilligen muß, er mag im
übrigeH üuil bartu haben ober nicht, reit

benn benTOeiifcben nach ihrer »erberbtci
9?atur uttangrnebm fürfommt, mtnit it*

re greobeit eiHgefchrdoftreerben fcO. <fi

gebt aber beo ihnen bie ObUgation nicht

eher an, btd ihnen bad Wefeß befaantje--

macht reorben, ba« ße febeu, reer foldjrd

gegeben, ttnb real bartmten enthalte!,

unb Damit bad ©emürb bifponiret tcerbe,

in bie ßbiigation tu 10 tliigcn .unb bea
©efeß gemdff tu leben, mup man felbtgn

tbeild beßett Wotbreetibigfctt, tbc.ld fte

Daher enticcbcnbe 3Birfttng , menn man
felbigem etttreeber gemdp, ober lumfet
lebet, flelfig oorfteUcn. Stud biefem filtcf,

fet mir, bnfi bie t'anaio pocnaiu fern ree,

fcntlicher Jheil rined ©c|c(cd 1V0 . £cr.t

giebt Der JXcgent ein ®cfcs, fo fß rcrftii

riar, baj er bie Uiigeborfaracn unb S£f
berfpcmltaeu fonnetinb merbc ftraffn, m«
Dem and Dem obigen tu erleben , bai ei!

©efeugeber eine ßcrrfdtaft haben mut

;

bte jfjcrrfchaft aber fiel; auf rcd)tmdd»r
(Irfadien unb binldnalichr fKacfcr aiua«

beti reollte et aber bie liebertretet tcl

©efeßed ungeferaft bingebeu laßen, fo

mürben bie ©efrne vergebend fco!. €d
bcnitbenßch über bif unter Den U.ntertba

ncnallejeit vernünftige heute, bte turA
jubirieufc ©cmegiingdgrünbe ihren Sßil»

len bahnt bringen, bah er in Wie ßblta^
tion mitliget, unb ße altrd gern unb tri»

iig thun , read bad ©efeß haben retü, für

reelche alfo bie fanflio poenatn qar md»
nbthig. ©eben hingegen bie SBfberfpnt'

fttgen ein unb anbere (Ercmpcl, mte brr

llngehorfam beftrafet retrb, fo ttr btefel

fchon binldnaltd) ihnen eine gurebt ew*
iuiagcn, unbftemcnifiiendbabiu luintR-
gen, bafi ftc ihre bdfc ÜHfatcu dufcrlid)

Muht attdbrcchrii laßen,melcbcd bev menßW'
liehen fflcfenen fdjon genug fü- tßoeb td

ratbfamer, nur nicht feblecUcrbiugd ro*

berd, Wer feine Untertanen bttrd) ba<J thia, baS bie €ianfe(: reer batviber tüit

®cfrß obligiret, uttW ba iß bie ßbligati,

011 bericniae ülctud, babttrd) er ihnen »t

verttcbeti giebt, micernothmenbigbiefed,

ober icncd melle getan , ober unterlaß

S

en haben, unb baburd) ihnen bte grco>

eit barinneti benimmt, realched er ver--

biget, feilte geßraft merbett, auarfcdaoet

rccrSe, man mag bte ©träfe auobrudfuh
beterminiren, ober nicht, »eil bcefe* he*

Wem fo großem SJerberbcn her 3Xenf<tru
mchrare igurdjt ermeefef. ®«n pßejct

audj foult, hier von Der iludlegnn« bei

©tfe»
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©.’j'rttd su reift;- uk 6 ße meine ai:tbf!t*j uni alle *Xetifd>nt ertaube, barinne»
ru'iif, boctrinalifche tmb uftiulifcl,e titul aber oon feibigeni unterfcßfeben fei), baf
lutieilf*. ©ie aurbfntifchr ioirb t>on I ed feine nofbmenbige SJcrfnüpfung mit
brui fflefeugeber felbft gebolef ; bte boetri*

j
ber ntenfcblidxn 9lafur habe, unb alfo

naltfcbe femmt von brn Siebtem unb
|
burd) bic Brrnunft nicht fdnne erfannt

Kfditdgelebrteir, welche bic im ©cfehj »erben- ©b nun foltfte allgemein»
oorfommcnbe «chmürigfciicn recht er millftibelidje Sesegeworbanben fmbf
fldrcn müffen, weil, ftd>* nicht alictfit barinneH ift man nicht einij. ©ie©ih»*
tfcan liffet, ben ©efengcber bcdmegen tuj laftiri nebft benrn, bie ibuen folgten,

fragen, bie man roieber in ini«rpr«tatio- »übten oon feiner anbern ©intbeilung
*«m .‘impliccm, [declaratiuar»! extenfiuam

|
bed ©tfCBCd, alb bafj felbiaed eiltloeber

inb rcrtnäiuaw rbcilet; unb bie ufualM ein moralifcbei, ober crrcmonialifcbed,

fche beruhet auf bie ©emobnbeit ber ®f- ober polttifched feo, unb begriffen baber
rieten, ba «ine gewiffe Budlcaung brtluntcrbem moralifchcm ©eleu bie natur*
Btfaii burd) biefelbige einaefubret unb I lieben unb allgemeine »illfubrliche ©efe»
tageaimmen ift, ruooon Seemann Inj ne, ja ben ©eeaiogum hielte man ocr
«ned. poiit. c. ij. f. *. uti*' Wernf>ec in find mit bem moralifebem unb natürlfs,
«iemem. iur. namr. cap. 3. t. 10. p . 73.|d)tm ©efelc, mie a uff ben gemeinen fpfte*

«sehSufeheH fiub. ©d gehöret aud) bie matifeben Büchern ber Rheologie, ald

Lehre uon ber ©cQifion, ober Jöieberein- «gurte« compendio, SCieterici imbtatio-

laberlaufung ber ®efcbe bahin, bauen n.bus, aud) ©ayere compendi« theolo-

»uertiu« dt cotiifiun. legum tom. t. opu-|giae pofuiuae unb anbern (u erfchen, »fl*
•™i. unb ^odjfktter in coliegio Pui'tn- djed eine groftc Sermirrung unb Unrid)*
dotfitno p. 144. banbeln- t©iehe 3lu«, tigfeit »ar. ©enn feil ber ©eralogud
IcguRgarunß.;]

I nur natürliche ©ejtRe iH fid) faffen, fo
' muffen aud) bad britte, neunte uub jebn*

©er anbere ©heil biefer fflbbanblung te ©ebot bergleid;en fenn, bauen man
hat iu nnterfutben: wie oiclerley bie aber nimmermehr einen ©runb aud ber
Befegr (inbt ®an fmbet bin unb »ie MJbatur angeben mirb, nie benn befannt,

Her aüerbanb ©intbcilnngen, bauen mir
|

baff in änfrbuua bereu bie ©cribenten
Me oornebmrten anffihren unb nebft

r
bcr bei natürlirf/cn SKedjtd noch bifputiren,

tobeo »erfoimnenbcn ©ad)e feibff prüfen ob man bie Olotbrecnbigfeit bed dufirrli*

»eilen. €d reerben felbige tornebmiieh eben ©cttedbfnilH and bau Licht ber?Ra»
jetbeiUr in Snfebung ber ©efchgeber in turcrfennenfümtcfuiibunfereibeologcn
Me göttliche uub mcnfcblicbe. €in finb felbft nid)t einig, ob bad ©eftR, uen
götrlid) ®efe$ ift, bad unmiltelbar fei* bcr®abbatb*fcoer ein moralifcbedSefeh,
sen lirfjrung oon ©ott hat, unb entme* meldjed im feiten Sfceßament bie €bri<
>tr in bem 'Buch ber 9iatur, ober ber ften uerbinbe, fen? unb mad bie tnnerli»

Kiligtn ©cfcrift geoffenbaret merben, in eben £ulie betrifft, faat Taulud Söm. 7.

Mffen ©ntheilung bie ©elebrtcn nicht o. 7. t>ie Slinbe ecfnniue ich nicht,

nit einenber übereinftimmen. €inigr ohne bued)ö ®efeg. ienn id) wußte
ibetlen fic in bad moralifche, ccremonia* nichts von ber Üuft, wo bas ®efe9
ifite, forenftfehe, ober reeltllchc ©efe?, I nicht hatte gefagt : laß bich ni^t ge--

Klche?intbeilung meber örbentlich, noch lüften, mithin iftd fetneemeged richtig

lioUnglcd) ift. «juberus de iure ciuir. aerebet, menn inan fagt, ber ©ecalogHd
A. I. fett. I. cap. 5 tbctlet bad götrli'l fer> ein complexus legum naiuralium. bet

6«©efe6 in bad chriftlicheunbmofaifche: Uielmehr ein compie«us legum vniuerf*.

wd lebtere iu bad eeremoiiialifche uMb lium tu nennen. Sinbere thcilten bad

»tralifche, biefcd in bad ©Itteu* unb 00 * göttliche ©efen in bad moralifdie uub
itifihe ©efe?, raeldje ©intbeilung ganl miUführlid)c ein, inbem man aber burd)

»fenberd iß, baoon Chomaßi flöten in bad leljtere bie befonbern Sefeije bed 3u*
Juberum Pag. 37. föitnen gclefen merben. bifchen Bolfd, bad ceremonialifrfje unb
Wäscmein theilet man fie in leg« natu- Uolitifche uerftunbe, fo fambie ©acheauf
M«» in bie natürliche, unb poficiua*. | eind mit ben erftern hinaud. ®uo«u»
a bie miUfübrliche. ©ad natürliche ald er Iahe, baft nicht alle göttliche ®efe*

mtt nothmenbig aud beeBefchaffenbeit ge, melchc allgemein oerbinblich fmb, aud
•« menfchlichen 5latur, uub mirb burch ötrUlatur föniiten geleitet merbtH, mach*
>it Sernunft erfannt, ift aud) in b«lH te de iure belli et pari» lib. t. cap. 1. |.

!« Schrift reieberbolet, bauou ber be* if. einen Unterfchieb unter bem iure na-,

«obere Strtitel ®ef(Q btc Viatue aud*'turaii unb voiunrarlo, roelched allen unb
Wlich hanbelt. ©ad roiUführliche,ober (eben üKeufd;eu fürgefchrieben , unterliel
t|em puiitiaam theiit man mchteutbeild aber bie bclonbere unb genauere Unter*
in rin allgemeine« unb befonbered. ©ad fuchung folcher miHführlichen ©efeue,
Hgcmetnc pofitioe ©efeft fep ein folched, melcbcd auch uon feinen äludlcgeni nicht

Itlchcd batimien mit bem natürlichen gefaben. Cinlge oermerfen oielmcbr

«xtcinlomroef baj ed oon ©ott betrüb», biefen uon ©roti» «ngemtrften Unter*
G t s i febieh.
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fcfiieb. tJcltbtm in introduQ. ad Gro-
tium pag. 70. nug« nicht mit ihm halten,

orttcbct aber gleichwohl , bah 6er ©eea-

logu« oüc ©tenfehen ecrbiiibc, itnb 6a«

brltfe ©cbot auf feinen nat«rlfef)en

©ritub beruhe? wie bann aud) ©fwttber
in obfern. ad Grotium pag. 240. ©rotll

Unterfchieb nicht billiget. SXnbere bfnae-

gen t>eit feinen SItKlegcrn hielten batür,

e« bibe bcrfclbige feinen ©runb, alf^en
nigf» in obferuat. in Grot. proleg. pag,

4. 6er bfefei SKccht, fo bettni ©retie vo-

luncarium heißet, ’ius diuinum pofitiuum
* miuerfale aeucmiet hat« un6 Sulpifius
in collegioGroiiano eiere. 4. $.6. pag.

inbem er jeiqt, wie bie $ol»aamie nicht

juaelaffcn wdre, beruft fleh eben auf ba«

allgemeine wiliPüf>rlidie göttliche Wefcg

unb oerfrricht in beriete 0 biefe 9Xate«

rie infbefenbere aufsufilhten unb ?u ne

U

fen« baft man berglcichen ©efesc habe,

welche« aber nicht gefcheben : 3ieglce

hingegen ad Grotium pag. 171. ohnerach'

tet er lehret, ei fei) bie «Diclwctbcrei) nach

bem iure poiitiuo ocrboteu« Id«t fich hoch

nicht bereu«, wa« er barunter oerßebe,

unb ob er ein apaemeiitc« unb oem na'

türiichem unterfdjiebene« wiUfühtlicbc«

©rfeij ßatiiire. €« entthinbctt fn|»ifchen

nach unb nach allerhanb Streitigfeiten,

welihe ©elcgenhcif gaben« ba§ man bie'

fer Sache weiter uachiubenfen annenge
Sbeun ei wnrbcu »erfdjfcbcnc t£ontro»er«

fien in ber ©tateric oen ber (Ehe erreget,

j. <£. ob man feiner oerftorbenen grauen
©dimefrer benrathen fbnnc? ob bicSiel-

»eibereo erlaubt? wa« oon beruhe eine«

€enud)t« oon bet €hefd)eibuna ju hal-

ten? roicbicSrabe ber 95lut«freunbfd)aft

£eo. ear. »s. antunebmen u. f. w- wooon
unter ben befonbern Slrtifeln umfidnblich

fil gehanbelt worben « unb weil man in

ber heiligen Schrift aan| beutlid) fabe,

ba§ ©ott barfnnen allgemeine füererb

nunacn« bie alle «Netifchen angeben« ge

mad)t ; gleichwohl aber ba« natürliche

JHedjt nicht hinldnglich fenn wollte, unb
man feinen ©runb in ber *J?atut nnben
fennte« warum biefe«, ober jene« alige

mein oerboten fco, wie et in ber heiligen

Schrift mirflid) allen unb jeben oerboten

worben, fo gab biefe« ©elegenheit, baß
man auf bie leges pofitiuas vninerfales

fiel, nnb fic etwa« genauer, al« hi«ber

gefcheben war, oon bem natürlichem ©e«
feg unterfcheibete. DSiober batte man in

ben gewöhnlichen tbeologifdjen Jpanbbü
therii feine anbere ©intheilung be« ©e
fene« gehabt, al« bah -felbige« enfweber
ein moralifche«, ober cercraenialifd)e«,

ober politifchc« fei) ; man fieng aber an«

mdhlig an, ba« mrralifdje ©cfeB in ein

natürlich-- unb wilifübrlfdhc« einjuthei

len, wie an« Scbcrgevs fy.lemate theo
logiar loc. 9. f. 9. p. 366. unb breuiario

Hnlfcnunni extenfo cap. g. thef. 16, pag,

47 «. wie auch SNtnnhauero hodofopb.

phaenom. 6. f. 11. p»g. 4*4. |u etfclKJ.

©rotiuo hatte biefe« Seht aeiteiwci iai

voluntarium vniuerfale ; SchtriJCt u
morale pofitiuum; Ollbcre ius native ft-

cundarium, Menniges ius dioimim poS-

tiuum vniuerfale. welche ItSteiC ?!>

nennung am gewbhnlidjftcn »erben,

nachbcm Ctioimifius felhtae brich

ten, ber lieh »uerft bie SRüfe jejclfli

biefe ©efefte genauer |u untcgiufcunt
bie .fenmeidien berfclbeu in leiaet, H
mit man ^ruifTe , wekhe ©efese «!« ibtp

meine göttlich wiDfuhrlidje' annite
wie er biefe« fejber bezeuget, ree«# tf n
praefat. plenioris hifl. iurit natnr. p, 10.

i. 45. oon fich fchreibet: ergo ip&tmi
in prarfentibu* inftirationibai priovj/.

(quod absque iatlanria ditlum 61) iai di-

vinum politiuum vniuerfale a iureumn'i

exiSe feparare. ©r machte t#mii fre

attfang in feiner £>ifputatic« de tri»«

bigamiae, bie rdg«. tu ieitiig bc;u!

fam, berenOnnbalt fiubouici n berat-

linear. billoriae iuris diuini aitari.i «

pofrtiui vniuerfalia J. 114. pag. ijo.cd'i.i

crjdblef, welche« er nad)cubeab« in ber

iuriaprudentia diuina weiter #UiTBbrtctl5

leiate nidit nur überhmirt bic'BejW« 1

heit biefe« Ked)t« unb befen Unterfdid1

oon bem iifltürlichcn, fenoer« «ics: «1
bie befonberen ©efene, bie bahin aebo:

ten, burd). ©« würbe biefe £ehre »nbt

oon allen auf gleiche ärt au«aenewrars,

wiewohl oiclefid) fanbnMoclctcbicy"» 1

cipia baoon an (id) felbti cor gejuiM

hielten, unb ebenfaü« i**« tniau p-

litiuis vniuerfjlcs behlttrtCtt« ,
:L‘

unter anbern D. äubbeuo ia to

elcment. philofoph. praciic. i. ap-*-

f. #8- Unb pari. 3. cap. j. J. ij. aed i*

ber IDiffertation de principe legibus to-

manis, fed non diuinis foluto, Clttu? 1

obferu. 91. ad Pufendorf. de oäc.

et du. pag. 144. fqq. unb OCff tt« #«'

ftetj, bie thcofogifihe Soiienut« jefiad

ben, pfaff in infliturion. theol.däjP1

et moral, part. 3. cap. g. j. }- r« I'

SRan merfet oon fold'tn

aenbe .ifenn^eichen an: i) »roa na !

rfihrlich ©eien, ba« feineu ®wni :# W
9^atur iiiu/t habe, »or bein

bem abrahani/ ehe elfe berUim"'

iwifchen 3ufcctt unb Jacoben «es-'* 1

worben, gegeben, unb baijm citsrrc

;

©efcBe oöit ber ©abbatbofescr, m» W
©hefianb, in welchem wtber iie W'."

1

mie, noch bie ©befcbeibuin |u« !
-' r

/
oon ber perrfcheft be« ®ainie«t

,

tf
‘

;

grau, oon ber Strafe bcs

2) wenn« im 'Tfcncr JeSameut reitex>t

berbolet werben, nachbcm Oer Unter-
4

ober bie Sdjeibewanb ireifcbes
t

9*M
unb Jacoben weggethan, reelcte«

f;S

SScrbet ber l’olfiamic unb ebefdeef

gefchchenr unb s ) wenn m ben 8#sf
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Dfefi« fiünbe, baß©oft weaen ber lieber^ fo müßte (ie bureb einen Scrglcid) ein*

retnn? eine# ©efeije« bie Oepben aeftra-- «führet werben, mjtbiii habe man biefel

et habe. begleichen fid) oon ber 55iut» al« ein willfübrlieh'c« fflefes antufeben,
ianbe finbe. C« merfen auch efnige an» unb itvar al« ein allgemeine«» meil baf»

« habe bamft ©oft feine abfclute £crr-- felbige im «Neuen Scßamcnt i €or <i.

taff über alle «JÄcnfrfjcn weifen wollen» u. j. fqq. Crbef. j. v. 31.' »lebcrbolet

ntem biefe« eine »cif größere ?lrt be« worben: efb ie ©enef. 9- 0. 6. perorbne»

kbtrfam« wdre, wenn ber «Kciifd) abfo- te ©träfe ber £obffd}ldaer, bie ebenfall«

ute qeherchett müffe, ohne tag er mit in ber «Natur nicht gegrünbet: weil aber

einer Vernunft bie Urfatfe be« ©ofeße« oleldjrccbl bie ®erfe außer ©tteit eilt

rfennen fönne, «nun baß e# ©oft be< ©ebot in fid> hoffen, unb {war vor ben Sei»

Men. 3" ber Sluiabl folchcr ®efeneiß tenäbrabam« gegeben, fo mülTe mgn baf»

tan nicht cinia» inbem etliche beren we-- feibiqe aU ei« allgemein göttlich will*

iger, anbere hingegen mehrere idbleu. fubrlidjc« ©efeg annebmen: 0 bie bco

Han rechnet ndmlicf) babin ») ba« 55er- ber Che »erorbnete ©rabe ber ©int«»
et oon bem ©aura ber CrrenntniC |u freunbfdjaft Sevit. 18» unb tap. so. in»

Ifen ©enf f. eap. 2. ». 17. welche# fein bem ©oft bejeuge, fr habe befweaen bie

flturfid; ©effü aewefen» al« bitte ber fpepben gertrafr, folglich müßten fte hier*

toum ein anffcrFcnbe« ©ift bep lieb ge-- innen eine Obligation auf fich gehabt ba»
ibret » unb alfo beffen $rucbt mit ber ben» bie aber burd) ihre ©ernunft bie

lenfchllcbett «Natur geftrittcn, fonberit verbotenen ©rabe nicht bitten erfenneit

leiroebr ein lex pofitiua unb jwor vni- finiten , mitbin wiren biefe# leg« p°ii-

.•rüiis, weiltlbam ba« aanic mcnfcfiiidie tiiue vnluerfoies gewefen? g) ba«2Jcrboi>

l.-fcfcftcbt vprgeßellet , folglich» wa« ihm laß bicfi nicht gelüften Crob. 20. u. 17-

erboten» feo aud) allen feinen «ftad)fom= welche« aud) im «Neuen Seftament nach
un oerbeten, babero bejeuge «Duulu« bergtöm. 7. v. 7. ftatt habe. C« ift bi«
lom. }. s. u. alle «Wenfcben bitten in nicht nöthfg, biefe angeführte ©ffeße
item gefünbiget« wiren aud) alle ge-- ausführlich |it erfliren, weil biefe« in beit

reft worben: b) bieCinfesung be«©ab- befonbern Slrtifeln von ber ©lutfdianbe»
itb« im ®arabie« ©enef. 3. v. j. wel-- <Ebeßaiib,€beKheibuitg»5'o(ogamic, Scbf»
ie« fein natürlich ©cfcij, meil bie ©er-- fd)lag u. f. m. gefcheben iß. iOed) |0

unft feinen ©rmib in berhftatur ßnbef, große ©tübc (Ich Sbomafiu« gegeben , bie

arumman äum iuferlichen ©Ptte«bienß Sehre von tiefen ©efeßem in eine Orb»
>en einen aewiffcit Sag au«fepcn müffe, nung ju bringen, fo bat er bed) nadjae»

man bifputiret gar in ber natürlichen benb« biefe« ©ebiube aleichfam wleber-

leditSgelebrfamfeit , ob man bie üfctb-- umgeriffen, unb bie ©adje, ober bieCon»
enbigfeit be« iuftcrlicheii ©cttcöbicnfi« elnnone« oh« «nbern Qruubfißen berju»

u« ber 5latur erfenucn fonnc» gcfchwci-- leiten gefuebt. 0n« ©efen ber 9fatur
i bas man mit ber Sernanft auf ben hilf er vor ba« eigentliche ©efetje , wcl»

ebenben Sag fallen feilte, folglich ift« dje« bie ©runbfahe be« ©ercchtcn in fitft

n it» pofuiua, ob« aber ein ic* poiitiua faffet, unb wa« er bifber lege» poiitia»

miiubrii, ba« nur bie 3uben anaegan- vniuerfaie* genemiet, achtet er vor ©djluf»
:n, unb im feuert Seftament feine Ser-- fe au« ben Drunbfdßen be« ehrbaren unb
ublichfelt mehr habe; ober vniueriaiis woblanftdnbigen, wie au« ben_ obirrua-

», fo alte ÜRenfcijen verbinbe, bariniien tionib. feiea. com. 6. nam. 27. fenberlfd)

ab bie ©eiebrten nicht eineriep SXeo; beffen fundamentii iurU nat. et gent. bie

ung : c) ba« Serbot poii ber ipoipgamic auf biefen©runb erbauet finb, ju erfchen#

lenef. 3. v. 22. fgg. ®enn baß man ber aud) in capite prooemiali tiefer fu»-.

sr eine grau, unb nicht jwep, ebermeb-' damemorum, unb in ber toftor. pi-»nior.

"t jugieid) in ber Cbe haben follte, iur. natural, praef. bie Urfachen eröffnet,

inntc au« bem SSccbt ber 9ftatur nidjt warum er biefe ©erftiibernna vorgenem»
itticfcn werben, weil aber gleichwohl men, unb bie natürlichen ©efeße nicht

er jpctlanD SWartb. 19. bie'erfte Cinfe-- mehr oor eigentliche ©efeße, fonberit vor
sag be« Cbeftanb« iur trjorm ober junt woblmeoneiibe hlßtbfdildge ©orte« halte,

wfcs febet, nach wrld)er er bie vorge-- roorimien tbm oerfcbicbene gefclget; an»

.«eSraac entfd)eibe, fo erhelle hieran«, bere hingegen fid) wiberfefiet, unb feine

c« ein aUiemein göttlich millfübrli-- erftere ©ebanfen ben leßtcrn torgesoaen.
‘c« ©tfege ftp, auf welche ärt fid) auch -Oeiin bem djerrn (Penofcit in Rhtdiafm.
ct ®ad»e mit ber Cbefchtibung oerbal-- moral, do ptincipiis iuiti prol. t- *4. fte»

«) bit aöttiidje SerorbHuneeu, baß ben biefe fundami-nu gar nicht an, unb
er Kann bie Jjjcrrfcbaft über bie Srau {lebet benfelben bie inilirur. iutirprud.

aben feilte ©enef- eao. g. p. 16. welche diuin. weit vor; \Ucber bat fich aieicb*

1 6er?2atur feinen ©runb bdtte, inbem fall« in einer (Deputation d, iu;ibus di-

er ÜSanii unb bie 'ärau al« «leidjc Der-- vime pofuionit vniuerfaliUus wibcr

menaninfeben, uub wenn ia iwifihen biefe neue fKepmmg gefegef, ben«
!n<£telruteO eint «errfchaft feou l'olltC/ Chomaffu« in «pir. pronem. fundament.

- . £ (X.
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f. 16. not. - p. 10. tdit. 4. geantwortet,

t»ic nicht weniger <o<h(iettec in coiieg.

Pufend. cterc. J. }. al.fqq. Ult b ©tCtlttlll*

lid) in vindiciis legum diuinarum p• l'i t
i

-

varum 1716. IDOL’ Oll in bem foltJCntCIU

Slrlifel oora ©cfeß ber fRatur ein meb*
fort folgen foll; auder welchen auchGMa*
fty in bem Vernunft; unb Völferred)t

P. 178. Iqq- bie ’aUiemelnen willfübtll*

eben ©efeße miber ^bomanum behauptet.

3ll bem aäor. cruditor. fupplem. tom. 4.

p. 410. befinbet (Id) eine Obfcrvation

VOn Reumann de diflinüione iuris

naturalis in abfolutum et hypotheti-

ctun , item de diferimine iuAi , honefti,

sequi aederori, fo hier fann nachgelcfen

werben. €d bßt auch D.JJubbeua feine

vorige «Keimung von ben allgemeinen

göttlichen willfübrlicbcn ©efeßen in ben
inßitutionibus thcelofiae moralis, wie-

mobl auf eine anbere 2lrr, aldXbomafiud,
geinbert. tOcnn pa«. o. caP . i. }. io. fqq.

geSebct er, bau er cbeniald in ben philo*

fophifdicn ©djriften ber «Wevnung von
ben willfübrliihcn ©efeßen, bie alleiOlen*

fdjeii verbinben, jugetban gemefen ; nach*

bem er aber gefeben, wie man feinedwe*

ged bie (Promulgation berfelben, ohne
welche fic niemanben verbinben , leigen

fönnre/ fo fco er auf eine anberc 2lrt bie

©ad)C aud cirwnbcr tu fetten < bebad)t

gemefen. unb ba biefed füglich angegan*
gen. habe er um befto weniger bie vorige

•Keimung fahren in laffen . angeilanbcn.

ereignet lieh na'mlicb beo biefen ®e-
fenen biefe ©ihwüriafeit: auf read 2rt
unb Seite alle TOenfcbcn biefe ©efeße*
bie boch feine Werfuiiviung mit ber IRa*

tur hörten, haben erfennen unb »iffen
fönnen- 35enn bau einige voigebcn, fic

reifren anfangd bem Slbam, hierauf bem
tfoab funb gethan. unb beim von ehrt*

(to wiederholet roorben. i(l fheild anffo&ig,

theiid ungereift. ©agt man von ©hrifts.

er fep ein neuer ©efeßgeber gemefen, ober

}u bcmCtibegefontmen, bafterbiegottli*

dien ©efeße von neuen funb tha'tc, fo ift

biefcd falfd) unb ein 3rrtbum ber ©oci*
nianer, ald welcher nicht fomnien iil, ©c*
feße iu geben, fonbern bad ©efeß in er*

füllen, unb und von bem giuch beffelbcn

ju befreiten ; er bat feilte promuiairet,
fonbern fie mir von ben falfchcn Sfudle*

gungen ber IflbarifiJer unb ©dtriftgclebr

ten gerettet. SSBad man vom fern Tfcnh
vorgiebt, beft ©ott ihm foldje gooffciiba*

rct, ift febr ungereift, unb memt mau auch
bie fo genannte heben 'Roabtbifchcöcbo*
te in ihrem Äßcrth Mffet, [vergleiche
äNirieo Ohfetuat. iuris nat, ] fo failll

bteh badjentgc/ rcad l)t-cr tu ermeifeu ift,

nicht ermirfen rccrben, mell biefe ©cbotc
aud bem natürlichem fotvobl, nlsi will*

filhrlichem Kedjt beftcheu, auch eiud bar*
fuiic« enthalten, bad birecte tu feinem
faitn seredmet werben, «ttb read man

© efe| i«w
bedfaDd von bem Slbam oeralebt* b«*»a
ffnbet man in ber heiüaen Schrift nicht

bie geringftc ©puren. ' liefen ©djreüru*
feiten hat nun B. ZMibbeua auf folebe

3trt tu entgehen gefuebet, bai er ritten

Untcrfd)ieb unter ben legibus sbiotuds

unb hypotheticis gefeßet, unb bie le&tem
diejenigen genennet, bie ftch auf ein ae*

miffed jnftitutum, ober ©erorbnung grün*

beten* roelcbe ©erorbnungeii entweder
öttliche, ober nienfd?lid)e roören. Jo
en leßtern qebörteu bad ©igenthum. ber

®erth ber ©achen u f. m. tu ben ertm
aber ber verbotene ©aum , bet ©heftanb,
ber ©abbatb unb ©aeramenta SUten unb
'Reuen £eftamentd , unb meit he tu ber

©lucffeligfeit ber 'Kenfcbeu abticlten, fo

fco man nad) bem natürlichem fHec&r da*

tu verbunben, auf welche Seife ben

©chmürigfeitcn viel fuglidter abaehoiftn

roftb, ald meun man alläemcine nritlfähr*

liehe ©efeße ftatuiret, ober badjenise.mtd
ein ©efeß ift, vor einen natürlichen Satl
audgiebt, wie mir fcheu oben in ber ®a*
terie von ber ©lutfehanbe gnslefen ha,

ben- €d b«Mrcar Zhomaflue in bra
capir. prooem. feinet tundamear. ians

nsturar et gent. pag. IS. fqq. aQi-rhanb

©inmürfe baaegen tu machen geftnh«,

bie aber D. Subbeus nicht heanrnctrcn
mögen, Junta! ein icbcr leicht feben tcan

te, read biefelbigen auf lieh bitten, und

mie er überall in ben IReten ber oiencn

ätiftage foldjer fnndsmentor. welche esd

einem burd) ungegrunbetc unb ros an*

bern an bie £anb gegebene ©orfteüunj
erregtem Slfect geftoffen, ihn nur burth*

iiiiieben acfuchct habe. Se hat «uh
©rammlicb in ben oben angeführten
vindiciis Irgum diuinarum poficiaarum f

11. fqq. fich bem D.23ub6eo nuberfedet.

fcheiut aber, bag er feine 3Xconun< mdx
retht eingefehen habe, tvenn et ihm unrer

aiibcrn fchulb giebt, ald bitte er bit

fenbarung ober .ftunbmachung •ialajcrf'e

feße fchlechterbingd geleugnet, ba er bcch

nur von berjenigen rebet, bie nach bra
gurgeben ber SKabbincn bem '3ban *n>
9loah foU gefchehen fepn. X>ad befenbert

pohtive ©efeg bat nur bie ljubeu obiiqp

ret.uub ift tntmebet ein ceremonuiifcbei,
ober politifcficd. 3encd bat mit bdflBfi
uuiiaeii wegen bed 3ubifchen ©tttc#-
bienud ju tbun gehabt, unb bar, nadbes
Gbriftud felbit iud gleifch fonimcn. asi-

gehöret.! biefcd aber banbelt infonbcrbcii
von (Erörterung weltlicher ©eriö&tiiinbti
unter ben 3ufcem auf beren abfpnberlicht
Seitliche ©lucffeligfeit ©ott fahe, rerlied

lugleid; mit bem Uuteraang bc; 3üfi*

|d)cn füepubiif , unb Scrftreunng bet 3«*
ben in alle iitiber eriofehen- S)ab« bati

man ftd) nicht einbilben , ald wenn bie

ccremonialifchc unb politifche ©efc;e an

(ich felbft iurSollfomraenbeit ber roenfeb-

litoen Statur gehörten* inbem ia unter

unbera

;le
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ttcern offenbar, daß weder dU$ef*nel-
un«i nocf> da» Opfern, nod? bie anf:et=

<t)c SReiitiauiig dajit etwa« beotragen

innen. Sie ganje Seit oon Sdani bi#

af Slbrabam unb *R»fcn baten bie fei-

gen ebne ©ef*neibung , Opfer, unb

ai i'pnft na* bem ceremoniaiißhen ©c=

i) b:# ©lofi# |u teoba*ten, ©ett gefnl-

•n tonnen, tu bem auch flar iß, baß

iefe ©ebote an ein gcwtffc# ?anb unb

iepublif gebunden, bat’ bie Vrophetcn

inen, fo fi* au# ben Sjenbcn befehrttn,

l*e ni*t auferlegcf, bat ©ott felbß

»l*e©£0?te nicht befär gehalten a«Mo|-

1

s. u- cj. au* bghero ©f. cap. t. o. n-
,erem. 7. o. #1. ©f. cap.6. ». 6. 9lid).

. 0- 6. 8. Vf- 4°- ». 7- 50. 0- 9- >1. B.

j. fi* ternebmen taffen, bat er s ©- an

»»fern an unb »er ftcf» fclbft feinen 13: W’
’faUen habe, in «cfd

-

,»einen, bat in bet

eit, ba »iefe@a*en nccö gelten feilten-

ie Sifpcnfation in nemiffen giUlc« itgtt

efunben. SU@cribenrcn ober Bon Me-

n ©ei'c&eit führet jrtbeiciua in b,biio-

raph. Antiquar. cap, 15. j. 1. fqq. fehl

elifa an, beten befondete Ausführung
c.i Stbeologen |u überlaffeu.

SHJie wir min bisher nen ben göttlichen

iefeBcn Behandelt » fo fammen rcft aui

ie tnenf*li*e. ©in metifchli* ©efet«

i ein fclcfcr#, wet*c» non ber menfchli*

»en ©brigfeit, fo bie hö*ße ©ewalt
at, ihren Untertbanen ci# eine Eli tt
*rtur oprgcfdjricben . bat fie ibr 2bun
nt» gaffen durna* einrid»tcn, unb ba

urd) bie aSobifartb ber bürgerli*en©e

.’llfdjaft befördern. 9Tcan pflegt fie in

;e geldlichen unb ircltlichen einstweilen,

nb bie Unrein and) nur bie bürgerlichen,

i enafim SSerßand-iu nennen, welcher

interfthfed aber blct ton bem tlnterfdiicb

er SDtuterie in ben ©efenen bergenom*

ich Ift , ber fein reefentlicher Umßanb,
c#tvegcn au* Me ©Intbeitnn« an fi*

Ibff ni*t# mifte ifl, unb man fann gar

ohl alle ©cfclje , bie oon weltlicher

»brigfeit benommen, bürgerliche ©efe
: nennen- Senn btt .fcr*cii»rdnungcn

rr& hieSanonc# bergelßli*en!Berfamm<
tagen tonnen an fl* oor feine ©efeRe
ngefeben werben, fo lange ihnen ber

urft bie Straft ber «ßerbfndlt*fcit nicht

erleget. iSefleben bie ©auonei in rieh*

jea Sluglegungen ber ®*rift, fo haben
c t>a* Vermögen s Berbinben nid>t bpii

%et»f*en, fonbern oon ©ctt. ©egrei-
l

n fie aber Urthelle ber £ebrer t»on bem,

a4 ber £ir*e nuRli* unb betlfam ift,

. bähen fol*e Siebter feine flacht, tU
aä |u befehlen- Set 9iömif*e Vabß
infict fl* jwar bie ©ewalt an, ber gan-

n <Srifili*cn Äir*e ©cfeije oorjnfcbrei*

-a, ei baben ihn aber ni*t nur bie ©e>
fjrten in ihren ®*riften; fonbern au*
ie «dürften preteftsntifdjet «Seite in ber

Shat ba# ©egeutbeii gewiefen. ©in ©I«
f*off mti? lehren , aber ni*f befehlcnr
1 s- e- 3 . ©0 flnb au* bie fo «e»

nannten gunbamentalaefege feine eigenf«

li*e ©efebe, unb werben habet !< Uig m
ben SOertrdgen gerechnet, wouon Sieglec
de iuribus maieliatis lib. I. cap. f. §. 6.
unb Seemann in meditat. poiit. cap' IJ 4

{• 9- unb in poiit. parallel, cap. 13. f, j.

jU lefen finb. ^hbefmo in Leuiarh.

|

«p. «6 - aiett oon bem bürgerlichen ©e*
feg folgcnbe ©ef*reibung : icx ciuiii*

vnicuique ciui cO regula, qua emitas Ter-
b-, vel feripto, vel alio quncunque volun-
tatia figno idoneo, ad dillintlioirein boni
etmali, Tti imperar, WOrimieil et Ill*t
unbeutti* |u perßeben giebt, baß ber
Unterf*ieb unb bie ©rfenntnffi be# au»
teu unb tofen orm bürgerli*em ©cU*
fomme, uub mithin »on bem 9{e*t ber
hlatur ni*t Biel fiatuire. So* bannt
wir bie «Materie uon ben bürgerli*^
©efesen etwa# genauer abhanbeln

, fo
haben mir überhaupt jwen ©tüefe ju er»

wegen ; einmal bie «Ma*t biSrqcrli*e

©eferce tu geben, wonon in bem Sterbt
ber Statur aclebtet wirb, unb beim Me
önhep iu beobadjfenbe Älu.ibeif na* b*r
Volific. 3Ua# bie ntad>t , bürnerlt*c
©«fege ju gehen, betrift, fo lif leliime

ein ^tü^ itc S)ia|eßdt, unb fommtbem'
lenfgen&u, weldjer bie bö*ße ©empft
hat, Bcrmöoe beren er alle« thun tu in,

wa# m bem cfnbjwecf erfordert wirb- unb
»eil biefe Wacht ein SKe*t; ein Kemt
aber ton bem ©efeg fommt, nnb jm rr

hier von demjenigen, baß man Me V««
cta halte, uno ua*bem man den Sür*
ßen einmal die bi*ßc ©ewalt errheiief,

e# baben bewenben laffen müfle, fo »oi*

act, baß baffelbiae urfprünali* nen ©ctt
berrühret. liegen be# unocUfomnteneti
unb oerbetbten 3ußanbe# ber Wen f* eu,

baß die natüliiecen ©efese nca.t binrei*

*en woßen. iß aßerbina# nöthia, In der
SRepublie bürgerliche ©efege in geben,
unb badur* bie dußerlidje {Tube su ee*

halten- Senn einmal f*reibet baO na*
tütluhc SHe*t nur überhaupt oor, alle«

dasjenige iu bcoba*tcn , wobnr* ber

Slusen ber ©efellf*aft befördert wirb}
ei oeterminiret aber ni*t bie Sitten,

roobur* ber »on ©oft intenbirte ©nb«
Ijwecf, ba# bequeme 2ebeu Mir* die ©<»
lfeüf*«ft erhalren wirb, Me au* in*
bem Unterf*ie> ber raenf*li*eu ©efell»
f*aft gar unterf*iebli* find, welcnt«
beim dur* bie bürgerlichen ©efeijc gi*
f*ebcn muß, folgli* liegen die natürlf»
*cn ©efene «Ueieit lum ©rund , unb
bie burgetii*en fano man modo« legum
lutuniium nennen , welche fl* auf i«ne
entweder unmittelbar, baß e# bie natür»

I

liehe SöiUlgfeft mit fi* bringt, »ber mit»
te,*Är,J° ffni nac(> «bfonberllöhe«
iSefcbaffenöcit biefe» »bet jene# SßolW
«S6 S ntio



© cf e* ©efe«i«n I«f4

mtiu ihtus ertorbert, grünten. Borg an*

.*ere bat auch bai natürliche ©efeß beo

brm Döbel, bet von feinem Rad;benfen,

unb hingegen In ben uaoermmrtigeti 9Cf<

fecten erfrffen Ift. feinen folcben 9t«d'*

bruef , tafi man bemfelbigcn fcfnre r unb
in ber ©cfe(ifd>a rt f cf) gefellig «uifübrte,

mafien in brffen Crfrnntnifi in Slnfebung

bei 3nnbalt* fomobl, ali ber narürlidien

©trafen eine Bernunft erferberf mirb,

bic mebrenthrili ben bem gemeinen föolf

in aar geringem ©rob «tiinlrt'ffcn, unb
toeii fclbigei nur auf bai gegenmdrtige

unb fmnlirfie Hebet, fr adjtet ei Me na*

türlicben ©trafen, welche Me Ueberfre-

ter bei natürlichen Wcfeneg iu ermatten

haben , gar nicht- ©iefer ©acbe megen

fit nöthi«, bafi natürliche ©efeae bureb

ben '.»efebl bei Regenten ben llntertfja

nen aufi neue eingefdjdrfrt, unb auf be*

ren Uebcrfretuna befonbere ©trafen ge*

feget merten, ober bafi man finfi bureb

ritterlichen 3mang brnfelben |u rtatfen

fommt. 5Sui biefem Idpt 0<b ber Unter*

fehlet jmifcbeu bem naturlfebeu unb bür*

«erlichen ©efelj genauer erfennen, ber

tid) fonbcrlicb fn vier Umftdnben leiget

i ; in Slnfebung bei cScfetycebei». ©enn
ben bem natüriiebem Geien ift berfelbige

©ott, ber eine abfelute J)errfd)aft ucn

ficb felbft über ade OÄenfcben bat, In3n*
febung bafi er bcr©d>örfer unb ©rbalter

ift; bei) ben bürgerlichen hingegen ift ei

berjenige, ber Me bödme ©cmalt in ber

Rcpublic bat, rceldjc ihm nicht an
fid) felbft, ober non fiiafur, bie vielmehr

eine ©leiebbelt unter aOen «Renfcbcn ge*

ftiftet; fonbern vermöge einei mit ben
Untertbanen getroffenen Bcrglcidj# ju>

fommt, unb bafi er tabureb ein Recht
erlanget, bat er (Sott tu bauten, ber rm
natürlichem ©efcB rerorbnet, bafi man
Me 'Pacta halten tollte, mithin ift folcbe

©cmalt frbr cinacfcbrilnfet, theili bafi

er noch einen Reibern über lieb bat, unb
vermöge ber Berorbnuna befiefbeu, rnenn

er beb nicht ali ein Regent auffübret,

unb auf feiner ©eite bai Sßcrfrrechen

uid)t half, bie iRajcftiit verlieren fanu;
theili bafi er nicht allen mib leben, fon>

bern nur feinen Untertanen ©efege vor*

fchreihen tann : *) in Slnfehung ber Un*
tertl)inien. ©enn unter bem uatürli*

d)em @efe« ftchen alle unb (ehe URenfcbew»

auch bic aUergrefitcu 'Potentaten tn ber

SDelt; rofe nicht rceniger bie locculativf.-

febenätbeiften» memt fich reelcfae ienben feil*

ten; bic bürgerlichen ©efcijc aber verbin*

bcu nur bie meitlicbcu Uiitcrtbanen, unb
nicht bte Regenten, bie fid) fonft felbft

ein ©efeu vorfchreibcn, unb jualcieb einen

obern unb untern uorßeilen nmüteir, mel*

ehe# ungereimt mdre. ©ennroenn gleich

bie bürgerlichen ©efcije auf bie natürlidte

gegrüntet, ober Doch gegrünbet fron foi*

ien , auch oft nur batitnijc mit einer

anaebangfen unb beretminttten ©trete
miebrrholen , mai bai natürliche Recht
bereit# rererbnet, fo lebt tmar ein ver-

nünftiger ffürft barnacb, aber nicht bei

wegen, weil eri befohlen, fonbern lerer«

ihn ©oft baut rerbunben, ba hingegen
feine llntcrtjanen fine gebvrpelte Ber*
binblfebfcit , von ®ott unb bem Regen*
ten auf ficb haben- ©fr arrlfratio« unb
bie Suifibnng bei natürlichen Recht# ge*

ho'rt nur vor weife 2eutc; bie nicht nnr
einen foicbcn @rab ber Vernunft erlon*

aet, bafi fie aui ber Sftctur ben SSiDeu

©ottei bureb aüerbanb ©etlülfe unb ,'r;
•

gerungen iu erfennen uermeacnb ffnb;

fonbern auch bureb ein gefunbe# -jah*

eiim vermitteln vernünftiger BorfieDtt»*

gen unb ©creeaungiarünbe fid) bergeftalt

regieren, bafi fie ihr itbun unb ?a|7en bj*
bem ®iUcn ©ottei einiuridjten* afleieit

bereit unb reiUlg finb- -IBdreit «Bcfcue
meife, f» brauchte man gar feine büra.-r*

liebe ©efefte, babec bai natürliche Rehr
ohne bem bürgerlichen ; bat bürgerliche

aber niefrt ohne bem natürlichen beteten

fann. ©ie Slrrlfcation binaegen unbMt
Siuiübung ber büraerlfdien ©efeise fehieft

ficb vor eile vernünftige unb unvernünf*

tlge. ©enn jene lenfen ihren Willen

hureb vernünftige BorftcQimaen, fo fern

fie ihre ©iUlafeft unb ?<ctbmcntt|fe!t

erfennen ; blefe aber aui fturebt ver ler

©träfe, burd) beren Igetracbtuna, »eil

ihnen felbige fo beutlicb vor Stuaenge*

fteQet mich, fie bie reilben Rifecten eiai*

ger mafien jurücf halten. Ctctro de of-

ficiie lib. j. cap. 17. fagt fehr artig: ler3
aflatias tollunc» quaccniut tcocri man«
poffiune» philofophi quarenas racinn« et

intelligente : ?) in Äiiffbuna ber tHort*

rie- ®ai natürliche- Recht, feiern ei iie

t)flid>tcn gegen anbere birigiret, befielet

niclei mit cinfchrdafunaen , unb fegt

nur, mai ium ©eften ber ©efeüfdwft ii

thutt, ober ju laßen , ohne Me
baßelbige iu erlangen , |u beterm<mrvn,

metebei hingegen bureb tai büraertitbe

Recht gefebiebt , bai auch MQig »egen

fclnei flareu ©uebftaheni feiner {in*

fehrinfuncj brauchen loll: 4)in anfebvoi
ber Btrcrte. ©enn bei» ben natürliche«

©efenen finb bie ©trafen natürliche

fdjlimme folgen, reeldje nrtbnenbi«

cutftcben , wenn ber üRcnfcb meber Me
bureb bie ©efege ber Statur gemachte

Orbnung lebet, tinb enrmeber rbcfiiche#

ober moralifcbc finb, aber nicht auibrücf*

lieb Mcrmlniref finb, meld>e# binaegta

beo ben bürgerlichen |u gefebeben rnr :-

bKcit bemerft breu arten ber ©trafcün*

fei, bafi ctreai fönae gebeten, ober ver»

boten Wirten beo einer 2eibri* Sebcr.»*

ober ©ctbicrafc, mclebei iu eigcntllctcm

-Berftaub eine ©träfe genennet »erb;

beo ©träfe ber RuUitdt, bergeftalt, b«
bet , fo bamiber banbeit , imor lau«

811K
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ünbe wiber 6a# ©ewiffen begehet, bi« «in ©efcböpf, Da# rer aßen anbern, wenn
anblung aber null tmb nichtig f«», unb man teil 2Iffen au#nimmt, sur <ftad>ab*

bürgerlichen ©erlebten ficb feinet.Spül muna geneigt iß; man muß aber eini*

unb ©enflanb# tu aerröfien habe, unb aen Kefpert por benfenigen haben, bett

nn bep Strafe De# richterlichen Jiwatra# man in befcbwerltcben Climen naebabmen
r Srßattung unb SSejabiuna Deffen, foli. Sfßeil nun berSürß Die «roßte .£>oeb»

i# man bem anbern fdiulbiq iß. ®ie aebfung in ber Jßepubllc, nad) ihm Die

lugbeit, bie be» ben ©efefien tu bcob» beben ©eblenten» unb beim alle, bie

bterti betteffenb, fo fß jum fßorau# tu mit ben ©efefien tu tbun haben, befiften»

Ken , Daß ein Stcaeitt, trenn er feinen fo fönnen fie ein gante« £anb tnr hiatb»

taut Hüalfd) regieren triU, nfdit alle# abmung bringen, unb fclalid) bie Unter»

if bie ©efeue barf aufemmen laßen, in, fbanen am beßen mit ihren ©remreln
m biefe bicteute nicht fremm machen; lieben, piintu» inphegyr. cap. y6. fagt

4<f>n>obl aber ifr gewiß, baß bie flrörn» gar fcböit: vita principii ccnlnra eft, ca-

fgfeit, pber bcch nur bfe (Entwdbnnng quo perpetua, ad hanc dirigimur, ad

T SlfFettCU, nad) welchen fie ihren (Ei» hanc conuertimur, nec um imperio nobi*

[feiten ihrem eigenem 35ohl unb ben; opus eft, quam «empio. Quippe infide-

nneüten heften ptrjieben mehr iiugen l>* refli magiftereft meiua. Melius ho-

nnen, al# bie beßen unb fdtdrfßen ©«» mines exempli« docencur, quae inprimis

be, welche# taciflig P0I1 unfern eiten hoc in l'o boni habent, quod adprobant,

cutfdseit rübmet, wenn er factct = plus <juae pracerpiunt, fieripofle, unb üirmi*
,1 valent boni mores, quam alibi leges. lib. sä. cap. 36. erinnert febr fte!#licb.

Me SIffecten URb
_
©emütb#neigunacn fi quid iniungere inferiori velis, id priuf

tib ben manchen fo heftig unb imbdn» in re ac tuos fi ipfe iutis ftatucri», faci-

ia , bat wenn man ihnen ben genfer lioa omn« obedientes habeas, unb oen
:it bem Scbwerbt norßellte, fie (ich nicht £octirgo, bet febr viel bc» ben £aeebdme»
nthalten tonnten, benfelbigen tu felgen- uiern au#gericfctct , febreibt ^uflinus
lu bem €nbe iß# gut, faß Dic©emutb#- lib. J, cap. 1 . nihil lege vlla in alios (an-

eigungen ber Untertbanen ben 3ugenb xit, cuius non ipfe primu* in fe documen-

uf möaen gefchwdcbet, unb fie tu einem ta daret. 3a wenn man bie Sache ci#is

ernünftigen £cben mögen angefübtet liter aufiebet, fo iß Jf>cud>e!eo nod) bef»

terben, unb weil biefe« am fügiiehften fer, al# wenn man bie Slufübuna feinet

ureb eine gute Äinbertucbt gefebebeti böfen Slffeeten »er ©alantcrie unb Äiug»
mit, fo feilen bie Regenten im £anbe beit, bie ©etdbmuna berfeiben hingegen
ai'Ot fergen, unb babin feben, ba« ge» por ©dbatttere» unb ©infalt halten will.

Riefte £eutc in bie Schulen unb Sir- J5cch 6c#wegen barf man bie ©efefie nicht

len aefeuet werfen, welihe nicht nur au# benötigen fegen, weiche, wie por*

ie töferal gut in ber Theorie perßeben, ber gejeiget, allerbing# nöiblg unb iiüfi*

tabern auch wohl leben- ©lato, tEeno» lieh bleiben, wenn nur bie gehörige £Iug*
boir, £ncurgn# unb anbere fluge £cufe beit babe» bcobadjfet wirb, welche pru-

abett eine gute Äinbcrsucht por ein dentia legitlatoria obnaefebr auf folgenbe
>anptprloclpium einer guten SJtegientng @tücfe anfommt: i)fmb bie ©efefie nach
ebaiten, barauf man aber beut tu £a, bem 3u?<mb be#jenfgen @taa t«, bent fie

e roenia fiebet. 3" ben Schulen ßnbet gegeben merben, «iniurichten , weil de
i an mebrentbcii# ©ef ddltnißgeiebrten t babin geben , baß bie gemeine SSobU
lan IdiTetju, baß bie ©rebiacr unnüfi fahrt unb (Sicherheit mögen erhalten

eun oorbrinaen, ihren rbifologifchen werben. 3« unterfchiebenen £dnbern
?acf autfebutten , aUerbanb unnfSse finben fich unterfdiiebene ?01dnacl, Jiab»

iontrooerucn betibten, an ba# rechte babie meonet, ©ott habt im fedjßen @e»
lornlifireit aber gar nicht aebenfeu, wo» bot tmar adetbanb Unmdßigtctt perboten»

i noch fommt, baß man bie offenbaren aber ben ©bebruch aenennet, weit wegen
*üti&en, wofern fie nicht unmittelbar be# bißigen 'Jemoetament# ba# 5Bolf 3f»
ie cfußerliche Stube ßöbren, al# Iran» rael fonberlich bienu geneigt gemefen,
•ii&eit, SOcrachtung be# 0otte#bienß#» bargegen habe er ihnen auch bie ©eloga»
iuchen, fibermdßigen ©rächt u. f. »• mle oerftattet. 9Sie fid> nun mit ber
teilt beßrafet. ®enn macht man gleich Jeitoieldnbert, fowoblin berStegiment#»
urch «ine foldje 3Mfci»lin bie £cute form, al# in ber SXeligloit, Sitten ber
abrbaftig nicht fromm, wotu eine höbe» gftenfdien, alfo muffen auch bieaitenSe»

: Äraft nötbig iß, fo werben boch bie fene tlüglicb ben Seiten nach gednbert
nite beburch angewöbnet, dußeriieb ehr» werbe«, worau# man benn urtbeiien tann,
ar tu leben, worauf itachaebenb# bie wie bebutfaut mau tu «erfahren» wenn
iefebrnng befto leichter wirb, ünb man mau frembe ©efene cinfübren , ober
eburd) manche ©clegenbeit tu anbern alte wieber beruot fuchen will. Sollen
ofmbeii oerbinbern fann. JDieSErempel frembe ©efege angenommen werben, fo
aten in Den meufdilichr-’t ©emfitberu muß man beu 3ufmtiD bc# gemeinen 55c»
in« btfonbere JVrcft- £>tt ffilenfch iß fen# an bemienigen Ott, wo fie üM-b

1
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flnb, ober gcwefen, unterfuchen, unb

bagegen btc<Äefd>gffenbeit be« gemeinen

gBefen« an bemjeniaen Ort, wo fie fol»

len eingefübret wetbeu, ballen» bamif

man urtbeile» möge, ob ein gleicher

©runb, ober bocb ein anberer, ber eben

f» tüdjtig tfi» eorbanben, folglich wo
feine* o,on be»ben ftatt ßnbet, unb man
leiebt oorber ieben farm , baß ti cf? bie

©efeoe nicht fehiefen «erben , fo führe

man fie nicht ein. Chomnfiue rf«inaeu«

iMrisprudc.it. obfer^*. pag. rfg- feflt HC*

«liefen , wie unglüÄdj bie SXinrer gerne-

fern ba fie ihre ©efeue au« ©rieehenlaHb

gcbolet haben. <E« iß auch baber |u fe,

hen. ob« ratbfam, baß man in ieutfcf)--

lanb ben alten ©a<bfcn* unb Schwaben»

foiege! «icber einfübre, nadjbem fichoon

ber Seit an , al« fie infammen gefchric»

ben worben, fo olel in £eutfd)laiib an

ber fteaimentfform , Mcllgien , Bitten

ber 2eute «ednbert, rcietochl nad) ciniaer

«Rcinuna fio) biefer ©oiegel noch befier

fehiefen feilte, al* ba* beo un«, Ictber

eingefübrtc Kömifche Äcd>t, m aefdiwet»

gen , baß mebrentbcll« alte ®efe$t bun»

fei, unb fo vielen Auflegungen unter-

«orfen, ob« aber nimmebro beo ieRiaen

Umßdnbcti rraeticablc unb ratbfam fen,

baf Somifchc SXcdjt abtufdiajfen, »ft <i=

ne aabere graae. jJSBIU man nene®e»

fear aeben’, fo rnnfi man oorber^, ehe

man lie begannt machet , »obl uberle»

gen, ob mau bunt fie bie oorge|cBte2tbj

ficht erreichen «erbe, unb Menten, baß

ein ©ifcg bic ßiooheif twinacn fon, unb

reenn biefe mit arßlißlgfeit rertnuoft,

felbiaef «obl ouffiniien , wofern e« ben

erraünfehten €(Feef tbun möge, mithin

muß bericniae, ber bie ®e|eae eerfertu

get, b o einem ieben, naebbem e« ge»

madit iß, einen ber übrigen ©efege recht

funbigen ®öfe«id)t fich ootfrellen unb

feben, «ie er ba« ©efeB miObraucheu

tonne, unb bem ©iißbrauch burd) <£iu>

frf'rdnfung , ober aud) generalere ©er»

fmfuna oorfommen, we*wcgen ber ©e--

feBgeber, ober hoch berienige, ber fie

oerfertiget, nid>t allein rerßdubig, fon»

.
l<ll

fcheben. 0 ^e» ben ©efenen mm «ü
na) ber moaltäiten lOrutlidßcit Mi-*
acn, »obttrd) man allen «uliffu»’ J:

fluchten eorfemmen, «ob bie |i«jfi

oerfurieii fann , tu welcher fceuflfcHW

ndtbig iß, baß man bie Sreeoteum’.

ten oermelbe, unb bie @ad>> nicht ß
ßract, fonbern ßnnlich ocrfelle, ui
ln ftnfebung be* leptern bie

felbficn genau nach allen Umßdabw b;

termfnire: 4) «ie niemanD ttrfl n
©efea fann verbunben «erbe», etWi
benn foiche« oorber gerauft, elftiila

ber fo großen ©adjldfiigfeit uib &ßdt
ber SÄenfchen ratbfam, baß man bie0i

fene aiiffchreiben , unb befonbete Ceiio

buchet |um acmetKen Stbrauib icin

gen iafie, bamit ein jeber leicht ia fev

ner Ougenb lernen tonne, »af er »er

©efene in feinen J^anbiungen in <4ü:
nehmen, welche* gefdiebeh fann, tta

baß alle ,£eiite Kc^tfjcfetrten «etba

burfen , noch eine SEeftlduitiihit ;;

beforgen. £>enn j) muß man ß4 ht

iBenigfeit ber ©efene befleißigen / nibetn

rtidyt jebermann« 2öerf iß, iunnlmii

armen ©Cannes, ber mit feiner Blib

rung tu tbun bat, eitle ©efe« ii ftr

|u fafeu- An biefer Ärantbeit lieitn

onbrrbeit bie JHechtfgelcbtfainfni «

£ruticblenb hart batnicber, banal

ß

otel raiifrnb ©efege in ber größten U»

erbnuna bat, «eichc< bie UnnriKcnbeit te»

Necfctf ber OTatur oerurfacber. <)Pß
fen bie ©efege fo an einanber M«a»
«ie in einem aecuraten ©oßemale, nuJ

einanfer »eber unmittelbar, ntdibc«

aeraiffe ©onfeguenjen »iberfbrnt«, ü

mr Id,cm 3ufammcnbang ein Utiri riif

m«tild>e< 3ubicium nicht binrned

fontern et muß ein tbeoretreb jubirma

tenn, «eill>e< ber fubtilen ßUebt.-i.«

acirohnt iß, unb ba* fmb bie mikI*

ßcu ©eneraimarfmen, bie eie ©ckh*

ber tu beobachten bat, racrcn men ii<

IPolitifen , jonberlid) ^ectium in Hw.

p-uHrnt. ciuil. pjrt. 2. Ictt. I. $ 44'^'

^Ubbeiim in vlcmenc. ph'lofrpb. P
:l^

part. 4. cap. $. feO. 4. tDoIf in N*

©eimnfen t>on bem gefeflidMnl!*«

Üebcn ber lltenfchen cap. a. Xii>
bem aud) finnreich feon muß, baß ibm

bie fchlauen unb boobaftiaen Sdufe beo*

fallen, ©iebt man obue folcbe ©ebathf- in ber Blugheit ju leben unb .tu b.to

famteit ©efene, nnb »irb aendtbiget, feben c«(\ g. lofen fauu. <s?e fin* au«

felbige «ieber ejngeben |u laffen, ober c.». ......

»e immer |it oerdnberu, fo iß bicirt febr

febdblid)- IDenn ba« gemeine ©olf fcblie»

Set barau«, man reoUe mit feinem rech-

ten €rnß barüber beiten, unb glaubt

nach biefem gleich, e« werbe mitanbern

Amialten eben »icber f» geben, bflbct

fiii) aud) ein, man habe beo ©erferti»

«urig ber ®e|e$e nicht oerßanben, »a«

bem 2anbc jutrdglicb, womit hie /?od),

ad)tun« fdllet, unb «o Mefe we^fdut, fo

iß cd um bie J&dlft* be« ©cbomm« iv

emige befoubetc Schriften ooa biefer 4i*<

terie betau«, «I« <£oring in

red» legum fcrvndnrum raiione « r ipe-

cic de legtim eonOitutione ; Seßnir 1»

confpcäu prudennac legiilatorue, u)»
dili'ertat de iuriaprudentia in pao«o>m

p, ca redigenda, Cbomafiuo m 4,fp»ut

de morum cum iure fctiptc cuntri n, <>

3ol>. Dom«t in bem frnn,ößi<hfuü;'i :

les lora civilea dans leur utdrr ir

wortnnen er gefutbt, bic bürgerlich« 0o

fege Rflch ben Kegelu bet ndtunicu
HiW‘*
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[echte uut De t .tlugbeit jv prüfen , nie;

‘cfci ti nt4 eine genauere Unterfucbung
erCienet.

XHtfti iS bf«btr bie fjaupfeintbtilung
er Sefefie, Daft fie eufroebcr göttliche,

Cer meufchlicbe flnb, gcwefen, auf er

er min bin unb witber noch aubere fm<
et , Cie aber nicht« auf (ich haben , nub
nttseber unorbentlich, ober ungegrüu
et tinb. ©esu auScr ber Jf)ati»teiatbrh

nag in Stmcbuua De« Urferuua« tbeilrti

tictge einige tu natürliche unbwflUfi!>rl<»

Ce, welche Cmtbeilung euer ffigifcb um
erberen«« ftebet, n«b ibr nicht entgegen
efcgetnerbea tau»,nie fie bcttn au«h febril

ben mitsortoniraen. ©o iS aud> betanut,
eie man sielmal bfSiuguiret unter Cem tia.

ÄrfBölfer-'Uub bürgerlichem Ked>f,welcbe
fmttcilung einen iwepfacbeufic.feler bat.

Denn Da« föslfcrrecht iS fein befenbe
ti, ober fon bem narärlicbrn unter
'djitbenel Redit, unb Da« bürgerliche

«an bem natürlichen ntdjt unmittelbar
«gegen gefegt werben. 5Jielc ftatuiren
»In tulaffenbrt ©efeg, unb machen einen
ilntetfdlieb Unter legem permittenttm unb
>blig«nt«m, al« ©itilie io obferu. JO. ad
’ofend. ber ba« julaffeube ©efeg aifo be

(breibet: e< fep ein ©rcret , wobttrdj
»er Regent feinen llntertbanen ein Recht
«heile, etwa«, wenn fie mellten, freu
mb (Scher iu haben, iu tbun, ober ben
»abern |u forbern. <Ei baten aber «nbe-
t billig angemerfet, Daf’ tat fo genamn
te inUffenbe ©efeg eine (Ebfmdre fep,
»eil bab «tiefen eine« ©efegeg barinnea
»eStbt, ba§ ei ben anbern iu einer .t»anb>
aag oerbinbe, uqb alfo fein ©efer, ebne
»er Obligation fepit foune, al«(5rottH#
|ebn belli et pacn lib. i. cap. I. } 9.

pufenborf in iure naturae et gent. lib. I.

aP- ( f. t6. - Cbomofium in obferu.
f»Unf. tom. 6 . 001. 37. f. 35. unb in
unjamem. iur. nat. er gent. lib. I. cap.
• f. t. woben aud) iu lefen ^nvbtyrac
n difcours für la pcmullion des loix, 011

on fait voir, que te, qui eil permis par
er loix, n’ell pa« toujours julie et hon-
lit«. ©eiico 1715. 4- «fbebem fcblcurte
»an neb aud) nur erneut ©efege, welche«
aa» ba« ewige ©efeg nennte, unb Darum
«> wie fid) einige etfldrfen, bie In bem
[»Milben SBerSanbe oon ©wlgfcit oorge--

telteirt ober üRaie, nad) welcher ©ott
W ganieiujelt regieren werbe, auch wirf -

.1® in ber <pro»iDen| afle« einrldjte, oer;
«iib, wouon unter anbern au«rubrli(b
UClfltec in differt. d« legibus lib. a. p.

;$• “jq. tinb 3agec in tr. de legibus p.

banbil», weld)f« abereint ©rtf
'• '»fern man Da« iböort ©efen imeiaeut
n?en SJerSanbe nimmt, inbem ©oft fei

[tt Jobbern über fid) bat, unb niemanb

7 felCS ein ©efeg sorfdjreiben f«nu,
B|W* liebt er unter feinom ©efege- cu

r<9*

gefteben jwar bk©eribenten Dasonfelbf,
ba§ Dur Da« iSert ©efeg in uneigcntU»
d)cm iUerSanbc genommen werbe, gleiche

wob! aber begeben fie in ber Eintgeilung
einen Rebler, baü tie Da« ©efeg iti ein
natürliche«, ewige« unb wtllMbrlicbel
eintbeilcn, mitbin ba« böort ©efeg In ei*

nem iwepfachen SöerSanDe nehmen müf*
fen. E« wollen auch einige Da« ©efeg in
ei« gefdjrfebeuc« unb unaefd>r(ebene<
tbeilcn, unb bureb ba« legiere bie 0e*
webiibeiten »erScben, welche Efntbeilung
f»d> auf ba« bürgerliche Recht beliebet {
weil fie aber einen ciifierwefentlichen Um*
ftaub betrifft , fo ift fie nicht oiel wertb,
f. Sagtttatitiro in otio lenenit p.
ibiiüer Den bereit« angeführten @cr(oen»
ich |inb noch siele anbere corbanben, bie
aber hier |u berübrtn luweitlduftfg, aud)
am beiwegcii unuotbig feon würbe, weil
fatifam betanut, bab, inbem bie^bcolo*
gen tu ibteu bbgmatifchen unb morali*
fd)en €ompenbll« eon Den göttlichen ; bie
juriSen tu Den Jfanbbüihern sen ben
burgerlicheu, unb bie ©bilofopben ln Der
®;oral unb Warurrcibt »on ben uatürll*
d)Ctl ©efege« baubeiu, fie allerfeit« ®e*
legenbeit nehmen, Die £ebre som ©efene
übetgaupt bunhiugeben , obnerachtet |te

eigentlich in bie Vbilofopoie gehöret.
^>ie ©efeggeber unter Den alten SBelt*
nICifCtt TU^rtt ^«bricjlld in bibliotheca
gtasta lib. a. cap. 14. p. j4j. an, bet
aud) in biefem SBerte fomobi, al« in ber
bibUotheca latina bieienigen berühret bie
»on Den ©efenen «efdjrieben haben- 3m
jahre 17a». iS Jflbevti Xiperi differtatio
de lege ac legibus diuims in genere, ec da
Icg'bus diumis politigis vniaerfalibus in
Ipe.i« opus pollhumum in jj. btraulge*
tommrn, biocu wir in bem gleich folgen*
ben lilrtitrl banbein wollen.

:
[^urSjeur* '

tbetlung Diele« gauien Rrtifel« halte id>

für notbig, meine ©ebanfen son bem ©e,
lege tu dufiern, welche auch be» bem fol*

genbeu Strtifei aniuwenben finb- ©ine
tiegel wirb berjcnige ©ag genennet,wel*
djeraulDrücft, wie »erfcbiebene« auf eine
abnlwhe ober gleichförmige Ärt ein|urid><

teil fep. 3- 1. ©dnrnc im ©arten follcit

in cinerRuee Sehen, ©utweber geigt eine
folche Regel , wie Die apanbluugcn nach
einer ©leichförmigfeit euiiuricbten ftnb,

ober fie beliebet tid> auf anbere ©egen*
iianbe. £)ie Regel Der erSern Rrt wirb
ein (Befer) in Der weifern ’BeDeutung ge*
nennet, unb faun ein morulifcht» feon,
wenn e« bie Einrichtung Der freuen ifanb;
lungen benimmt ; eo faun aber auch ein

pbyfifchee ©efeg fepn , welche« mit ben
treuen apanblungen nicht« |u tbun bat,

wohin *• €• bie ©efege ber Bewegung,
beo ben SQeltföruern gehören, ©oll ba«
moralifthe ©efeg bie treuen £anblunaeu
De« ©»enfehen lenfen , fo tann e« niat
anbere geftheben, aU bobnrth, Cafe«
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mit ben rofUfiibrlichen unb freien £aub>
lungen ©cweguiigsgrfiube »erfmiptee

welches gefdjtebet, wen» bat1 ©efeij ben

her ©eobadtung bcfftlben , gute golgcn

pber ©elebnungen. be» ber Lfebertrctung

aber böfe Solgen ober ©trafen mit bem
baabelnbcn li-ubicctc »erbtnbet- ©me

« :8etfnü»fung ber ©euseguugSgrim*

er Seist« nnt einer freue» spanb»

lu»9 reijet unb notbiget einigermaßen ein

©ubiect, bicS ober icneS ju tbun, ober

hieS uub jenes tu unterlaßen, Daß iff» es

Siebt eine fljerbmbltehfeit- iOaber taun

man fase;» »aS mocalifche ©efeij icd em
©an, welcher bie moratiicbe 2)eroiiiblich s

teit auSDrüifet. © 0 / wie DaS ©efco
überhaupt ein SiuSDriicF ber oerfnuptten

©runbe mit einer ntilitubrlic&en Jjnfnb

Juna genennt werben fann. fcelde

©runbe unb©emegung5grü»be, obergol

gen ber Jpaubtuugen, ober welches gleich

»tel ift, ©trafen unb ©elobnüngen fließen

rntroeber aus ber bloßen Statur Der spai.b»

lung unb beS yjecufden, ober f;e bangen

t>on Dem SSMlert eines ©ubieets ab- 3*««
eben Die natürliche X>erbtnblid)fiit uub

at naturiidje ©eiet}. fDiefe aber bte

pofitir ober nnlltührlieh* Vecbinblidf-»

feit, uub Das pofitiDgefer;. Zieles leg-

tere bangt entmeber umi bem äöillen ei-

nes f)obern ab, oberoon einem, ber uns

gleld ui- SJicle unter Den Anhängern
tes pufenboi-f« erforbern tu jebem wab»

reu ©efege einen Jpdbern, nue beim bet

ffierfjfietfeibft Dieter SBcCpnuug gunliialft-

änbete leugnen tiefes mitÄrotio. Meil
bas ©efeBau« oen einem, beruusgleici)

ift , betrübten tan» , wie j. (£. in einer

gleichen ©efeUfcbaft oft mabtbafte ©ciege,

©trafen unb ©elobnüngen burd) einen

fBertraa errichtet werben, bie nun Con,
rtnttoncllgcfetje tu betitteln pflegt. Z>ic

Sebrer Des 9iuturre<btS gebeu noch »er--

fdnebene untere abtbetluiigctt an- -Denn

wenn ie& auf bie©efcba(fciibeitbcr.£anb«

lutig feit, tu welcher muh bas ©eieg oer--

binbet, fo fann cs eine ©egebungs* aber

auch eine UnterlaffungSbanbtung feou,

unb hieraus folgt bie beial>‘»be unkver*
nemenbe Petbiitbltebreit, bas gelne,

»enbe unb nerbietenöe ©efeg- ©e#e ich

«uf Die ©efchaffenbeit ber ©runbe, wei-

de nach beräSerbinblicbfeit unb bem ©e--

fene mit ber jpanbluug oerfttüpft roerben,

fo Mimen fie 1 ) gewiß«, aber aud wahr'4

fcbemlicfee ©rüube, geroiffe ober wahr,

(deutliche folgen feu». Sie entern ge

teil eine moraiijche Pei-binblicbfett in

(Entgegenfetjung bei- polirifchcn , unb
alfo auch ein mm-alifcbes ober gcnnifco

©cfe©. 2>ie legtere aber eine polmide
Vcibinblnhfleit uub politifcfcco ©e|et}.

3- €• baß ein fPrebiger intoegenwuitici-
tier ^ubörcr, befouberS auf bem xaiice,

nicht bie irarte ipiclen mülfe, bicS ift ein

«olUifdtf ©e|ef weil wabUcbeiulitfeer

rtji i

Sißeife bdfe Urtbefle unb Solgen babetr»,

fhiieu. a) gute ober befe folgen, 'lv

lopnungen ober ©trafen fron, unb frg

fä ber ©niub eon ber ftbtbeflima ri«t

rcijeriben unb 3ro«ngoverbinb!icbim
(obiijationii inuiuncu« tegenta); eis«

icijtnben unb Jioangagefetje*
3 .

re ober falfcbe ©rünte, 4d)tetJerito<
bare folgen, welche bie wahre sei irn,

ge Vtrbmblichfeit, baS wahre u( im,
ge ißcfeg barreichcn. 3« ®flM(tt»«|

oer ürt unb üxteife, wie man bem ento«

tu ber -iMnblnng bemmniea fann, is U
entweber oerwiUiget, Swaug.'milti! g
gebrauchen , ober nicht. 3)aber bei w
giuiiiglidje unb nid>r crjroinglnbe ®tftg

J

obligatio et lex cogens at-juc :10a cof.al)

einen llrfprung bat. 3« ©eiierMj auf

Die »eit unD Ä>auer finD Die «räubern»

roebci beftdttbig , auf immtriDilbrcab at
Der Jpa-ibiuug ocrfnüpft, eher cuutfm
wiffc Jett, deswegen reDet miHSUrö
ner perpetuirlichen Perbitiblubfnt :3b

einer imct-en, Die nur aur eine aeicl.-feint

Dauert, unD eben louerbdlt |ii®bie€.‘4e

mit Dem ©efese, welches au« is «1«
peipetuam uub temperiruia CbgCttCÜt

roirD- ©ep bem ©treite, ob las ®tßb

aus ber SJerbinblicbfeit , ober bie Set»

umolichfeit aus bem ©efeKeeatäclMrci
bemetft werben. Daß in beleben reu tem

©efege materialiter, nicht aber feradb

ter genommen. Die SReDc feo- 3®«
Der©ag, meldet auSDtutft, ro£l«ei>ßt»

lang tu tbun ober tu taffen feo, ft« 1«

ejefebl jeibfl. ©irfes aber ii hie Set«

binblidgeit- Sjad Dkfcr icrausicfüi

behaupte ich, Daß Das ©efee, rb« te

©ag, welcher anteiat, was tu ttua et*

tu lallen fep, eijeririieh eia (ttfelj, 0*

(fffect Der ©erbinblichfeit fep.

fohalD ein ©runD ober eine gute nab Is*

ft golge mit einer J>anbiuna »ertuaba,

ober eine SJetbiiibiieftfeit rcrbenbnnti

Die ^aublung tu tbun ober |u ist« 1

iaifen, fo cutuebet auch ein ©ag, Der b

*

fluSDrücft , man foll Die spunDliug tn*

ober iaifen, uub folglich baS©efef ^
aber fern l'oldjcr ©runb oorbaobea, l»

fann man auch feinen ©ag bilbea, wrt»

eher antc.gte, man fbüe Dies ibu« .u»

lei.ei uatcrlaifeii- £>it gcweuie '2«s

pflegt aber treulich aus bem 0ef«eJ*
aScrbinbliehfeit tu fchließen, uub d i«s»

bet tiefes nichts, wenn es eeruüntti^1’

fege fmb, weil ent Regent beo Hbnp»
foidjet ©efeße, ©efeble unb ®aab«e «1»

lemal auf bie sorbanbeoe Scrbwblirm
liebet, weswegen er tben bas 0ef« cS(f

ben ©efebl giebt- Mürbe fl« ab« |»

tragen, baß ein ©efeggeber ein me
Künftiges ©eftg gäbe, 10 tfl au« mit m'

dem ©efebie feine wabtb«fte fljrrtirt'

lidfeit oerbunben- €m ©epfncl 1

DtefeS erUutern. €s geflijale elnimd*

im Xuege« Daß Der Ofliuer einige
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tn in eine« armen «Wanne« Jfiau« ein*

uaftirte, unb befahl» tu foUte Der lölrth

mlduglube Slabrungfmlttel für bie i>u*

iren f<baffen, ober er gäbe hiermit leiueti

euten bas Siecht, mit bauen »erlaube?

en £ö<httrn nach ©efallen umjugeben.

)a nun ber s)au«wirtb mflbt im ©tanbe
iar. bcm Befehle riacbiuletien, fo außer-

in bie Cinguartirten, fie würben ficb ib*

M Stecht« beDienon, unb bie £od)ternl«

iCTfchldferinnen gebrauchen, bie dlteße

cn tiefru batb» mau möihte Doch tbre

inaere tcbroeoerpetfciioucu- (Citfeabrr

erfeijit/ wenn einmal Befehl unb ©cfeg
a tsdre , fo müßte fie ficb frepiich begue-

un. ©ie glaubte «t/o, ein leter.Betcbl

übe eine BerbinbUifcteit ium (Erfolge.

)a fie Doch bdtte wißen feilen/ ein Bc»
ibl, ben man befolgen feil» mäße feben

ine SSerbinbliebfeit verau« fegen. Äa-
er au<t> alle ©efege unb Befehle ttiter

5ettc« ©ebot feine BerbinDlichfeit ben

icb fäbren n. f. ro. SWan pflegt iu fagen,

auebe« Swdit unb ibefugnlB.au« beml
Stiege unb Berbiublichfeit entßebe, wel*

he« auf folgeube Sirt erfldrt werben muS

:

Wal# eine Berbuiblichteit unb ©eie# ge*

'acot wirb, fo benft man eeentmebermit
wem iDafepn » ober mit einem aXdiigel,

»it einer äbroei'enbeit. 38 wirflicb ein

Stfcp unb SBetbiiiDlichfeit vorpanDen» |o

atiieget eiu gebotene« Sed)t (iu* p«e-
eptuium); ni aber fein ©efeb , feine

berbinbiniifeit eorbaiiicM, leubcru e«

nangelt ©efeg unb »UcrbiHDlichfeit, |0

utfrringt einfSulaßuugdrecht, eine iu-

niaijene iSefugui« Ou» petmuiiuum,) > wel--

bw aud) eon einigen Ubetu* motaiu ge»

xnnt imrb. 3 . ©. bau ich meine ©e*
unbbeit erbalte , iß eine gebotene Be*
«gmf, weil ein Siaturgefeij oorbauben 18/

»elibc« mir ein folche« gefeeradBige« Ber*
«ogen giebt unb gebietet, hingegen ent-

lebet bau Siecht unb Befugnis ipagieren

« geben , ober nach Belieben aut beul

flaniere )u fpielen, au« bem Biangel De«

^eitfjte, meu ndmlicb fein ©efehoorban*
'W nt, welche« ba« (Elauierfptelen gebie*

jt ober oerbietet u. f. w. £>ic|c« Dru*
len einige Ib au«: icbe« SJCectjr eDer’Be*

ugmfi entßebet entroebet bc)rfbeub ober

«nttaenD, poütioc ob.r negative au« ber

BafeaNuhfeit unb bem ©eiege. 31 an
aitejid) oor ben ©chluS: »eil Id» ein

'«St «ber BtfugmS auf ben anbern ba*
*< elfo iß ber anbere gegen mld) obligirer.

-enn icb fann eine feilte »BefugmS au«
* «eibinblicölett gegen mich felbß bt-
f oi aien, obfebon ber aubere m<ht gegen

betbunben iß. XJaber tommt e«

*»< bei utj ein Stecht baben fann, 0011

(!» anbern etwa« tu forDern, Dennoch iß

* ‘Jibere nicht obliglret, meinen Aüillen

‘(nullen» fonberu faun auaj au« Der

»nbtnbUchfeit gegen fid) felbß, weiche«w bitte (bfelutt tOetbti)Dii(hfeit neu*

«fo»

net, ein Siecht haben, meine JorDcrnnj
abjufchljqen- J£)icrau« entßebet ein auf
bepben ©eiten gerechter Ärieg (bdiu-n
vtfimju# iurtum)

. g. ®. 3n4)unger«ncth
habe ich ba« Siecht uub ^efuguiB» von
bem anbern fein ®rob tu fcrDeru, ber
anbere hat aber auch bie tBefugnig» fein
Ü3rob tu behalten, um feinen apunger tu
ßiUen, Jpierber gehdret am* her gaü#
wenn bep einem ©chiffbruche jivep ßJerfo*
neu ßch auf einem ©rcte retten , foldje«,
roiU «ber nicht bcobe tragen, fo befmetie»
Der ba« Siecht» ben anbern herunter tu
ßoien, au« einer «bfoluten ober fehhen
iötrbinblichfeit, bie ieber gegen ßch felbß
tu beobachten bat. Äaher cs laa erlui)

iß, neun einige einen foithen Sau auf bie
äirt entnheiben tvolicn» bas ber geringere
Den vornehmem il/iag mad^enmutle. fOa»
mit man nglcich ertenneu möge , meine
’Befuguig, Die ich auf ein Object habe,
entliehe nicht eben au« Der itierbiuDlich«
feit Des ßbiecti gegen mich» fo will tob
Durd) eine 3nüani oDer ©eofpiel foldje«
erhiirten 3<h habe eine iBeiüguiii unb
Siecht, eine ©nrve von inbiauifdjen ißo*
gelncß tu eßeu, gifch uub ‘Braten iu fpei‘

fen, wer wollte «ber fügen, biefe ©upre,
ba« iiibiamfcbe atogclneß, ber gifch uub
»Braten fep obligirer , fleh von unreifen
iu laßen. Säer einige £f«päte miünfe«
buag bei Begriff« von ber Berbinbilch*
feit unb bem ©efege tu lefen wünfehet,
ben verweifen wir auf Pattcl Loiiic Phi-
lolgphique, Geneve 1747. g. 2tchein»aU
obl'. iur. nat. cc gent. lpecim. 3 , X>Olt
PUartint cxcrcir. de leg. mt. txercic. a.

Hitiero augemeinc praetifche SljJeitwei»»

beit i. 70- ko.]

<Scfct3 öcc STßtuc,

©ir haben in bem gleich borhergegan«
genen JirtifH vom ©efege überhaupt ge*

haubelt, uub tciumeii uumnehtv auf bie*

(eilige Vlrt Deßelbeu, von btr lufonDer*

heit bie iPDilcfcpheu in einer beioitoern

j>ifciplin ber natürlicbeii Siechtsgelehr»

famfeit haiibeiu. ©« heult balielbigeeitt

©efeg ber »Jiatur iu äiifebimg bc« ©run*
be«, worau« baßeibige rau« erfaunt wer*
ben, wie wir baiD jeigeu wollen, wirb
auch iu» uatuue, ober Da« natürliche

Siecht genennet» inDem Da« ©ort iu*,

ober Siecht unterfdiiebenc BeDeutiiugen

hat, uub unter anbern auih ein ©efeg
auieiget; Lwcnn uiimlich Da« ©ert iu»

obiective genommen wiibi] wenn man
aber iwifchen bepben. Dein natürlichen

,
Siechte uno ©efefie einen Uiitet/'ehieD ma*
;asen will, fo muß Da« iöort Sceifst in ei*

uem aiiDcru BernanDe, utiD jwar pruxt-

fdbuto petiuaae genommen werben» ieber

fubiective, vor eine »Beiugiitd, wopiu Die

Sdhigfeuet) Hüb ba« iOemogeu, ba«je<

. mge



i*9i <ef«! Der Notnr ©tfet »irr Nota ick

nige iu tbun, rooju uni Die Naturtriebe

antreiben, gerechnet reitb. Daher n>irt>

ius nacurae tübieQiue furricum in ein foU

(bei, weichet ffltrnfdjen nnD Vieh gemein
haben, unD roelcfcci Dem -ffienfeben eigen«

tbumlich jufommt, abactbetlt. ©ich«
Den ärtifel -&efttc ; ] Da Demi Daffclbige

alt eine Söitfung bei ®ei'ei)rt au;ufeheu,
wiewohl nun mebrcntbeil« Dai natürliche

©efeij unter Dem Worte iu« oerrtebet.

<tt fefien tn>ar einige jwifcfcen Dem £R. egte

«nD fflefegt DtrNotur Dielen UnrcrfcotcD,

DaS üch ienei auf lelcbe Verrichtungen,

Die an lief? l'elbft ohne 2tbfubt DetSefegei

fchinbüd) unD unanftinDlg rciren, Dtefet

hingegen auf Diejenigen, rvelct-c Durch

Den ‘Sefeht bei ©efeijgebert Determiniret

»Iren, be^ge, unD Ditiinguiren unter Der

reellen unD nefeijlicben Obligat len, f.

^ecbtf in philoloph. iuris tue. prooem.

f. 4. rocUter UnterfdjieD aber fid, auf Die

ichrc.con Der innerlichen Vioralitdt ge-

reifter öauMungcit grün bet, Die beut tu

Zage nicht mehr «Kobe ift. L Neuertet

Seit iS bepnabe fein ciniigcr hehrer Det

Naturrechti aniutreffen, rcelcfier nicht in

einer febr gefunben ©«Deutung eine imie>

re ®cralitiit »ertbeiDiaen feure, reeoon

ich in Dein Slrtifcl HTovalitat hanteln

rettbe- ] Doch Damit mir |ur ©ache felbft

foramen, fo nehme* wir hier Dai ©ef«5

im eigentlichen VerftanDe, weichet ©ott

in her Natur geeffenbaret. unD Durch Die

Vernunft tann erfamit werben, Dabeo

mir Drep ©encraiftücfc abbanbeln wollen,

einmal, ob ©efoge bei- rtatur nurflicb

»orbanbem berinuh, worauf ihre ei*

gentliehe Defäbaffenl.Kit anfommt. uiiO

Denn wie ce mit bei- befannten tUbrt
ron betn principiq iuria njturac, ober
©runbfage bee natürlichen Scd)to |le

bt f

Der errte Üheii Diefer SibbanDluug be>

trifft Die teptÄcnj bec natürlichen ©tft-
i$e, ob fie wirtlich »organben flnD!

VaJeun nicht aut Der öiftorie Der ©clehr»

famteit betannt reite, »ie fid) In Diefem

©niete manche uen Den üScltreeifen unD
©elebrteu aufgefübtet, fo Dürfte Diefe

grage einem oernünftigen VJeufchen un*

gereimt unD überflüfig rorfommen, DaS

man o»n einer äöabtbeir, Die fo dar »er

leDermannoaugcu läge, noch fragen reoll«

te, ob fie ihren ©runD habe, ober nicht?

ilarneabc«, ein Nucototgcr Del 'Dtatomt,

hat einen iag Der ©crcchtigfeit, Den an>

Dern Der Ungerechtigfelt bat Wort gere»

Der, unD eriebit üaetantmo nb. 5. cap.

»6. feine (srünDe reiDer Die ©erechtig,

feit, Dag er oorgegebcii , Der Nugen feg

Der Unrrung «Uer «Hechte unD©eiegeun^
terDen «Sternchen, Daher ficauch nach Den

©inen unterfcbiePen unD gednDert reor>

Den; Dal natürliche «Hecht aber feg ein

Unbfug. Denn et mürben alle ©tenfdjen

unh $b’tr{ son ^«tur angetrieben < ih-

ren Nuaen tu fliehen, uil alfi f« rrise

©erecbtigfeit, eher wenn eine feg, ft in

et Die DechÄc £botfieit, »ril, inDem ö;

onDcrcr Nuseu fuche, rte Sh i'etMfhitc.

<fr legte Dm Römern unter «»Dem Sit

Argument oor: reenn »ie 2Wmcrgrrei:

feon, unD aifo aüei, real tbitm si{i

gehörte, wfeDctgeben foiltea, jo »fct«

lie reicher in jpütten freit,eu , niii
Dürftigfrit unD (flenD lebe* sHoc
£>en <£orenaifchen «Phiicfotbcu firtta«

cud) bte iebre fchulD: et gäbeMs%m
feine ©erechtigfeit, <f hrharfcit. ttäii-

öer, alt reciehe oou Der ©ecebiibni ni

Denf ©efege berfimen, reic rtaertua >1

*. feg«. 9j. berichtet, iricitctl ctagi,

alt ©rolle in Der »giffont ber

fchen tUoral p. 61. Darür btitea n:i

thätc ihnen hierinnen ju oi«L tbpiwa«

lie§ auch feine anbere ©efcM, «riitt.1

bürgerlichen |u , red che Die Staftta ib

rct Nugent wegen , iiachtcm nc t::4

Neraleiihe unter fich ©efeiKhafta wi

gerichtet, unD ©täbte «ngeieget, 1c
orbnet unD anaenoimuin. istihdA«
tiu» lib. 1. um. 3. «ctia ttrjirW,

unD DaS anffotelco gieidjt ©tbafni«

habt, haben wir in Den jur«*» jutia*.

P- 3 1 *- geieiaet- €i in natüriich.*si

man feinen ©ott glaubt, Mii««
naturiieheu ©efege oor gblmlra lilta

raup, folglich Da man tu Den neuer:;«'

teil athejften gehabt, fo iS leicht 1««*'

ten, wie and) Diefe. -Wahrheiten, W*
türliche SHecht betraffenD, nicht ume
fodjteu blfebcn, Deren wir nur 11» »
führen wollen. Der eine iS 2>cm«c»i

©pinoja, Der |um ©ruuDt Diflri Se®*

Der Natur Die blcSe Ärifte fett«, w» 11

er recht eriiaunenD iu feinem t«a.
tiv -

pol«, ichreibt: « qu.bus feguaw,

et inIHtutum nteurae, fub quo onco

IVuntuc homincs, et msxims es i*
1” n"

uunt, nihil nili quod nemo oupit,
': r

mo poceil ptobibere; non contt«oo!«i

fnon odia, non iram, no» doloJ, n*^
lute aliquid, quod appeorut iiuio>> L

'K-

fari , in weihen Worten er ti(

fdjnur Der Verrichtungen Der uKniiP

ttgen Ihitre unD Der fteufha
,

ts®
einauDer oermifchet. €www«{»J2
get «Web folgt bloS feiaem oatiiiiW

irieb, unD Faun weitet aiditiaafn*1“-

alt et fein natürliches »IfÄftW *5*
gen tuUSt ; ein SXenfch aber iS

ner gefunben Vernunft unD ein«»««**

Willen geriehen, reelch« «Sere DflMf

teru anretifen rauf , mai iu tpas

laffen- Der anbere iS Ibow»
fiu», Der auf eben Die »rt, »WJ*
c-ue, hier rhilofoohitet bot, tot

ne anbere, alt menid>U<h<

uiip Dai Recht unb Uure*t »«» -®

Nugeii Der üXenfdjen ju tBinbßto

(bei in|önD«beit Orto Wen«ö 10 “ >

de Thasuc Hoboeui tftaavmo i»<-
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jemiefen, unb unten mtt mebrern feil

inigefübret werben. <!:« iß tiefe Sichre

ließt nur gottlc#, fonbern auch bbchftutv

lercimt, b*ß ft« gar nid>t jufatmr.cn

idngt. Denn einmal fegen |ie ben ©m
,en unb ba* Stecht einauber entgegen/

mb geben bamitju perßehen, baßfieent«

jeher *eu bem ftugen, ober von bem
<vedrte feinen richtigen ©egriff baten,

ber Doch nicht baben nteUen, maßen ba«

latirlid)« Stecht auf bie (Slücffeiigfeit

inb beu klugen ber ©lenfehen iielet, baß

etr nach bemfclblgen lebet, in ber Sbat
lucf lid» iß, welche ® lücf fetigfeit aber nicht

udj ben ocrberbtcit Stifteten, fonbern

udb ber gefunben ©crnuiift muß abge»

atffrn werben, ©o (innen auch bie bur--

eritebe unb natürliche Sefege einanber

liebt entgeaen gcfieUct werben, in än|e*

iung , bai jene aUejeit biefe porau« fc
,ea, nnb wie wiU man boeh Curct)

'

33act«

DefeUfdiaften aufgeriebtet, ©tdbte ange>-

egt, nnb bürgerliche Sefeße gegeben ba«

cn, wenn man bie natürliche ®efeße,

inD mit benfelben bie Obligation, bie

Jacta |u balten, aufbebet, baß gewiß auf

ieft 3rt eine SKepublif nicht lauge beße»

<n würbe, weocu ©rotiue proleg. de iu-

c belli et paci, f. J. !*• PtlftnbOrfde
ore nat. et gent, lib. 2. cap. J. ( io. II.

Ulbcl d* iure nat. $. 31 . fqq. 25ubbCU8
ic depticifraO rnorali § 9. fqq. U ItO Ul >n-

titut. theol. moral, prolsg. patt. 2. }. J.

a lefen finb. Ob nicht bureh bie 8Xep

iung, baß bie natürlichen ©efe^e feine cü
entliehe ©efege» fonbern nur mcblmeo'
mibe KaibfcbUgc waren, bai natürliche

Hecht aufgehoben werbe, (ann ein jeher,

1« Me (Sache ebne ©orurtbeil aufiebet,

riebt urtbeilen. £>er gcbeimbeSiatb Iho«
aafms bat bi«ber biefe Sichre porgetra«

irn unb oertbeibiget, ali in ben obfer-

utionib. lialcnüb. com. 6. obleruat. 37.

»g. 255. fcqq. Unb in fundament. iuris

ut. et gern. lib. I. c»p. J. §. 34. feqcj.

3 leclihem leßtern Orte er jum ©eioeiic

einer Cffiepnunq anführet , wie bie ficb

clbß gelaffeiie ©crnuiift nicht wi(Te/ baß

nin ficb ©ott aU einen ivimg ober^errn,
icr bie Uebertreter ber natürlichen ©ebo-
t dußerlid) mit wiUfübrlicheu ©trafen
«lege, »orticUen mäße, weil fte fdbe,

»ß alle ©trafen, welche bieienigen, io

eibet ba* natürliche stecht banbeiten,

tat) (einer raenfchltchen Oerrfchaft unter«

aerfen wdren, befdmen , natürlich, unb
Mber für (eine eigentliche ©trafen anju«

eben- ©ine ©träfe wdre wa< wiüfubtli*

he<s, unb werbe aUeieit eon einem weih
leben Stegenten oerorbnet; ba* natürli«

be Siecht aber jeige nur an, baß man
Strafe »erbfenet, wie benn bie weltlichen

Hegenteil , unb bie im natürlichen ©tarn
>e lebten, nur Durch ben Ätieg, uub nicht

burch eine ©träfe Mimten gelungen
»erben, tu gefchweigeu , baß eine ©träfe
Phtlof. Lute. 1. Cheil.
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äußerlich unb ftchtbarlich Dem anbern an*
getban werbe i bie natürlichen liebel bin»
gegen Mmeu oerborgen , baß man Dere«
Sufammenöana mit ber ©ünbe nicht fe»
Den Mimte. 3u biefem ©eweife, ben et
0011 ber ©träfe bergenommen, feget er noch
einen atiberu, ber ficb auf bicSefcbaffen*
beit ©orte* besieh«, baß man lieh felbi»
gen nicht ai« einen ©efengeber, fonbern
al* einen £ebrer be* natürlichen Stecht*
uorsußetlen habe, unb wenn mau ihn fich
auch al* einen, bet ua* tu befehlen habe,
einbilben wollte, fo, müßte man ihn bod»
mehr für riutn gütigen ©ater, al« ftren«
gen Stegentcn anfebe«, »iefe ©tepnuna
baben oerictiebene na* bem tChomaflo
angenommen, fonberlldj ©ah.u-ö „.u e-

lineationc iuris naturalis , Ullb Vöolff
fchreibt ln ben rernünfricjtn (Bebanfei»
t>on ber menf<t»en Cbun unb €n|]ei*
part. 1. cap. i. j. j9 . rueun u?ir ®ott
als einen ©eteegeber bctinchten, i'o er,
blicfcn wir if>n unter bem *ilbe eint»
gütigen uub liebreichen Onter», öeu
un» warnet für bem, fo Schaben brin»
get, unb ermahnet ju bem, wa» un»
glütffclig machen fann, auch alle feine
Ärafrt anwenber, non jenem uns ab*
jubolten, unb ju biefem uns ainubal«
»en, welches bet ^trr geheime Kathrbo*
mafiue nad» feiner tEtnfnht in biefe art
ber Wahrheiten lang ft erinnert, reel*
che« auch Canrje in (einem £ractate de
vlu phdofophuc Leibaiciuiae ec VVolfRa-
nae in cheologia p. 4jj. oertbeibigen WiU.
<£« tß im Sabte 1722. 2iibecti JCipcti
dilfercacio de lege ac legibus diuinis in
genete, et de legibus diuinis pAltciui»
vniueefalibus in fpecie, opus poClhumum
ju hamburg in *• sum ©orfcheiM gefom«
raeib woriuntn p. 102. iqq. biefe .popotbe*
fi* wiberleget unb geseiget wirb, baß
wenn Cbomafius oorgebe, er wifterfpre»
Che mit biefer Üebre ben Ebeologen nicht,
felbige allerbing« Oer heiligen ©chrift, unb
iwar SXdm. a. 0. 14. ij. entgegen fe»,
wo ber Slooßel auf ba« beutlidme teige,
baß bie J>epben ein natürliche« ©efeßge*
habt, bawiber gehanbeit, unb be«wegen
aeßraft worben, welche« nicht hätte ge*
febeben Mimen, wenn bie natürlichen
®e|rße feine eigentliche ©efeee wären.
©0 |ep auch ln her ffrfenntniß ©ettc«,
al* eine« ®efeßgeber«, swifcheu ber ©er*
nunft unb Offenbarung heiliger ©chrift
(ein Unterfcbicb. ®enn tage ®ott <£fob.
a*. ». 2. al* er bie sebn ©ebote, unb
unter benfelben auch natürliche ©efege
(uub machen unb mubcrbelen wollte, ich
bin ber ^ert bein ©ott , unb beclarire

fich al« einen Keaenten unb ®efcü;ieier,
ber bie /perrfcbalt über alle «Wenfchen,
oermtge ber ©chöofung uub ©rhalniug
bube; fo fcp ia biefe« auch ber ©ernuuft
befanut, baß öott aüe« etfehaffen, aue«
erhalte, unb ihm btfwegeabfcömf^jaft
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über alle sReitf®en gehöre, folgli® au®
Das SHfdjt, (Scfeise ju «eben, babe. 3«»
ba Die natürlidjcu 0e|e?c in bcm ©eca«
logo (bfn fo bcfujaffcn . «ie fic bie 93cr*

nunft begreife und erfciinc, fo erbelle

Darauf , ba§ auf beobeu Seiten bei- Ur*

beber, aI-3 ein ©efeggeber anjufeben/fo-
l£r fenimt Darauf auf bne 'üeiveiögrüiiDe

Des Cbomesjti feibß, uub erinnert «egen
ber Strafen bei tiartirii®cu 9te.it) w, bay

Tljomafiu» fclbft gefiüiibe, «ic Daffclbige

feinen uebertretern anfünbige, ba§ ne
Strafen ucrDiencr, felgti® jnüüten bicje>

innen, bie üd) bto6 na® bem naturlt®en
©rlcfic n®temi*©ott alb ihren Siidjtcr

anfeben; bay bie naturli®en Strafen
eben fo«obl, oW bie iueui®i:®cn tciU-

fübrli®, uub non bem äßilten ©orte« De-

penbirteii , tat- ne abejr nt® t fo fi®tbar

uub auf bientet, «ie bie menf®lf®cn,
auSgeübct «ürbcn, gtenge DaS äBefen ber

Strafen ni®tS au- theo bem andern

tBeioeife , man müfle ü® ©ett ni®t als

einen fttengeii £errn, fonbern nlf einen

liebreichen ÜJatcr einbilben, «erben breo

Stnmerfungcn gema®t. ?rftli® fonnc
ficn ein iniiiirliher ««teuf® Dur® Die bleye

Sbernuuft ©oft ui®t als einen Sßarnunb
fteyrer votiieUcn > «el®eS man aus ber

0®nft erfenneu müßte, in ber au® ©ott
beu veoben niemals alS ein SBafcr unb
Siebter norgejtcuet «erbe; fürSauberese-
fegr, es fjpe bie fSernnnft tbn als einen

gütigen ifatcr an, Deswegen aber folge

no® m®t, bay feine (Bebcte feine ©efe-
tje, fonbern nurroobimtoncnbe9{atbi®ld»
ge «dren, inbcui feine ©ütigfeit bie

®>errf®aft nicht aufbebe , unb tiioina;
|iU8 fclbft in fundameacis iuris natur, ec

jene. lib. J. cap. 4. J. 4. J. gcftüube, CS

foimte bie äluierjicbung, «el®c bie t: i--

teru ua® bcm natürlid>en SXe®te auf fi®

bitten, nicht ohne ber JÖcrri® afr belieben,

man raüffc fi® nur Drittens nicht embiU
beu, als «enn eine Aetrf®aft au ft®
fclbti, unb ein beirotif®eS SXegiment, ba
man nur auf feinen eigenen, unb ni®t
bet Uiitertbancn Tbutjcn ficbet, einerlei)

rodren- 3m 3«bre 1711. fam ju Steinig

eine £>ifpucatton oou M. .ftiebcnco
tlteng unter bem iitel: nonnam «aio-
num nununarum in lociccace improprie
dici legem nacurac, betauo, «OrinilCIl inflll

tu erroeifen gcfu®t, es habe t«ar ber

ffltcnf® in leiuem ibun unb halfen eine

9ti®tf®nur, na® Der er fi® tu rt®ten,
und bas red re fein oernünftiges 3Bcfcn,
babur® er erfenne, n»e er außer Der Sc
fellf®att uiib!öcoba®tuug ber mutueilen
SJ)di®ten nicht glürtl.® leben fonnc,
unb fi® Daher beu ©efeften ber 0efeU-
f®aft, Die Dur® eine iiiilf®n>ngenoct!:i:i

nnlligung betiatiget «dten, untern) et re,

«ct®c 9(i®tf®iiur aber eigentlich tu re-

beu fein tiSefcB fco- £)cnn man hatte

feinen ©nw», daher man bieics &cfee

©tfci} »et flatnr 170c

I
erreeifen fdnnfe, «<e Demi hier ber 'im
baSienige, tsaS ©rotms, ^obbeik*.

Qclbenue uub pufenborf aaicgcb 1,

unterfu®et unb roiderleget : cs mm
bie fo genannten natürlichen I3ei®ai:t

fo bcutlf®, bay fic alle iriiiea ternm,
1

fo bo® tu einem ©cfene notbig, mite

!
man au» Den Dielen IDifpäien uiibns|iu>

a
m SWeonungni ber Scribente» befai'

riidjeu 9ie®ts fdbe, unb beim feilt it

au® hier au beu Strafen; vei®e

^

fputation©l<ifef in bent Vernunft 11»)

Volfcrie®tC pag. 107. feqq. UBtC!I‘

®et. 3Jbic *7«?. famtn |«))Jt!

dubia iuris namrae in 4- bctällt, [teil

iÖerfaffer soomberg gcisefen,] «ruia
man allerbanb pmeifel miter Die MScru

ge siebte ton Dem natürlichen Siede, an

man baiTelbtge na® feiner tfritajlcait'

feit, nach feinem SSefen bcf®rieS«, iJ

ft® um gereifie ©runbfd« befdmtnrt,

oorgeffillet, unb bie aante 9lbfi®t, tru

man lci®t fiebet, babm getidtet, t-i

man mit alle Das natürliche Siedtwi«

leugnen fu®et- ©S iS biefe Sa,ttit fl>

nem ungenannten reoblgebobrne« ),>e:ti

tugef®ttcbcn, unb men btt na® to:

Verausgabe oerft®ert, t< trerbefwi®

reert Darauf tum Sltsrf®eia lims®

«rl®ef, fo viel mir nsiiicuD, iur 3eti er®

in® t gef®eben, bo® Id 1700- tu larw

eine Ssifputation, esamea dUuumn-w
tra cxilSer-riam atque cffcneiim uiri» -no-

rac enotemim, prarftdc M. Hinou», (ll

rct «erben, bat oen'ami-

(Ein«ürfe beS ypombergS in feinui

»

uat. iuris naturalis gründlich BibCllc:!

Unter bie Seinbe beS iiatürlKbc«

.

gebort oorncbmlt® ber üutcr bei tt

nannten tli®t» unb Xe®ts, bet ü -

erden ©ntbeeäung cap- 2 . bafielfigi ftW
terbingS oerroirft, unb bciglenbes «*

in ber brftten (fntbeefung tat- 1-
'

bcm SBdlferre®te tbuti nen»

erroeget, «ie er in eben Dicfa €&•

!

: 3

angelegen feon taffen, uns die itfarte

SBernunft tu nehmen, fo hat

Darüber nicht tu oermunDcrn, inbem
'

«enn »ir Der 33eruunft beraubet wrW>

»on Der 5!bilofopbie unb bcm Settel#

9fatur ni®ts übrig bleiben fann e*»
ibm Citius gcant*crtct Se nid --

Zhomafiue in feiner pieniur. ludot. a»

natur. cap. 6. J. J2. pag. 1 27. bCuPr*

f®ium in Diele ©laffe gebracht

«etin gleich nicht offenbar, «rdjbti«»

biefe herrliche &)iffcuf®aft r«at®

«enn er fie }u bcm (tnbe angcptiei» ™
fie aus Den 'hrincipiiS ber hridlieb^,

ligfon abgtfayt «erbe, äfuibieferhti«

bidcrif®enfna®ri®t fiebet man, b«:«»

9ic®t Der 9fatur aut {inecfache 2frt_*sP

fo®ten «erben, inbem einige o»(oN'

und aerabe Darauf losgcgangm, u>M
uiircrdaubcn, bbiie S®cu io iag

i« f®teiben, es ko fciiuiBtürlitf'-'

'

rertu'



i7Qi Vefefi brr ©afur Qtfeg bcr Statur »ro»

crbenbeni -anDcre hlngracn ihre 0acbe unb jrear, wenn mir bie (Sache befermi»
tira« »erblümtcr unö fubtiler machen, niren woüen, Die mcüfdjlicbc ©lüdfelig*
nb ihre eigcntlidje 9ibfid)ten Derftecfen feit gefegt, fo bat ec auch narb eben bei
innen. Äed) DieUßahrbcit, baß ein 2Qei<beit gemiffe Mittel, wie beraub»
Ntbrbeftige« @cfei> ber 9?atur b« fep, iwccf iu erlangen, intenbiret. jDiefe
ebet feft, unb bat einen unbeweglichen fönnen unterfdjiebener ©attung;
Srunb, baö ift, bie '-Öefcbaffenbeit bcr :

fepn, fe Daß eint mit Dein ©nbjmecfc ber»
icafdjlicben Statur, barauö bie $bi(ofo» !

maßen certnüpft in, baß ebne bemfelbe«
bea Daffelbige, wiemobl auf untrrfdjic* fdeber nidjt ju erlangen (lebet; bieübri*
aeätrt,

-

biöber geleitet, «rotiuo in gen hingegen eine fdcbciiotbmtnDigeSXe»
toitgom. de iure belli et pari« f. 6 . laticn ni(bt haben- ,£ier ©ebrauih bei
«w- führet biefeö 9Ud)t ber auö bem fchlecbtciDliiqtf netbmenbigen SSitteK lft

nerfibaffenen utib nach ber Vernunft uan ©ott gebotben, meiffonft ber ©nb»
inwiebteten Triebe Der SOlenfcben ju bcr iwecf nicht fonnte erhalten werben; bie .
wufdjaft. Darinnen rubig in leben, unb übrigen hingegen fmb jugelaffen, unb
icmanb iu Dem ©ebrantbc bei ©einigen flebt bep unb, ob mir una beten bcbicneit
uitobren, welcher auch S. »a. 13 . noch »dien, ober nicht, bie man natürliche,
inen «nbern ©runb, ben frepen göttli» gottlidjc änfdjldge nennen faun, unb in
bei» Villen biniuießct, nicht in ber 33lcp» Der i'olitic ebiubanbcln bat. £at ©stt
lang, all memi Daher bauptfdcblich Daö Den ©ebraueb bei fchlechterbinge noch«
«tätliche Siecht flöhe, foiibern nur befld» roenbigen SXittelg befohlen, fo iu ein ©c»
icct unb gieichfara heller oor äugen ge» fc? Da ; b«t et aber liefen feinen fl&iies
tßt weihe, fofern nämlich ©ott Derart Durch Den intenDirten unb au* Der >.öe»
licie natürliche ©ebote in Dem Durch Die fcDuffcnbcit bcr mcnfthlichen Statur ju er»
öihrift geoffenbarten ©efeße befrättiget fcnneuDen ©nbjwccf geoffciiburet, fo beißt
lub uni Damit oerfichert, b«6 fte feinem e< ein natürlichei! ©efeij . uub meil be»
willen gemäß mären, Daher er nicht un« allen SKenfeben einerlcp äbfiebt Halt bat»
»eutliih einen Unterfchieb machet unter fo gebt ff Ibigce alle unb lebe SÖlenicbcniii
** natürlichen, wclcbeö er auch •“* fo* ö *r ©erbindiebfeft au, Die aud; Durch ih»
•“!' «ennet, unb göttlichem Siechte, unb r£ ©ernunft ben göttlichen Snbiwecf, unb
>afur halt, im ^all auch fein ©ott wäre, auö bemfclbcn Da» ffilitrel erfennen fön»
0 habe Dod) Daö natürliche SXccfjt flau, nen. Stuf folche äQeife 1;1 Daö ©efeß ei«
mimten ihm einige wiberfrroeben , an» (Kittel, mitbin »erfahren Diejenigen nicht
>tte aber cntfdjulbiget haben, moDonwir grünblich, melche entmeberjum ©runbfa»
*lb ein mehrerö berühren rooflen. äOe- he Dcö natürlichen Wecbtö Diefe S'ropbfi»
!'!»«« liub ihrer nid)t oiel, Die fich bie= tion amicbmen : man toUte ftchglürffelij
er Jwethobe, Den ©ruub bcr natürlichen machen, inbem biefcö ber ©nbjroccf ©ot»
beleihe m »eigen, bebienen, naebbem man teö; ober: raanfollte fbnn, reaöbergött*
itie«n, baß ber bloße natürlidjc Jneb Slbficht gemäß, unb unterlaifen»
«r ffleielifchaft jum ‘»emeife, ei fep ein berfelbigen jumlber, maßen biefe*
taiwiiiheö Sechr, nicht binldnalicb, unb au$u general, unb eben noch fein SKittel»
tiawroegeö ju behaupten, baß felbigcö, »clcheö baju bienet. S5cterminiret ma«
«Rn auch fein ©ott fep, mdre. pufen, &a< >3Sittcl in einer tyropefiliön, fo pflegt
>act IU de iure naturae et gentium lib. t. mail Diefeö Da« principium iuris naturae
*? j unb de officio hominis etciuisiib. iu nennen^ fo baö allgemeine natürlich*
• «p. j. ber 0ad>e ndber gefommen, ©efeg 111 fich faffet, auö bem bieStrnunft»
h

,

M “aus! ber SSefdjaffcubeit Der in enfef; fchlülle, alö befenbere natürliche ©ejege
«®en gtatur Den ©runb ber natürlichen gefolgert werben, iöoeh baö ifl eben bcr
wegebergefubret, reeldjera auch Die mei-- 'hunct, morinnen bie ^hilöfopben febc« #a<b ihm gefelget fmb. fommt ungleicher SOleonungen fmb. Deren Z>i»

lr,.*'
nie ©emeiö, baß ntan natürliche (Puten aber bie (Sache an fich feibfl nicht

,'K °.£ WM, auf bie iroep ^äße an: ungeroii machen, ober gar umflogen fön»
. , * •

• neu, wenn man erwäget, wie Biele gan|
fulfche ’Krinclpia anganommemeiue Salfch»

beit aber Der äüabroeit an fleh feibfl nicht*

{(haben fann; unb Wieberum lehr Dielet«

Den SOorten Bdumanbcrabjuaeben jdjei»

nen, bie in ber £b«t auf eifta bmaue lau*

feil, baß clfo hierinnen bie 2öabrbeit *ar

wohl iu erfennen uub ju jeige« ift, wie

wir balb weifen, auch bin unb wieber i«

biefera ärtifcl, nach 25efcha(fenheit bec

SJJaterien, bie Uuiuiänglicbfeit ber ©in»
würfe wiber baö natürliche Kccht bemer»

feu wellen, t^ie SSßabrbaftigfeit unb

äBirflicbfeit her ^aturgtfeete befonber«,

il h b » tt<««

,

' ‘«"w oergieicseii geoen, worar

üT*p
6
.' vf'

ölt yerrfchatt ©otreö Übei

ab banJ »»dfeln wirb

eleu*«»
1a
aJ* au(1, n,i”tld) fo^ige pt

fab bi, m [i*
mit öt r -Diadjt ber 2Q.Ui

K
f ,i

,

‘
ibflt Berfnupfet, wel,

fluf fcld)e »«f« fürjlich m
» einem

l)flt 3}i£flicbcr

,
(SuDiwcefe erichaffcn,

«rartLS ,?°9C ,t,Hcr ’2öeieheit nidjti

J
‘Wt , auch fddjeö «bfeben

‘Mdiaffenbeit Der ibm Der-

i hji irll^n Ärätte iu fdjließen
"* fati.®ctt eine« gewuTcn ©ubiwccf,
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wenn man fie nicht oon Dem äGillcn ©ot<

tei berleitct, ob ei fetjon Der Jr>crr Slutct

tbut, fann auf »erfdjtcDene 2irt Dargetljan

werben. Denn 1 ) siebt ci spanblungen,

Die ibrer Sftatur na« entweber gute «Der

bife geigen haben, well Durcb jebespanb*

lung be» Dem Jpanbelnben eine l&eßims

mung entfiebet, Die entroeber mit lelbigcn

übereiuftimmet, ober biSbarmoniid) ift.

(Sergleldjc Den ärtifcl mocalitdt.)

gilglid) girbt ti ©dße, weldie anjeigen,

eine ipanDlutig feo ibrer Olatur nacb ent*

web« gut Cber böfe, nnb alfo ju tbun

eher ju lallen, ©eiche ©dße beiden no,

türlidje ©efeße matcrialiter; Demnad)

aiebt ei UiaturgefcBe materialitergencm*

men- Da ei aber aud) natürliche Sßer*

bmblichfeitcn giebt, »Der natürliche 35e*

roegungigrüiibe, eine ^anblung }u tbun

cber iu lallen , fo mutten aud) formelle

tJcaturgofcBeerifttreit. a)2IUev£igciiichati

ten, Die man iu einem ©efeße erferoetn

fann, tluD felgenbe: a) mu6 eine mcrali»

febe Sffiabrbett corbanben feen , Das in,

ein folcber ©aß, roeldjer aiiseigt, eine

$>anblung fee gut, nnb ju unternebmen,

ober eine Verrichtung fei) bcie, unb tu

unterlaffen. b) ift eine cerbinblicheittaft

erforberlich, Dai ift, ei muft mit Der Un=

ternebmung einer jpanbiung^ eine Q3el?b-

nung cber IBeftrafuug »erfnücft feen.

es mufi ctmai corbanben fetjn, loclcbcd int

' gall, Duft eineüJerrldjtung unternommen
worben, mit Dem jpanbetnbni wirtlich ei=

ne 'lielcbnung cber ©träfe cerbinbet-

effiacbeu mir nun eine Sümceiibung auf Die

JJlatürgefeße, fo fiiiDen nur alle corbenaun

te ftcrforDerniffe. 3- <£• ®tau muii nicht

(Brüufjan eilen- Dies ift ein nurflicbei

unb icabrbattei5iaturgefer} . Denn a) ift

Dies eine moralifdje Süabrbeit, inbem ich

lagen fann: ©rünfpan iu eilen ift böfe,

unb ift ju unterlaffen- b) ift eine 33er*

binblid)telt corbanben, rceil eine ©träfe

cber bofe geige mit Uebertrctung Diefei

©efeßes cerbuiiben ift, ndmlicb Veibes*

fdjmerien unb roobl gar Der £ob. <0 ei

ift and) cttcai corbanben, wcldieSlm gall

Der ticbcrlretung icabrbaftig eine ©träfe

mit Dem jpanbelnbcn wirtlich macht, ndm
lid) Die 9latur bei ©rümpans. 3a, man
fann lagen, baft Die SlaturgefeBe mit Der

größten ©ewiftbeit alle angeführte Äenn-

trieben eines ©efeßes an ficb haben- Jpin--

gegen Die uullführltcfocn unb bürgerlichen

©efeße finb oft oerdiiberlid), unb haben
hie berührten iBicrtniaale nicht mit lolcher

©eicuibett an fid). Uebrigcni bangen alle

tHatuigefefte auch non ©ottes Sßillcn ab,

»entgnens auf eine genebmigenbe Slrt,

weil ©ott Die natürlichen geigen, rceiche

Durch bie Statur Der opaiibtuiigeii eutiie*

»et, genehmiget.]

3fi ein natürliches ©efeg Da, fo haben
mir nach Dem andern Jbeilc Dieter 3lb*

banbhmg uni um Deffen Umftanbt unb

eigentliche 23cfd)4jfcnbeit ju betunucr
Der ccfie UmfianD, Den man be« eines

©efeße iu erwdgen oat, betrifft Den <Te»

fctjgebei-, her Daffelbtge gegeben, melher

bicr ©ott, baber bie natütliu en 0tue
billig göttliche ©efeße genennet mal;:,

woran fein »etnunftia«3Scm<binrb|»»

fein, baft wenn man ©tfeße Der 9litin W,
fclblge oon ©ott berfommen , Per üb.r :üi

fSecnfchcn, inbem fic lebiglich tun ihabt*

ccnbireii, eine Jpcrrfaaft hat, aus ic-:. *c

ißabrbcit iiceo gebier folgerungCttrne

tonnen erfannt werben. Dereimti, ln

© 01 t unb bet tKenfch Hefe« ©efeß ft «r»

mein haben , Dag lener DaCurch (ln n,

wie Diefer ccrtunben werbe, irelUdw

gereimt ift. Denn Ift ©ott Urheber b.e>

lei ©efeßei , fo ift er auch billli Drifte

Der Daraus ftiegenben 23erbintli<cfr.t,ird<

che alieieit einen Bibern trierbat, tsl

wenn gleich ©ott baiiemge tbun süia
natürlichen ©efeße gemai ift, l'ejcfCi.tt

Doch foldjei nicht aui einer äjerbmWii«

feit, fouDern aui einem fiesen flfll

welches pufenborf de iure nitur.e a

gentium lib. 3. cap. 3 . $. 6 . flC|Clfet brr.

Der anbere 3rrtbum ift, gcicßt, a sin

fein ©ott, fo habe Doch bas SdulnÜJ1

turftatt, fo eiue fchclaftiidic id«, 1

jieglec in not. ad Gconum j»|. I C3l

2\lllptftus io cullegio Grutiano aer.i:.

I

s. ?. p. s. 9 * anmerfen, weiitm nt
iSrotliie in nrglegom. de iure bcJüa;«-

ci« i. 11 . gefclget jufepnfcbrwt,*mie

fchrcibt 1 hacc quidem, quac um <m,r.ai

lOLUMi aliquem haberent, eda«i iircna,

quud line linnmo fcelcre dari nequit,

eiTe Deum, aut non curariabeorejotutf

mana, Daher ihn aud) Pufenbotf*«"
natuiae et gentium lib. 3. cap. J-f-'B

unb DllbSeuö in inftit. theol.m«ii

1 . cap. a. f. 3. witerlegeo;

aber in fundam. iur. nat. et gtoi. lib !•

cap. 6. s- 8- erinnert, baft man bo#
chen Sfebcniart gelinbe tonnte dHfta«'

ei cerbiabe mfmlich bas ©cfabcrtM
«Ile iDieufchen, fie möchten fieh eine» cre

griff oon ©ott machen, wiefteeic»

unb löge nichts Daran, ob fteird&tig

fromm, oberabergldubifch, eberiftnic5

wdren , welches eiiiigcrmaften i« <iV

fchulbfgung bei (Broni Dienen nun.

Do d) wenn man Die ©adle gcmiup
l'uchet, fo beruhet biefe ®«ns»4 n,(1

’

nem flnbern3rrtbum, bas etni—

~

obiettiua, antectrdemer ante vuluem*

diumam ftatt habe , ober gereifte fertig

tungen an fleh felbft gut ober befe t-e
-^

wenn auch ©ott fein ©eft? J
4

Oer TOolff tu Den t>einün|tigtn 0cwc

fep l’Ort öec lllen|d)tn Tlnm c»0 lei*

len part. 1. cap. 1. f. 30. fcßrolti *<“

ötefe Xtgel ivegcij Der PerbinbliiWoc

ein (Befege ivuP ; Die Derbinobw?0

abcc »e>n Du- Viatue lemmt, |o »ft
M

(JtKS

Oiqi
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ne »d C. V.- M. defenfionem I<?g9. Bef«Ptfcg B*r CTctttir Burcb t>ie ttätur ftfl

initiier iporöen «tnb fin&et fiatt, wenn
iu<t? gleich bee tttrnfd) Feinen Obern
«im, ber ihn baju recbinben Fonnte,
« e» würbe fiatt fütben , wenn auch
feiet) Fein ©btt wäre. [Jaß aile«Nrurc bc»

laurtcn eine objrctioifd-e ober innere «Ko-l
airfit, unb ircar au« acbdriqen ©rfinbcn, I

'«»enich ImSlrtifcI: tnoralitat battBcln
Krbe.1 ©er«nbereUmftan& betriff Bielln.-

crtbantn, Benen ba« natürlfcfje®efe"e ge
eben, fo alle «Kenfchen, fofern fie ibrer

Sernunft mdchti« unb im ©tanb fmB,
turd) Biefelbige Ben 9Biüen Sette« au«
<er Katar iu erfennen , ebne »eiche €r
eimtmfifeirtcOMIeatienfepn Fann. Senn
(«in aOe KJenfchen unter Ber göttlichen

lerrfiiaft ßeben , fo fann Sctt allen ©<•
CM eorfcfereibeii; inbem er aber beo al»

«1 gleiche Sfbficht bat, fo intenbiret er

ui) 9ieidje« Mittel, foigifch feilen Bie

uturfiefien Seiest aüt unb febe ecrbin
ien. SSu« Biefera erbcüet , Bag and) Ber
tue «Kenfch im «ßarabtf« Bemfelblaen
ratermotfen geroefen , «eil gleiche aöttli

6e Wicht, Ba« iß, bie menfchlicbe
BlMfeMjifeif, unb gleiche« «Kittel , fo

ern Beffen Srftnb eben fo im Uarabic«
sit nach Bern gall befchaffeit mar, ßatt
nfcnBen. Seunaefest, Ba« allgemeine
siurlüie Sefcß hieße, man feilte .qefei

ij leben, meldte# mir »orjeso noch nid>t
il< Ba« ritbtiaße «Jtrincirlum amicbmen,
e beruhet folebc« *uf unterfdjiebene
?tanbe Ber menfcblicben «Natur , bafi

aan Ba« Vermögen su reben, einen ein
crÄanjten iricb iur ©,fcüfchaft bobe,
seilte aOe auch in Ber Statur eor Bern
;aü jeuefen, nurredreman treaen «Kan’
ei Ber Vosbeif in allem Bern aSiüenSot
ti beffer nattaefommeu , unb bdtfe eie
st belonBern Sefese, bie ber 3 aü Ber
Kennten ecranlaffet, nicht nörbig ge--

nbt- S)ittt Ber erße SKenlcfj unter fei-m ©efes geßanben, fe bdttc et nicht
inBigen, noch geftroft »erben fennen,
i wer Ba« «offenbarte ©efcs »dre fei«

Jffunbe sefeteben, rotnn man nicht iu*
lel4 Ba« aüaemeine moralifche ©ebot:
Jen muffe Sott aebortten, iberfchrftten
dtte,

f. OftanBec in typo leg. natur.

*t- 167. unb brtomafium in iurispiud.

üb- 1. cap. «. «. 6 t. teerau« leicht

« aber biefe «Katerie 00m Kecfct Ber
taturim ©tanb ber UnfcbuIB entßan»
«e Streit iu beurtbeilen ftebet- t?«
trieb Wilhelm non bev tttuelcn 1684.
» Utrecht eine Sifeutatien d« origiiie

»tu nicuraiis, Bärinnen er oorqab, BaS

P ®tanb ber UnfcbulB feine natürliche
seiest gerrefen redten , »eiche i 6ü6.
Jimon i^einrici) tttufäue vindisia* iuri«

»mr. paradifiacis entgegen feste, teer*
>Uf II(t ntutleil in defeoitone diflertatio-
“» de urigine iuris narur. 1Ä87- Oteant*
Witte, unb tltufäus tbat in refpuntio-

[

aleichen , »eiche Sontrceer« Jitytt in

! fpecimine I. not. au£). iurid. pag. aj- btt

rubref- ©« iß neeb »eiter baber ju er«

fennen , Baß auch bfe weltlichen Kegen»
ten unb Sürßen eben fe, »fe anBere
«Kcnfchen, bie ibre Untertbanen finb,

Bie «Berbinblichfeit au« Bern Sefes ber

«Natur auf fich haben, »ie nicht weniger
bic atbeißen, wenn auch ieitianb in fei*

nem Jr»erjen , baß ein Sott fee, leugnete,

fo eben In bem Sürtifel oon ber Sreobeft
in Slnfebung be« Sefese« erreiefen unb
au«gefübtet »orben. «Kuß aber ber Un»
tertban biefe« natürlichen ©efese« eine

oernünftige Sreatur feen, bie Ben Se»
brauch fbrer Vernunft erlangt, unb bie

Sefchicflfchfeit bat, au« bet «Natur, al«

bem ©runb ben SEßlüen ©otte« iu fchiie»

Ben unb tu erfennen, fo finb baber jreee

fragen, bie man fonß eorgebracht, leicht

iu tutfeheiben. €ine iß: eb auch bie

©eflien, ober uneernünftige üblere un»
ter bem natürlichen Kecht ßeben, baß fie

Burch beffenÄraft tu geroiffen moralffdiett

Verrichtungen uerbunBen reürben? »el«

d;e«, »ofern man Ba« Kecht Ber hiatur

in eigentlichem ©erßanbe nimmt , unb
uichtmitSpinojaunB^obbefioeinenna»
türlichen Stieb Barunter oerßebet, fdjlecb»

tetDingä tu leugnen, unb feine« »eit»

(duftigen «Beroeifef Brauchet, tnBem fatt»

fam befannt unB au«gemacht , Baß fie

»eBer eine Sernunft, nod) einen freuen

©iüen haben, »eiche« gldch»obl turan»
nebmung einer Obligation j»eu fchlech»

tetbina« bdcbiinetbige 0tücfe finb, »0»

»on reit bereit« oben in Bern artifel eon
ben ©eßien «erebet. ®ie anBere ftrage

iß: ob auch Bie deinen StnBer unter Bie»

fein ©efese ßeben ? £« batten bie ©che»
lafiiei bie«Keinung, Daß in Ben fleinen

ÄinBern auch »on «Natur in ©efialt eine«

angebobmcB Oabftu« einige motalifche

©tunbfdse rodren, »eiche fie untertich»

teten , rea« fie nach Bem Kecht Ber «Na»

turtbm, ober laßen foüten ; c« roaren

aber ibre ©cBaufen fo bod? unD fo fubtil,

Baß fie fclbß nicht roußten , »ora« ne fich

halten foüten , ob nemlich btefer ange»

bobrne JCsabitu« in ben Äinbern nach 2rt

einet SIBirfung ßecfef etiiebe ffnD fo »eit

fommen, Baß fie gefaat, ber angebobrne

jfsabitu« redre »eber ein Vermögen, noch

eine TOirfung, fonbern etwa« ircifcben

beoben im «Kittel. €« fmb Biefe« leere

unB uunüse ©riüen. Äleine ÄinBer, f#

fern fie fich noch nicht im ©fanBe henn*

Ben, ihre Vernunft tu gebrauchen, Ba«

aBahre 00m $alfihcn ju unterfcheiben,

unt au« einem »erber gefesten ©runb tu

fchHeßen, fdunen audi au« ber «Natur .

Bett 9SiUrn ©otte« n(d)t erfemten, unb

fo lang e« ibnen an Ber ©rfenntniß feb*

Ict, Tonnen fie nicht etligiret reerBni,

»eiche« auch »on ben taftnbe« iberfonet«

H hh } 1«
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|u faqeH ift. ©ringt man ibncn «leid)

burcf) llntcrreeifiing bie «runbfdßc bed

natürlichen 9icd>fd bei) , baft fie felbige

ine «ebdcbtnffi faffen, fo ift bod) noch

feine ffntjfinbuna oon Per SEöabrbeit ba,

baft man alfo ihre Srfemitnifi nicht fc

»pc bl vor eine eiqene, ald frembc anju-

febeu bat, reeraud fit urtbcilen ift» auf
read »or «runbfiäne Weibncr» ©if«uta=
tien ins naturae ad modum Kabitua Omni-
bus congenitum atque fic inficum , vt nec
infantibus, nec a partu furdis et coecis id

iufte denegetur, 9tcftOCf 171a. gefeßet fen.

S'ntrtn» bat man ben 3nnt)»a(t biefes

öefegeo tu erredaen. €d febreibt gcreif«

fe Verrichtungen , bie in tbiin unb ju

l«ffen finb, «er, folglid) muffen fie per»

mige ber Jrerbeit bed menfcblicbcn ®il--

lene in unfeter «eftalt Heben« bas mir

feibigetbun, ober laffen tonnen. 33 ic

aber ber SJtrnfch aud einer aeboppelten

Statur, einer «bpficallfchen unb moralf«

fd)cn beftebet, fo fließen bie Verrichtun--

«en lener, bafi er lebt, iffet, trinfet,

»debfet, fid) son einem «Ort tu bem an-

bern beroeget, aud einer natürlichen unb
tnechanifchcu Stotbrecnbigfcit, unb gebi--

tcu baber nicht unter bat «efeR: beo

biefer aber, fo fern bie Statur bedmenfd),-

liehen «eiuufbd an feine beterminirte ©et
tveaun« «ebunben, fmb fie roilifubrlid)«

«nb bedreegen oon bem «efeße tu birigh

»eit, baburd) fie «uf eine moralifche ärt
notbrneiibig »erben- Von folchen frcr,cn

Onnblungcn birigitet bad «cfen ber Sta
«nr bielenigcu, bie eine Vcrfnü«fung mit
ber mcnfdjlichen Statur, unb bereu fo--

irobl notbreeitbigen, ald beguemen £rbah
tung hoben, bie man benn , nenn fie ge--

gen ber au« bem «efcR entfpringenben
Obligation gebalten reerben, Webten
nennet, unb indgemein bereit breo glafi

fen, ald gegen «ott, gegen fich feibit,

nnb gegen «nbere leget , tofctoobl bie

©eribenten ber natürlichen Sledjtdgelcbr--

famfeit in biefem SMinct, read oor ftlftid):

teil baju geboren foüen, nicht einig finb.

pufenboif, ald er feine «efelligfeit

jum ©ruub legte, befümmerte fidj am
fanget um bie Pflichten gegen «ott nicht.

©0 finb auch oiele, fo bie Pflichten ae=

seit «ott in bie Sbcologie, gegen fid)

felbft in bie €tbic, unb gegen anbere in

baViatürlfchc Siecht ecrreeifrn • an roel>

eher Orbnung trear fo piel nicht geleacn,

wenn nur ber ijaurtrunct ailcjett ridfiig

bleibet, baft cd Pflichten finb, uub fdme
beifentreegen bie ©acbe barauf an, ob

man bad ®ort Stecht berSiatur rnt reeitern,

ober engs’tn Verftanb nehme . »pooii tim-

ten ber Slrtifcl non ben ‘Pftidjteit mehre-
re (Erldiitcruiig geben fann. reic reir benn
auch fchon oben oon ben ©eftien unter«

fuchct, ob reir felbiqcn gereifte Wehten
lefculbfg finb? unb in bem SürtcM oon
ber Strafe bie «Katerie «on ben itatürlre

ehett ©trafen , bie hier fdnnte angefül

ret »erben, «orgetragrn. äud tiefes

angegebenen ^nnhalt fließet, bei tu

«efen unterdnbert , read fo retbl bie <11-

gemeine «runbfdße, ald bie baber ir,*

gene Folgerungen betrfft, unbtariann

nicht renne bifpenfiret »erben, »cito

letztere oben oon ber 'ölfreitfatitn ittita

gudgefubret reorben- Oer piertet!*,

ftanb ift biepromulgatton, an seid«

fttunct fid) tnandie aeftoflrn unt baber

«elegenheit , bad Siecht ber Statut |t

leugnen, genommen haben, (fiiutib

ched «efeg mufr fchlechterbingd tunt u>

macht »erben, melched auch hier bet tat

«efeu ber Statur, reenn «Itich nicht ait

Süortcjt, bod) realiter aefdjrbcn, baPtii

feinen UßiUen in ber ©efchafftnbnt ta

mcnfchlichen Statur entbeefet unt artsd

beutlid)fte geoffenbaret bat- ®an n-ut

hier ben «ruttb ber ©ache felbft, lieft!

erfannt »erben , oon bem (Srunt infca

©rfenntniv, reic fie erlangt reir». untre

fcfjcibctt. 3ener iß bie oon ©ettenrt»

nete ©efchaffenbeit ber m enfefthehe* S?e

tur, unb bee batnit uerfiiiirftc (fntiwA

»eiche ald reelle Reichen bei göttliifci

ftOilleud anjufeben ; biefer aber ift tit«!

funbe Vernunft, »eiche and ber aji»

merften ©efchaffenbeit bet tnenidlidci

Siatur unb brren ©nbjtpecf ben ®!t»

«otted, ald ein «c|Vb fihliefet, ft tsf

fie tur orbcntlfchcrn unb beutluhern tn

fenntnifi bei gelammten Slechtä tet^u

tur, erft einen ailg, P, einen «runtfn» er«

fenneU, unb baraud ©chiuffe ald kt'n*

bere «efette folgert. SlOeil aber tie J;

nunft bie Slnfchldgt aud btn Umiinin

ber @achen , bie man «er freb bet, :

fennet unb beurtbcilet, reelcbebetönst

ber Klugheit finb, fo ift nicht «an:

gerebet, reenn man faget: irerncct

gefunben ©ernunft lebe, ber lebe nahten

«efeg ber Slatur, ed fe« benn, ttf®;«

oon bem llnterfchieb jreifeben bem 0«5
uttb bem Siath nichtd reiffen reetlte. Sud

biefem ift tu erfehen, reic ed ;u cersetre,

reemt cd beifit , ed fe« und bieied M«
oon Statur befannt, nicht in bei lieutt

etned anaebobrnen ijabitud nach bc i'ic

laftifchcn hehre, fjiibcrn baf man bunb

bad £id)t berföcrinmft ju beffen

nifi gelangen bann unb einige ©reutii'

ne barinnen fp bell unb Fier, «afficjlcw

fönnen erfannt »erben, unb babce '»

wahrhaftig, bafi fie nicmanb, u»*"
auch ber gottlofertc SKenfch njire , l«"

neu fann. Oahin fielet beraroW^ :s ’

lud , reenn er Siom. :. o. if. tun l
.
(*

J>enbeu faget , beo «efeueo Wtrf |<y

btfd)neben trt ihren ^erjtn, unt (u-

unter bad «efeg ber* Statur orrflejet

S'nin in bem »orbergebenben 23<rd

er gefagt, bie Jjenbcn batten iad

nicht, iicmlid) bad gefchriifbtne üKtf«'"' 1*'

«dfeg/ unb tbcHch bed) «on 5J<it»f
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Sefearf SSert, Burch welche« ©cfen er

ja* natürliche Beröchet, un& Baflcibiae

cm 3Rofaii‘®tii , Bern ge|'<hritbeneii enf-

caen feßet; biefelben, fahrt er fort,

ittreil fie öaa (Sefeg «reibt haben,
m& ihnen felbjl ein ©efet}, bat* iö ilv

e eigne menfchlich« Tlanir, Bie (je an
r Cb haben, itt »er ©;unB bei natürlichen

kfepr«, iinb ircnn iie g'eicfc fein ®cfal>
hr« ©«feg haben, fo guBen fie Bod> ei,

c« an fict) fcIBÜ, Bag nenn fie nur ihre

Ud'ur «mehen, fo werben fie rin ©efeß
sahrnehmen. €r feßt Darauf biniu : fie

weifen, bcig 6e? ©eferjed Wetf in

bren «Sergen bcfcbrieben fty, bet) »ei«

btn Borten, Bamit fie recht oerfianben
reiben, auf jweo Untßdnbe tu (eben,

inm4 Bag er foricht, e» fey befebrit,

nn, nicht in eigentlichem, fonBern oer

läititen 95eri?anB, um BaBurch ihre

'entliehe ©rf.-mtfnig, Bie fie haben, ober
riS) haben fönnfeti , anjuseiaen, inbem
üctt in 6er Ettatur feinen 23iUen fe Beut-

ich aeetfenbaret, al« bitten fie ihn ge,

ckieben eor äugen, mit welcher SUcben«,
irt her äroflcl «iclieicht auf Bie tafeln,
«auf bai sRofaiftbe ober Stdmifchc ©e,
ep gefcfttiebeit geroefen , fiehet- Seraiu
tere UntfUnB betritt tu« 2Bort ,£erj

utlihe« in einem Brcofachcn SßeriianB

asn genommen rrerben, Bag bailclbigc

ebeuteentroeber Ben menfchlichen SCiUen,
ili fco Ber SJlenfeh »ott Slatur geneigt,
tn Bitten ©ottei an« Ber 9iatur 51t er,

ennen, unb Ben natürlichen mcralifchen

öahtbritcn.SeofaU ja geben, in welchem
?iiin oiele principia innata öatuiren, alb

Unfall» inerod. in theol. cap. 3. f. 19.

Saier in theolog, pofitiu. part. 1. cap. 1,

?iilfctn«nn, Sdjeigcr unb anbere; ober

ikibaurt Bie menfthliche ERarur, Burd>
cren SPefchaifcnbeit unb ähfehen ©ott
kn bie«©cfeß fun» gemacbet; ebetBcii

unfdilfcben 93eröanB, welche lebte SBe*

eutung fich am heften fehiefet, Bag fie

uteb Bie SJernunft auf Bo# Beutlicfcftc

tn Bitten ©otte« erfennen fomttc, r»ie

tm fünft auch Ba« 5Dcrt.öerj in fplehcm
linnbifweilen gebraucht wirb.©« ftimmni
neb Bamit Bie (»Iienben ttöerte überein:
ntemahl tyr ©eroinen fie bezeuget,
a;u «uch Bie ©ebanfen, bie fidi unter
inanber t>trfl«gen , ober entfcfeulbi,
tn, nelche Ber äreiiel al« einen ®eraei«,

«5 Ba« ©efcB in ihr £eri betrieben
«i- anfubret, unb einem ©djlug auäib*
«1 ©eiBiffcn, unb Bcflen Sßcrflagen,
cl®e< ohne ©efeße nicht begehen fatin,

rächet, einige wollen mehr; anbere
kr nkhiger» al« fich« cieböret. au« Bie«
m Botten fdjliegen- Senn Bie|euigen,
ie ben iBlenfdicii Bie angebobrne © r*

mntutg natürlichen ©efene? in Wc«
kt eine« jfjabttu« beolegen, roollen ihre
Ädttung barau« crireifen , Ba man Bocb
“• «nBern ©4rlftfteUen 3etrm. 17, o-

1. cao. 3c. 0. 3j. gjroo. rar. 7. ». g. er*

fiehet, mie ba« fehreiben tion feldjeu <?a*
chm acbraucht rotrb, Ba feine natüriicöe
angcbebrne ©rfennmif Satt hat, auch
au« Ber ©üifh an bie Ebener eao. 1. u.

19. 20. erhellet, auf rna« Srt Me natüre
liehe ©rfenntnig müffe oerftaubeu rcer»

i eu , trenn aerciefen retrb , Bag man Bie
(Erfemituig t’cnQett burch BieiBernunft*
(chlüffc an« feinen SBerfen erfenne. Cie*
netto hingegen hat in arte cririca parc. 3.

fea. 1. cap. 1. $. 9. oergegeben, e« jeig*

ten Tauli ffloote roeiter nicht«, al« Bag
Bie ©efeße ber 9latur auch ohne echter
fbnntm erlernet, unb in« ©ebdchtnig
gefallet werben, roooon mit mebrern Pu»
ftnborf de iure nat. et gerit. lib. 3. cap.

1
J. de officio hominis ec ciuis lib. I. cap.

|. J. 15 . in apolog. J. 34. pag. jg.unB in

fpecimin. controu, cap. 4. J. aj. Iboa
mafme in iutisprud. diuin. lib. I. cap. a.

f. 67. ©finnber in typ. K-g. nat. p. IJJ.
i£umbtl'l<tnb in difquilit. de leg. nat. pro-

Icg. cap. J. 23ubbene in inll'tut. theol.

moral, part. s. cap. 3 . S. J. ^Od)flttteC
in colleg. Pufend. sxerc. 4. f. 16. it'Ctitf

ad Pufend. pag. gj. l'qq. ICitiuS ad Pu-
fend. obferuat. 84. tu iefen fmb. cfünf*
tena haben wir noch Ben ©nbjmecf beo
nntütiidjett ©tfegta tu erwdaen , über
weldjcn kirnet Bie 'Uhilojoohcn nidjt ei--

ncriet) 5Seimina finB, unb fcheint, Bag
eieie Ben untcrfdiiebencti SJcriianB, Beit

tiefe S»age: iva« ©ott beo Bern ©efes
Ber 9»atur infenbiert? haben fann, au«
Ben ütuaen aefeßtt. Seim Ba« ©efeß
fann hier aniefeben werDcn cntweberal«
eine SHithtfdmur in ttlnfebung uiiferer

C3 errichtiingcii , unb Ba geht Bie Sllmcht

Babin, Baft rnk Barnad) oernünftia leben

mbgen ; ober a!« ein iJSittci ;u einem «es

miilen (EnBswecf, welcher unfere ©iücffe,

liafeit; ob aber ©oft Bannt nur auf Bie

ieitlidje : ober auch auf Bic ewige gefe--

ben, ig eine neue Sragc. ©iuige , al«

Will)cim(25rotiu0 in cnchirid. principior.

iuris natur. cap, 3. {. 7. PuftnbOrf in

praefat. libt. de officio hoinin. et ciuis.

}. g. ITbomctflua in iurlsprudent. diuin.

üb. i. cap. 1. tmb anbere meinen,

fie aicngeit nur auf bi? jeitlidie ©lüeffes

ligfeit; Äeihnio hingegen in epiil. de li-

bro Pufendotf. de officio hominis et ciuis,

2>tlbbfU0 patt. 3. philof. pratlir. cap. I.

J. 9. UIlD in differtat. de pietatc feu reli-

gionc ngtur. j. 49. ncbii mebrern halten

Baocr, Bag fie and; ein Sbfebcn auf bie

ewige ffliücffcliafeit hatten, weldie beo«

Be gSeiuuuacn ober aar leicht ju oereini»

aen flnb. 55 cmi bie erfiern fehen Bie @a«
d)e nach Bern toirfiidj oerBerbten SuganB
ber fßtenfcben an, in welchen fie ebnmog,
lieh rermittelfr Ber natürlichen ©efe»e
etwa« mehr, al« eine ietfliche ©lücffclig»

feit erlangen fcnncii; Bie aiibern aber

richten ihre ©ebanfen auf Bie eigentliche

h h h 4 abficht,



lyn WEtfcfi fr« Sfaftir ' gcfeh btt fBotur 17»

Slbfiebt, bie Wett Damit gehabt, Die auf nie man Denn au« einem bunfeingit

etwa« höher« atena , aud> Daburd) menn nicht« bemeifen unD erldufcwn feo«: 0

bet SaU nicht tarjwifdjen fontmen, redre ein tintige«, welche« Die Statur b« Je
tu erhalten pewefen , auf rceldie SBeffe monßrätien unD De« Soßemiti« mm
penbe retbt haben , Dabco ©cf>tt>«r} dis- berte, fdiidte fich aud) befer per tie

quifitio 3 . problematum iur» naturae et gtatuf De« SJerßanDc«, Der nietft riil

gentium ju lefeii. 2lu« Dfefen berührten £>fnae auf einmal faffen nnb Deareifen

UmftdnDcn fielet folgenbe ©rfldrung De« fdnne, Daß man een einielen aniaaje,

Befere« Der Statur : e« Iß Da«irnige gött« unD hernach orbentlich auf tielet ttm

liebe ©efeß , welche« alle ffitenicbeii tu fahre. 500 nun ein fctchel emtim j»

feieren JbianDIungen , Die eine SSerfnu- haben , fe formte man« nicht annelmea,

pfuug mit Der menfdjlicben Statur haben, ein anher« wdre, wenn feine« iu Wns-

perbinbet, unD au« bereu S5ef<baffen|eit men: dl suläglicb , baße« olle SWcte

unD (EnDiwetf Durch DirSSernunft erfannt De« natürlichen Slecbt« unter »ich btßtee

nirb» bau Daburd) ihre ©lädfeligfeit fe, unD Doch feine anbere SeHtc, sS

»öge befdrbert «erben- De« natürlichen Stecht«. tOcitn fsünt®

au« Die Stad' entfliehen reerben , nd

X)et britte Shell bfefe« Slrfffel« be- ba« natürliche Recht fee? unD e« *jrt

greift Die befannte gehre een Dem Pein« gleichwohl nicht btnldn«li<S, fcitbente

eipio bto natürlichen Jtfd»«, Da «ir greife mehr, eher «enigere ©cfl*fMi
«rfllfcb Deffen ißigenfcbafttn jeiaen, Dann fich« gehöre, fo märte Der anbere leiht

hie pornebmjhn Principe«, «eiche an« eine 3tu«ffu<ht fuchen föunett, Die *rrbr=

genommen «orben , bißorifd) eriebleit benbe ßreitlge SXaterie feo aud »ielfid-t

tinD tum tbeil beurtbeilen s bietauf.aber eine ton Den überflüßigrn, nnbiilas

einige allgemeine Jtnmerfungen über würbe man olemal« beb ©ninb Der To
bfefe SCtatcrle beofügen »oUen- ®en menfiratlen in Dem ©runbfaft wrgebe««

erflen Shmct, ober Die UJigenfchaften fuchen, wenn nicht alle Schlüße

Des principit , «eiche in«gemeln pflegen bigenr fietfen mäßen, gleidnnbl «berfrl»

«tigemerft iu «erben, betreffenb , fo iß te baffelbe Den ©runb Der Semitm
»um porau« iu wiffen, Daß gleichwie Da« tion (m natürlichem Streßt abgrfa Sei

SPrtnelptum einer phllofoohifchett £>ifel- aber uor principia oon Den ßStnlita

plfn, Die togit au«aenommen, entwebrt angenommen «orben, felHjefrabi»«

ein gemeine«; ober ein befonbere« iß, jum £beil »on Denienigen, »clcficfci

baoon (cne« entweber ein thcoretifche«, Jpißorie be« natürlichen Steht« kftna

eher practifche« iß 5 Da« gemeine fprinci« Den haben, al« »Ebomaiiu* » kifes.

ptura De« natürlichen Stecht« unD tmarbc« picnior. iur. natur. iSut-ocu» i» M«-

thcoretifche Die gefunbe SQcrnunft; ba« iur. nat. Die feinen feieü« ior. n*ro-«

practifche Der fchulblfc ©cborfam aeaen gern, »orgefeget.; £ubot>iri in «ädnt-i.

©ott; weiche« aber Da« befonbere feo, hiftor. iur. diutn. Xetminaitntnililisn 1*

fo Dem natürlichen Stecht eigen iß, unD terar. Die tTeutfchen pan. t. (&«-

barau« man Die befonbern ®efe»e, al« ©tolle in htc s^iilorie Der ©cfabthaf

Sd>lüfie folgert, wie Denn auch Ofefc« tom. 3. cap. 2. neoß mrhrtrn, ticiit«

H'rineipium le* fundamtntalis genennet IKntrrurf Der allgemeinen ©cltbtf-
-*'

nirb. Darinnen iß man nicht einig. 0cfl Fett pag- 2r9. berühret; ium tfefliH

e« einen ©runbfag abgeben, ^dß Daher einigen©cribentenbe«natür!id)caSf4ä,

bie natürlichen ©efege burch richtige gol al« »^ochflettern inaoiieg-Pufaid aot.

gerungen fönneu geleitet werben, fo er« 4. f. ta. «Bunbling in «1 »i wta.

forbert man inOaemein folgenDe ©igen« patt. j. cap. ». pag. aj. afriewe»
fehaften, Daß C« fcon müffe a) wahr, ba« lutitprud. natur. polegom. cap. 4. der,

Iß, e« muffe feinen fauchen @a$ in fich barb in deiincat. iuris, nat. üb. 1. op-D

begreifen, fonß finnte mon nicht« «ah- peagemann in iutisprud. natur. ««»••}.

,M< barau« leiten; Die Schlüffe aber De« pag. 49. Der Darinnen großen ?Mf **<*

natürlichen Stecht« feOten gleichwohl menbet, ©lafer in bem Pei-nunft' »»

Söahrheiten feon , wiewohl CBiiehnec in Pölfeutecht pag. 846- fgq- 3«» “
iurisprud. natur. proUe. cap. 4. §. 3. et« Ciffert- de iudiciu eruditorom de F™1'

innert, e« fco nicht nitbi«, Diefe eigen- pio iuria natural», SOittcnb- *7*1- B#
fchaft in« befonbere |u erforbern, inbem 23ubbeo in theoiog. moni. part-i-a,

»or lieh au«gemad)t. Daß ein QJrincipium 3. (. 53. unD proclco in differor. d««*

wahr feou muffe: h) beutlidj. Daß Die gin. diuerfor. iur» natur. principior- OB1

©erfnürfnug Der Schluffe mit Demfelben geführet, wir wollrn aber Dem
«ugenldjtinlich unD hanbgreiflich wäre- tet Diefe OTaterie hier mitacbioe«,

Äeun inbem e« gleichfam einen SSichtet uufere S?achrid)t etwa« au«fübrlf<h«r a»
abgrben füllte , Der allen Streit in Die* eben unD in eine riihtiat Orbasw ©¥
fern Stecht entfdjetbe, fo müffe Daffelbige gen- Siefönnen fügl/d) in

fo Deutlich unD offenbar feon, Daß et fen gebracht werben. 3nHcnrjhl«a
©cht hurte in Streit gelogen werben,! wir Dicienignt, Die gar Wae

\



©efeft 6« Sfatur»7i? ©efeg Ber gfatnt

nt «litt Babin Met, oB fie Burchger

enb« ton Benjenigen, benen man fie

tri aet , Baoor auägeacben reorBen,

leidfwobl aber weiften« Baruntet geieh»

t werten, welche wieber iwentrieo finb,

item einige »on Ber eigentlichen 'Se»

fcsffenbeit Be« ®c|egc« imb l'rincfsii;

tlicbc aber Ber menfchlichen Statur ab«

eichen. 3u Ben erftern fönnte man
:dTnen ») confenfum gentium, Bie lieber«

milmmung Ber ffiölfer, Bafi Beteilige

ne ©abett Be« Staiurrcctt« fco, worin*

en Bie äölfcr übercinftimmen, worauf
d) Cicero Tufcul. quaellion. lib, l.cap.

3. utar. pro Miione cap. 4. n. 10. beruf«

:t, auch oon Ben neuern ©»oriuo de

ire belli er pacis lib. 1. cap. I. §. 13 .

. 1. rcierccbl er erinnert , Baff Biefcr

icirei« nur » pofteriori aefefjäbe , unB
ne große ®a&rfd?einli<hfelt mache» baff

arieniae Bern Siechte Ber Statur gemffff

:n , nierinnen olle Söölfer , rcenlg--

n« bie rooblaefitteten übercinftimmten.
: elBenue batte Bagegen lib. i. cap. 4.

nb J. iuris nat. et gentium iuxta difcipli-

im ebrator. »erfchlcbcnc« eingeroenbet»

«eiche« auch Pufenbotf da iure nat. et

cm. lib. 3. cap. 3. $.7. tbut» c« »ertbei*

igcit aber Ben ©rotium Docclcc incom-
ient. ad Grot. pag. l6o. UttB 3ent0l’<»V

e otigine vetit, et immutabili reöit. iu-

s natur. art. 6 . pag. 300. ©Clin eine

Uacmeine Ucbereiiiftimmung aller kälter

1 ber SXoralitdt geretiTcr JpanBiungcn
»ibanben, fo bemeifet biefe« lebt wahr*
telnlich nur fo viel» c« müffe ein gcwil*

:i ©efeg B« fe»n, Ba« in Ber Statur tet*

en ®runB babe» unB au« Ber ©efchaf*

Mibe« Ber moralifche« Verrichtungen»
'»rinnen fie mit eiuenBer übereinffim*

icn.jchliefiet man, baff Biefe« ober |e«

e« muffe geboten» ober »erboten feon

»

Ueln Biefe UebereinftimniHna an lieh feibfr

alt ben ©runB Ber SKotalitdt nicht in

<h» Baff man fagen wollte, Biefe« ift

echt , »eil Bie Völfer Bärinnen uberein*

emmen, unB muff auf folcbe SEBcife an«

er« niober geleitet werten, Ber abergleich'

»bl in einem richtigen fPrincipio liegen

mff. <?« niirB auch febwer fallen, eine

ilche 'Uebereinftimmuug barjntbun» unB
efefit, fie bdtte «n ft® ihre Slichtigfeit,

> niörBe Bocb Ber anbere, Bern man ba*

er t»a« beroeifen wollte, oiele 5tn«ffud)rt

»gegen itiffen. UnB nenn man auch
te ©«ehe genau anfiebet» fo bat«eigent*
d) niemanB al« ein SJriitcipfum erwdb*
:t. Ciceconi ift nobt Biefe« iiiemai« in

ünn fommeu. ©eotius bat« ebenfall«

br cingefchrdnfet, unB nie er überhaupt
d> feine« geniffen ©ruiitfaitc« Beo fei*

cn Dcmonfimionen Bebienet , alfo

raucht er auch Baffelbige in Ber 2lpp!(*
ifion eben nicht« al« Ba« einsüe unb
djttgfte ®rincipium. Wilhelm ©co»
iud depriucip. iur. nat. cap, 1. } 9, bt*

Bienet fich auch Ber (Jinfchrdnfung, Baf
man bie Unbereinfrimmung nur »on ge»
fitteten Völfern «mtebmen fönne ; e« ift

aber eine fchnere Sache nenn man be»
ftimmen foli» welche« Volf Barunter ge»
höret» nie tbomoftns in fundumenri*
iuris naturae et gentium lib. 1. cap. y.

J. 73 . angemerfet bat. s) inftinaum na-
turalem , Ben natürlichen Stieb, welche«
Urlfioteie« rhetor. üb. r. cap. 13. $. 3.
ünB üb. j. cap. 10. ethic. f»u anaenom»
men haben, ntenobl er auch Bie abficht»
ein 5?rincirium Be« natürlichen Stecht«
ju fegen, nicht ‘gehabt. 9)lan fönnte
aud> Babin Bie ©efmrcibung be« Seit©»
niant, ober »iclmcbr Be« Ulptani, iua
naturae eil

,
quod natura omnia animalia

doeuit, rechnen, nenn fclblge nicht au«
einem aiibern ©runb, Ber ftoifchcn <Pbi*

lofopbie müffte crfldret werben. ®och
Babin gebet Bie‘5bilofo»bicbc# 0»>iiioj£

unb ^obbefti, nie au« Bern obigen ;«
erfeben , Baff man Ba« 5Xcd)t nach Bern
mcnfchlichen SSegicrben abmeffen müßte.
H>ie natürlichen ©egierBen , fofem f?e

nach Bern SalloonBergcfunben 93emunft
regieret werben, geben wob! Ben ©runB
»011 Ben "'erlaubten Serrichtungeii ab»

nicht aber »on Bern, na« rcdjt, oBerun»
recht, Bcffen Determination in Bern 0e»

feg ju fuchen» nie man Benn auchlben
natürlichen unb »on Ber 93erminft biri*

girten ©eaferben nicht eher folgen barf»

of« Ba« 0'cfes nicht« beftimmef, !• £. nd^
te ich Burch Ba« ®cfe8 »ermittclft eine«

iPacti »erbunben , Stachmittaq um jnet»

Ubr ein goUegtum iu lefen, unb ich Bdt**

te gleichwohl eine £uft ju fchlafcn, ohne
baff foldie »on Ber Sffioüufr mdre gereijet

worben» fo gieng hier ba« ®cfe8 für, ich

müffte lefen , unb meinem Schlaf nibet**

fteben ; im JaU aber ich in bieferStunbe
fhfticht« halber nicht« iu tbun hatte, unB
alfo Ba« ®efeR nicht im ©eg ftünbe, fo

fonnte ich Bicfer £uft folgen, unb baänd*
re eine erlaubte Danblung. 3) confor-

mationem creaturae rationalis cum Creato-

re, bie ©leichförmigfeit Bemrnünftfgeit
greatur mit ibrem Schöpfer, weldien
©runb 3cntgrap de origine, verirate et

immutabili reäitudiae iuris natur. art.

pag. 150. unb art. 9. pag. J»l. auch 5e»*
bei; in phil, iuris natural, cap. I. $. 74.

erndbiet beben, Babe* aber, nie man
leicht flehet, Bei rechten ©cg« eerfeblct.

Denn tu gcfchmeigen, Baff Biefe« nicht

femob! ein ©ebot, al« »ielmebr bie gött»

lidie Äbiicht, wohin ba« ©efefi al« eilt

sOiittcl gerichtet, in ffch faffet, fo gehört

Biefe ©leichförmigfeit nicht »or bie Sta»

tur, unb erforbert etwa« höher«, al«bie

Bcrminft uiibbie natürlichen Ärdftefinb.

<E« bat lld) inar 3entßeax> »fei ®übe
gegeben, feinen Sag au« Ben beoBnifcheit

©acbern iu erldutern» al«bdttcnfie Biefe

©ab',, ',, t febr wohl erfannt; wofern er

Hhh j aber



i7tj Btfce ber SWnr ®ef<g bet ««tut m*
aber folcbe bcobnifchc autfprücbe von ber

©leicbbeit mit ©ott nach ihren ©runbfd--

fiertr »aber fic jefloffen/ untcrfud>et %&U
tt, fo würben fic fid» in einer gani an«

bern ©effait bargeftcUct/ unb er fid) ?5c-

benfeti gemacht Baben , felbige aniufüb»
rcn. Senn fic flacfen in bem bocbduit«

»ernunftigen unb gefährlichem jrrtbum.
Daß bie ©eclc ein ©tücF bet gittlicben

SBefent/ bie in bem £eibez alt in einem
©efängniß fid) befänbe/ unb jvicber mit
©ott müßte vereiniget »erben : *) voiun-

tatem rfiuinam, ober ben göttlichen ©il«
len, fo bat tyrincipium bet Samuels
Coccej i , ber 1690. eine Sifputatfon de
principio iuris natural is vnico , »er 3 et

»daequato beraut gab, bie niebtnur 17«*

tu J>ai!e wicber gebruef t ; fonbern auch
1702. in Sorm einet £r«ctatt beraut
Stieben worben, welcher aut jmen Zbei>
len beliebet. Ser erde faffet bcfagteSi
fputahon, bic wat anbert eingerichtet unb
vermehret worben , in fid) ; ber anbere
«6er bie ^Beantwortung auf bie bagegen
gemachte ©inwürfe einet ungenannten
in ben monatlichen ÜueiUgen 1700.

P»e- J7». fo Äcibnig fegn foü; £ubot>iei
in ilelincat. hiilor. iur.nat. {. ioi. 1701.4.

Unb »Sectii in diir. de ibcialitace primo
iuria natur. principio Vol. I. tom.l. opuf-

cui. pag.go. Jpierauf antwortete £ubo=
vtei in einer neuen ©ebrift unter bem
Stitel ; dubia circa hypothefin de principio

iuria natur/e eiuademque vindiciaa viri cu-

iuadam celeberrimi 1703. »orinnen eribm
noch anbere Sweifel entbccfte, baroiber

ober Cocceftio 1703. refolutionem dubi-

ornm circa hvpothelin fuam Druden ließ/

unb fiubovict verfprad) in ber neuen
€bltfOn feiner hiflor. iuris natural, paß.

>69. Darauf m antworten, «immt man
hiefet Vrinripium in bem SBerflanbe an

:

man feU allet tbum wat bem göttlichem

fiöllieii gemäß/ unbunterlaffen/ wat ihm
entgegen / ober weichet eint ift, manfoli
©ott gehorchen, fo ift folcbet nicht fowobl
ein eigentlicher ©runbfag bet natürlichen

Kcchtt, als vielmehr ber gelammten SDto«

ral, unb nenn rnant in ber natürlichen

SXedjttgelcbrfamFeit brauchet/ fo wirb
man befinben, baß et nicht abäguat unb
mehr/ alt fevn feilte , baraut fließet/

weit auch bie ©ciege in ber Offenbarung
heiliger ©ebrift auf btn ©ilien ©ottet
herüben z_ auch nicht beutlich unb belle/

Inbem fo man femanben bferaut eine be

fonbere Folgerung lieben wollte, er gleich

ctnmenbcn rennte, woher man aber er«

fenne, ob hier ber äöitlc ©ottet fo be«

fchaffeu , unb alfo müßte man boch noch
ein nnber QJrineipittm in .üüife nehmen/
wie benit cinfge noch biefet Dagegen crin«

nert, baß ber Hßiile ©ottet {war bat
principium etfendi, aber nicht cogr.ofcen-

di bet natürliche« fHedjttfe». ©tfebeint
aber/ .baß mau nicht aUeieit cLocccji

I ©leonung recht eingefeben habe
, ,

inbem
‘ er nicht fchtechterbingt Den ® Illen ©et«
tet jum ibtincioio bet natürliche» Kcchri

feget , fonbern ©rünbe ber ©tfenntmß
an bie £>anb giebr, woraut man ben
SQiUcn Sottet im Siechte ber «atur er«

Feimen (önne/ unb bemerFet alfo bie

©ränie ber Vernunft unb brr Sfenba«
rung; wenn er aber Tagen feil/ »eichet

man hier vor ben SBillen ©ottet halten
Forme / fo feget er unter anbern alt eia

Äenujeichcn bic «atur nnb ben ©nbiwtcf
einer ©acbe , iu welchem fee von ©ott
bedimmet worben/ welihct aber febrban»
Fel/ wie unten mit mebrern fcü aeicijet

werben/ unb Coccejuo hätte auch feine

SReonung etwat Deutlicher uub erbentii»

eher »ertragen folicn, weil bie meiden de
in bem SJerftanb, ben wir vorher beruh*

ret, annebmen. ©ben Dahin gebt aiöb
Äeflner in Dem iure narural. er genrinin,

nur baß er bie ^opotbefin betCocccjiin
etwat veränbert bat. €r macht einen

Unterfchieb unter bem®itlcn ©ottet. fo<

fern er burd) Worte, unb burch bic £bat
felbft wäre runb getban worben, ba f enn

lener bat geoffenbarte , biefer aber bet

natürliche Siecht in fid) faffe. Sinne 17°;.

gab 3ob. StnfHuO fchediafma iuria na*

turae beraut, Darinnen er fid» einen gt»

Doppelten 'Begriff von ben; natürlich«
Äecht mache/ l'ofern baffeir-ige ob;crct»e

genommen werbe/ unbba feeberSrant»
fag fuumcuique, »Der formaliter ; inweU
eher dlbficht bat $rincipium hieße: wer

iu befehlen bat/ bem muß man gebot»

chen / aut weichem er rnicbcr brev neue

tyrincipia: ebre ©ott, führe Dich mäßig
auf/ unb (ebe gefcaig / folgert/ bawiber
man ebenfallt einwciiDet, baß ber @atr
man muffe ©ott / alt Dem Obern gebot»

d)cn< Fein eigentliche» 5>rinci»iudb für

bat natürliche Siecht wärt Sulpifma
in coilcßio Grotiano exercir. I. ). 6. p. IO.

gebenFet bet ‘Principii, fo Vtitfchiuo foäE' ’t unb in bem cuUudiuinobeüaaben
/ weichet vielleicht eben fo viel Deif»

fei, alt wat bat vorher angeführte aefaet,

man feilte ©ott gehorchen. Sem £oc-
cejo folget auch WHlcnbcrg in HälSnät;
iur. njc. er ßtnt. lib. I. cap. I. quaefi. M.
pag. 10. - 5; Den Durd) Die XT.mir üifD

StwecF Derjenigen SDinge , womit Der
ttlenfch in Dieter 3mlid)Feit umgehet/
geoffenbaitcn willen CBotte«, weichen

tum ©rutibfag ber Slutor bet mcDitirffi»

Den tCclectici p>t. 207. gefeget , unbbat»
innen vom iCoccejo abgehen »ollen/ b<|
er mit ihm nicht btn aßiUen ©ottet Mob
fonbern mit gehörigen €infd>ränfiM*en
|um ©runb gefeget , unb baburch ben
©itiwurf/ alt wenn et uniulänglich wäre»

geholfen. Weilte man aber ancb bi«
cinwenben , et bliebe boch bietet nur ein
principium effendi, unbltitht cognof.cndi,

to erinnert ct, ei wäre hier Fern Stbcr»

; fpnid)



»7»'y gefegt ber 9?af«t gtfeb ber ftgfuf »71g

ruh enthalten , tag ein £>tn<t, fo ein SXennuna reiberleget taten, ptifenboef
eine pium efTendi VCrt eillcnt ßlitCfn todr de iure natur. et gent. üb. I. cap. 3. f. 4.
ti and) tiü princip um cognofeendi bd* in fpecimine controuerf. cap. 4. f. J. unb
sh irdre |.ff. trenn man Seucr fdbe, (o cap. j. Ibomafiuo in iurisprud. diuin»

hlöffc man eanj oernünftia » e« mfifte !
lib. i. cap. j. j. 31.' fiubouiei in deli-

mt) SSa. <6. 0tcr^)ipc OOtljanien fron, Jnear. hift. iur. natur. f. 6g. pag.Itl.113.
jeim man gleid) bafje.bige nicht labe, ©riebnec in iurisprud. natur. proiegom.
litbin fco ta< Jcuer nicht nur ba« prin- cap. 4. j. g. [u leien finb. ff« iil biefe«
ipmm eiiendi oen ber Jpinc uub oom Wrinripium nidjt allein falfh, fofern matt
CaucO , fenbern auch jngkidi ba« pnmi einen Unterfhieb

r
unter bem göttliche«

ium cognufcendi , bag man orn Cer ffv Willen littb ber «öttlihen.öci!iflfett ma*
tnnfnii be« Setter« auf tie ffrfenntnifi dien ntill , bienitt ber heiligen ©hrift
erJpiBcutib Cc« Saud)« fomme- 21Uein reiberfpriht, unb Singe, bie mit ber ge*
ä Idfiet fih hier ned) uielc« crintirrn. funten iöernuiift greifen, bag eine Obli»
>ertn wenn jemant au« tcr ffrigeui bc« aatien ebne fflcfcBfeon fÖnnc, annimmt;
euer« fdjiiegcn millr ei fe» Jüuae unb fonbern auch tunfei, weil mir non ©ot*
iaud) »rrbanten, |o mug er ba« Seuer tc« «Jciliafeit ent,ncber nicht«, oberboeft
beit, unt fehen au« ter ffrtabrung tiefe nur etnw« uermorrene« au« bem £ichtber
oirfuna teffclben gelernet baten, tag 'Tiaiur retfien, über tie« auch unjuldng*
her «iht ju oermutben, e< reerbc je- lieh, rocil er eine« tbeil« luriel, anbertt
taub, reenn er nicmal« Den Saucb te« tbeü« |u wenig unter fih faffet. Jleib*
euer« aefefcen, eberbefFena^iBeempfun'- nig bat biefc alte fholagifhc Sletinung»
eit, intern er ein Scuer liebet, urtbei* reiereobl auf eine antere Slrt, auch oer«
;n, tag auch Stauch unt J)iBc oorbauten tbeibtaef, befien ©ebanfen in ber bäUi»
uiren. ff« merft auch noch ber giutor fehen 2>il>liotbeF p»rt. 33. pag. 109. fqq.

er ©ttfanFen ilbec bie ^otu-nctie parc. beutlid) fürgctrageri werben^ Zic anbe*
pag.493. an, tag bicic« iprincipmm re 2irt berfalfhenl'rinripfotum irr, rennt

eit Ce« ffocceji feinem, reenn man haf» fcic ©runbfdse irear@eje«e in (ich faffen,
tlltige recht »erfiunbe, nicht uttterfd)ie, aber feine ©rfcBe ber Slafur, bir in ber
cn fco. Zer Siulor fclbft , reclchcr ber mcnfhlihen Statur ihren ©runb bitten»
Mafeyfg, bat nacfmebenb« in feinem reobin man rechnen fann 1) bie fiebert

Vernunft ; unb PölFeiTecbt pag. ij*. ©ebote ber ttoadnben, non ter Tbo*
raSdnbiich buoon gebanbclt- C) conue- lolatrie, ffntheiligung be« göttiidien vta*
iemiam cum ütnQitaie diuina , bic Ucbcr-- men«, Dom ©lutoergiegcn, tionbcrSJuf*
itiÄimmung mit ber göttlichen fpeiligfeit, teefung ber ©d?«m, tarn ©tcblen, oont
Ce: alle«, rea« mit ber göttlichen S}ev Kecht unb ©eredjtigfeit , rom Sleifchef*

igfeit ubereimiimmet, ba« tft im Naht feit in feinem 55lut, reelhc ©eoofe, in«
er 5latut geboten, unb alle«, fo bamif bem fie jum theii naiurlih, |unt theil

id)t übereilt fommt, ig im Neht ber »iüfubrlth, nidjt al« ein ©runbfab be«
latur »erboten, welche« 'Prineipium bie naturühen Neht« fönpenange/ebenroer*
•crelafttci batten, auch noh uen rieten ben, ber reeber allgemein, uoch-biniing^
etiUiget retrb. @ie mähen einen Un ; iihirdre- ff« gebet auh bahin, ob tie .

trihicb unter ber göttlichen dpeiligf eit icmanb bafiirau«aeaeben bat. IDennbat
itC bem göttlichen sßiUcn , unb letten fie gleih ©elbenu« in feinem Sföerf de
ieimigcn «jailblungm , bie llint Seht iure narurae et gentium iuata difeipünaan

tr ?Iatur gebörten, au« ber ijeiligfeif» ebraeorum }um©runb gelegef, fo igbedj
dd;e au fih fclbft unb ihrer Statur nah feine Stbfiht niht foreobl gereefen, eit;

trbar ober unanfrirtbig reiren , fo auh Seht ber Statur ju fd/retben, al« »ieh>

rg moraütas obieaiua gcncrtnct roirb ; mehr biefe ©ebote nah ben rabbimfheit

ielcnigen SJerrihtuugen aber, bie ba« «Stenmiriaen ju erfldren, baß man alf»

tiifübrlihe ©efeß unrer fih faßten, fd ; biefe ©htift mehr ror ein bidorifh, al«

ich oom göttlichen ©itlcn. «>ieriuncn bogmatifh ®»h attäufebeii bat. ffineit

tfam Pufenbocf arogeu ÜSibcrirrnh, 2tu«iug b«t baron Subbeua gemäht in

SlhCem er biefe etnfdltige Ullb ganj Un ; fynopii iutis naturae et gentium iuxta di-

treimtc £ebre ber©ho!agieorum reiber* fciplinam ebraeorum, bie t>itriacit infti-

aet unb gereiefen batte, bag alle S)ti>' tut. iur. nat.et gent. bergefuget. pufen»
ilitdt oom ©eieß, felglih oom 23i0en borf urteilet bauen in eride Seandic»

icttei rubre ©i-otiue blieb bei) biefem pag. 100. roeitlduftig, unb überhaupt ban»

bolagifhem ©auetteig auh noch de tu- beln oon biefer Waterie üubbrue in

’ belli er pacia lib. I. cap. I. }. lo. n. 3. h itor. iuris nat. } aj. pag. 33. ÜubOOict
tm unter attbern gcfolgct (Dfianber in in delin. hiftor. iur. natur. J-44. pag. 73.

tferuat. ad Grot. proiegom. ubferu. 4. ©hntibCC de linib. iurisprud. nar. re*

'(Itbcnt in introd. ad Grotium üb. I. gend. cap. 1. $. C. (ThoniäfluO in ple-

p. I. rjuaefl. J. unb 4. 3«£Jte in noti» nior. hift. iur. nat. cap. 6. S. I }. pag- 8».
1 Grot. obferu.4. pag. 3v. reooen mit 3cntgr4P de origin. iur. natur. art. 6.

lehren» auf ©eiten bereu, Mc folhc s.j»- r»B-* 99 . a) ßatum integmatis, beit

.
©taub



»7T* ©efeo her 9?afnr SefeB ber 9tatnr 17t»

©tanb berllnfchulb, welche« ber®mnb<
f«B be« D. Iflberti war» bet compendi-
um iuris nsturae orthodexae thctrlogiae

conformaram hcrau« gab , bari men er

fid) bemübete, ba ä <Drlnelpium be« pm
fcnboef» über bcnJFjaufe« iu Hoffen, unb
bingcnen ba« Recht ber Watur au# bem
©tanb ber Unfcfmtb \u leiten, unb bem
fclben ju einer Rlchtfchnur be« 3uit«nbe«
im gegenwärtigen geben in machen, mor-

au« weibliche ©treitigfciteit cutirunbcn.

©eben »or ihm iß 3Dat>ib ttletmi# in

bem prodromo iürisprudeneia« gentium
communi , bcr nachgehenb« unter bem
Stitel nucleux iuris naturslif ec gentium

jum Borfcbein Fommcn. biefer SDleonimg
gewefen , welche« auch Ülberti in ber Bor*
rebe be« erften tbcil« feine« SOerf« p. io.

nid)t in Übrebe iß, unb geßebet, er gd=

benicht«, all bte bloße «Rethobe »or

feine ©rfinbunq au«. ©rbefam mitötei»
mefio einen ©treit, ber irear nur bie

grage betraf: ob manben©tanb berUn-
jcfjulb au« bem ficht berBatur erfennen

unb bemeifen fönne ? welche« Ülberti

leugnete, ©trimefiuo hingegen in einer

befonberen töifputation, bie Öeligmann
auf ©eiten be« Ülberti beantwortet, bejas

bete, unb Heb bcofaß« auf bie sielen

Seugniffeber ariechifchcn unblateinifchen

Beeten berief, pufenboef aber grif

bie ßanje ©adfce an, ber mit Ülbei-ti ei<

niae barte ©treitfehriften gcwc<hfelt,unb
tEbomnfiu» fieng bafclbft roieber an, wo
er e« gelaffen batte, £>enn in ber iuris-

prudent. diuin. unb in bciti »oracfeBten
©rogrammate bat er bfefe üloertifdjc

fOicbnung genau untcrfuchet, unb aruub

lieb gewiefen, wa« oor ein Untcrfebicb iwi-

feben bem ©tanb ber Unfcbulb unb bem
ieBigem Sußanb nach bem gaß feg ; in--

gleichen ba§ bcr ©tanb bcr Unfcbulb um
möglich eine Richtfchnur be« Recht« ber

9latur feon tonne, meii e« nicht möglich,

baß mir bureb bie Batur ben geringßen
©rab ber »erlernen Boßfommenheit er-'

langen tonnten, auch im befaatem ©tarn-

te wfflfübrliche ©cfc^c gewefen, unb ficb

ta ©Inge befunben , bie im gcgenmdrti;

qera nach bem galt nicht mehr amutref;
feil, unb hingegen au« bem »erberbten
©tanb ©«eben entßanben, bie horten

nicht ßatt gehabt, |u gefdjweigen, baß
ta« SUccbt ber Batur ben Jacoben fefl in«

$er|e gefebrieben feon, bie aber nach bem
eigenem ©efiänbniß be« Jfjprrn Ülberti

»om ©tanb ber Unfcbulb nicht« gemußt
©o merfet er auch an, baß jur (öebau--

rtung beffen, e« feo etrea« rciber ba« Rech

t

bcr Batur, nicht hinlänglich feo, tocan
man au« benhcgbnifcheniflbilofopbcn an.

führe, baß fie e« auch sor »erboten geach-

tet, toeil bie Jf)eobcn »iele« au« bem Um*
gang mit bem 3ubifchen Bolf unb auch
bureb btc Srabitien »cn ihren Borfahren
erhalten hätten, ba« nicht iura natürli-

chem , fonbern tum göttlich aßaemeineu
geoffenbarten ©efeoe gehöre, ©rra rbu»
geachtet haben tiefe« ©ricirium £«niu*
’n dirtert. de principio iuris nxtur. Pas
f<he de inuencis' nou-anriqui* cap. 4. f.
r*. Qecfenborf im Cbriflcnflaat s<-
dit. lib. j. csp. g. (. 6 . aebiüiget, ireoos
mit mehrern pufenboef in fpecim. coo-
tronerf. csp. 4. f. 10. fqq. Zhomafia»
in iurisptud. dioin. lib. r. cap. 4. 4. 40.
fqq. in plenior. hiß. iuris nat. cap. 6. f.

2J. Jt. fqq. £nbot>ict in delin. hiß. inr.

nat. f. 61. pag. rof. |ti (efen finb. })
|Cie &itbt, bie £t>eiiius fo febc frei«

bet, welchen ©aß 3°^- Äubnsig Pros
f<he , ein gelehrter ©urgermeiner tu Ät,
genfpurg,tum@runb be« natü rlichenÄt--
lege« legte, unb erhärten meßte, baß bie

liebe bie ©urjcl feo, au« welcher alle

Mieten be« natürlichen ftecht« mußten
hergeleitct werben, baju ber $tcnfd> f»
wo6l in, al« außer ber bürgerlichen ©e»
(cUfchaff »erbunben, wie mir biefe« eu«
feinem fogenannten leg* caritatis unb au«
ber deiignat. iutis natur. ex dsfciplia.

chrißianor. fehen, bawiber ihm Tbo»o<
flu» in ben fiermütbigen ©tbanftt
ron allerbanb neuen Suchern i6gp.

p- 79. bi« 99, unb ao6. bi«jjo. aßerbanb
©inwßrfc machte, unb ob er fich gleich

burch eine Kare unb grunMtche Bcrtbei*
bigungbe« natürlichen JXccht« nach chrii»
lid>er gehre wiber bie gemachten €i«;
würfe', bie er in eben bemfelbcn 3ihr
bruefen ließe, »ertbeibigen woßte, fo'fam
be er hoch wenig 33e»faß, unb hinqegen
pflichteten Sthomafio i ^r. ©en5ftn in
fchediafm. mor, de principiis iulh cap.

f. 33. unb £ubOt>ici in deUneat. hißor.
inr. nat. f. 47 P. ijr. be» , weil aDtr«
bing« nach biefem ©runbfaß bie größte
Berwirruna bcr theoiogifchen unb rbiir»

fophifchen Storal, her natürlichen mb
chriftlicheu ßpflichtett cntßeben muß . unb
wie miß ein bloß natürlich« ffltenfch et«

wa« »on biefer £iebe ohne ber o-.-nb

;

rung wißen: 4) ben deealogum, i«.

lehn ©ebote, wobin <?eorg tnlipoiä ln

theol. mor. cap. de legib. pag. 40. y»
ningiue in apediSica methodo de lege
naturae unb Socclcr praeCat. commenr.
ad Grotium gehen, bie lieh aber fälfchlnh
einbilben, al« wäre ber Sccalogu« eis
Begtiß ber natürlichen ©efeee, raeßra
webet ba« britte, noch ba« neunte unb
lehnte (Bebet au« ber «Jlatur burch Sie

Bcrminft fönncu ctlannt werben , baber
auch ®aulu« »on fich 9töm. 7. 0. 7. bc«
iengct v cr hätte nicht gewußt, baß iu.

guff Cunbe, wo ihm ba« ©efen, närnli*
ba« gcfchriebcnc nicht gefagt batte, Uß
bich nicht geluflcn. 3n6ic anbereÄlaoc
Icbcii wir bicienfgen Vriucipla, bie neb
auf bicBatur, ai« beu ©runb bc« na«
turlichcn 9le$t«, beiiehen, aber garsa«
terfäficblich finb. Äcmt einige nebmca

1
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arur ca»|cmge um roctwrr iviiii vct

Jrunb Ift, Darauf bie Vernunft beuget!«

d)cii Söillen a 1- rin ©efeit fihlieSer» unb
alten ben natürlichen ©ruitb unb bat
rincipium be# natürlichen SKecht# »or

|

in# , nenn fie fagen, man muffe alle#

jun, na# ber Orbnung, bem ©nbimecf

er SJatur überhaupt» ober bc# SOicnfcben

ifrnberbeir «cmdtv unb unterlaßen, »a<

men jurciber. 33eo melchen Vrintipii#

lan nid)t unterfcheibet ben Willen ®ot«

r# fclbft, ben er al# ein ®cfe? gccffett«

arer, unb blc©a<he, baturd) bießffen-

irung eher DremuigatioH gefcbeben» nie

e benn nud) gar |u nict&apbofifd) nnb

birract au#feben» baher tvcber beutlich,

cd) binldnnlid)» wenn man fie ja al#

igentlicbtWrlneipia nollte gelten laßen-

)ahin gehört i) tinis dei, ber oon wett

eo ber ©djöpfung intenbirte ©ubjroccf,

e< J>errn pvitii in einer ©ißerlat. de

rincip. iur. natur. ITtlllbcna» in polit.

laugur. de iur. nat. definit. et fund. unb

PdblS »n acroamatico «uriapr. vniuerf.

fpo tab. $. f. ii. p. 76. rocleber ©rimb--

ib mehr in fid) begreift» al# itacf> bem
ied)t ber 5?atur nöthig» aud) buntel ift»

abem man einem oerbet, ehe man ihm

>a# barau# bcmcnilrircn cber betveifen

nll, erfldren mu§, roa# biefer (fnbjroccf

’t), unb roorinnen er beftebe: a) •>"'*

iundi, ber ©nbjmecf ber erfdjaffciien

Seit » rceldjr# Veltfouyfen de principiis

jfu ec decoti p. y64. aitgcncmmcn» unb

lit bem für» uerbergeaangenem auf ein#

iuau# fömrat, baher and) pufenboif de

ue nat. et gent. lib. cap. j. J.l».
ngemertet, e# fen febr buntel» unb fönn*

t ben btücii ©cblfißen , bie bicrau# feil-

en aejogen reerben, fein 2id)t geben : g)

ie lUebereinflimmung unb nid)t Ue-

ereinftimmung mit feiner n«tuc, be«

icrrn 3ot>. ®eoig Wachten) in feinen

riginibus iuris naturac, nein. er ba#?icd)t

er Statur matbematifd; rcciftn niU»unb

I her Vcrrebe bieiemgen au«lad)et» fo

ie Wahrheit burd> eine Jpopetbcfm »u

•langen ccrmepncit» bie |ie an uitb ver

d) nicht ergreifen fonnten ; melbet aber»

ii er non biefer SBißenichaft feine neue

Ceonuiig auf bie SSabn bringe, fctiberii

ur bie alte, bie ber Waren# bcom £v
:rone de legibus mit Seofall be#Uluin--

unb Ttttici pergetragen, reicher berucr

idien rooUen. (Er fuhrt feine otigine*

?n ©ett an» unb feget |. <E. bas bie

ruft, baburd) bie natürlichen ©inge i|)r

>evn unb ihre SOirfung bittren, eine

raft ©otte# fcp, bav bie Jfraft ©otte#

II feiner jfraft nidjt uiiterfdjieben»Jen*
nt C ie Jfraft feiber fco» fofern Ncfelbe

I ganj unb abfeiut frei) betrachtet mer«

i Da# au# brr unenblicheit Är«ft ©et-
• unenblfd)e ©inge auf uncntliche fitrt

Igten , unb bau aifo burd) bie Jfraft

•tu# nicht# entliehen fcmite, au# bei«

iui ytuiur man autp iugicia) eine wir»
fmig flöftc ; ba$ bie ©erechtigfcit Sette#
eben aud) feine .traft feo» fo fernlic ei*

nem jeglichem ba# feinige mittbeile, ha#
ift» |o fern fie einem leglichem^iugefeiir
2Se|en imh ©epu mitjutbeiieii begriffen

iverbe je. rccrau# er enblich fchneect*
icemi man ber menfältdjrii fifatur ge*
indö lebe, lebe man nach bem naturlf*
dtem SXedjt- SfSenn mail bie ©ache ge*
nau einficbet, fo Iduft ffe auf bie ©toi*
fd>e üebre bfnau#, toierorbl er febr buu*
fei fchreibet»unb mancher uid>t abmerfen
fami , roo er bin roiU. £>ocb eben bie
^)unfclheit in einer an fich beutlichen
Oitaterie ift fein gute# temneicheti: 4)
prouidentia diulna, bie görtlid)C Vcrfe*
bung, be# ©nmuels K«d)elii in iur. nat.

et gent. diir. 1. g. jo. pag. 17. melche er
hier f# erfldret, ba§ er barunfer bieCiii»
richtung einer itglidjen ©acht nad) bent
einer leben %itur gemdfien £iibjn>ccf be*
greifet: s) ordo natucae, bie nach bent
göttlichem ®(llen eingerichtete Orbnung
ber 9iatur» rnelchc# ba# $rinrisiunt be«
J^erru 2Jobini (|t, ber eine ©ijfertatio«
unter bcm£itel: ius mundi feu yindiciaa
iuris naturae Kinteln 1090. unb JUJpaüe
löyn. unb eine anbere de obiigationc fo-
renli iuris diuini 1696. heran« gegeben.
£r behauptet, bah bie erfenntntü be#
natürlichen Stecht# nicht# anber#, al# eine
(crfeiintnifi ber ©ch#pfiing» unb ber bar*
au# fliefienlen Orbiiung unb ©ebrauch
ber ©efchipfe, fo ba§ mir muffen, in ma#
*rr einer Prbnung eine ©aefje aefdjaffert

fco, unb biefdbe auch in berijrbnung,
unb ii: bem 3»»ccf«: brauchten , bariitnen
unb baju fie gefebaffen feo- ^r bdlt cor
geioif , baf bie 2iebe ba# eiiulge ©anb
ber 9}atur, auch ber einige Stifcct be#
SiKcnfcbcn |eo, in beffen red)tm4figer9ie«
ierung alle Sugenb unb alle «fbroarfeit
c liebe, unb miU baher, mir feilten lieben

©ott, untere ©ecle, bie ©eele beehJdcb*
ßen, ba# aefammte aOeltaebdube, unfer
2ebcn, mifer#Sidd)ften £eoen, untere ©u*
ter» unfer# SWchften ©fiter, eine jegliche

Äreatur in# befsnbere, auf mclche weife
mir bie oen ©ott gcmadjte Ortmmg un*
ter ben ©ei'chopfen nicht leicht jerrfittcn,

noch un# an ben ©eftften ber Statur oer*
fünbigen mürben. ©# ift biefe# i'riucipf*

um oon menigen gebilligct werben/ unb
hat unter anocrii iTherndfiu» in ber

fDilTcrration de fundanientorum definien-

di caulTas matrimoniales haSenus reeepto-

tum iniufficientia 169g. bem J.ierrii 230 «

bino viele (fimvurfe gemacht, unb bag
bergleidjen mit ©runb «cfdjcbeu^ uub
gefchchen formen, mirb mehl inemanb in
aiorebe feon. ©emi einmal ui felchc#
'Prmcipium nicht abdguat. ©ie Orhmtng
ber Siatur geht auch hie unucrt!uiiftig.eu

thierc au, hie aber gleidiioebl fein SU-pbr

her Statut haben« unb mau tarnt man«
the#

Google
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. tlllU, „

batten v

eufcblichcn

<hed rofber bie £>rbnun<j ber 9ftatur tbun,

«Hinter anbern oojmrcn, fo nicht mit

hem ©efeB ber TJatur ftreitef. €d ift

fcaltelbige auch bunfel, baß ein )ebcr/bem

ich einen befonbern ®d)!uß baraud jicben

reeütc, fragen wirb: mad ift aber bie

ßrbnumi ber Sflatur? 6) bie von ©ott
311 einem grtvifjen l£nb;n>eit eingench

tete, tmb nach bem freyen Willen bif-

ponirte menfchlicbe ttatur, rceld)cn

©rnnbl'aR tCltiu» in obfetu. ad Pufend.

de oßie. lioin. et ciu. lib. I. cap. 3. obf.

78. n. i. hat > ber barait* breo aniere

eine, mau müfTe©«» lieben, bie<Fiqen-

liebe gudüben unb gcfellig leben, folgert.

Slnberc haben bet) ihren- ‘Frincipiid nicht

fo iool)l auf bie 'Scfd)atfenbeit-unb ben

€nbi:»e«f ber Watur felbft, ald vielmehr

«uf ben habet) oon ©ott intenbirten €nb-

iroccf auf ©eiten ber 9)lenfd)en gefeben,

unb gemeonet, ber erde ©runbfaß feo,

ber ?BJenfd) mü(Te alled badjenige tbun,

n>ad ibn glücffelig «muhe, unb bingegen

untcrlaffen , nrnd ihn uuglucflid) machen
fennfe, flli Cl?omnflU8 in fundament.

iur. natur, et gent. lib. I. cap. 6 . $. 21.

<25<tl)<U*b in dtlin. iur. nat. lib. I. cap. 7 *

§. 32. IRcmmcrid) in Pufend. enuclcat.

lib. 1. cap. 3. J. 30. p. 60. CreuCC in

not. ad Pufend. pag. 85. ©lan muß aber

ipiffen, baä fi e bei) bem ©runbfaB bad

natürliche SKccht in roeiterm «ßerftanb

nehmen, fofern barunter uebft ben 'l'rin-

tipfid beb gerechten, aud) bie fprincipia

bed cbrlidjeu unb iv'bldnftdiibificib babin

»och einige bie <Criu:ipfa bed g'oitfeligen

rechnen, geboren, locil aber bie ÜJrinci

pia bed ebrltcbeii in bie (Etbic , bed roobl-

anftdtibigcn in bie ftiolitif, unb bed aott

feligen in bie Sinologie gehörten, fo blie

ben nur bie 9>rincipta bed geredjten für

Dad natürliche Siecht in eigentlichem unb
engerm SOerftonb , ba fie beim einen bc-

fonberu ©aß jum ©runb, ber aud bem
allgemeinen fließet , legen, ber auf bie

©ocialitdt biuoud femmt, tpooon mir

halb mit mebrern banbcln loollcn.
#
2ln

fratt baß biefc getagt, man feilte fid) gluct-

felig madjen, fo feßet proeleua ln ben
2tnmerfungen übcc ben pufenborf
pag. 145. conferuationcm fui , ober bie

vernünftige Unterhaltung fein felbft, roct-

cbed bem 'l>ufe nbornfehen 'JJrincipio ober

ber ©cfeliigfeit nicht entgegen itdre,unb

piclmebr ber ©runb feg. auf biefc (£r-

haltung fein felbft liefen alle ntenfdjliche

S3errid)tnngentbinaud, aud) rcdreit bed^

falld alle Siedjtc eingefübret roorbemunb
betlagte mau fid) billig über bad linredjt,

rvenn einem ioad stigemutbcl tverbe, mcl--

died ibm au ber Crbaltuug feiued ©e
mutbd, bed Seibcd, ober ber notbigenSic;

bciiomittcl ©chaDctr jufüge. (h?eil alle

©Jenfchcn gleiche SBcrbmblicbfeit fid) iu

erhalten bdtteu, torgeu ibier gleichen

roeufchlichcn 9?atur, fo flöge baraud, baß

man einem jeben bad leifttn ntSUe, ui
man felbft ju feiner (frbaltuna netbig

bdtte, j. €. Feiner foll ben anbern t:tt>

ßcn‘, man foll alle ald «Renftben haltet,

mau foll einem, mad >u feinem ÜJva
oerfproeben morben, nid)f oerfenn am
aud man rceiter folgerte- bc« »er I« w
che, fid) unb anbere vernünftig ;g rtib

ten, ber erhalte bi? ©efeliigfeit. - 'Reu

bed fucht ber Jf>crr (Carl ®ro Sedwi
berg in inftituf. iurisprud natar. ib. 1 ,

1

1

. 6. }. f. p. 20. ju vereinigen, hi he

(Erhaltung ber <Eirb;treef bed ffleuiiae

unb ber ©runb biefer ffrbcltuit« ber ft«

gennuB mdre, meid)« SRepnum hed
entgegen flehet, bafi iubem Seit ela

©tenfehen ©lucffeliqfeit intenbiret, m*

er einen liebet, »ie ben enbern neü'sei;

big ihm an ber©lüct|eligfeit oielermft

gelegen , ald an ber ©lirffeliefcit ri«ct

ciniigen Werfen, mithin gebt berjenm
9fiiRm bem (PrioatintcreiTe tut

befiuu feste auch ben rianen ^tuccn.aa

©ruiib, machte aber bie aefanbe

nunft nicht iur 5*tid) tfchnur befeftm-ub

wollte eigentlich gar niebtd reo begu>

tätlichen ©cfeBcn ipiffen, nie nirffit

oben gcjfigct haben. <Fi haben üd- int

ocrfchiebcnc ge'tinben,bie ihn ;s «rr.vu

biicn, ober tu cntfd-.ulbiaen gefuiet-

igeimid) Ärebelou oerfrrachfiiK6d!tP

fdjrift oor ihn, reoucn Seyere nodw

auäor, iurid. fpcc. r. p. |g Ig'ci-

2Jecmnnn fcBct in feinen medir. poi«.

d ir. t. {. j. ^obbrflum, ®roHo trt

Pufcnborfen an bie ©eite, unb in fei»

»CU pacall. pol i r. difT. 1. f. f. Irre; et

feine ©runbe in ber 9Koral. damta'

tue Vcltburfen bat in feiner dif. tfi.

de piincipin iuili et decori tom.2. p.fli.

optt. cinc©chußfchrift färy?obbtfio euj

geleBCt, unb ber dperr ®unbling (fcru*

1706. eine iOiffcrtation de ihtu mrsiü

Hobbelii in corpore iuris ciuilis defenio

et defendendo. SSUbier aber iü 17*4»

bcraudgcFommcn Srurmiidifert.dtli.'!»

belio fociali. hoc eil, de jennino poao*

pio iuris naturalis Hobbelii. ©JU fvirt

iu feiner (sntfcbulbigung an, fein Sbit*

ben mdre babin gegangen, bie bomJ.1 ;«

Unruhen unter bem itonig €arl iiibt*

fdnftigen, unb ba er gcnfiefcn, me ad

ber innerlichen SSeaieibe bed ®eu|J-'i

ohne 2tbfid)t ber Vernunft itberna»

Äricq reiber jebermann enilhinbe, i»»ie*

fe er roeiter, nie bie Sernunrt bcV5

mellte, baß man biefer®egierbeirnVrn

ben feilte, bamit ber^nebe erbalieairw*

be, mooon 2(«coh Cbomafins i» Flrf-

n. y:. pag. 301. n. $7. pag. t?i. tbrv

flian Xbomafius in iurispr. diuin. I'M-

cap. 2. J. 49. 32. pufenborf •” iupe 1E-

st gent. lib. a. cap. 2. }. IJ-
iöubbti 1*

in theol. mor. p. 373. uilb iS h'i lB'*

r.at. f. 26. J^UbOVlCI in deliaai h “•

iur. .nat. f. 33. ^oebftetter



17V ©efch ber Statur Sefes ber Statut »r*S

ufend, e*erc, 4. pag. 16$. (Buebntr natürliche Stecht in her Statur bcö Wen»
1 iurispr. nuut. prai. cap. 4 . }. t. unb {eben felbft, utib in ber alia,•meinen frieb»
>COfleu8 in differtat. de origine diuerf. lieben ©efellfchaft fudjte , fo wollte « Ct
ir. nat. princip. 1 g. honbelit. Wan bod) mit heu ©holafticiö unb bem menfeh*
snn haben and) Jol). fritpv. i$oin; lieben SSiifehen nid)t fofort auf einmal
ergf ju £>«h Stiffcrtanon de pace et »erberben, fonbern bedinge fih balb an»
>ci täte humani generis natura conliituta, faHflö, baß Ct illtreiletl auch ber lieber»

1 ipfti principiia Hobbrfti probata, War, cinfttnimiiitg unbSepfanö ber alten bfnb»
ura 17:1. tefen. <£ö ift baö fogenannte nifheir ipbileforbeii in öetleitung ber
nncipium iuris naturae nidjtd anberhdl^ £ehren bei Sicht« ber Statur unb be£
aö allgemeine natürliche ©efen, weil SölFerrechtö fid) bebtenen mollte. Sie»
ber bie ©efese alö Wirtel ber göttlichen jenigen» weihe baö fifrincipium fociaiitec

lificht aiijufchen, fo haben aHbcre »er« eil viuendum, aiigencmtnen haben, finb

ie»net, man mü|fe in bem fprineipio pufenborf de officio hominis et ciui«

icf)t fo t»o!)l ben göttlichen (Enbitoecf, l«b. r. cap. j. f. 9. unb ig. unb de iure

U »iclmehr baö allgemeine göttliche nat. et gent. lib. s. cap. j. tCl)bmafiu»
Sittel augeben- 3ntetibirte aber ©ott in iurisprud.diuina,£ubobsci ityieiineat.

ie menfhlihe ©lücffcligfdf , unb bie hift. iur. natural. Weber in not. ad Pu-
Hüdieligfeit »telcr gierige bem 3Bej)l« fend. unb in diflert. de lege naturaii. Sie
'»11 einer einjeinen Werfen für* fo muß« btonbua in differt. de pnnc. iuria natur.

: bie Scrnuiift ein fddicö ©efeh an bie Hulpiftus in coilegio Groüano , t^och»
>anb geben, weihe« alö ein Wittel iu (lerter in coilegio Pufend. nebft einigen
iefer Ähficht biente, fo nach pielerWco» ntibern. 25oh ftnb ihrer febr »fei, welche
ung fociainer eft viuendum heißen joll. baffclbige nicht billigen »dien, unb ent»
\i ift wohl feilt tyrfneipium, worüber webet pufenbotfen wiberieget, ober bedj
iebt.©treitiafeiten entftan&cn fmb, alö anbere tyrincipia crmdb!ef, wie auö bem*
ben biefeö, bie au« nerfd)icbencm®nmb wai wir biöher angeführt, ju erfcbeits

trfommeit, nahbem felbfge fich fowohl, welche« wieber auf nntcrfd)iebeue2lrt ge»
11b itvar am meiden, tu ben feiten Pu* (heben. (Ehe mir aber bie ocrnebmdeti
enbotfs, alö auch nah bem ereignet b«* clnwürfe berühren , fo mütTeti wir uuö
en. 'jiu Anfang war man mit beftiaen ben BcrftoitD biefeö ä'riiieipii rcht be*
Iffceten wiber pufenbotfen eingenoni; fannt machen. €ö t»itb bamit nicht
wn, unb man bahre, eö fönnte fein fhlchterbingö angejeiget, ball ber Wenfh
iiliramer unb fhdblicher^rincipium, alö nur »etbunben fe», tu' ber ©cfcUfchaft m
icfeö auöacbacht werben, wie Hd> aber leben, inbem fociecaa unb focialitas aller*

ertermen ein wenig geleget, unb »er« bingö untcrfd)icbcu ift * wenn gleich baö
ünftige feute unterfuchtcn bie ©«ehe lebtere baö erderc »orauö feget, maße«
bne Jiaffton, fo erfamite man wobl jene« bie ©cfcUfhaft felbfl ; biefeö aber
utchgebenbö, baß ber ©ai$ wahr, nur bie ©eftießeiibcit ift, alle« baöjenige lit

abeu ihn uerfebiebeue »or uniuidltiglich tbun, weburch bfe dußcrlicheSSuba in et*

ebalren. Äulpi)me in colieg. Grotian. halten* unb |u unterlaffen, waö biefelblae
«««. 1. J. 7 - p->g. «* erinnert, Cö bdt« Röhret, bamit bie Wenfdjen glficflicbi U»
ca biefe Wenming fhon HcifloteU» in ben mögen, folglich foU bie ©ocialftdt
inen »ditifhen Sichern , »Eiceco de nach ber göttlichen 3ntention ein Wittel
fSaii, unb »011 ben Äircbcnlebrern Hu« $u ber menfhlicbcn ©lücffeligfeit feon*
uftinu« dpflr. chnft. liu. j. cap. 14. unb fo »crftcbt fich«,btf6 nian in einer folhctt
imbroiiue de offic. lib. 1. cap. g. ge« ©efellfchaft leben mifie, bie feinem Söil»
ilt, bie man auch ben©toicid be»Iegct, len gern 46 , unb berCnbjwecf fann erbat»
ie beim Huhniue eine iDifputation de ten wetben, womit ber miber Pufenboc»
coicoium fociaii ta:e philofophica ju@tra6« fen gemähte €inmurf wegfdlit, alö bdtte
irg 1700. gehalten. ®od> auö bem, er mit feinem Brincipio auch bie Worbet

in ben alten ©djriften jerftreut an» unb ©eerduber unter cinauber, unb au»
itrejfen, Idit fih nihtö gewiffeö lagen, bete gegen fie jur@ocialitdt nngewicfeit.

Jean wenn fie gleich baö gefelligeteben, £ö müffen alle »ernünftige £eute, bicuut
baö »ernünftige ©erhalten in einer baö gcringfte htahbeiifen haben, lugehcn*

1efellfchaft angeprtefen , fo wirb man ban biefeö ein wabreöfpitncipium bcö na*
h nicht auöbrüctlih fiiibcn, baß fie bie türlichen fXehtö fe». ®cnn ber ©ruitb
•efelligfeit |um ©runb beö natürlichen bauen liegt in ber menfhlihen Batur,
cdjtö geleget * an beffen foftematifher bei) ber wir fonberlih breo hie&cr grbö*
inricfjtniig fie wohl wenig gebäht ha« rige Umftdnbe antreffen, alö bas >2?erHiö»
in. Unter ben neuern iftÄvotiusbar« gen |u reben, weld)cö ber Wcnfh webet
if gefallen, wiewohl et betfen in ben tn 3tnfeh«n«©etteö, noh fein felbft btau»
ncnbcrn Waterien gar feiten gebenfet,

!
her, weil ©ott »ermöge feiner StUwifTen*

«auf Pufenborf foid)eö beffer unterfu«
1

heit fhon nufere ©ebanfen unb ©egict»
itt, unb auf federn guß ju fe^en, fih ben ohne eine cfußerlihen Siebe mtnett

•duhet. Ä»emi |obi'höii.®t9tfui» .baö j fann > tunb ein lenlihet felhit .fih beffen,

I
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waf in feiner Seele oorgehet, bewußt ift;

kenn ber uon Vatur cingerilaiilte -trieb

iur ®efcllfchaft, wefwegen Urifloteleo

pen tOIenfdbcii recht ein animal poiicicum

ßcnennet, unb biejettlg« Sefdmffeubeit

vnferf Vcrftanbf , baß er iur ©rFenntiiiß

fo oiclcr 2\?abrbeiten / bauen tuir bic we<

niaften in ber ©infamfeit außer ber ®e
fellfchaft braudjen, gcfchicft ili. tbut
nun ©ott in Sufebuug feiner Jöbifbcit

nichtf vergeben#/ cf belieben fid> aber alle

tiefe brep Umftänbe auf anbere Vienfcben,

baß fie alf jüittcl anjufeben fmb, wo;

buref) ber COieufd) jur®efellfd)aft full an-

jetricben uub iur Unterhaltung berfeiben

ßcfdbicft gemacht werben/ fo felget ia bar?

«ui$/ baß Sott bie ©efeüfcbaft iur ©lüct--

feligfcit ber OTenfchen iutenbirrt/ sumal

foldbe obneJpüifc anbercr SEeiil'dfcn nicht

Imin erlanget werben / cf fco bemt/ baß

©ott JSunber tbuu wollte/ bauen bie 55er*

nunft nichtf weiti/ jauielmebr wabrfdiein-

lieh baf ©egcntbcilfchließet. allein man
%at miber baf Wtucioium cingewcnbct,

ci feo nicht ber erfre ©runbfaß, weil man
bie ©cfcGigfcit alf eine golgerung anju--

fcbcti/ bie man baruni nidjt bcleibigcn

muste / weil ber Vatur bierburdi Scba=

ben jugefiget würbe. 2ödrc man hier--

oon nidjt gewiß/ fonbern glaube/ baß man
baf Wcdjt habe/ feine uub bei anbern

»ftatur |u lerßbbren, fo falle auch bic ©es

feliigfeit weg/ ju gcfchwcigen, baß feiner

felbige |u beobachten fchledjterbiugf ucr--

bunben , fonbern nur fo weit fie ebrbat/

vernünftig unb tiigclalfeufep, inbem auch

fonli SKduher unb Siebe |u ibrer ©cfcll-

fchaft unb€rbaltung berfeiben eerbuuben

feott würben ; welche ©eiclligfeit nun uub

wie weit bielelbe ju erbalten fc0, feldjef

tniffe man auf ber gefuuben Vernunft
unb gewilfen Scinenfrrarieiicii wiffen.

S?ocb ber Saurteinwurf beruhet bariri'

nen, baßbiefef Wincipium nicht abäguat

(et), uub begreife weniger/ alf cf |con

foUte, unter lief), majfen bie Wichten ge;

pen ©ett unb gegen ftdj felbfr nicht bar=

ouf Honen/ weldjef auch Puftnborfwobl
fabe/ uub baber in feinem 9öerf de iure

naturae et gentium bie Wichten gegen
©ott bei) Seite feßte, aud) lib. 2. cap. 3.

$• 13. anieigte/ baß fein Winciptutu nur

lum ©ruub bei) ben Jpaubluugcn gegen

onberc iBieufchen liegen folltc; nachbcm
man ihm aber febuib gab / er hielte uon
ten Wid)teu gegen ©ott nicht uicl/ fo

feßte er fie in feinem Vud) de offic. ho-
min. et du. bin|U/ unb gab fit/ fie Hofs

feil au« ber ©efelligfeit, aber aud) hier

fehlte« an neuen Sinwürfeu nicht, Senn
man wenbete cui/ lollen bic Wichten ge--

gen ©ott auf ber ©efelligfeit flicßcii.', fo

müßte folgen / baß bicfelbcn in ber cf eilt

fion ber Soeialctiit naihsufeßen, weil fie

ndmlid) alfbcim ber ©ruub uon ihnen
wären, wefwegen folcheo iu thun, unb iu

nntcrlaffen / wenn aber ber 0nwb 1«

©efepef mit bem ®e|eß «reite
, fj niic

baf ©efeß weichen. ©f würbe im
«alt ferner folgen z baß wen« bet jH
etwaf beföhle» baoon ©ott baf 0c, t-

theil «erlange, man ben gottllcba

febl übertreten/ unb hingegen bH jini«

liehe Qebot weit uoritrben mint, tu

nicht weniger, baß man che ®ett ml
alief verleugnen folltc , ehe nun bnUo
feliigfeit etwaf iu nahe tbäte. 3t fc»
huug bcripiilchtcn gegen lieh irrtbciim

ein, baß, wenn auch bic ©oculitJt b«

©ruub uon Dicfen feon follte, rieleutt.

reimte golgerunaen baßer Mitra, d
Forinte |id) ber äKenfd) um baf !da
bringen , im gall er ber 9lepuHil ti4ii

mehr nußc, man bürte tid) bro einem 10

waltfamen an fall einef, ber bctSmuM:!

läßlicher/ nicht oerfbeibiaen/ im Jiti«

SRenfd) außer ber ©efelljchaft nt itä
be, fo habe er feine $jlij)ten grara »4

iu beobachten, unb wenn nun torater:.

cf tonne ber üÄenfch gcacn fwh tat

IpHichten auf fid) haben, weil erfntmei

felbil tonnte uerbunben fum, fo ntnt;

tet man barauf,cf fco treulich ber

nicht fid) leib«, fonbern feinem Scfesjc-

ber oerbunben, in änfebuna btffra tue

Verrichtungen gegen fid) fclb«

wären. 3* ef ftünbe babin, liau
aud) uon allen ©fliihtcu gegen «nbeie

auf biefem ©runb bie binlanaliaeUms

cheu leiten fouuee, unb felbige Bi>jt Zu-

weilen nod) grünblicher unb braiüfu

auf anbern Umitänben ber wewhltebe»

Vatur her iu führeu, wouon
reril ©d)t»aflj difquititio a. prokeon

iuris nat. ec geuc. probl. I. WO et Ilb

pag. 4. bic hierher gehörigen ©cribuu

anführet, tu lefeu ilf. ©fünf fiele

rührte ©inwürfe wegen ber ®«t<btci »

gen ©ott unb gegen fid) fclb« fo feN^

ten, baß fie nicht wohl anberf ju hebe'

alf baß mau unter baf uatürli^eftt!

nur bie 'Wichten gegen anbere ffliei ;

bie iDHichtai aber gegen ©Mt unt jeia

fid) felbil in anbere XDifciplinen ocit.

fet, weldjef auch viele neuere aelbea
!'-'

in ber ihat Pufcnbcitfa Prüicitn'

angenommen / uub nur in ben Borii.-

uon ihm abgewnhen, alf i)pa.u»n*-

uam ante omnia lcUare, vbi haberi pa» /

ne prorfus ad vitam cum aliis

dam vircurcmque acquircndam ioutdu -

wclchef baf glrincipium bef ®unbii r-: ;

in via ad vericat. pan.
J.

cap. 3. j. 11

a) omne illud, quod pacem eittraaa1
*-•

mani gcncris necelTario impedit. Ulaf t.
-

tandum, fo ber ©ruiibfaß bef ©erb4^ 5

in delin, iur. nat. lib. I. cap. y. f-
*?

i|i; 3) quilibec ex voluntare Dci io kv
rate humana alceri obligatur, ad ea tron-

da , quae Cfanquillitatem et pacts <Ba

homincs necelTario conleruant et »d c»

craria viranda, bef ÜÖl'intr* in utw-



1739 ©efeg 6« ttafnr

i ius public, vmuerC. f. J7. 4) man
>H alle» Dasjenige . was gur i£t:l)al/

mg frieblt<h<c ©tfcllfchaft unter ben
ITtnfcbtn nothwenbig eeforbert wit'b,

sun ; unb hingegen alles, was l'elbi;

t uerunruhiget ober gar aufbebet,

uTen , Be» ©entFens in Der Unleirurtg

incflrlig tu leben cap.s. j.x. f, quic-

uid ad' cranquiliitatem gencris humani
cccCirium eil, illud iure nacurae praoei-

itur, unb quiequid harn, vnianem diflb-

lit, illud iure naturae prohibetur, Del
koi'g ©ayers in delineat. iur. diuin.

>p. 9. $.22. fqq, 6) omne. quod pa-

:m eiiernam focietatis human« necetVa*

o et direkte turbat arque impedir, illud

II viundum , Be» Schwabens in dis-

uiC I, problem. iur. nat. et gent. trhf)itt

tan auef) 7) Ben (Srunbfan Be» Thor
laßt : was buwiUjl, ba» bir bie 4eu»
t met)t tl?un feilen , bas tbue ihnen
ud> nicht, recunen Dann / reicreobl

5ct)w«r9 ui bet angeführten ©ebrift p.

j. oerfchiebene» bagegen erinnert. &Ue
tefe $ri»cipia laufen auf Da» fliifenbor«

ifd)e focialiter eil viuendum binau». Unb
na:i bat nur. »eil ba» Sort focialiter tU
do» Bunfel feon Dürfte , Bie @ad>c beut--

Icher auSbrucfen wollen i in bcrälbbanb*
ung aber felbil Der BefonBern üKaterien
icbcn •fie- einiger rttaüen treu ibin ab.

Denn fie fudren baber bie Wichten ae=
ien Bett unb gegen fich felbfr nicht foU
,ernrj»tBeife tu leiten, fonbern nehmen
>as natürliche Seht in engerm Berttanb,

W Babin nur bie notbreenbigen Vilich'
Kn gegen anbere geboren , bie Pflichten
tber gegen Sott »erreetfen fie in bie

Dbeotegie; gegen fich felbft in bie Ctbic
inb be< BBoplItanbe», wenn man anbern
BefJlligfeiten erreeifet, in bie ®olitic.
Senn bie Sache bloß auf bie Örbnung
mforaiut, reo man treu biefer, ober jener
Saterie am beguemffen banbeln rann.
>*« Dali in ben Söabrbeitcn fclbS rea«

leanbert »ub, unb man bie Wichten
legen Sott unb gegen fid) für eh
lentiihe Pflichten, bie au» Dem na-
wliifcen 0efei} eutfpringeu , gelten Idfi

«f.|fi iß an Diefem Uwerfchieb nicht oiel
gelegen r unb bie Sache feramt auf ein»
Jinau». «Roch einen anbern Seg bat
Herinnen Xiibigee in iniUt. erud, pag.

*47. edir. 3. («Dem er »mar bie ©oeialb
at|um©runb feget. Darau» aber troeocr*
eb Wichten bet «Jlotbwenbigfeit unb
oeguemiihfeit folgert, aud> bie Hebre
wn bet StugenD ju Dem natürlichem
»echt rechnet. £>te Wichten gegen lieh
Jtnnet et Wichten gegen anbere, reeldre
Wen fie inbirecte. beobachtet mürben,
P M* ©dichten gegen @oft hebet er
uc ein ©tuet Der Xbeologie an. €» ae-
sren auch Diejenigen hierher, welche Die
üete gegen Den *l?dd)ftfri |um ©runb fe-

Kjeh«b £umberUnb mar Dem
Pbllol. taic. I. Chtil.
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^obbefco entgegen, unb meil biefer bai
natürliche Recht au» Der |urcfit geaeit
eiuanbcr unb lebcrmami# Srieg reibet je-
manben bcrleiten wollte , fo ergriff et I«
difquitinone philofrmh. de lejibu* natur.
caP . a $. 4. Den ©egenfag, unb fagt t,
bie Hiebe unb Soblnenregenbcit geaen
einanber feg her ©runDfas be< natürli*
chen Rcdjt». ©ben babin aeben bie ©e*
banfeu bc« miilltrs übec ©cacian*
©eaf. üSar. j4 . p. 40g. Cent. 1. bnfjbie
iliebe gegen ben gidc&tfen, ai» ttn» felbft,
ba» ®rtiieipium De» natürliheu «cfeuel
|eo- «eun ba oermbge Der generalfteit
©runbrege; ber natürlichen ©iftenlebre
reir 0o:t gu gehorchen, ba» ift, unfent
3öi(len mit feinem burch bie 35eniunft
erfannten Sillen gu eonformiren fihuibf«,
fo folge, bafi auch Die «ftbe, bie reir un*
ferm 9Md)ileu |d)ulbig tinb , bem SiDen
Kette» gemds feon mü|7e. ^un erfennc
bie •Bernunft au» bem Seien her beform
beru DJorfebuna ©ette» , bie er Durcbge*
ben?» uor ba».gan|e mcnfd>li<*e ®t*
Khleht habe, ba§ er alle üRenfchen glei*
Durch, unb meinen 9Md>ften fe reob'l, al<
mich liebe, unb in ber ©efeufchaft erbaU
ten roiffeii reelle. »Ifo ba unicr Siüe
unb urtiere Hiebe, ipenu fie oernünfti«
(con foüe, Den TOiUen ©stte» ;»r Sid)U
icbnut haben muffe, fo fco ber «Bernunft
unb ngturlthcn QSflligfeit gema't, baß
reir unicrit'Bdchfteii lieben, al» uu»|elbjf,
uiiö alf& einen tolcbett 0rab mucucUcr
3uncigung geaen einanber hegen , bafl
einet be»_ anbern Soblergeben, al» fei«
eigene» tid» anbcfoblen feint lajfe. (Eben
biffe» feo auch leicht folgenber gefialt iu
errecifen : bicienige Hiebe Die ich meinem
fehlten iu erreeijcu jdjulbi« fco, bie fe»

rreef

al|o eine jebe Sdiulbigfeit; Die ich ibmi
in Statt meiner Hiebe geaen ibn, erreeü
feil feile. Die mü|fe er biureieberura ia
Seaarb feiner Hiebe geaen mich auch erd«
teubireu |u foimeu,
bero bepenbirten auf einer ©eite Die
Wichten, bie ith meinem «Bdchften erreei*
feit fcU , nnb auf Der anbern Seite Die
©efugniS ober ba» Seiht, folche pflichte#
oen mir iu ferbern, auf einerlei) ©runb,
ndmlid) auf ber mutuellen Hiebe BerSKen«
fdjen aegeu einanber. ©» bat fchon 2>c«
nebietu» XDindet, reeldjer noch »er bem
©cstis de principiis iudi grfdjrieben, aea
lehret, rea» bie wahre unb aufrichtige
Hiebe gegen ©ett unb ben SWenfihen be*
fielet, ba» ift Rechten» ber «Batur, unh
»gligo be X97 de eo quod iullum eK lib,

3 t l
•"a« t dfeichfall», e» grünbe

fid) ba» @ffeß ber «Ratur Darauf, bat
man. ©ott liebe, unb feinen «fa’cbiten al«
fid) felbg. roiereobl biefe juqlcid) bie 'hdich*
ten gegen (Sott unb gegen (l<h felbil tum
naturlidjem Recht rechnen So habe«
auch »etfchiebene bafür gehalten/ ma«

1 1 i gdbr
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jdbe fi* »ertteberrc SOJ*i>>e. »enn man ein flnbe iß j. €. baß iß eine grtie 9il>

einigt flrineiptum fußen »»Ute* unbba fcmraenbeit be» meinem ^ätfinen Irin

man breoerleo 'büßten im natütlißen bern fömite* »enn iß eine Hcmellnttfc

iHeßt batte, f» müßte man au* naß bie* fommenbeit* ein fläned Uekl fibet nn*

fern breefaßen Objecto breo fprincipia ergeben ließe* fo -bin iß auß km nt>

feßen * reie JDoctor 2Jubbeua in eie- buiiben, »eil iß uberbaurt f» tiel 8*
ment, phiiuioph. p«a. pirt. 2. cap. 4, fommenbeit im gatiien ftiften ftH, -IS

Ccät. x. midier tiefe bre» ©runbregclu inogliß tft. 3ond)im Ännge tear trr^

Den in colc. remperanter viue, focialiter fiß mit bem sffioljtfßen ®riini|M Jiit

Tiue bat. Siiiiio 1697. mürbe unter ihm infrieben* treil er glaubte* ber tecfii

eine Dffpntation de prlmp iurit nnurae haben«* folßem bie (Jra ituuifillKj»

ptincipio «ebalten* barinnen man bie er* tubret- <E 4 bat aber bieten eitwunte

bentliße Stiebe feiner eigenen ©lücffeiig* ©ebeiipe SXatb Carito febr rrtbl leset*

feit ium ©runb biefcd Reßtd maßte. »ortet’ in leinen gebraßten ührldoM
>uf gleiße 8trt nebraen Pagenfltßcr über fein ©aturredn, reenn er fast, trr

in fyliog. (UiTcrt.ditr. 1. p. jo. unb 23ec* Jeufel habe eigentlich* wenn nun Wim
mann polit. paraii. cap. 2. f. ir. bie ©erfübtung in einen crbtntlidtra S4 ltf

£iebe gegen ©ott, gegen fiß felbil unb bringen mellte, ber <&>« mit fsigenbet*

gegen anbere, aid bJrincipia an. ©< b«* Argument iugefeset: Md) »r3'sr>

Den einige triefen Cinnmrf bagegett ge* men maßt, bad must bu tbun. Sr*

maßt: biefe breo ©rincipfa finb entroe* gber maßt biß bad gjTen oon ber rs*

ber einanber entgegen gefenet, unb alfe botenen Jrnßt ueUfemmcn; elf» mit

mit'! ein* baoon falfß fepn- ober fubor* bu et tbun- Jpier bdtte nun €« nt*

biniret, unb muß baber ein erflered ba »orten feilen* conetdo mgio,-™. e.

fimn* bad bie anbertt unter (Iß begreift, minorem. 55crifunbgment«IfisWÜ
ffiie nun bad crftcre falfß, baß biefe breo feld rear gut, unb untabelbaft, oler b:e

Regeln einander entgegen gefeijt feon ©ubfumrion taugte nißfd- £ii

ftUteit, «Ifo baten einige in «nfebung gelehrten Herren 23ccfmdnnct in Sei«

bei lenterii.oermeoiiet, fie fiunben unter fingen baten neuerer 3cir auß öfe s

bem allgemeinen moralifßen ©runbfan : an Jag gelegt* fie hielten bas Sw»
mau muffe ©ott geberßen* ober bantit 9Jrinripium nißt mebr oor iwbr, seile*

mau bem natürlichem Reßt ndber Font* auf einen ©igennug führte, aiiein- imu

me: man m&iTe ber menfßlißeit ©atur man ci fo erfldrt »ie iß gefyuMfc

gemdß leben. f\X>olffegt jum Junba* unb »ic edSBolf »abrhaftig mej wtw‘
inenrainrunbe beb ©atnrreßtd bctiSaß: ben haben* fo febe iß feinen berorghße»

rl)ue baajenine, w«a biß unb beinen Jebier, ber baber entliehen fennte- ja*

3nfi.inb vcllromnun maßt, unb un* »otl'ßeu nefdUt mir fr-cnltd) «nter aMei

tcrlajfe , um3 biß unrollFommcn äuiDrürfcii biefer am beßrn : foult

maßt. ßOcaiber gar febr geftritten »er-- gar feinen Mangel einer nato Sß
be«. 3nbeiu man bamiber ainaennibet* (ommenbeit in beiner?3illfubrtbnjm'

cb fübre biefer ©an auf ben €igennuft» beit, ©oß ift iu berarrfe«, bsf r »i*

baß naß feibigem ein 9)lenfß bloß Der-- notbitciibig iii, mß ein emiinffri»
pßißtet fco eine afunbluna tu unternel;* pitim im Üfatnrteßt anjunetafB ':®

men. iuen:i er bab'cu einen ©üben erbiel* alle ©aturgefrbe barau^ berjuie
•

1

te. Jclg'iß nidre iß nißt uerbuitben* ©ieimcbr fann man bebaurfeo- 1» r ;f “ r’

meinem Sidßircn einen ©ienft unb £icbe ieo JfianDiungcn finb, fo fielen« et>

iu crjeigcii* »enn iß fdbe, iß »ürbe fei* Fcnntnißgtünbe uitfcrer 3Serbsnf hßl-': -'*

nen eigenen >5?orfbeil unb ©eroinnft ba- finb auai aniutreiten. Äui ber 9ts'«t

. ben baten, Slllein, »enn man auf baß einer icben 4>anblung unb ihrer JtMea

aansa ©nfleni miD auf bie SSnroenbung Fann iß erlernten* ob bie jj!>gr.bte
‘V

1 '

bed sajolftfßen ©runbfaßef fiebet, fo er* ©erbinblißfeitbei) fiß fübre, ober m*t-

fcimct man gar icL'l f* baß feine ®eban* 3Biü iß aber nur einen «Ugerneiiun fSiJt‘

feit pera gtgeiinune gdiijiiß entfernt ge* itab baben* naß»elß.-m i® miß
»e|en , nnb ciaentiiß fo Diel fagen »ol* ri rißten fann* ob iß eine fflcmou«
len : maße biß uu ©anje» ooUfommeu* ju unternebmen unb naß ber

barmti |ent er: tbue »ad biß unb bei* ge ber£Knge iu ooBjieben täte* f»
“*“

neu 3 uflunb DoUfommen maßt. €db«t t«d »on mir suleut angegeben: R«*
baber biefer ©ag, »elßer ein »abree piuni mir in lebem Jali biiiiiiguß 1

®“*'

9f«turgeies ifl* ben ©inn unb 'Benianb : tertißt. auß in bet (foBtüon bet W®*
0i-iinbe Feinen Ittangel bec VoIIPom; ten* geben. X)« iß ndintiß bie arettrr

menbeit in beince WinPiibt-, »te fiß SSoiifonimenbeit ootiieben mur, n'i 1

,

1*
©anea iu feiner pbilof.. Sitte;: lehre and* fotiR »trfliß einen fftang* einer j»’

geörneft bat* ober: ftifte DoUFommen» frmweiibeit in mir giß;;beit »<>*/•

beiten, ober lebe ber 3bee bei- (laubig unb febe genau tat bu|e

Fommenbeir pemdia. Sluf folßeSlrt laf* Siebte JDnciea in feinen ükie»»»«»

fen fiß aus bis fern Jlrineirio iille nufere iuri* naweitu «udaefüblit-J 8*11*2*
PSitbttit beiiimmen* auß in ber ScUifton* • - äöi*

i
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Seife baten wir bisher bie rornebmffen
Brincfpfd be# natürlichen 9?edt« ange«
Ähref, baju mir nodj einige «llgemctne
inmerFungcn f'tqcu trollen. €# iff fei;

it »rrqebcnc «Köbe. trena man fid) um
in tödtige# ÜJrineirium belämmert, treil

liefe# bie Orbitim», Scurlidjfeit unb
ürunblidfeit ber (Erfexntnlg be# Söab»
en mit fid) bringt, trenn matt in ber

?irje leigen fann, tvie eine Söabtbeit
me ber anbern, ein ©efe* au# bem an-

Trn fließet, unb auf biefeSlrt alicjeit fei--

t:n ©runbror fid) bat, warum man ma#
eUbe, ober oertteine. Unb treil bie

friuctpta unferer trabten <?rfeiintnifi ent»

scher allgemeine, ober befotibere finb,

teldte Untere einer befonbern Sifciplin
iaett finb» fo ift« treif beiTcr. trenn man
a einer icben $Gi|Tc:tfd?aft » folglidt aueb
s ber SUdtt#gelcbrfamfeit ein eigne#

Srincipium haben fann, um baburdric»
er hSeitlduftigfeiten iu entgehen , mit--

in fönnen irir bte SSeouung berienigen,

seiche außer ber «efunbrn Vernunft, bie

mr tu# allgemeine tbeoretlfde ^rinct«
tum 10, feinen anbern befonbern ©runb»
af annebnten trollen, nidjt billigen.

San pflegt in ben ©dulcn noch einen

Jiiterfdicb iu machen, fofern bie *pmt--

ipia trdren entmeber incompiexa, mel«

fce# hier bie in bet 'Jlatur felbft gegrfin-

tete Suche iff, ober complexa, ntettn fie

n formalen (?di?ctt befieben, bie auf bett

dem , a« bem ©runb gelogen trerbett,

rtitfef# um be#trcaen }it merfen , bamit
natt fid) in ben uuterfdiebenen Vertrag
»er ©cribentcu fdjicfen möge. €i trifft

litt ein ! quod fyiUmata iuris naturae,
ot principia iuris naturae, ju treldjct

Bielbeit rrrfd)iebene Urfaden 2fiila§ ge»

leben haben, (fine Urfad ift, ba§ man
»»< neue# bat fagen trollen, unb fid ba-
nit 8ro§ iu maden gefudtr, bag man ein

aeu flrtncipium be# iMtutliden SXedt«
muttben, obneraebtet bei) rielen niebt fo

«bl bte Sache, al# riclmebr bic 9öortc
»nb ber iitcl neu gemefen, moburdimae
iiwerffditbige betrogen mürben ; 58er»

’anbige hingegen fönnen bie SDfafguc
>«lb oom ©efidjt ncbmeti itttb feben, bafi

'r nitbt# anber# bargeffellet, al# was
i'tf)t febon pufenborf, ober ein anberer

J« ihm gejagt, (fine nttbere Urfgcb iti

ftudium conrradkendi « niflll ift mit
äffecten eingenommen, i bie Sßabrbeit
will man nicht erfennen , unb behauptet
in# ^>af folcbe ;£>inge, bie oft gatti un-
!«rcimt, ntie e# iiu Seiten pufenborfo
»rgienj , bag treil man einmal fo befug
riber ihn eingenommen tjar, fo mußten
»Herbanb principia btrfurfommen, foll*

wi fie audb au« bem Uarabie# gebolet
»rtben

, nm nur pufenborfen jumiber»
ipredjen. dritten# bat matt fid) fernen
Kdjten begriff ron einem principio iuru
*et»rjc gemacht» welcb« Ur(acb unter «n»

bern bie ©treitigfeiten 1 mit |Coe*
eejo untcrbielt, troiu noch Farn, bag
man an einem ibeil bie ©reinen ber
??atur unb ©nabe nicht ror Singen ge«
habt: am anbern SJbcil fid) einen tut»S"

‘ en SBegriff optt bem iiatiirltdcm

gemacht, unb baffclbige halb in
engern , halb rceitern Sßerftanb geitom»
men, auf melden le?tent Umftanb matt
nidjt aUeieit gefeben, unb baber man»
dejt ©iberfprud pergeben# getban, fo

ricllcidt nidjt gefdtben rodre, trenn man
uorber gefragt: mic nimmt# ber perr?
(£# haben einige erinnert, c# liegen fid
biejt oerfdiebette ©runbfdBe unter ein»
anber vereinigen, t". Kulptfuim in cotl.g.

Grot. exerc. 1 . j. f. uttb iÖubbeum in

inftittit. Theolog. moral, parc. 3. cap. t.

$• (3- p. 575. mir fid benn aud Pr«*
gcmr.tm in iurisprud. natural, exerc. 3,
ftc SÄfibc gegeben, eine folde fSereinf*
gütig aniuifcllen. ©o fiel iff gemig, bag
in bett befonbern ORaferten uttb (foneiu»

fronen nidt fo viel ©treitigfeiten finb,

al# in ber Siebte oon bem principio iuris

naturae, unb ift habet fein Stretfel, baß
treitigffen« viele fönnen vereiniget mer*
ben ; I3n wie roeit folde# fdief lieh feo, bat
ITdfieß in) feilten Obferuation. 'iuris na-
tural. oeutlid gcieiget,] unb memt nod
ein Untcrfdieb vorlauten , jo fdm# bar»

auf au» bafi man burd einen Funern unb
bcutltderit äöeg |u feinem 3<rccf gelan»

gen fonnte. SUc aber unter fid Ju rer»

einigen, gebt nidt an, uttb mic ein täd»
tige# Sörincipiura nidt nur roabr, fonberti

and nad feinem formalen €onccpt beut«

lid unb binldnglid fron muß, fo läßt

fid imifden einem mabren unb falfden,
einem bcutUden unb febr buttfein, einem
iulduglideu unb uniula’aglicbeu nidt
mobl eine 23etcfniguna ßifteti, memt
man in Slnfebung beö Ictjtern ba# natfir»

liebe SKedt in einerlei; Uerfiaub annimmt.
SBenn aber cittigc breo, anbere bfnaegetf

nur ein Drincipium haben, fo iff biefer

Untcridieb leicht |u beben , maßen matt
gar leicht eine# finbeu fann, barunterbie
breo SDrineipia fteben, uttb fontmt die
©ade barauf au, ob mau ittbculDcmou*
ftrationen auf ba# ailererfte binau# gebet»,

mill, ober niefct. BKan fere |um ©runbt
lebe beiner Vlotuu getttafi, rate es ber»
felbeit 23efdaffenbett unb 'J(b|el>en mit
ftd> bringet, fomirbbarau# fließen: ehre
©ott, lebe mdfiig, lebe gefelltg. €# rer»

trogen fid bteicnigeu billig, melde au#
ben SJifputen ron bem ©runbfaB be# ua»
tfirlicbeii Sffedt# eine Utigemigbeit be#

Kedt# l’elber lieben rcollen, mie i« dubü*
iuris naturae, bie |u puUe berat:# fern*

nten finb, gei'debcn, reell biefe Uneinig»
feit nidt bte fcade fclbff, fonbetn bicj’e

ttebrart betrifft, unb habet eigentiid) |u
ber SOernunftlebrc gehöret. l©ie ror»-

lügitdften ©driften im fRaturredt finb

l i i 3 ft I»



*7?f ©eft? 6« Stator
_ gefep ber Stator 17U

folgende : s^ligo ©rOtill® de iure belli

et pacis, sooon bic bcfte CDitien bicicni--

ae ift, selche in oielen 'S«nbcn mit ben

Steten berer beoben geh. Kdtfce von
Äocftji hcraudciefciiimcn. Sonft bat

man auch eine Stodgabc mit ©ronorii
Stören ; mit Scii-bair««® Stofen i mit

3icgler« Sioten ; Wolf bat auch ben--

feiten in einem mdüiacn ßctaubanb ber--

aud qcacben, 1111b hinten an einige roc-

nige Stofen anacbdngt. 93icle anbereha r

teil Steten , aud) ott ebne beogcfcrucften

£ert über ©retium and £id,t treten lau-

fen. 3- ©• Valentin Vclthem umodu-
flio ad ilugonis Groiii Qpus ue iure belli

et pacis. lenae 1676. in 8. D. 3°fr.
Jteinbiu-b ^ebingec ücilimenu phiioio-

phiae iuris ex Groiii libris de iure belli

er pacis etc. ©iCKen- 1697. Ü1 4- t»cld)e

olle hier «umführen unnothi.9 in. Put
ftnbovf, feine ciaene SÄudaabe bat ber

jperr iOerf- fd.en eft anqefubrt. SX'an

hat aber bed mafcot>ii ©bitien in isci)

sötcfcian4®dnben,«jelcbe 1744- io granf»

furtb unb £eip|. beraud gefemmen ift;

ben feldjer Stodgabc Subct man uortreflit

die unb brauchbare Steten. ©lafep fein

Siecht ber SDcrnunft, selcbed bet perr

23erf- aud) fdienaHgefubrethat, iß mehr-

inald aufgelegt trorben, unb bienet be>

fenberd baju, bas man gute ®en|piele

aud ber ©ei'chidjte barinnen aufiuchen

(amt. €r bat noch befonberd in einem

mdüiacn SSanb bad SÜferrccht abgehan--

belt, sie aud) in einem anbern bte ©e*
' fdjichteicd Staturrechtd, sieiroblmitbie»

fer lettern Schrift ©be. Triebe. ItTer

(levi bibliucheca iuris natura« er gentium

v.l. ©ötting- 174». p - >'• « ll1 - tbtn*

Daf- i7J7. unb 30b. ©toefbaufen® cri-

tffc&er ©ntrcurf einer auderlefen ©iblle--

tbct für bie giebfeaber ber 3*bHd|ePbit/

35ctlin 177'. mie auch ,$ormej> Conieiis

pour former une Bibliotheque peu nom-

breufe mais choiße, ©erlfll 17Ü- 1U t>er--

binben ift, reoferne man eine aebirige

©ütherfenntoiü fm «Jlaturrecht |tdj erirer^

ben siU. £>cd ffreob- »on Wolf seit--

Idufriged jus naturae unb praettfehe l'bi-'

Icfephie in 4. »erbienet bemerft m «er--

ben. fflian bat auch ein Compendium in

8- son ihm, ailed in lateinifdnr Sprache.
©Cbubtl-t fcitlC philofophia praftia in 4.

gehöret cbcnfaUd hiebet, igobbefii feine

Schrift, bie cr£coiathan nennt, trie auch

eine anbeTe de ciue, banbefn uen äDu f>r-

heiten bed Staturrechtd. ©d finb aud; fei--

ne Schriften alle lufammen in ciuem

Quartbanb aebrueft, roiercobl foldje fich rar

gemacht bauen. Seine ©teormnaen per-

bienen ben roenigften i&epfaU. ©011 bed

Pufenboi-f® feinem ®uchc in 8. de

officio hominis ec ciuis, SClched ein

«nueUftdubig Staturrecht ift, finb gar

vielerlei) fcditiones beraud aeforamen.

3. ©. von ©erfebom toiwidfaci, rö#*

fei I7J9- in 8. ^Diejenige «ber, selche
uun btm ebemaligen $rpfcfer Äebmain
in 3ena 1721 - and £idht Betreten ift, h«
roegen ber guten Sftnmerfungen oiele SBer>

luge. ^Dcd 30b - 3 ac^b a Xpfrl fei
Qinch de iure naturae et gentium. LipC
i689- bed ©riebneu fein ius na«, ünt
fchlechte Sucher, jltifchtc ift m tun
unb ebne Orcnuitg. Seffer unb Söb*
ICV / fdn ius nar. tociaie et gentium ui

4. unb €d)ici'fci)mibt fein iusnat. ctio-
c.alc bat febr »iele röoriöae. Stn

;
erben

tonnen Babrel fein 5Xed)t ber *R«tjr.

Stanff- au üMapn 174*- ^ollbtra*
Staturrecht, ioeld)Cd md ®euifee
fest iperi en ; narelblnbt, ^djenwafl,
©• je. Hielte , 2>afcboix>a practi>i£'C

ftlbiiufopbie, von Äc«l Staatdbunü inn
ter Ihecl, ipclcher bad Otaturredbt tnt>

bdU , mit Stuben gelefen Serben,
»aü bed (Sebelrabenratb Z>«cie» inüio»*

liones mrisprud. vniueriaJis fcin
nat.foc. et gentium, melched gar oieiaald
aufgelegt sorben, faft por allen J^ot«
buaiern iu fchißen |eo, ift mebr «U ii

n>»hl befannt. juisifchen »crbicsenbcl
berühmten £i'ufiu» m£eipj. feine fiaitu
lieben pi)tl#|ophifci)en Schriften? fouud»
aud) in ber practt/chen Toilefcpbie'unS
Staturrecht ailed £eb- c u beu poiemi«
[ihm ©djriften im Staturrectt gebore«
bie ichon uon bem J5>errn Serf. aiigefüir*
ten Dubia iuris naturulis ad virum jene-
roiiilimum, selche Homberg ju
gefüjrieben hat. Jeruer träne« obidu.
iuris Bat. 3.i£.©unneru® Srldnteniu»
gen unb Slnmerfungen über bad bariet>
|che Statur^ unb «Bdlferrecht in * ibei-
len. €Dtlt Stuben Serben auch bed t;<
ries feine im 2)rucf gegebene S3rrlefiB<
gen gebraucht Serben fbnnen- uiua
beu römtfeh fatbclifchcn hübet mufetne
Sdjnitcn , bie ich hier aniufübr» n®r
cinlgerinagen uor uubiieh hielte. Jueca
Parilini vis naturale in fof. Paris (;)
bat guten £)rucf unb Rapier, melched i>
belfern Smecfcn bitte genügt reerbenfdn*
oen. Uebrigend vergleiche Me 3tabnl:
Polfeatchr.]

(Bcfidbt/

©tan «erftehet baburch bog nntm
ibeil bed £auptd eined «Stenfchen, la>
uon oben unter bem Xnifcl 2inocfi<h»
gehanbeit Serben. Sd bebcutet au* 0»
nen ber fünf duüerlichen Sinne, selchet
burch bad aiugc bad Sehen »errichtet,
baoen man eine pbvfifcbe, ober »teliseht
mathematiiche, unb eint moralifche i5e>
trachtung anffeüen fann. Stach ie»ec
leigt man bie natürliche ©efdjaifenbi-.t
unb ben ®runb bed ©efichtd. Siaiae
ber Sllten haben bermeonet, baü ha®
ben per cauilioaem radrorcun , «ber ftal«

brffsn«
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17V Cefinbe ©efpenlt

iffung getviffer @tra&len au* ben«uaen TpeQra nominat? ba* ift ficbtbarlfebe, ent'

’k&ebe, melite* bie neuen Tlaturiorfibet pjinbtfcbe ©eftalten , mell lief) bie ©cfpen*

iterlegen menn fie fagen , ba§ roenn fter ln perfrfMebeneit ©eftalten unfern

e ©e|ntt. Herren pon bem Äuferlicben duSetlicten ©innen batftellen. 3m ® r' e’

ett in ihrer «Waffe beweget «örhen, fol' djifiten ift ba* SEBort injleidjett

c manibcrleö «Bewegung eine gerotffe befannt, wellte* eigentücb auf
rmegung auf bem «eben be* Buge« an £mpfi„buug, fo. fern mir bie ©ejpen*
:r neftformlgen f)aut,obet «ein»«er*

ftct febcH , gebet, mie Denn amt tnt

eeft, mellte ju bem ©ebirn geführt, 'j\CUfM)(;,| ba« 5Bort ©efpenft im engerit

tb bafelbft ber ©eele mitgetbeilet mer-'
U|IÖ Leitern SSerftanb« genommen wirb,

:a, fo ne loreebl bunt 3«lc«“«9
nadjbem man fold)e* cutroeber nur blot

iicl netörlidjen , al* butd) funftlicte.
ober aud) börctiunb füMrt. Öl*

:brc oon bem «uge, oen ben garben, #?-

ib #en bem £id)t, baoon bie bejenbern

rtifel aufjufueben , mcomegen mit un* l

tu HUU/ iv w * ivii oavv*»» f » •

iicuram etranien, *j\z
„ e(ft ungetbum, Ungeheuer , fpücfen, .

iben eine befonbere piKiplm baiu, be
Jn#

'WCun »iele ©efpenftet lugtefd) et*
- Optit nennen. <£* gehört bietet.bie

Weil,en ba« routeube^eer, unb fowet«
•bre oon bem «uae, Den ben Karben, Ltl

Ueberbaupt finb bie ©efrenffer geiftige
rnrei aurjuiuajen, ireeroegen wu unv

er ter Stint beflei§tgcn. 2lu$er l>en ©ubSanjen* bie w» teil

•bentlicfteii raöt6em«ti?4en unb ptofi; Mtn» Mitttr «u* bur^ bfl^Jftnru^

mnn Hiuf r*n i»nb '.vuhieti ettiptiinbfti rocrbcn* bura)

•couvrertt, touchantfla veoe, faitc par uilb ifl eit! ©CÖtCrferi fleratfeetl.

it. Marione <flari* 1682.4. baoin in ben tecus fugt in feinem ®t««flt de rpeOri»,

ii» erudit. i6gi. pag. 67. gefjanbelt wirb, worinnen er mit grafier ©{übe bie ert«

nb ftfteme de u viiion fondd für ie« fteiu ber fflefpenftcreWciiet, lib. I..«p. I.

auveiui principe« par Sebalh Ie Clerc theologi accipiuut (fpearum) pro fubUan-

ari* 1712. 8. 3u ©reif*malbc ift »OH tia incorporea, «juae confpeQu vel »“diru

ieremi« Popfcn eine Differtation de hominibus terrorem infert ? mm MM
ifionia oeconomia 1701. berauä gefönt- mxft einige bie ©mpnnbung bc* fühlen*

en. Sie mov«lifrf>e «Betrachtung jei» binjufegen , inbem man »erfttiebene «r*

:t, roeil febr oiel an bem ©cficfet gele-- empel ber ©efpenfter «ufweifrt, bie raa»

:n, fo habe man ju forgen , baS felcte* »eher burct bad Seteni
' A“*

ictt »erfd)Iimmcrt roerbe, ober fut gar ©ebor, foiibern bur* N<igubleu mabr.

Kliere, roeldje* fiton oben inbem genommen feabe -. •

fei Hujje gemfefen worben. «Ubier ift Senmtion oorncbmUcb iu unterfucbeii ,

57». £><irtbolom«i Sifp. de ma,*nate wa* e* »er getftge '(!_
jitu« ebiret worben. [S?ottield)cn9Xem inan für ©efwnfter b4Uf

den, bie beo ber «Rad»t, aud) mobl ben ©elebrfen

tffer ale beo Stage /eben , bie hoppelt entftanben finb.
^.

flAe" jfßl
den u. f m banbeit febr mobl eine^nau- bafür gcbglttn , bafi b ie «" «nb »or HO»

aralbiff. bie unter bem 93or|iB bc< unfterbli^e ©eelett ber ajerfiorbeiien iu-

>rn. Jpofr. Uieolai unter bem Stitel: tief fdmen , unb fiit jumeilcn ben ®eii-

fäalopia ac hemeralepia vifu limplici et fd)et1 auf ®tbeil felgten. Sor »ItCt«

upUd, JU 3ena 1774. gebalfen worben- (hinben bie SJJlatomct in biefen

iergleime ben «rtifel : ©eben.] mie au* bem Phaedone be* pinto«'»
“ ^ felbftcn, ingleicben au*bemPorpby««>r

(RcftnOe ,
Titbenäo , ttTatimo Zyvtc» , ^rinapio

0,11 "
' unb anbern iu erfeben, roeld)e* aud) be«

3# eine «Benennung berjenigen «Perfo^ ben ^eoben «erurfa^te ,ba§fiebnom

en, bie fid) anberu sur «rbeit oerbln« bere ©olenmtfttcn unb gefttage btei^ce'

en, unb in ben ©tanb ber Sned)tfd)aft len tot ®«ftorbenen
'

J/t«?« 1'®

«geben, mellte 5Diaiin*--unb 9öc.b*per-- ni 1 e
.
i^rd> re

«^ C
J"

«

f

n &

nen feSn fonnen, baiwn iene b.eÄned,- mmtn n 4tmen |epn rönnen, oaoon |cne oie.a«cu,= uAriiiw«n

e, tiefe aber bie ntößbe genennet wer^ aleiebe* b«ben bte «obbaliften, unb Jwo

en, mie biefe* mit mebrern unten in binen geglaubet , *2*

«“»M'J'trtl 3.«
«nfübret, tur ©cnüge fann erfeben mer«

(Befpenff, ben i mie benn aud/ nufet weniger IftJcfte
f

©ebanfen bieStürfen baben. 3» »etmun«

ftriit im £ateinifcben fpearum» unb bern bflt man fid), bau biefe lebte nia)t*

ift Cicero lib. ij. epift. 16. d. j. quae t e (}0 weniger oon bem igenc. nioro

!>*«A« , Caüu» Epicureus Ub.a. de iramorul. »u.m. cap. 16. UllO

l I I |
¥¥l*



173? ® efpe rt(! © eftend 174»

seit belli ©lanoil in Sadducaeifmo tri-

umphaco part: 3 . feü. 34. 16. tSICbtf ßllf-

gemdrnict, aber mit feinem ©erocl#,me--

ber an# ber beil. ©chrift, nod) au# ber

gefunben ©ernunft, fonbern mit eben

benStnbilbutiacn, iDluthmaßungcn , »la«

tonifdjen ©rillen erreiefen worben. Denn
e# wiberfpricht biefer Sföconung fd)nur=

liraef# bie heil, ©cfjrift, welche errtlid)

»cn ben ©eclen ber frommen unb ©c«
rechten bejeuget , bas Oe in SKtthc unb

Sriebc leben, folglich muß e< eine un*

jlreitige Wahrheit fei>u , bas fie nicht bep»

um wanbern, ober ©otcurocife lautert ;

bec ©ererbten Seelen finb in ©otfee
tS,anb, unö Feine ©uaal eübtret fit an,

heißt e# ©a». j. ». i. unb un/er Jpcilanb

frrad) tu bem ©d)dd>cr: »heute wirft

bu mit mir im Parabies feyrt, £uc. »|.

v. 4t- ba# iß, gleich uad) beinern $obc
wirir bn au ben Ort ber ©eligen fern«

men , bafeibü beo mir bleiben, unbein
©lieb biefe# meine# ’tfonfgreid)# feen

Söenii nun aber bie ©eelc ber Stemmen
nad> ihrem £obe alfobalb an bem Ort
ber ©eliacn finb, unb bep Sbrißo blci*

ben al< ©lieber fanc# Äonigrcid)#, fe

fahren fie|a nichts« bei) un# herum,
jjernad) teiact fic bcralcichen »cn ben

©eclen ber ©ottlofen, ba unter anbern
ber iCert 2ur. 16. ».33.3t. beutlid) i'agt,

bas ber reiche «Wann gleich nach feinem
£obe in ber ijölle unb in ber Quaal ge«

tvci’rn fco, unb nicht einmal tcicber hie«

her habe fommcu Finnen , feine trüber
tu tcaruen, er würbe. foult äbrabam nicht

gebeten haben, baß er tajarum fenben

feilte. <£.i fco nun biefe# eine wirflic&c

©efdiiehte ober Parabel, fo muß bed)

bie geiftlicbe SSieonung unb 'jutentioii

unl'er# #)eilnib*i uubetrüglich wahr fcon,

baß augcnblicflid) nach bem £obc bie

©eclei: ber ©ernsten »cn ben Sngeln in

Slbrabam# ©djeos getragen werben, ber

©ortlcfen aber ihre ßtiul# hinunter tur

£> 0Ue nwiibcrn, n)orau#bcmt feine Srlo--

lang iß- Unb wer mag iciber bieSöorte
iDacib# eine# üÄannc» nach bem Werten
©otte# etwa# ciiiwcnbcn, wenn er, ba
fein Ämb geßorben war, »©am. u. u.

3}. frriuit : nun es tobt ifi , was foll

id) faßen i Faun id) ce and) naieber--

tun holen# id) werbe wohl ju ihm fah«
ten, ee Fommt al>ct nicht wiebcc ju
min unb fttob cap- 7. ». 9. ro. eine
Wolfe recnehet unb fahret bahin

;

alfo wer in hie »gölte hinunter fahret,
Foinmt nid)t reichet herauf, uno
Fommt nicht reieber in fein »gau», unb
fein ©rt Fei net ihn nicht mehr. ©0
ift e# gewiß auch eine febr fdtlechtc 2lu#«

flucht, wenn mau lagen wellte, baß cb

fdtcu ber Sßcrßorbtiicii ©eclen nicht »er
fid) natürlicher äöcife iurücf fcmmeii
fomiteus fo wdre es bod) wohl burd) ct-

ne befenbere göttliche 3ula|juug uicaiul;.

2>enn e# iß nidtt einerlei), cb ©etrer*
wa# fenne, unbeb er etwa# welle aefdie»

hen laßen, welche# le&tcre hier auf ferne

Söeifc tu erhärten iß, unb wirb bcrieut»

ge billig fid) vergeben# ©tübe macbeu,

ber nur ein cintige# Stempel einer foh

chcn erfdjicncnen ©rele fürbringen ®tB*

te, ia au# ber Jftißorie »cm reichen ©Jan»

ne fehen wir qar ju flar, baß er beralei

chen nid)t ocrßatten wolle. 3tHwifdts
laßen fic e#auf ihrer ©eltean Sremrclii»

bie fo wohl auf menfd)lid)e, al# cortlme

3eugnißc gegrunbet finb, nicht ernten*

gcln; unb wa# bie erßern aulangt, fo

fuhren fie fo gar Krempel ber burdi ein

au#brücflid) factum abgercbctcnSrfcfcii

nungcn ber ©eele nach bem £cbe <-
£>aronine crsdblct, wie ber ©Urüiic#

Jirinn# mit bem ©ticbael sKcreato , fei

nem guten Srcutib, ein fcld> ©ünbniß
gcfchloffen, unb al# elnß ber Icstere fei

neu rbiiofopbifdtcn SXcbitationcn cach

gehangen, habe er unvermutbet «cocitt,

baß ein $fcrb »or feiner £bur ßitic ge

halten, unb ber üKarRliu# gerufen: »

Michael , o Michael vera funt ilia, bannt

iu »erfteben gegeben, baß e# wahrfe»,

wa# man oon bem ^uftanbe ber ©eeU
nach bei« £obe fage. hierauf fco traut»

geßanbrn, habe tum gcnßcr'hinau# seit*

'ten, unb ben iKarfiliuin auf einem »eih
:cn fJJfcrb reitenb crblicfet, bem er euch

bco feinem UJamcii nachgerufcn, fco aber

uerfeinen äugen »erfdjwunben, unb nad
bem er fich bc# üSarfilii wegen , welcher

fid) iu giomii aufgehalten , crfunbiact,

habe er iu Srfahrung gebracht, bas er in

eben ber ©tuube geuorben, in weicherer

ihn auf biefe 3Beife gehört unb gefebes

Ötr «Csafmus .Jcancifci triablet in fei

nem bcSUifchtn Puotcuö p. 17. »an bc»

gXarggrafcn oon SXambouiUet unb rea

Vreci, ba'', Re cinaiiber 33crfprcchuna je

than, weldicr unter ihnen am erßen nur

be, beileibe feilte feinem guten Srcimb

von bem Swianbe bet anberu rebca#

gtachridjt bringen 5 ai# nun ber -Karg

araf »on MambouiUet im Stiege geblic

ben feo, wäre, bafrüb »Dborgen# um fei#

Uhr, ber ?}larggraf »011 l'rcci lieh nth
im iJSette befuncen, jdhling ber ^erbang
bc# ©ette# weggerißen worben , reorc.t

er ben gSararafen »ett Kambouillct ia

©tiefclii unb ©poreu crblicfet, berii

ihm gefügt : er wdre geftern äbenM ;i

einem ©djarmühel geblieben , unb in

nicht# gewißer#, noch wahrhaftycr#, *i#

baefeiiige, wa# mau hier in tiefer

ber anbern 2ßclt fagte, barum feilte er

bebadjt fcon, fein £cbeu anber# in fut

ren, al# er ici-o uod) tbate, unb folete*

ia nicht auffchiebtn, fintcmal baßeibebeo

beni erftcn Ürcßcn barauf geben wirte-

iiubcrcr Srempel |u gefchrecigeii, bereu

Srt)tln>ICJ8 difputat. de apparuronuiuj

moccuocuta Tivia m paUo üuu

,
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s%. nachmfeben fft. 5lu« ber heiligen

'tf.rtfi der führt man an - tric ber Veo*

jet ©ewuel nach feinem »cb bem ©aul

fehlt neu, it>te ?0icfeS unb ©lial beo her

lerfldrung ©brifti aufbera rßerge gerne--

ti ; wie £asaru« »on iSctbanien aus fei*

et Slube ivdrc ermeefet worben, bcrglet-

cd and; itocf) auberen roicberfgbren , |fl

it (JSjnfiuä feibiten feinen gilinjern ecr-'

tcd.ien, er wollte ihnen naöieittera £o*

e erficbeilten, Die fiel) auch, naitjbcmbic

ttfprechene (trfdKtnung gefebeben, cm*

•bslDet b litten, ei »ire fein ®erit. »od>

achfeem einnntl Die rüteonunci , bau ber

iettierbenen ©ccle biet aut €rben an*

fr» ctfdjtmcn tonnen, fchlcditerbmgS

Ifcf) , unb mit »cn tlareu 2luS|prudien

uitaer ©ebrift frreitet» fo fcimcn 6;e

gebrachten ©rempcl webet |ur ttrmu-

tutt« unb S5efmrFung beb angencnmic*

cn ©aheS , noch su einem ©runb, mor*

a tiefe Sflteonung flöffe, bienen , «ngc*

feen ftd) fonft bie heilige ©d>rut felbtt

iberfpredjen müßte» rete beim auch nach

ic UmiMnbc bet angegebenen £ifrerien

ii 0egentbeU aitSmcilcn. »emt was

ie ©efdjithte mit bem ©eibe su ©nbor

nlanget, i@am.=*. fo wirb |id) iame*

lanö ictdjt bereben, baß ©ott bie ©cele

tjniueU ;u ©aulwetbcgeicbicfctbßben,

achtem ct gdwlicb eon ihm gewichen

ar : fo batte and) ®ctt »eut. i*. »• n -

ie Stagen btt lebten auSbructlnb J>er*

eten ,
• unb wie ijdtte ©amuel »u <£aul

ij. fagen formen: warum bau bn und»

utubig gemacht, baß tu mid) betau»

rinnen IdiTcftY wenn er oon ©ott au«

ein ©taub bet ©eligteit auf (Eiben su

?aul mdre gefenbet «erben, sugefebweu

cn, baß falfcbe »Inge in bet 3Mojbe*

toung ju bem ©aul enthalten , welche

d> oör ben wabrbaftenSamud nid>_tge ;

h-efet batten, »aß sJKofeS unb tlia«

cn bet ’ietildrung Cbtifti et|d)|cncn,

Rattb- >7. unb £ut-y. tbut |ur ©acbe

ud; nid;t«, unb obfebon aUetb«nb^r=

arungcti teegen beSlpuiictS: woher Sao--

i Steife fcmmcii? su finben, inbem emt*

c fagen, ct feg auferirecfet, nut bet

5eele Bereiniget unb in J^immel «enom*

ieit werben ; ^ofepbuo aber bafut bdlt,

aß et mit Jpenod) um <EliaS gen bbim--

iel gefahren; unb ©tonuo meunet/

)CofiS teib wäre nicht uermelct; auch ct_;

me in ben ©ebanfen (lebeu, bae 9Äoti

in iteuet £eib fermiret reetben, worinnen

r hier erfd>ienen ; fo fann mau Doch am
Uermabtfcheiiilidjiiett bebaupteu, baß nur

Jiefii ©eetebier etfehienen aut bie Sitt,

de fen ft bie ©rfcheiuungcn ber heiligen

"ngel gefcheben, ebne baß bie ©egiicr

ür ihre iKeoiiung baburd) «ree« gewin>

terr. »enn wa« biet geidjabc, bas reat

cad aiißcrcxbentücheS, babee ©e.tt eine

»tjenbere 2tbfid)t batte, bamit übriitub

tut ^cujniB beSSefeijeS unb betfpte)ibc :

ten bube , er werbe burd., fein Eeiben sur

fietrliifefeit eineeben, unb baß eben ftio*

fe« unb (EliaS basu auSertedblet morben,

felcbe« batte niifit roeniger feine befenbett

Sibfnfit. »emi ?0iofeS unb CliaS reareu

©ett fefit angenehm; mit lenem batte et

gcrebet; biefen gen #immel genommen,
felglid) befatibeii fie ftdj bcnbetfeitS i»

bem ©taube einer großen ^lerrlicfifeft

;

allein et wollte babureb eine Öerglcicbung

aurtellcn, baß ihre J^etrlidjfeit gegen bie

ficrrlfcbfcit Ghrifti nicht« tu teclmeit wd^

re- »ie lobten, bici£hnßu« auferweefet

unb mit ihm aufetftanben, finb niifitbloß

ber ©eelc, fonbern aud) suglcid) bem
?dbe nach wicberfommen, welches auch

bet; ber auferfrebunaunfcr«f?cilanbe« ac<

fdiabc, baß auf feidje Sßeife in heiliger

©chrift fein ©rempd su nnben , wouoit

bie Mconuna, baß bie ©eelc ber 9)«*

jiorbenen auf ©eben surnef fommen ton*

neu , su erweifeu fco. 3w«t wcnbet uh*

ter anbetn Meineid) lltoiuo ein , ba«

bie geitlliifien unb crbau!id;en »ifconrfe,

»elifie bie etfcbeiiienbe©ciftetmit Denen»

fo fit crfdiieiicn redren , gehalten, nid)t

uom Eeufcl fommen föimten , wenn fie

foldjc sur f&efebrtiin ermahnet, bie 3 eit

unb 2lrt ibreS £cbc« nach allen Umftdn*

ben »otber oerfiSttbigct; sur ©cbult auf*

gemuntert, bie ©eredttiafeit ©ottc« für*

aeficUct, unb bergleichen. »oeb ct be*

filmet fid; nicht, wie fidt bcr®atan, ua©
bem 2tu«fpru(h beS Slrofiel«,. in emett

©itgcl bcs £idit« ocr3dien fomie , unb

unter bet £aroe bet apeiligfcit Delle eher

bie £eute in fein 9icr auf eine arglinige

2lrt su bringen fuebet- ©o witbaucfibaS*

i enige bem iöloto beo feiner Öfeonun*

nichts helfen , baß glfidjwobl Der erlebet*

neubc ©eil» bemienigen, bafut et fid>

auSgdbe , gans dbnlieh fdbe, inbem bie*

fc« su bcwerfildtigeii, in beS Xeufd*

»Ojjcbt ebenfalls liebet , baß er ben menfeh-'

iidjeu Stugen gewiffe ©eitalten furftdlett

fann. ©on|i iß anno 1707. in ipari« eine

»iffettatfon Tue ce quon doit penler de

I .ipparition dei efprit», 1 l'occaGon de l a-

vjnturc, qui eft arrivce i faint Maur fiet*

aus gefommen , worlimen auch imterfu»

d)ct wirb, oh bie ©ede bcrSßerftorbcncn

wiebet fommen? unb meont bet äutcr,

mit ber ©ede bet ©ottloftn aienae e«

nicht an , baoon mau in »cpnairb*

nouvellea de la republique dej lettre*

1707. ianuar. pag. 34. einen StuSsug nn*

bet.

©ie «nbere «Kepnung, was ti für

geiftüche ©ubiiauscn imb , bie als ©c*

irenftcr crfdjctiieii, tft betcr, wdifiemeo*

iien, baß ber «Dlettfd) au« breo »heilen,

aus bem £ril'e unb s»eo ©celen, ober

wie anbere reben, au« ©eele, 0ci(! unb

£eib heilünbc, unb bie ©rfoenfter für

Die ©einer, welche auch Sliltalgciftcr ge*

;
1 1
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hänfen De# Cpeopbraß» paraetlfi, mel-

cber autbrütflld) fi f?er. Daß in 6cm Sfficm

(eben ftdf Dteo wefentliche Steile befdn

Den, Die er Die Drcu großen Bubßan
len nennet, unb baß ein icbct non Die

len Drcocq nach Dem £cbe, Da fte ge*

trennet feon. jurücl tebre: alt Die ©ce'
le, fo non ©ott etngeblafen fco, (obre

tnieDcr <u 0ott, Der fie gegeben habe:
. Der Mb fep, fo ju reDen, Der grobe

Stbeil, in.UDer aut Den itoen untern €ic<

menten, aut £rbe unb SSJaffer , infam»
men gefegt ju fepn fdjtenc, tebre rcicber

tur€rbe, unb oetrorfe eiiDlIch barinnen:
Der Dritte Shell aber , ober Der Stßrai»

«eift« weil er' Dem girmamente gicsd)

len, unD aut Den iwcp obern Elementen,
aut £u|t unD geucr beliebe, tebre auch

»feber tu (einem ©rabe, nämlich sur

Stutt, Da er aud) mit Der Seit »ergebe,

aber längere Seit tur Vcrwefung, alt

Der £*ib brauche, »eil er aut meit ret<

nern (Elementen/ alt Diefer beliebe, unD
Daß aud) einer non biefen Slftralgciftcrii

ober £cibcrii längere Seit lurSermchtung
gebrauche, alt Der anDere, nad)Dem fie

fiel) racbr rein ober unrein befdnben s in»

gleichen fagt er, Daß biet berfelbe ©eitl

fco, welcher Die ©ebanfen, Die ©egier»

Den unb (EinbilDungen, fo Deni©emütbe
Im Sobe eingeprdget werben , itebft D*r
faculute concuplicibili et irafcibili bCO

fidj Debatte- ©r feiet bintu , Daß et Die

fer ©eilt ober Äörrer fen, unD nlc&t Die

Beele, Der Da erfdjeme, unb geniel-

nigltcb fid) beftnbe an felchcn Orten unb
Den folchen ©efthipfn, an welchen bat

©erniitb Derienigen (Perfon, Derer ©eift

er war, bco £ebjeiten febr gehangen, ab»

fonberlich aber beo folchen »Ingen , wel-

che Dicfem ©eitie in Dem Stugeriblicfe bet

Sobeo am meiden feon eingebrueft werben.
Bo befennet Xbeopbcaßue auch an an»
lern Orten, baß Die Slßralgeißer Der

fOlenfthcn Die ©efpenfter wären, nur iß

er nicht alleieit mit ftchfeibß einig in Dem
$uncte, worauf bat üSefeti biefet©efßet
antommen lour Oiefem folgt, wiein an-

Dem BtücJen , aifo auch bierinnen , ber

berufene 3«eob Odbmt, Der in feinen
cpitlohs tneolophici* epiit. 34. pag. *0J.
alfo fchreibt: ,»fo et nun Iß, DaßbieBec»
»le bat ihre t&cgierbc etwan in ieitiiehe

»Oinge emgefübret, unb fich Damit ge»

»prefiet , fo bat fie betreiben Oingct <£i-

»genfchaft in ibre ©egierbe einjfeprcffet,

»unb bält etmagifch, alt hätte üe et leib»

»lieh. Ocn £eib tann fie jmar nicht hat»

»ten, eeißcbe Den clementarifchen : aber

»Den fobet ifchen £eib hdit fie, bit ihn bat
»©eilirue auch oericbm. UnD gefchfeht

»oft, baß fi<h £eute laffeti nach ihrem So*
»De (eben in odufetn mit ihrem eigenen

„ernarrt, unb Der Bertenacift liebet Cra

„nur Durch ben Bternenacifi an lieh , «I»

„fo lange bit Der £etb faulet. (£f wirb ,

„auch mancher £eib oon Bternengeißalfo
„fchr eingenommen Durch ber Beden ©*»
„aierbe, baß er langfam oermefet. £ctra

»Der ®eeleu ©egierbe fährt Den fpben»

„fchen ©eiß barem, baß Die ©Inceotm
„gletdjmie mit einem Bternleben (tun»

„preßet werben: fonberlich fo Die Bede
„noch nicht iur Kuba Fomraen iß, unb

„Daß fie ihr beo £cbcu bet £eibet bat et»

„wat |u hart einaebilbet; unb iß ihr bet

„£eib inbeffen , ehe fie bat ibre ©egierbe

„aut bem Oinge wleber aueaefubtt, ab»

„geßorben , fo lauft ihr aOiöe noch in»

„merbar in berfelben ^mpreffion, nab

„wollte aern ihre Bache in üSccht »et»

„roanbeln, fann aber nicht, ft> fucht fit

„Urfach ihre# /palten# unD woUre gernra

„ber ßEwigteit m Mub* fepn, aber ba« ge»

„impreße ©Ing mit bem Brerngeifi bst

„feinSrelben,blt et Datffleftirn o erlebtet.“

Süßer biefen appliciren ibreOcoothenn »n
Dem afiralgeiße, alt Dem britien Sbeilt

bet SMenfcben auf Die ©efpenßer , ©obm
«flubb, SebafhanXOfcDigtun, unb^ob.
SophrontUO ©OJCtcT in difmef. phjfic.

traft. 1. {. 7. Unter Den neußen aberif
D. ©übioter, Der in feiner phyiü-a dm,ca
üb. 2 . cap. 4. f«a. 6. f. 99. ©efrenßcr
luglebt, Daher auch nicht in Sbrebe ii.

Daß Der Seufel mit im @»iele fern Fin-

ne, nur feo et nicht wabrfdjeinliA, Daß

Diefelift gefchäbe, weil®ottbit(cm©d»
ße nicht leicht Den Bügel taffe, ober eint*

ge »Macht über Die «Menfaßen einräumc,

tumal Diefc ©rfcheinungen aut natürit*

eben Urfaöben iu leiten wären. ©enn ta

er Dem SMcnfdjcn ebenfaat einen geboo»

pelten ©eiß meinem unD »im™ De»,

legt, fo glaubt er. Daß men* gleich nach

Dem $ ebe oon Dem .»Örter getrennt, unb

in Den «taub ber ©wigfeit perfeitet; Der

anDere aber, ober bie»nima, in ©cfdh
fchaft bet körpert bem Unterganae tu

tbeil werbe. Doch fo. Daß er nicht aübetb

pon bemfelben fcheibe, fonbern bisweilen

um benftlben herum fthweife, unb mit ei»

nent jarten £rfbe umgeben, noch unter»

fchtebene Verrichtungen nach ben tn Dem
£eben geglichen unb Fitperlichen ein*»

btueften jbeen heroor bringe. Siehe Die»

fer ©eiß feinen jarten £eib jufamraen, fo

erfebiene er Mn ßSenfchen» Dehne er ihn

aber aut, fo oerfchwinbe er, unb wenn

ftch Die efngebructten jbeen ganjunDaar
oerlobren batten, fo bliebe oon bemiei*

ben nid)tt mehr übrig. SSiber biefe 9*»
fpenßcr, mepnet er, biene nicht* befer,

alt ba# £icht, welche# ße intgemem licht

tertragen fonnten, weil oieilelcht ihr all3

juiarter Äörrer bierburch fo autgebe^wt
würbe, Daß ihm DaDurch ÄOche gefchebe,

wie
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ie fre fich benn auch an finfternunbmu«
n Oertern aufhidtcii, und fid) mitten

1 Der «Jiacht fcö.’tt tiefen; |a er glaubt,

if wenn man ihnen lugieid; mit Drei'

in uiiD unenchrocfenem®emütbeentae,
rn gienge, fie babuvet' eticirit rönnten
ertneben roerten. TOebficr in Der Un«
r|ud)u>ig ber oemernten unö f© ge»
•Hinten »gepeteyen c;p. 1«. ftatuiret

seniall« Den ülftralgeift , unb mennet,
if berfelbe ben »Üienfchen a (4 ein ©e»
enn trfchienc, roie er benn and) Mellr*
die fco* baf bic Körper/ welche boebaf»

gcr 2öetfe ron anbern ermorbet »erben,
mebl in Gegenwart, ale flbireieiiheit

ti aXsrbere einige Seit nach ber SKerb»
tat ju bluten angefangen, baren er §
r » |s- ocn'diicbeiie ©remrel attführet-

r macht Darüber untcrfdjiebene'anmer:
mgen, baf ndmlich biefe« ©laten etwae
uferorbeniliche«, unb nur an Denen ge

lebe, fo bnrd) rctjeültche ©o«bdt um«
eben gebracht worben , fonberlid) wenn
er «Korber nicht gewif fönne entbectet

irrDcn > welche« beim au« feiner anbern
rfache, af« rom 2lftralgelfic»abrf<heim

0) fcerjulelten ftünbe. Ba« wiber bfe

: anbere üKetjnung non ©efoenftern ein»

ewenbet merbe, irt leicht tu erachten;
nmal leugnet man» baf DerStKeiifd) au«
rei>£beilen beftünbe, uiibbaf DerSiftral-

eifl eine rom Äötper unb ren ber (Seele

nterfdjtebene ©ubftani fe» ; hernach lie»

et man gefährliche ©djlüffe Darau« , in»

cm biefc iKeonung auf eine atbeifterep
inau« liefe. £>enn wenn biefer ©effi

im Befen De« Sföcnfehen gehöre» unb
och gleichwohl enblich irieber in feine er»

e'Jrincipia refolriret merbe, fo mürbe er

1 nicht« » folglich fiele ber Urtifel ron
er Stuferfiehung unb «Bereinigung be«

:orrer« mit ber ©eeie »eg, mie benn
ueb noch uberhte« anf tiefen ©runb $a»
icelfuo feine gan|e SDlagie aegrünbetba*
e, f. A'runcii« in bem boUifcbeii pro»
:ue p. 73J.

S)it Dritte SRepnung ron ©efpenffern
t, Dafi (!e nicht« anber« a(« bie äufbün»
ungen Der rerfaulenben Leichname wd<
en, bie fich |ur fjfadjtieit, »ennble£uft
iefen, tufammen fegten, unb bie dufier>

che ©eiialt be« rerfterbenen ÜRenfchen
erftellten, auf »eiche 5Be:fe cCarbamts
e fubtilit. lib. I*. ^JulillB cCäfctt Pa»
IIIU9 in dialog. de admirandii naturae
:g>nae deaeque mertalium arcanis diatvg.

>• p., 37p. unb ^acobiio <3«jfarellu»in
iticni. inaud. cap. 5. $. 20. pbitofooht*
tn. <Etma« anber« aber erfldrt fich bar»

btr I>«ülb ron Der &ectc in experc«

lenci» ec mediiacionibua circa rerum na«
iralium principia p. 24a. feqq. baf bie

Signaturen, »eiche in bem ©aamen ei»

e« jeben Äiroer« Idgen, Durch etne<£en»

taiht^e lief) betrat tbdten, unb bftienige

©effalt, bie ber ganje Äörper gehabt bdt»
te, amidbmen, b"a6en aber and) tu»eilen
ber leufel fein (Spiel haben fönnte , ba»
ron Jfvaneifci in bem höflifebtn Pioteu»
pag. 744. ieqq. mit mebrem nadjjufebeit
ift- ^och man hdlt biefe« für nidit«
neue«, inbem febon Me alten gerben auf
bie ®ebanfen aefommen, baf bie€rfcbel*
nungen um bie fflrdber ber ©erftorbenen
herum luftige Äörper ber ©eclen »dren»
unb babin gehöret, ma« Seneea in Troad.
aa. 2. v. 372. fage:

verum eft? an timidaa fobula dectpit«
vmbrai corporibus viuere conditii 1

unb halb Darauf r. 379.

an toti morimur? nullaque par* manet
nofiri ; cum profugo fpiritu» halitu
immiftuf nebulis ceiiit in aera (

»ober auch iu lefen, »a« piiniu« hiftor.

natural, lib. '7. cap. 53. baron fchreibt.

Biber biefc d>0P0thefe »erben auch viele
(Entwürfe gemacht. ®enn einmal fiiege«

ron bem ©icnfchen,»enn er noch lebe, feine
foichen ä^ümie betau«, bie eine mcnfchlid)«
©eflalt rorfteflen fouten, gefdjmeige, bafi

feldje« ber einem tobten Sörpcr angcbeit
fönnte, ba alle« £eben unb aUe ®e»e»
gungcii aufgebölet- <t oUte aber Da« md»
ne aUhicr auf bie Sdulnif antemmen, fo

»dre mieber nicht ju begreifen, roarura
fich ®eipen(ier gleich nach bem ijobe ei»

ne« üKeniaien leben liefen, habet dorret
noch nidit angefangen iu faulen, »if fich

benn auch mit biefer Wternung ber Um»
lianD nicht reimte, baf bie ©cioenfier fich

nicht aUeiett ber bem ®rabc be« uerftor*

benen©ienfchen, fonbern auth in Den ent»
ferntefien Oertern leben liefen, ba fich

Denn gar nicht einbilben liefe, baf bie
fünfte fid) ron einem One tu bem an»
bern begeben , beionberen SRenfchen er»

fcheinen, nut ibnen reben, unb anbere
feitfame ^>fnge rornebmen tonnten, »ei»
ehe« aUe« rieimebr ein gtffilgc« $rinei»
pium anteigte- üierju tdme noch, baf
wenn bie »ünfte biefe Äraft bdtteu, man
nicht abfeben fönnte, warum an benjeni»

gen Ctten, mo bie Äötpet ber tobten 3e»

dien idgen, nicht auch fotcheSluObünfiun*

gen , unb Durch Mefelben (Erfcbetnungett

ber unoeraünftigen Jbtere gcfdiehen fönu»
ten?

Ä)ie »ierte üRernung ron ben ©efpen»
fern fommt barauf an, baf ei geniffe

©elfter ber €lemente gdbc, »eldfcrißler»

nung auch paracelfuß mar, unb bariimeH

ihm ^tnric. Xlolit«* in feiner phyiic«

hecmetic» gefolget, worinnen er iib. 3.

cap. j. fqu. oon ben geucr» £uft» Baf»
(er» unb (Erbengeifteru banbeit, unb ba»

felbft fchreibt, baf ein leglicbe« ©eftirn
am Fimmel efne Bohnung unb ©ebdit»
nif rielet bcrgleichen ©aiamanber ober

Seucrgeifter fco, baf ben Suftgtißetn bie

1 ii
j ®i<



«747 ®e|> tnt <3efp tnff *74*

Ditecticn bcr meteOrerum Port 0Ott «1t'

»ertrauet, Bafi Bierflpmrbcn ober 28affcr»

«elfter Bic (Scbdsc Be« Effert, Ble

pygmaei aber eBcr £rbengeiftcr Bit <scl)d-

« Der €rBeu unter ihrer Seroabrung utib

ftuffidtt bdtteii/ uiiBBjb Biefe beoben leb»

fern arten Bcr 0cifter mdmilicbc« utiB,

weibliche« ©efchleditä dxSrcn, rcelche fid)

Butcb Bic peuguiig vermebtten, nnb and)

Bern Hebe unterroürjig rodren. Siele

©cilicr feilen nun bie ©efpcnfterfcim, roie

aber Bie Criftcni Bcrfelben oorbero noch

ju erroeifen ftebet, all® tdllt vor lieb Bicie

SKepuung toeg.

fünften# folgt bic geroebnlicbffc, aber

Babeo licberfte Sfteoiiuiig, Ba§ Bie0efpen»

flec nicht« auber«, al« ein XeufeWrocrf

Ifo. i'3ir tepeu ium ißorau«» Cap cö 0e»

jpcnftfr gicbt < rooven un« Bie ftiiieriidje

wiadjricbten, roeldje fid) foroobl anf g*tt»

liebe aH menfcblicbe 3eujniffe grunben,

»erfidicrn. unb Bober billig Bcr «Seiuctd,

ineil ihre (Eriftenj für fld) nid)« notbfoen»

biaiftf nuiR genommen roerben, and)

nadjBcm eine bifterlfcbe «achriebt ju fin»

Ben, feine SHicbtigfcit bat, ia le lange Bo«

eigentliche aßefai BcäiSatan« unbefannt,

fo lange Bonnen »ieieniftcn , roeldje Bie

Criftens Bet ©efpenßer leugnen, Baber

Jemen c5d)lu§ madjen, roelt inan e« nicht

Bcareifeu fönntc, roie c« Bannt nigcbcrt

muBte, alfo habe man Bic tradie^ felbft

nicht ju glauben. 3» Ber heiligen isdjrift

«bcr lii bie erteile nie. 24- ?• 37- «Uju-

Bcutlief), Ba ebtiflu« nacb feiner Slutc£

Hebung Ben 3««3«h erfdjclnct, Bie fid?

einbilOetcn, lie idben einen 0et(i in einem

angenommenen Jiorper, oOer cin0cfrenii,

welchem er opponiert, unB roeifet, Bau er

lein fcldicr 0eirt, fonBern feinen roabr--

fcaften teib, Bet gletfd) unb 'Seine habe,

an ftd) trage, roomit er lbneii feineäroe»

oeä einen jrrtbimi uotgcrücfet, roelme«

« aber foiiDer Stoetfel rouröc jetban b« ä

Ben, reo fie fid» Bie ©eirenfter fdlfd)lid)

einaebilbet- ©leicbe Segtbenbett lefcn

roir bco idtarc- «• p. 49- 50. Ba Heb Bte

3üuget ihren «Keiftcr and) ald cm ©ejpemt

finbitbeten, iu Benen er aber nur tagte

;

levb gervofr, td) btns, fücd)tet tud)

niefet, roelme« f» piel aniciget> BaR Bie

3ümier BamaU 0efpeiitiergeglaubet, unb

tag tiefe« an unb für lid) feme_fajfd)c

(Suibiioung geroefest, rceil ne BcrapeilaiiD

fen ft aus Biefem 3rrtbum roürBc geriffen

Laben. i3aä Bie memd)lidje €r}ebiun

gen een ©efpenfteru betrifft, fofannmaii

«e nicht alle für richtig unB rcabranncb»

men, aber aud) nicht aUe ohne Unters

lemeO al« gabeln uerroerfen, iiiDem gar

nicht |u permutben, Baft aUe reute, irct»

cJje in uiitcrfchieBeiicn Seiten unb an ver»

IdueBcHcn Orten gelcbet, ficb entroeber

türco falfme ifmbilDuiigen felbii betro«

gen ; ober Burcb fabelhafte Crjebluttgen

eon anbern betrüaen laffen , tergleicbm

ßpempel ^inncifci in Bern b^ififchen

Proteus in grocit giienge lulammen ge,

tragen bar, Bie man aber Billig nach Bern

£emt|cici)cn Ber hmerifeben üiabrbeit t u

prüfen Bat; ju geidbroeigen roie Bitfe« al»

lc« Bic tdglidje trfaörung noch besärfer.

X>a et alfo ©efpender gtebt, fo nedt e*>

hinter nicmauB, aK Ber Scufel, roelibfr

au« Ber Sfuft einen .üorrer fornnref , fei»

bigeu amtimmt, unBBurd)Benfcibcnfetst
PorbabenbeSerridituBgeu u&Uiiebct, Bei--

che dKennung Beiio geniffer, rocii «) M
,3efen Ber ©efpenßer au« feinem anBer«

0runBe fugluber lanubergelfitctroerBes,
roie au« Bern obigen ju erleben in:

roeil ber Xcnfcl ietfclid?cr üüeife fonn er»

icbientn, tBie unter anBern Bie J^idone

oon Ber Serfnchung ebrini aufronfet,

mithin einen Sfeib atmebmen faiin, ron

roir Benn feine Urfachc febeu. Dag roeas

vor Bern Bie guten vtngel leiblicher iVt-
|e erfdnenen, roarura |bld)c«cieiofen(fa»
gei, ooer Bie Teufel nicht aucbtbnnfesa»
teil, beton Bcr« Ba Ba«icnige, nas einige

hier vorau« fegen, als fco cie£n<brinung
Bec guten £ngcl Burebeine baiufomroea»
Be göttliche Xtaft gefcf cbcti, noch tu er»

«veiten
: 3) roeil fid) Bie SSkfObaffcabeit

ber 0efpeniler om befien mit Ben eigea»

febaften bc« Teufel« tufammen reimet.

£)cnu er ui ein gürfr ber in Bcr £aft

berridjct, £pb*f- *. v. 2. von Bern lügen»

baftigebt'rdfte fommrn, 1. ibeffal. 2- ».

9- unb von Bern alle £üg<u berrübrta«

3ob. R. v. 44. 4) roeil in Bern 3 €am-
2*. nach allen UmffdriBen Be« Zt;U Bcr

Teufel in Bec ©ettalt Be« c*amuet« fea
£5uul erfcbieneii, roie unten in Bem^rn»
hl tfeptvey «eieiget tn- ®eun Ba eba»

megum Cie iSeele Be» tSamuci« fann er»

ichieuen fron, noch ein BlotierSetrugBi«
i'Jnbe« Babmter geroden , fo fliegt gern

uatürlid), BaR Ber Teufel Bie©eäaltBe«
Samuel« angenommen, unb ficb Bern §aul
barmnen reprdfentiret. Öuad) tagt i»ct

cap. 46. v. 23. Biefe« von Bern <?amuei,

Bai er Bern ilömge fein <£nBe oeifuaB:»

get, unb ficb au« Ber ifrDe beroor Boren

laffen ; allein e« liebt noch Bebtu , ob er

hier nicht Ben Samuel nennet
TtetUt, roie ihn ber Scufel vorgebilfet»

unb toenn auch Biefe« nicht radre, fo ge»

bc'rct ja Ber 3eflis 0iwid) unter Tte ere*

crBPbifcbcn 4>criBenten , roevoiimit ratB»

rem Vhaltjftt in harmon. bibt. p. 369.

’ÜJnlbfchmtb de pyebunifla Endorca

,

»^dtv. '^c^eggec de pfeudo- Samuel« A

pychoniax in fcndor cacaotat j to-.'. l.Af-

leimt, ielcit. diä'. io. p. 26;. <5ftNlb
in diliert. de fpeäro Endoraeo, pfeiffitc

in dubiiJ vexat. cenmr. c. loc. 77. p»|.

377 - Ber nod) anbere bieber gebenge^cn#
beute« «nfubret, iu lefcfl.

'*** •*-
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S)od) el bat and) nicht an fclchcn ge--

:blt, welche bic ©riftcnf ber teuflifchen

iefpenfier geleugnet, unt> jn>ar folge'

mglreeii'e, inbem fic jhroobl von ben

teurem überhaupt, all oon bem SCeufel

ifeiiberhcit fpiche Urtndpia anaenom«
teil, reoraul Die Verneinung blefer ®e*
>cnftcr natürlicher äörife flicvcn wiiffen-

i fönnen biefelben fügltd) InbrepSlaf,

n gebracht »erben, 3n-bcr erflen Se-

en Die, roctdjc ben Unterfchieb unter eff

em Seifte unbSbfper gdntlid) aufbeben,

ie ©pmo3« getban, ber Deo feinem tr-

eu <J)rineiptc, ba§ nur eine einjigc@ub-

auj redre, feine ©eitler lulaifcn tonnte,

j je D. ZJubbeuO iu thefibus de athctfmo

c fupcctkition. cap. 3. $. 3. p. 273, Iqq-

eutlicb geretefen, baber er and) epiii.jö.

3. unb 60. genuafam i» »erfteben giebt,

aft er »on ben ©efpenftcru unb ©rfchci'

ungen ber Seiftet uicbtd halte. Bietern

i CboniAB ^obbefinß bepjufüaen, reel-

ler im Leuiath. cap. 4. aulbturflith fa-

.et, baft (eine uiitoiperlicbe ©ubftanieii

ujinben, auch cap. 34b bia3bcobelÄor,
erl unb ber Subftaui für ciuerleo bdit,

oeiCbtl er in append. ad Lcuiail). cap. 3.

xd) feutlidicr tbut, folglich muftte er

uch bie ©cfpenfter leugnen, reelchcl ber

lutor, ber fein teben befcbrieben, nict?t

u Slbrebe ift, unb el ibm vielmehr lur

txas löbliche! aulleget, obimacht er iu-

leidb mit berühret, bub er beo einigen

n Verbucht getomnittrreare, all fürchte

r fleh ttr bie Seipeufter: nec

agt er pag. 106. fal.o a quibutdam infi-

nulatus eit, unquam foliculincm fuge-

er, fpcüra metucn« ec phamatinaca, vana

iultoium terriculamenta , uu.se philuio-

ihiae iiiae lumine dsflipauerat. great

neonet JBayle in diöiouar. hiltor. cric.

oc. Hobbei. p. «574. e» babe'^obbefiuo,

3enn er gleich ein atheifte geioe|cii, ober

ie ©ritten; ber ©eiltet geleugnet, ben-

och ©efpenfter glauben, unb neb »or fei«

igen fürchten tonnen, inbem viele um
chtbarc unb tum Schaben berüHenfchen
biietenbe ©ubftanitn feon fonnten ; ja

>enn auch tiefte nicht reärc, io habe Dort)

ie 3magiuation luroeilen eine foleüe

Xuchr, baft auch ein aSenfch, ber anuu»
er fid) feine ©cfoenfter glaube, fich ber
letchcu embilte, unb neb Darüber ent'e-

e. SUlein real bal erfte betrifft, foniüf-

cn Dergleichen unfiajtbare ©ubfianjen
ntmeber geldlich ober forpeclich fron:

ie erftere giebt ^obbefiue nicht iu r bie

übern aber, inoeiu |ie imiichtbar feen

>Ucu, fönnen nicht fotperluh feint, unb
ine lörperlidie ©ubftan; fchicft lieh nidjt

t einem ©efpenffe, wclchel unter anbern
urd) »crfchlofiene ‘-tbüren fommen fann,

xldjel mit bem üöefen eine! Serpeti
reitet. SSegcn bei anbern rcerben el

Ue Dem »äobbefio, ber cm fo grober

ihUoiopb icdu wollte, oerbeufen, bafi er

mehr ber 3ntagination , all bem 3ubteio
Kaum- gegeben, baber el-Uayle nicht ein»
mal hatte berühren feilen. 3» ber anbern
ülaffe beftnben fid) biejenlgen, bie ;ra..r

bal fflnfeben haben wollen, baff fic bie

©elften j ber Seufel lugeben, aber alle

Viacht auf ©rben leugnen , unb babtit

gehöret oornebmlid) »altbafau .TScf*

rer in feiner bejauberten Welt, baun*
nen er behauptet, baü ber Stufet mit beit

Setten ber ginfterntft gebunben, unbfoit«
ne alfo auf Crben nidjtl tbun , reoraul
benu nothreenbig ftiejjet, baft ei feine

tcuftifche ©cfpenfter giebt, bauen iib. 2.

cap. 14. unb 32. ber bejauberten Welt
iu iefen. 3« ber Dritten (Slaffe linb bi»,
reeldje aud) eine 9Rad)t bei Jcufell auf
©rbeu ingeben reellen, aber fdjleehterbingl

leugnen, Da§ ber £eufel fjntie einen £eib
annehmen, aui reelchem ftfrincipio bie

©rillen; ber teciftifche» ©eipenfter, bie

ben i'euten fichtbarlid) erfebeinen , -über

einen Raufen fdUt- »on reeliheni J>aupt*
faße in bem Slrtifel ^jeperey reeiriduitiq

gehgiibelt reorben. SJBal infonberbeit
beifalll Den gebeimben SSath ^bomafuim
aulangt, fo ift befannt, reie er in bc»
SKateric, uon bet Jfjepereo ebcnfalll ben
@ag aiinimmt, baft bet Iculel feinen
£eib aunebmen fdnne, mithin muft er bic
©eipenfter all tcuftifche ©rfchemungeu
leugnen, great b«t er lieh in Den caute-
lis ci^ta praccogmc. iurispeud. cap. u. {,
70. erfldret, baft er bic meift.'ii iSeJrti,

folglid) nicht alle, eon ©efpenftcru oor er»

bichtct halte. Unb iu feiner ©uputattort
de non refeindendo contraäu conduClin«
nis ob metum Ipcflrorum f.ll. Icfcil mir
folgeube üBorte: quid ergo dicermis? an
negauimus caillentiam fpcärorum? abfit.

crcdimus vtlque dari fpeUra, partim quod
ad excmplum cx Daniele nihil fir, quod
regeri poffir, partim eciam. quod non de-
fint expcriinenra aliorum, de quibus nul-
ia eil lufpicio fraudes aut talfae imagina-
tionis, interim credimus, ex millc, quae
referuntur, exemplis, p3Ucillima vera elfe.

allein el ift hier feinelreegcl bie 5 rage

:

ob man überhaupt ©cfpenfter glaube?
lonfcrn real man fid) für einen Vegriff
uon bcnfelben mache? role beim jenisinb

gar reohl leugnen fann, baft ber icufet
einen £eib aunrhme, ohne baft er auch
bic ©cfpenfter leuauet» fofern er foldje

für anbere geiftlidie, all teuftifcheSub«
ftansen halt. 3mreifchcn meantbochZho*
mafius in ber angeführen ©iffertatio«

f. 5 io. man fbimte reibet biejenlgen

argumente, rooburcö man bie ©rifieni

»er ©efpenfter barthun wollte, oerfchie»

bene ©inreürfe machen, unb man et gc*

benfet, er fco fei»« Ürtl burd) bie Jdilto»

rie uon Ser j>anb begm Daniel, bie baiiOte*

me Xeefelan Dicä'daiibgejcortcbei!, roieee

noihmalliin ber Vorrebc iu bemüOebftee
raelbet, überieugt, Dali el ©efpenfter
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tibt, fo oerwunbern fit® t>Ute barüber,

»arum er eine fo |»cifelbaftige Stelle

tot gerat#/ unb Me geraiffe ln bemftteuen
Jeftamcnt oer ungerai# nnniramt. So
«ie tauch Webjitr in bec Unterfudntng
bec »ecmeuittu unb fogennnntcn i^rvt-

rcfen rae. 16 . aUerbaitb (frfcfjelnuiiaen

iU/ führet fle aber ton feiner tcuflifcfcen

Sraft her, fonbern nimmt barinnen ben

Sßralgciß ju JF>ülfe.

JDiefe gcißltcbe ©ubßanjcn nun «ber

©efpenßer geben fid) ben iSXrnfcbeii auf

breoerlep SSrt , nie man 4ut ber Crfab*

runa bat» tu erfennen: einmal burd) Die

Crfcbetnuug felbß, nenn fie folcbe feben i

bernad) burd) ben Sen unb Stimme,
nenn fie folcbe boren , unb bann burd)

bat Stnräbren. nenn fie folcbe fühlen.

So bat man auch ongemerfet, baf fleh

bie ©efpenßer tuneilen an feinem getvif

fen Ort, noch aueb tu einer geirlffen

Seit ; üftert aber in ben »üßen unb clnfa-

man Oertern; ja in einem befonbern

jj>aut/unb auch raobl an einem ge»lffenOrt
bet Raufet ; inqleidjen tu einer gereiffen

Seit merten taffen. Jöie ©irfuna , »el»

cbe bie Cmpfinbuna einet ©cfpenßt nad>

fi d) liebet , iß mebrentbeilt eine Surdjt

unb ein entfeben, »eichet nachgebenbt

aOerbanb gefährliche ?ufdüe bet £eibet

nad) fid) liebet, f Webcl» differcac. me-
die. de: rpeörii, jen. 169J. außer ben
angeführten Screbenten aber fann man
hier noeb lefen Job. Itteiflneri dirtertat.

de apparicionibua daemonum , A'renje

lium <n difput. de fpeäru, ^fob. Samuel
©trvfii diflercat. de iace fpcürorum, 7\0:

maiii lcbediafma polemicum» expendens
quaeftionem : an dentuc fpeftra , magi ec

fagae; 3ob«nn ntid)«el Sonntag de
fpeQtii ec ominibua muriencium ; pbil-
Cameivtrium horar. fubeifiu. cenc. I. cap.

70. ®. 3 - Ooflium in cheolog. gencil.

üb. 1 . cap. 6 . ®i*b«i*tX>oerium difput.

feieö. com. a. dicr. 6 . nebß mebrern. ©Ir
fcbließenbtefenartifel mit benpernünftf
gen ©orten bet frommen Sapterejinbei;
cteigen Xube ber ^eiligen parc. a. cap. 7
»»id> weiß baß oiele bierinnen recht un
„glaublich finS , unb f<h»erlid> glauben
„»erben' baß folcbe €rfd>einungen ge;

„febeben fmb- ©at mich anlangt, ob leb

„gleich in felben Sduen febr argmöbnifcb
„Sin, unb aloube, baß bat meiße baoon
„Sabeln unb 35lenb»erf feo; bod) »eil

„ich in folcben Sachen febr fleißig nach--

„geforfebet b«bc, fo baba ich obnfeblbar

„geugniffe oon bet ©abrbett folcber €r
».febeinungen befommen, tbeilt aut hem
,.9)tunD opnßreitig ebrlicber unb frommer
»>£eute, fbeiit auch aut ber ^rjeblimg
„uieler <J)erfonen, bie et felbfi gehöret
„ober aefeben- Schichte et fid) adbier,
„biefeloe £eute mit tarnen tu nennen,
„fo tonnte id> ben£efer an feibtge, inbem
»fit aod) am £eben finh, permeuen, bep

»eichen benn berfelbe eben bie edut«<
„facUfaaion alt ich erlangen »ürbe : fch

„weiß fpdufer, in »eidien fnb bergWiche*
„Vpltergeißer fo oft unb oiel haben febea
.laffen, baß bieienigen, fo nach emanter
„barinnen gewöhnet, Beugen boom «o
wefen unb. „ [©ober bfe ©rfchetnnn»

gen oon ©efrenfiern fommen , baoon
banbeit £r. von 2Miffon in bar aflae--

meinen Waturgrfcbitbre 5 Sb. p*s- 274-

Siebe fcdmoneo , 3tfic«Igeijt , hinten
ber cutfeelten Xorpec. Siebe auch bie

Nubric: T?orfpud!tn. (Ein tieralid) oeB
ßdnblg SHegijier ber Schriften , bie pob

© efpenßerc: banbeln, ffnbet man in^ob.
3tnbr. ^abricii abriß einer aßgcmeincs
^ißorie ber ©clebrfamfeit. p- 279.]

©cfurtöbcir,

liefet ©ort pflegt in agemlufceut
unb uneigentlicbem «Berflanb «ebranebt

tu »erben. 3n jenem bejicbet fleh fei»

ehrt nur auf ben menfCblicben dt orrer,

unb bebeutrt benieniaen 3ufranb befel<

ben, baß fein ibeil baoon oerleget, unb
außer ber natürlichen Orbnung aebraebt

»erben, baß er feine natürliche iSerricb

tungen ungebinbert autüben fann. 3m
uneigentlicbem Sinn aber braucht man
felbigct auch oon ber Seele , unb ir.rb

bem iBcrftanb oerblümt eine ©cfunbbtit
beogeleget, menn ftcb folcber in einem
folcbem Buftaub beflnbet, baß er bat
©obre unb Salfcbe erfennen fann ; unb
bem ©iUen, feiern er nach ben Werfel»
lungen bet 3ubicii tu reirfen , aefebnft

gemacht »orben. f8on ber ©efunbbeit
bet raenfchlichen .tdrpert banbeit man
i»at eigentlich in ber DRebicin ; itbt

4

»erben tnfenberbeit auch in ber natürli»

eben i^echttgelebnamfrit unb Deiitit ei»

nige ©eneralfragen baoon berühret, t*

man tum ooraut tu unterfuchrn : ob btc

®efunbbcit ein a>dbrl)«frige»®titfCTf
an fid) felbfi, fo fern fie in einer »boütt»
lifchen richtigen Orbnung unb3»«»fwt«
beßebet, iß fie nur eine rbofifebe Sol«
fommenbeit, unb airb altbenn ein m«
ralifchet ©ut, rcenn fie burcf) oernünfti»

gen unb tugenbbafren ©ebrauch mit in»
mutb oon Den OTcufchen geneffen unb
enirfunben »irb, ober boch gen eiten ual
emrfunben »orben, unb jn?ar ein »a|r>
baftiget ©ut, baburd) »ir nad> Der gött»

lieben abficht glüeffeiig »erben foDen, ft

»ir gaiij beutlid) aut ber 9)arur ber Per»

oeriieben Sdbtgfeiten , unb beten Stela»

tion mit ber Seeltn fd)ließen ftnnen
Senn reenn eine Sache alt ein ©ut in
bet fOienfchen ©iücffeligfeit »at heotragrn
feil, fo muß notbmeubia bat ©etnürtauf
eine angenehme art;«ifieirt »erben, unb
im S«U biefet nicht gefchiebet, ebn bat
©emutb wohl gar .einen..£fel baoor em«

tmnbrt.
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inbet, fo gebt« ihm cutmebcr iifcfcf« an,

>et wirb ibra mobl gar eine £aft unb
laterte feinet Unruhe. Oieienlgen al-

, mclche ibre ©eiunbbeft nicht eernünf*

t al« ein ^turf ber ©lücfleligfelt brau*

cn , unb barüber feine angenehme €m--
inbung buben« tonnen fclbtge nicht als

n moralifchc« 0ut

,

fonbern nur al«

ne pbofifcbe ’BeOfommcnbeit anfeben-
itneca epift. 9a. fcftreibet: quid ergo,

quis, ii virtutem nihil impeditura Tic bo-
ivaletudo, ctquie«, et dolorum vaca-

3, non peteailla? quidni petam? non
jia bona func, fed quia feeundum natu-

m funt, et quia bono a me iudicio fu-

untur. Bonum de Ulis eil iadieium

eum non ip& , melcher fid) aber in eben
efeiti ©rief barinnen eergebt, bafi in

•r ©egeneinanberbaltung eine« tugenb»

iften unb babeo aefunbenStanne«, unb
ne« eben tugenbbaftcn unb tränten

lienfcben , bie ©iücFfdlafeit be« einen

id>t oor »olifommener , al« bie ©liict fe-

gfeit be« anbern <u achten fei). IDenn
tun gleich ein frantcr ©Jenfch in Snfe,
ung fein felbft burdj anbere ©üter beo
er Äranfbeit glücf feltg , ja böcbftglüc«

:ii<l feun fann; fo fann bocb in ©erglei«

jung mit ber ©Ificffeligfelt berienigen,

ie auch alle biete (Suter unb luglelch bie

Jcfunbbeit beflnen, folche ©lucffeligtrit,

>o bie ©efunbbeit fehlet, nicht cor bie

llcrbächlle unb roüfemmenße geachtet
•erben , f- initiier in ben KnmerFum
en über ®r«ci«rns Otatul ©{ap. 90
5ech 0enecn mar ein ©teifer, ber nach
en ©runbfduen ber ©toifchcn ©bilei*
bie au« beut £efbe nicht eiel machte-
)ie fegenannten ßbnifcben ©bilPforbcn,
eiche fid) ton bem Snttllbene berfdtrfe-

en , hielten baoor, ju einem glüctfeif

en £eben nietbe nicht« mehr al« bie £u*
enb erforbert, unb baber mar beo ihnen
ie ©efunbbeit tein ©tuet ber ®lücffe<

gteitr unb mie fie ba« ber £ugenb ent,

tgen gefegte £after oUetn al« ma« bbfe«
nfaben, fo hielten fie bie Sranfbeit,
en ©chnmj »or nicht« befe«. hielte
can ben £etb oor fein mefentliche« £be(l
e« ©tenfehen, fonbern nur oor ein ©e
ingniß ber ®ee(e , bie barein jur

5 trafe gefteefet morben, fo fonnte man
uch beffen ©efunbbeit unb Äranfbeit
echt grog achten, unb be« tbaten bie

'(atonici unb ©foifer- pinto nennt
en £eib in Cntyle ein ©rab ber ©ec«
, unb ein ©efdngnifi rocrlmten fie bie

Strafe .ihrer ©ünben erbulten muffe,
ab im Phaedone mirb behauptet, ber
;ib fto bem ©ienfehen im pbifbfopbiren
ttberlich- iöiefer ©teinung mären ebem
Ui bie ©tolfer tugetban , unb hielten
tömegen baoor, ber ©chmen be« £eibe«
flehe bie ©eele rceber glikfiicb , noch
*glü<fU<h, €f ift ber Sßernunft gernde,

ba§ ber ©tenfeh bie ©efunbbeit, al« ein
hohe« ©ut|u erhalten, uerbunben fett»
folglich mutt er ftch aller berjenigen ffltit*

tel bebienen, moburch fie in erhalten,
unb hingegen bagjenige unterlaffen, bal
ben £ctb franf machen fann, mobfn ine
fonberbeit bie ©Idt gehöret, mooon fcfaon
oben gebanbelt morben- [©iebe £><u-ie»
©lorai, unb ®eüert« Jtoßarünbe nk>
ber ein fieche« £eben.]

8

©etretöe,

®gbur<h oerftebrt mon afferfett Sera
an üBeijen , fRocfen , ©erfien , ftaber, ei
feo auf bcm/ialm, in ber ©cheline, ober
auf bent ©oben. ben neuern 'Uritm
haben bie Slaturfönbiaer anXa/n
fbr Ofadjfinnen auf bie iernÄ^bS
©cfreib« ju ridjten. ®er abtX&aemo«
bat cur.ofite« de la nature et de hart für
la Vegetation , ou 1‘agriculture et !e iardi-
nage dan, leoc perfeaion, ©ar . 170* her,
au«gcgebcn, mclche« ©erf nicht nur 171*
tenttcb betau« fommen; fonbern man bat
ffjß)

putbeeften ®mft rtrttüc,
Itthe«;®ebeimnnfe, bie 1710. jum 9)or»
fehetn1 femnten , einen 2la«iug baran« ae,
macht, ohne ben Stuftorem iu nennen
€« bat ftch bferinnen ber abt gtofeS
be gegeben, ben aeferbau nach ber ©bp,
fic jn unterfuchcn, unb ju leigen, mitman ben ©ggmen be« ©«reibe« fo tu*
bereiten fonne, baS e« oielttitige SniAt
trage, ingleidjen mie bie (Blumen, | l
te auf unterfchiebene art

ju ocratobern!
ju oerntebren , unb feböner tu mach,«
pen ber »ermebrung be« ©/treib« ban^
5*!® •"(Pnberbett ln Pem fcchßen unb

earitel- ©r führt luSrau«
oerfchiebene ©remoel an, ba$ au« einetu
Äürnlein fo oiele Sehren gemachfen. 3«ben «phemend. natur. turiofor. 167,

,n^ lef,en 'ine(S>":
(iendbte gemachfen, melche au« te. groben
unb 9- «einen Sehren beßanhen, bie aüe
00U Äorner gemeten , bie man au« ©u.
riofitdt nach ©len gebracht, um fetbige
bettt Süofer ju überreichen. ©infgeSfa*
tiirfunbtger rearen ber «Wefnuna, 6ai

9ie
/
0r#fen AmcÄ

bie ftch obngefebr an einem Ort bevfant*men gefunben , heroorgefommen ; abt
oon VaUement aber bdit nicht baoor,
bab au« »feien dteimen nur eine Siebte
merben Hunte, mclche bie anbern in <5*
5 e 1

0 ,5
r äP&euHt weiter, te habe De*ms, £eibmebtcu« be« dt'bnig« oon Sranf*

reich in ben ,um öfter« angeÄfS
ben raebr al« jmen bunbert Sehren aut
«<nfm eInjfjen Ädrnlein getrieben" in*
gleichen bab bie patres doclrinac chriQit-
nae tn ®«ri« einen biefen ©erdenbufeft
bPH »49. Taimen befdffen, bie «iic aui

einen
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einem tfbrnlein entfproffeu , unb baran

man übet is°oo. Äorner je&let, anbetet

Crempel/ bie er au« ben memoire* d«

l’academie royale des fciences 1700. pag.

aoj. 304.. bcebrtnget, |u gcfdjweiaen.

löie sßwfchldge, bie et felbfi jur 93er«

mebruug De« Setreibe« tbut, fommen
weiften« barauf au , bas man ben @aa»
Uten »erber mit SOJiHpfntjen imb ©alpe«

'terwaffer cinweicheu feil, cbe man tbu

auf &en?(c?crftrcuc, ba et beim annimmt,
bas bie Slebrctt, bie in taufenb utibmebr

fahren au« einem Äornlein nach einau-

Der waehfeu, Dollig in Heiner atbbilbung

in tem einigen Äomleiii ftdctcu, mitbln

fnfefen fdjon in bent einiigen «ternltin,

ba« man in biefem 3abr tu bie Erbe fbd«

tc, aüc 3ebren, welche in beu füuftigen

3abreu barau« fommen feilten, unb bdlt

DeSwcgeu Dauer, es fönne in einem 3«br
beraiW getrieben werben, wa« bie *ßatur

in mebrcrnSabren nad) einanber beraub

. brddjte, wenn man ben ©aanten einwei-

dyefe- Bdielhammec in feinem iractat
de nitro »crrpjrft bie iölcinuiig, baß bie

Sruchttarfeit Der Erben nur sott

bem ©alpeter betrübte, welche Meinung
Xendmus Digby ansgebeefet bdtte. Sin«

no 1718. gab XVolf ifntöed'ung bee

wahren Urfadje von ber wunbaburtn
Vermehrung bcsSetreibs in betau«,

helfen Erfinbung barianen belieben fe|i,

haß in einem Ädrnlein Set reibe ber&'eim

Unit mehr al« einen £>alnt mit einer

SBurjet in fidj fa(fe, hingegen überall,

wo ein 'Blatt liebe, im 9Xarf eben ein

folcber iteim , wie im ©aometi petborgen

liege, lieb aueb fo überbauet bct> alten

55/Iansen unb Scwdcbfen perbatte, wer*

au« felae, wenn au« einem ©aaraenforn«
lein eiele Sichren waibfen feilten, baffeis

hige tief guug unter bie Erbe fommen
unb aiibcrn nicht tu nabe lieben , unb
gnug SRabrung eorbanben fepn müffe.

^teWiber fam halb betau« : Für« unb
wohlgemeinte Erinnerungen über bt8
*&vn. »^ofrathä unb Professor VUol«
fena ror weniger 3eit hernusgegebent
«üntbedfung ber wahren Urfache pon
bec wahren Vermehrung bee CPetrei»

bea , als bie erjle Probe 17t*. 4. wer*

auf Wolf antwortete in ber Jfirlaute«

rung bee lEntbetfung ber wahren Uc»
fad)e poh ber wunberbartn Vermtb*
cuug bcs Setrcibea, ala in ber anbeen
Probe 1719. 4. bagegen ber Segenpart
auch feine SBereiitwortuna tbat. 55ie

fern! bieber gebortgcH ©cribenten führt

Äohr in btc «Saushalrungabibliothef
eap. 4. pag. «*9- fqq- an. [©ebr wobl
unb in ber Äürie banbeit eom Setreibe
jrtr. poh 35eaufobre in ber allgemeinen
Einleitung in bfc Äenutniß ber !J)olitif,

her ginanj, unb apanblungerotffenfchaft,

au« hem franjdfifcben überlebet een^ranj

*7?«

Ulnd) Stlbaum SRtga 1 77J. f. im 1 Zi-
paj. 45. f. f. St betrachtet ®aism, Äe«
gen, ©pelt, türfifchen ober lubianifdiea

Söaijcti , ber auch 9Xaoß heißt , Serie,
J.iaber, Erbfen. Bohnen, 2infen, «>trfe,

Bucbwaiieit, ©cbwabe, Steiß , u. f. a.
wie auch bie pcrfchitbenen 9iu$uag«
biefc« Setreibe« ]

©epollmncbtigter,

Reifet eine folche Werfen, her fm $a»
men einer anbern etwa« $n thun unb au«,

turichten aufgetragen worben. 3>er ©e>
eeUmdcötiate bat entweber eine Senersl»

inftrnction mit ber freuen macht. «Del

tu tbun, wa« er otr gut beünbet, in weh
ehern gall wir terbunbeit finb. atfr« ;n

halten, wa« bcrfclbige in unferm Stab*

men fchlieffet; ober bat er gemeflenea

Befebl, beffen Stensen er nicht üttr»

fdjretten barf, unb wo biefe« «rfchicbt,

ba ift man an ben getrefenen 'öeralenh

niiht gebnnbeu, unb ber SeppnmddjtiäM
ili fcbulbig , ben oerurfaebten ©ebabra
|u erfetsen , weil er burch feine eierst

©chnlbcine ©eleibicung oerurfaehtMi#«
een man in ber natürlichen Secbt«aele4w

lamfeitbep bet Xebre een ben $acti«b<iia

bell

(Btwtdba,

55ebcutet überbauet alle« batfenfge, f»

bie Erbe beroor brinat, unb entweb«
burd) blciTeuatürlicheÄrafft, cber ju

t
’lc;h

mit 9ipplicitung ber Äunit au« heneltes
femmt, ba« man auch fonß eine Wüaasi
nennet, unter welchem 3£ert basen au«»

fübrlich gehanbelt worben. [9Sknn ca
animalifcbcii Edrper lieh ®eulcn »ber«*,

bere 2Crteu wibcrnatürlicher^ereorraem:*

gen tbeii« dußcrlid} tbcil« innerlich erbe«

ben, bie lange ebne Entsüubuug Meitts,
werben fie auch Sewdchfc genannt, be»

ren Unterfchieb unb d3enentiuna tbcil«

pon bem Orte, an welchem c« ift, tbeii«

pen ber innetn Eigenfdjaft unb 5Saffe,

woraus e« beliebet, beftimmt wirb! ba«

ber gleifcb' Äiiediengewdchfe, frebSattü

ge Sewdcbfe u- b. gl-]

(Berpßlt,

SQirb in oerfchiebenem 5Jerftanb '«<«

nommen : einmal oerftebet nun barunter

ein «Sermdgen, etwa« ju tbun, welche« ftd

entweber auf gewiffe Ärdfte be< Seite«,

ber ©eelc unb bc« Slücf« ; ober auf rin

gewiffe« fXedbt grünbet, baß man bea
anbern wa« befehlen, unb tb« baber su

etwa« iwingen fam», barau« wir bie 9U«
bcasatt,



« ett>i <fc tW7 0 e » i cf) t

ie?r#(jrt , in unfern- ©eitMlt (leben,

übt in unfcrec Gewalt (leben, ietdit

ergeben fonnen. ©8 ftebt etrcai! in cn»
rrcr ©ereait, trenn trir burcf) ben ©e»
Mud) unfern Srdfte ctroal tbun / rber

ii<bt tbun, erhalten ober oermeiben fön--

ich ; unb hingegen (lebt efrva# nidiMn
rcferer ©croalt, rcenii baö $ur aueitifc;

unj einer ©ad>e notbiae©enin5;ici! fei-

et, folglich real in unterer ©ewalt ite*

)et, lann feine SOirflicrfcit erlangen,

sean trir bie ÄrÄftc aorlicircu rcoüen.

btrnad) »ergebet man infonberbeit ba

mrd> ben duftcrlicfjcn Jrcsng, ber ent-

Jfbet recbtmdüia , unb lieb auf ein ae-

rilTriSiedjtarünbet; ober unrechtmäßig,
.'er ohne Wedit aiii ©o$beit ausqe.

itetroirb, roeld)c4 bie (iratbare ©eroalt-

'arafeit.

[<3(wid)t,]

ein Äorper , ber eine beflimmf

e

Pdjreere bat, racburch man bae «Ser/

bäitniS ber ©threere einer OXaterie ju
ber anbern bertimmt- fftach bem Unter;
febieb ber ©chrcere führet baä ©ereidst
mancherlei) ©niettflunaen. 3 - € €ent<
aer,$funbr totb, ßuenfgen u- f. ro

Z>af ©eroid)t beoiOiamanteit bat reicher

feine befonbere tarnen, fo reie aud> bae
irotbefcracroicbt u. f. f. 3m ©taat bat
de Obrigfelt ein aufmerffamc« äuge
Jaranf ju richten . baß nicht falfebcO ©e.-

richte oon Äauffeuten geffibret roerbe,

)aber el bieniieh ift, nur gefiempelt ©e<
»litte tu oerroiliiaen, unb ie sureetlen

Bifttatiruen bieferbalb anjufteUen. ©lei--

J)eä gilt aud) oon ben 3nfcrumuiten, bie

nan braucht, ba« SBrrbdlrnig ber itär
'tr in 3nfebung ber ©djroere tu beöim-
nen , reobtn bie ?Bage unb ©cbneilroage
ebirtn. tOfe 2cbrc oom rid)tigen ®e»
achte unb ®aage ift efn ©eaemianb bc3
üaemeinrn ober pbiioferbifdicn ©taatl;
cchti, reie aud) ber fPolicet).

3n ber aXetapbofic fagt man, bie
’abre innere ©duocre eine* äforperl fei)

er jnnbegriff ber fubüanjieUcn ober
nfacfce« Jbeiie , reoraue ber Äorpcr bc-
ebet. ©eil nun fein ÜXenfd» bie am
|bl biefer einfad)cn Jbeile beftfnimen
)nne, foroiftreu reir nie bie reabre innere
•'djrcere. ©aber pflegt matt b«e©ereicht
ur all ein -öulffmittel tu gebrauchen,
>* (Berbältniii m ber ©role unb ©ebree--
ja entberfen.

3» ber ©tecbanic reirb bafSort: ©c-
!<|)t (pondus feu vjs pondcris) fegr

«i(vi potemia«) entgegen gefeiter. ®ie,
artomaton/ unb

Unterfdjieb in ben ©ereidjten
«t.bft bii.^aurteut« in nicht geringe

0 e»i<tt A7it

^Jeriegenbeit» unb eben bief bat tur 9le>

buction ber ©ereidite ©elegenbeit aege*

ben. 3 d) nrill hier eine Ptebucfiondta»

fei bie man ocr bie titbtigäe bdlt etip

ruefen.

Jpunbert ®fnnb amilerbamcr, parifer»

borbeauer» befangener , bilbaoer, ro»

•delicr, ftrafburger unb >3Xarfabreicbt<,

(bi« 'Dfunb SKarfqercicbt Seift immer eitt

foleiief/ baf **5Sarf ober 1 6 linjen, ober

in £eutr$iaiit y. £otb bat.) machen «ul

3u fpfunb

älieant j» - 10*
ard)«iigel - 1:0

apignon - 120

'Safel &s - n - 98
iRer.icnoptocm - 97
Berlin - ie>>

©ern - 95
©oultane - 15'

©rahant - 10 $

©renien • 10?

Srcflau - 12 $

Sabip - lOd

(foppenbaaen •
. 107

(fonfiaiitinopel * • 87
Wottel

©anjig - i«3

©ublin «- 97
©blmburg - 97
Sioreni • 143
granffurt «m SKaon
©enf

98
- 89

©enu« 105
dpamburg - 1O2

Äoniglbetg m • IS 5

Jeiotig - 105

2eiben - lOd

£ioorno * 145
?onbon ' • - 109
eäbetf • 10$

iütticb - 105

ÜBon - 116

£ct&

sßiabrit

fflJatfeiiie

€fSenlanö

©Jeffina

Wogfan
Neapel
Tiorrcegen
f5türnbcrg

'Bortugatt

'Dieual

3itaa

Wem
Wouen
Woifel
©arragoj#
©euilla
©morna
©tettin
©toefboim
£culoufe
iuri«

l6

114

idg

«54
12 $

169

95
98
1«4
112

109
146

96
H4
1 58
106 —
114 —
110 —
gi

H 8 —
151 —
öftU'IUDy

8
id

Id
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[(ßet»irm,]

[Liicrum, beißt überhaupt aller S3or-

fbeil unb 9luBen, ben mail beo eineräkr
ridjtung unb ©efd)dlfte erhält. Jnebe--

jonberc jeigt ei tlreil» ben ffiorttjeil unb

ilcberfcbuß am ben man in 9t.ibruiigigej

ftfjäfti’n nach Slbsug bei erforberl'ichen

fitufreanbei befommt, tbeile aber trirb

hai äöort rom ‘Spiel gebraust, unb bc

deutet baiienige, trai uni burd) ba?

ffilücf jufillt. Safi ber ©ctrtnti ein ge--

fenmiSiger unb gefenlo/er fern fönne, if?

für fid) Har. Sie 9te<bt#ge' ehrten, unb

au* rcbrcr bei Stiturrecbt., gebrauchen

oft bai Sßort lucruin cetf.ino unb per*

flehen baruntcr Den iöerluir ctiicJ ©e*

triunfiii, ben jcmanb gcfcBmdßia bitte

erhalten fönneu, um eldjcn er aber

burd) einei nnberii £anblung gebracht

trirb. 3. S. trenn id) bai fchulbige

pital nicht sur gehörigen Seit au ben

Äaufmattti befahlt, ba bod) biefer, trenn

er ei befommen bitte, einen großen

sjortbeil burch bai fflelb unb einen Spa«:

bei bitte crreid;cn foiincn , fo wirb ber

ffierlud, ben bierburd» ber Kaufmann
leibet, iucrum ccirans geneitnet. ISKan

nennet ci aud) Hämmern priuaeimim ober

negaiiuum, bem lltail ba« Hamnum pfßttuum

fea emergens entgegen feget, unb fo bar--

Inn beflebet, baß man bem anbern baiic*

nige entjicbet, irai er fdjon irirtlid) be»

fiBct. Socb »enlebeii aud) einige unter
• damniim poütiuum, bCIl SdjabCll, ill

jiebung auf ben (Seleibigcr, ber ibn iu--

fügt. Unter damnum negjtiuum aber

beit Schaben in Kücfiidjt auf beu IBelet-

blgttn.

[<Sett>tnnfud)t,]

['ISfrb In böfer tSebcutung acnemmen,
unb ieiat eine'Segierbe ium ©croiitu an,

beo ber bie ©reinen überfchntten irerbeu,

trenn £. ein 9Renfd) mit Verlegung
ber ©efcBe unb 'Pflichten feinen ißortbeil

fudjer. So tanu man allen 'Betrügern

unb Sieben eine ©ereinnfuebt beolegen.

©ieieuigen,bie auf ihre auigeliebene&'a

pttalien su hohe 3 ,Itcrc IICM nehmen;
nid)t roemger folchc, bie ihr 2lmt nur al:

lein aui SigemiuB oermalten ohne JHücf

fidjt auf gemeine ©oblfarth ; alle ©eiji-

J

;e; geboren in bie Älaffc ber ©eiviuti--

äebtigeu. Sie Beförberuug tuabrer rOoU»

fommenbeiten ill bie ©rensc, treld,e eU

neu regcliudöiaeu ©eirtmift umjiumet.
Sohalb ber ©eirinn lid) über bie|e@ren

ie auebebnet, fo ift er fabelhaft unb ein

©cieeid eine! ©eiriimfüchtigeu.]

(Bctuijibcit,

€i trfrb biefei 33ort foinobl r»n unfe-

fwltrfeiintHiß; al< unfern u'iUfubrlicheu

Berricbtuitgcn gebraucht. 3a Igfcba)
ber {rrfemttrtiß bedeutet baffeibige buie,

nige BcfctafTcnbcit berfclbeo, bnf in

berfelbi.ien ^bai ©entüib tofli« un ta

"*3abrreit uberjeuget ill, unt nicht bei

gcringüen Steife! bat, baß üd) bte 0.*cbe

nicht io »erbalten lollte, ali nun fiißl,

bige oorilelict. vtiner foldjen gereufa

©rfennfnifi Hebt bie irabrfhcinlictiai,

gegen, beo ber, in 3tnfebwi<i baiWSu
gentbeil noch möglich, ein unb ber aabe»

re 3n>eifei jurücf bleibet, irinrtlllct

böchde ©rab ber ©abneheiniieiffitttu

burd) beren UmftJnbe bas (S. müräia roe

Betrcgung gefeBet trirb, pßegt cemrajo

moraiij, ober bie mornlifie gnuiJet

genenuet ju merben. ilöir erfewruict

ctiras enttreber unmittelbar bereb he

Sinne, fo eine Ärt ber gemeinen frfees:

nif< iö ; ober burch bie SBemunit wiit»

teilt bei Oubirii. (.Siebe Urtenitmi.]

Sorten beruhet bie ©erolsbcit l« «<
(enutniß auf bie ©emiibeit bcrünciiu

eben Sinnen, baß irenn fidb ade ja rtut

©mpßnbung notbige Umninteii circa

orbcntlicbem Smianb befinben, »ircit

oöllia auf bie Smpßnbnng, bdi ne Bit

ber Sache fclbft übereinfomme, tertifa

(innen, roelchci unten mit mebren ge»

jeiaet roorben. So ircis id) mni «ii
baß ei ieBO ^lad)t, baß ei .Hit |e», Ui

id) fihrcibe, baß ein Kid)t auf beratfit

brennt, inbem ich biefei all ei auil br.:

lid)flc cmrnnbe unb mich auf meine «ü

ferlidje Sinnen rerlagen fann. ülo4<

'Beiranbtniß bati mit ber fnnerliiu

fmpnnbung, rcoburd) man r(Dbei,rai

in ber Seele rorgebt, oerndjert aert,

baß man gcioiß innen fann , cb tat ml

man geben f
e, in irai für einem 3n'« !

fid) ber äöille befinbe, ob er rubu, fbet

unruhig , melchii auch ber uunritttfta

©runb anderer äOahrbriten, bie kbu
telbar begriffen, unb nicht erü bitte» k>

miefen merben, ali »enn mnnfagt.tii

©an;c ifi mehr ali eia Shril, ei > '*

möglid), baß etmai juglcich l’eon, tnbniH

feou tonne. 3cbermann muß bin

lieben, ei feo biefei ain| aensi» wahr e

bem, fo balb man biefei höret bim »tei

burd) bie unmittelbare €mrnubu»|«lu ;

Scuaet trirb.' Sic ©cmiiibett benenn«

aöabtbelten, bie burch bie Sernunft k;‘

mfttelil bei Oubfcii ertannt »erben, c*

bgyer nicht fo gleich in bie Sinne fofet,

beruhet auf bet 93atur ber 3been, t»

man Üc baber veriente* ideales, mic tu

erften veriuce* fenfuai« uennen Im
Senn menu man burch Senmtionm!^
Sioiiloncn bie 9latur ber ibeen erfetit

hat, fiebet man, mir sireo jbe« *2*
ber in einem Jfrincipio, ober in n»13

Schluß fid> gegen eioanber pertamn,

unb iro man beifatli eine JlcUKnbw
feit enipdnbet, baß de entmtber beou?

tuen fepu, eiet ttu einaaber Mn -

l by Google)



1761 0 ereiffbeit geftlffetr syd*

n» fo befommt btt Berftaub in feiner feine grabe, »eil folehe allemal ein Z>a»
rfenntnii eine ©ewiffbeft, bie ober feon eine« völiigeii ©runbe« erfotberf.
entaUe.iuIePt auf Die €mpflnbun<t bin« 25ie fubiecfioiiche ©eroiffheif aber erheb
i« rammt E« bat Änno 1704 - Prot« fchet ein kubiert, »eldjc« fnh eine Sache
u9 eine Schrift unter bera iitel: de- al« gervtff reabr ober nad> Dem oduineii
onftratio de certicudine ieafuum , rjtio- ©runbe csebcilfet. QSeo v l'olcfter reirb Di*
» *t fid<i berau« geaebrit , reotinnen er obiectivtfehe fdbon oorau« gcfeßet, unb
»er oontemlieh bie ©rrmtibett, Die auf laßen fid) be» ibra »erfd; febetie grabe ge«
i« innerliche ^eugniff De« befligen ®el> Renten- ©abin aebbrt, rcrnn i) ei«
d automnit, anterAichet, fo bieber nicht iWenfcb eine 'Bab’rbeif burd> oirlerie»

höret. JOie ©ewiffbeit in Stnfebung Stroeife ober au« vuicrleo ©cfnhh'pun»
!t menfcblichen Berrichfunaen beliebet cten einfiebet. a) Jörnn er bie Schrote#

häuf ben innerlichen Sd;luffDcä A'3il» riafeiteu ober 0eben« idjfeiten ben einer
n«. rcenn fid) feloiger tveacn geroiffer löabrbeit leichter entfernen fann. g)
fweguiiaögrönbe in roa« betermlniref, Wenn er in bobern ©rab bet Cöeutlich*

eldffe« aber nod) feine Botbroenbigfeit, feit bie ErfenntnlffgriSM&e unb bie Scblte*
iS naeb gefaxtem Schluff bie dufferlidje ffuuglart beo ben Beroeifen einiiebet.

anbiuna notbroenbia erfolgen muffe, SDtait mag hiervon mit Küßen lefcnBebns
affen wir gar oft benfelben anbern, uub ©ebanfen von ber ©rroiffbeit ber menfdj#
nt ber Verrichtung felbff lurücf halten lidien Ertetintniß. £t$bctf t?6

4

. *. 0et>

iaucn- I3d) roili nod) folgenbe« biniu- ber ungemiiTen Erfenntniff iff ein amu*
neu: äStrni id) etroa« gebeufe, fo Faun reitbenber ®runb rot bie Behauptung
f) entieeber ben eoUen , ben btnreichcn« einer 6ad)C oorbanben. Solchen imiu»
rn ©runb loiefgen , toaruqi id) ti fo Idnglicheii ©runb bdlt man eutmeber vor
nb niebt «nberö bebaurtt, obere« iff lureichcnb, ober man roeiff, er reich«

Hr Diefei iu tbun unmöglich- 3 n bem nicht bin, etroa« mit «Sicherheit onjuneb«
rjeii Jail befiße icf) eine geiwigfe racn. ©efchlcbet Da« trat, fo nennt ina«
irfenntnifj ; im Untern SaU aber iff c« eine trbetteirt ürfenntmg (tognicio

ifineÄenutmff ungewiß unb eine Möge grecaria,) roeil ein iold)cr »Kenfdj
icmung (opinio.) Bon biefer leßtern oon bem anbern aleidjfam erbetteln null,

Hegt man tu lagen, ße feo vetdnbertid), baff man ihm feine Behauptung »etroiUf*

rau »eil id) feinen tüchtigen ©runb ae- ©cfifcicbet aber Da« fceßte, fo fiebet

ot bie üBabrbeit einfebe ober angeben man entmeber ein, baff ber uniumchen«
mn, foiff etmoilid), baff id) nach tiiiiaer bt ®nmb bem wollen ©runbe für bie

eiterfenne, bie Sache feo nicht fo 6 e« 'JSabrbcit ndber tomme, aU baron ab«

halfen, icie id) ehebelfen auö fchreachen reeiefje, ober bie Sache oerbdlt lieh auf
Itünben glaubte,folglich dnbert ftd) meine entgegen gefeßte Ärt. ?cene« giebt bie

:infichta.f.it>. SonbergeroiffenCrfeiint« wnf)rfd)einlid>t Ätnntniß, reelche rcie*

lieber pflegt man eine Unperdiiberiich« ber tu eine abfolute unb relative ab’ts

eit tu beiaben , unb fo viel iff auffer feilet wirb, hebe bieSXubrkiWnbrfebein»
?treit, fo lange ich ben h'nreid)enben Itehftit. liefet aber IdlTet nneotrunt
Irunb oor bie tOabrbcit einer Sacht m»eo S<Mt ju, benn entroeber fommt ber
infebe, fo lange bann ich auch nicht mti« iiHiuretcheiibe ©runb bem vrUett ©runbe
c Snflebc dnbern- ©traeffe ich aber am ndcbßen, ober tö iff in bem ©runbe
rn ooüen ©runb oor bie ®eb«nptuna sar 'Behauptung unb heuanuna einer Sa«
ae« «egenffanbe«, fo fann e« gar »ob! d»e ein ©leichafoicht vorbanben. £)ai
mtmen, baff meine Jtenutnif fid) du.- iff, fo qroff ber ©runb iff, etiradju bejaben»
em, unb ich mir Bie Sache atiber«, ai« eben fo groff iff aud) ber ©runb, e« jn

iemal« wotftelle. SDte ®ciriffl>eit pflegt ocrneiaeu, unb menn lieh biefe« ereianefr

ieberum in eine obitnipifch« unb fub. fo entftebet bie jroeiftlbnfrt tCrFtnnt*
cTitnfd)t abgetheilet tu merben. 3e»t n *ß- Uebrigen« muff hierbei) bie Kubriet
eftebet Darinnen, baff ein Dbjert oor >£rfenntni$ oerglichen werben.]

dl betrachtet mit binreichenbem ©tun«
t oorbanben iff , ich mag folrnen wiffen _
ab einfeben ober nief t. Soiftj. €• bie (5cr»cf|cn/

ibbe unb $lutb, bie ^Sermebrung ber

olopen Durch eineSerfchneibuna objecti- 3Ran fann baoon eine aeboppelfe, eine
iUj gerotff, b. i. e« iff ein voller, efn tbeoterifche unb prattifche Betrachtung
inreichenber ©runb bavou in ber SBelt anffeUen: unb erfflich nach jener bieOta«

oiutreffen, wenn ich gleich felblgen an« turunbunterfchiebcnc 2trtenbte0erotffen«

igebenr unb gebörig ju befftmmeu nicht betrachten. Eigentlich iff ba« ©ewiffen
u Staube feon tollte. So giebt e« in ba« innerliche ©erlebt, toelcht« bie Ber»
er -llgebra viele ob(ectioifd) oeiviiTe 55e minft von be« 9]leni<hcn tbun unb üaf«

lonffrationen , obfdjon biefer nnb jener feil anffeilet, baben nicht notbig iu un»
•iche nicht einflebet, noch begreifen fann- terfuchen, ob baffeiblge ein Berniogen»
lauer ob|ectivtid)en ©eioiffhett giebt e« ober em Dictuö, ober ein jpabttu« feo,

Pbllof. Ltxic.l. Cbtll, Kkk in ben»



©eloiffe» ©e»iffeni7<? ©eftiffeg ©emiffen i7t»

Intern aut treu ©tücfe in grt»ftfrr*at>fl(ht
;

anberer Verrichtung roncurtirtn, w«.
ftatt haben Wnnen- törnn wie ein ieber i nommen inerten, £feraut ig idgun

S
abitui After« »erber angefteUte eftijelne erfennen, roie lur Vcllittbnnj eindle.
etui , unt tie a«u< ein natürlichei miffenlbt^©tucfcnÖrblgiinbterfll4tlf

Vermögen ooraut fegen, and) ein tOZenfeb

nad) einem erlangtem J>abitu ivieter ei-

nen airtum Dorncbmen fann; alle fann
ei nach tem Unterfcbieb ter ©ienfcbrB

mit bem ©emiffen tie unterfdjlebenr ®e«
manbnlg haben , tag einigein einem fol<

(bem Snbant lieben, lat fte gleich ihre

^anbfungen , tie mögen oetbm feen,

ober nicht, ebne große ©iubc beurtbei«

len , unb beo benen iS bat © emiffen ein

j>abitu« » anbere beurtbeilen tie ©lorali*

tdt ihrer Verrichtungen mirtlicb , fie mö>
gen einen £abitum babrn , ober nicht,

unb ba itl bat ©emiffrn ein Sirtut; unb
noch anbere urtbeilcn grear nicht mirtlicb

baoon, fie tönnten et aber bod) tbun, in

melcber ablicht folchet ein Vermögen.
Sut biefem lögt öd» leicht tie grageent'
fcheiben : ob aUe ©lenfchen ein ©emiffen

haben? nemlicb fte haben alle eine ©e-
rctffcn potentialiter , bem Vermögen
nach , aber nicht aUe actualiter , ober in

ber £bat , baß fie ihre Jpanblungen nach

berföoralitdt benrtheiiten, nadimeldiem
iegtern ©imi et aniunehmen, rcenn man
oon einem ©benfehen Tagt, er habe lein

©emiffen. £>enn (in jeglicher ©lenfeh,

menn er fonll noch fo tumm unb einfäl-

tig iS, bat oon 21a tur fo tuet Vernunft,
baß erbie allgemeinen ©efege ber hlatur

erfennen, fnh ber Verrichtungen erin-

nern, unb ©eroiffentreflerfonct baruber

andeüen fann. dhcuirin fagt <Je rcli-

gione nacur. parc. I. cap. 14. pag. 15g.

bat ©emiffen feg dem menii noftrae in-

lidena , cum eaque intime difTerena , in

rcelcben Morten er fich nicht nurfehr
buntel, fonbern auch gar irrig unb ge»

föhrifd) betfalit erflärct- ®enn bat Mort
deus fann er nicht in eigentlichem Ber.
jlanb nehmen, reofern er bem Vortourf
ber ©rinojiderep entgehen toiU; nimmt
ert in eigentlichem @inn unb oerdebet
barunter bie göttlichen ©efene, fo ftnb

felbige trobl nöthfg gurrt ©emiffen = fie

machen aber bafielbige nicht aut. Steh
et mutbllldfict 2>ubbeu0 in auimaduerf.

in Chauvin, l.brum de relig. naturali cap.

J. f. 6 . fqq. pag. 490. parrrg. hiftoric.

theaiogic. (ehr mobl, baß lieh Cbauoin
beo hfefen Morten auf len Jrrtbum oon
bem mirfenbem Venianb, alt rodre fei

biaer eine oon bem ©Jenfdien uuterfdjie

bene ©ubftant* grünbr, beu bie ältcn
oor ©ort felbden hielten. Ct rcirb aber

beo einem bloß natürlichen ©lenfdjen
biet Urrbeit über bie moralifihen Verrieb
tunaeii angcileilet, fofern felbige nad?

ber Vernunft biriglret toerben, bafi fic

ben natürlichen ©denen untermorfen
finb, et mögen nun felbige oon unt un-

mittelbar, ihn mittelbar« menn mir beo

©rfenntniß ber Regeln bet©cfetef,itl>

chet <rvtTHfnrif genennet n>irb, )tmi
bie application biefer Kcseln ul tii

Verrichtungen, fo »wiDw heibt, ml

bann bat Urthell felbd. fo berSetfe
oon ber morallfebm Vefcjaffenbeit Per

Verrichtungen abfaffet. 3a änfttaj

beffen haben bieienigen niefet ülel getbae,

roelcbe bet ©emiffen einen SoUpgifmac.

ober Vtrnunftfdjluß genennet, bertaaca

ber erfte ©an in fid) faffet lat ©et«, |. f
»ei- ftcb trunFen trinfet, begeht w
nejrojje ©cinfce ; ber «nbere tie ttaf,

|. <r. ich b«be mich trunFen gtlturfa

unb ber ©bluß bas Urtheil felbt,j-f.

E. habe ich eine fchirere 6ünbe begn,

gen, moreut leicht tu oerdebn. wn«
bet ©emiffen bftmeflen eine Sidttöi«;

bitreeilen aber ein Vu<h ein Jen«. (tn

Richter genennet roerbe. ®cnnri«S;du

fd}nur beißt folchet in Slnfebung bd n<

den ©aßet , reelchet unt bei Bau
alt eine !Xi<btfd)nur, harnach mir mir

Heben einiurichten, eordeüct; cm $nl,

ober ein ?euge in anfehung bei ubent

©aßet , ber unt gleichfam ul einen

'Such »erliefet, mat mir netten, ete:

unterlaffen , unb beuget entmeber »er,

ober miber unt, unb ein Siebter in to

fehung brr donclufion , roelcbe ben lsi<

fprud) thut, unb unt bahnt entwCn

abfoloiret, ober oerbammtf. ©eäri.-:

aber gleich bat ©emiffen eigentlich ai

biefen brepen ©tücfe«, fo geltet« Mi

nicht aileieit im Verdanb, menn er le>

mit befchöftiget, formaliter biefe brroc*

leo ©ebattfen, inbem oielanl berede

©ah, ber por aufgemacht eehnlten:
•

megblefbet, unb ein CKenfe& eif»'

let : ich habe Jjjurcrep getrirto. W«
habe ich mich fchirerlnh oerfttluct.

©tan fann bat ©emiffen auf eine fw 1

peltearteintbeilen: einmal in ic ;

ber Verriehtunaen
; herna4 in Sn(rt«f

ber unteridiicbenen ©efdinffenbeit W
Urtbeilt, fo oon bemfelben aetWetnnb

(trdlith in anfebuna ber ®erri(bn»‘>J

rolrb folihet in bat «orbergehnbe
-

leientiam antecedemem) unb in blCHC®1

fOlgtllbe (confcquentern) eilllCtf^ 1

^
Jeiiea beißt, menn man WeWntelc»

einer Verrld?tuna, che fie oerjenc®B.t

roirb, prüfet unb erfenntt, nnb»*
rcieber »en einigen in ein rtftw«*j

(fuadentem) nenn mnn wn beiSttaw*

mdßigfelt einer eoriuncbmenbrn w»
nchtung überjeuget mirb , wib In n

J
rotbtiTrttbenöeo (ditfu«<J*nttm)

man oerfichert reirh, baß biefe ober l<*

£bat unoemünftig feo, unb«w*W
baoon abiuiiehen habe, gethciW^vJ
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i«d»foIgenDe ©cirifFen ift, nenn man
tie u<rfcS?fte«cn £bcre:i nacfc brn ©efco*

cii ©cttee tinterfucfef f unb habe» fiberiru

ct n>irt>,baß ftc cuttreber »ernünftlg, recnn

ic teil oettli<fcen ©cbetrn ccmßß; ober

inremumtig, nenn fit Deitfelfeen junitcr.

5a* erfte beißt Da* gute, Da* anbere

t< böfe ©muffen. perna* ift ba* ©e*
ü'tTen in Slnfebuna ber mitcrfdHebenen
ßtubaffeubeit bei ’llrtheiis eimreber ein

nährte, ober ein faifeftes. «I*

d irabre iif, wenn man Cie yJioralitdt

inet 23errt<ftrunq erfenntt, nie fie an
fefeibft befdjaffeii 5 hingegen Da* falf*e,
nun man ficb einen ttrtfjen Scneept ba--

tit t»ad>t, treidle* auf eine gehoppelte
Seife gefdjefceit fann : rntircDer man irrt

1 Jen moralifefcen ©rincipii* , obe» (teilt

febieiöerrfefetunoen unter* »et, al* c<

!« feilte. €* lutllen einige fein falfdic*

kleinen luaefecn , nühcr nel*e tPit)‘iu6
an, j. milivlUn. flcror. exerc. I ü. DilPU*
itet, unb D. übiiDbeus merfet in theoi.
w*l. pa«. 1. cap. 1. lieft. 3. J. 8. roofel

.*«§ bie ganje i£a*e auf einen JOort*
Tat, reit bau äScrt ©crotlfen gettenp
teil raetbe, anfomme- ©enbe* bä* roab=
e «ne falufee ift mieber cttftre&er ein ge<

“W* < nenn man In ben moralltoen
ugeln unb in ben UmSfinbcn ber SJer-

cü?i
cn c!ne ®enißbeit bat * ober ein

'.’.br(rt),!nlid)eft
, trenn ov'11 ben ©rin-

iri,ä «nb ©tfdj.iffcnfeett einer ©errld)*
u "ä nur eine loabrfcfeetnlicbe €rfemituiß
»twnlen i ft. ffieju fenen einige riocto

« |cvupuio|t ®eroii7en, reenn ber ©er
«nb «egen unjulinglicber SSiffenfdjaft

’f^cr
,
m »raltfcfce*. ©runfeüfoel tbeil*

er tbat felbft in Sroeifel ift, baß er nkfet
£** er »on ber OXoralitft ber Söef
'«Hungen uttbeilen foü , rcicmoijl anfee-

v stirbt Da* 23ort ©entiifen in daent
»tbmeii, bn§ foldje« Da*

.t bctl »°n ber ibat in ft* faffe, Diefe
rt nid;t i'.ijatTen.

ji“ pract, i<t)e ©ctraAfuiig fee* ©e>
-* iciget, n>ie man ft* bafeeo„i ‘» lv .

we man 11® waren

n
Ä'*«ufj«f^ren, rodete* barauf

man fi,ie riifttiae

®tDi|fen* aniJeUer, unb fot<

«1» 1>CI

J'
*eben unb Jßanbcl ju einerCe“ ® r(> ft femmen ldifct. bn Sin

?** jjrhergebenbeu ©eioiflen« be,

•*, '

,

6le WoraUften folgenbe befonbere

i

6** riebtige ©ereiffen,

beiaij*
B
?
B «Ci»iß , ober rcabr--

»4 fr?/*?
11 ' ,nflM nitt>^ 'b“»

i

bem roaferfdieinlidjen

j, .
®«nn Cie ifflabridjcinlici) 1

1,1
Cl "t Sirt Der aijabrbe.t, unb

|

, e f
1”1 " nd) Canon feinen tt'cncent

mu,
Jjwten rnaaiitti,welche lehren,man

«brfdttiniiA
1* 1” einer »eben

oVjS« ,

^AIt
?KeWUB8 ,0l*cn', #b fle

taaeii»?h.
,

7c?p I
t, fi uni! ««e «nfeuie*

"“»«iitbr«*si„fe6eni io4re;

rcie tie ficfe aber ufeetbaupf einen eleiibeit

©egriff ten ber 'JOabrictciriiid.fett ma»
«feen , a!f» nuijt auch ihr rcatirfeb'inlitfic*

©entiffen nidtf*, »etdjcn «cfdhriicf.en

unb abaefefimaeften 3rrt&um felhß einige
unter ben Gatijoiifcn erfannt baben , ba*
non ber 8trtifel- iProbabiltfmu* sefget:
*) feie nsaferfciicinfidiere SSeimmg fcr> ber
umvabrfiiein liebem corjuiieften

: 3 fen
ater eine fo reabti'ebeinlid) , at* feie an»
bere, fo gienae man in biefen f?dUett uaeft

Den ©nuibflneu Der erlaubten 'Berridt*

tunaen : 4; toiber bas imdfetbafttae ©e»
raiifen nififfe man nidjt* tbtm, meiite*
aud) Cicero oertianbfn, trenn er jagt
de offie. üb. r. cap. «;. „bje fKegei berje*
»niaen ijf qut, bie ba faaen, man fei!«

„nient* thun, baran man sraeifdt, ob*
..red)t, ober nnreefet fes.,, 3»ar meonet
Citius in oblcruac. ad Fufendurf. deoffic.
homin. ec ein. lib. t. cap. i. obiern. 19.

pae- €4- 5aß biefc 9ic«l nfefet fcfeleefcter*

bin«* unb ohne ©infenrrfnfuna anjunefe*
men, unb fc&lieSet: reer ba iireifelt, bat
bie Slbfidjt fomobl gute* «I* Wfe* ju rhun,
bafeer ift er fo benn cliererfc einer ©fmbe
;u bcfdjulbiacn , menn Die ooraenommes
ne fjanDiitwj Dem ®cfer rrirfltd) iutof*

ber ift. Stllein eS menbet D. iJubbeup
in inflicue. tlieulog. moral, pari. 2, cap. 1.

5. 2$. not. fefer loobi ein, c* feabe Do<&
berjeniae, fo ba injtlfelc unb feine* Jrcef»
fei* obnaeaefetet etwa* tfene, bie Sltitdtt

ba* ©efeß fu übertreten, trenn ibm «leid)

felbfge* aut allen i^aU i'olite jumiberfeon.
(£0 nterbe a«cö uictt bter Cie tfeaf felbii,

fonCern nUeiti bie abfiebt be* i£bdter* m
©efraefetrna geioaen, tscldje* ancö ünr»
betrat über pufenboef# 9öerf de >ure

nacurae' et Rentiunt. lib. 1. rap. g. (. j,

anqemerfet bat: t) rea* bie ©erbfnbtidj»

feit be* Irrigen ©emiffen* betritt, fo tu*
ben einige behaupten trollen, Caf feibige*

Dell ißtenfefeen im aeriugften nidjt oerbin*

De, ireil e* »cm ©efe« abgebe, unb aif*

etma* tbun beiße, rea# uarccfet fen. Sin»

bere biitgcgen trollen. Da* irnae ©etrtf*

fen rerbinbe ben ißtenfeben aiierbtng*»

meld)e Materie aifo «u* etnanber fann
gefeßet reerben : 3fr ber jrrtbum |u oer»

mciben geroefen , unb betritt entroebet

eine gute, eber böfe @adje, fo füiitiaet

mau, wenn mau foreobi nad) Dem ©e*
iriffen, al* reifer DatTdbige banbeit, beim
man bdtte c* beffer triffnt fomien, unfe

man ift frfjuib, baß man feinen Jrttbunt
üuljt afcgdcget. iSeiin j. 2. juati fieff

etitbtiDet, caß ©ott bie Sefutig ber beili«

am ©ebrift »erboten, unb gebt nad) Die*

fet feiner CinbltDuna, Daß er nicfct in

Der ©:tei liefet, io fünbiget er, intern

er ft* »on Diefem 3mbum gar teufet

bfitte oefreoen tonnen , boefe ift er au*
ni*t »on aller t£*ulD fre», ntcun er au*

intb feiner (furiotitdt Die tefung ber

bdiiaen @*rift »ormmmt, nie Denn al*

Kkk a lernt
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Icieit auf Mt 2! b liefet De« ZUttti ju fe«

ben ift , feer iirar, nenn er nifeer fea«

©eniffen banfeelt, na« tbun bann, fo

au unfe tor fid>, nidjt aber in Stnfebuaü

fein felbft aut ift, infeem er ja bep feinem

©eniffen feen göttlichen SÜßiUen, ober fea«

©efeg |um Wrunfe leget, unfe bat eben

beimeaen, nenn er nifeer ba« ©eniffen

banfeelt, autfe Cie »bficht nifeer feen gott«

lidjen ®!Uen ju banbein, feaberobie (ffio>

raliften tu fagen pflegen : «omra confcien-

tiam enantem agens konum agit , feil

non bene. ' 3ft aber ber 3rrtbum nicht

tu »ermeifeen aemefen. f# muft man Dieb

mebr nach bem ©eniffen, al« nifeer feaf«

felbe tbun , inbem fea feine Amputation
«feer 3urecfenung Satt baben fann- ©e--

trift feer 3rrtbum eine indifferente Sa-
che, fo oerfcblt feer, nelcfeer nifeer fea«

©eniffen, nicht aber, ber nach feemfel«

ben feanfeelt, infeem man bep foldjenffdl,

len ebne feiet feine Jrepbeit bat, f. 23 ufe.-

betim ip inftitut. theolog. moral, pari. x.

cap. i. }. 25. 3n Slnfebung fee# naefetoi-

genfeeit ©eniffen , fo fern feie Watifelun«

gen bereift gefchefeen, muft feier feie >J)nV

fuug fleißig angefteUet nerben, unfe nenn
pian hier feeffeu Süchtigung fühlet, foiche

annefemen, unfe lief) fearnach in Sufunft
beffern, nooon balb ein meferero- S«
tonnen 001t Diefer Materie überhaupt

noch gelefen nerben Wolf in feen ©e
bauten ron bei- Ittcnfcbcn Tbun unb
Üaifen pa«. 1. cap. 3. pag. 45. ip» er ei-

nige befonfeere Sinfbeflung 00m ©eniffen
machet, Ttlbeil in dirpurat. dcconfcicn

tia tom. 3. difpntar. philofbph. n. lg.

pig. 5°t- ©anberfon de confeientia,

'Carter in rratt. de confeientia, ©agtt.-

tai-ius in otio lenenfi pag. 771. 7wd)en<
berg in hierole*. pag. J52. fqq. neblt feett

Scribenten ber natürlichen (Red)t«gclebr;

famfeit, utib neiche oon ©emiffeinferu,

rein gefchriefeen. [®nriee in feer philo«

jopbifcfeen Sittenlebre nimmt bep feem

• Jffiort: ©eroiifen fereperlep ©efeeutun
gen an , iufeem e« oor ein gurtchneubes
por ein ui-tbedcnbee unb vor ein lehren;
bes ©eniffen genommen mirb. 55a« m
reefenenfee ©eniffen (confeientia imputana)

In ein ©ermdgen etna« ftd) felbft alt1 aut
ober bile (uiurechnen. Da« urtfeeilenfee

©eniffen (confeientia iudicans) beftefeet ill

einem «öermigen über Me ©üte oder büfe

©tfchaffenbcit einer Wandung |u urtbei--

len- 55 a« lebrenfee ©eniffen itonfcientix

ducens f. dottrina confeientiae) CllbliCf) ift

ber 3mbegri(f ber ©efene ober nioralifchen

SBaMbeitcti , neiche beftimmen, ob eine

Wandung aut ooer bofe fen. £)a« ju

redjnenfee unfe urtfeeilenfee ©eniffen duf
fert ficfe eiitncfeer feurd) nirfitche jiurect)

nung unfe Urtbeile ober nicht- 3m erften

Rail nir&eo fea« lieh duftenibe unb tbdtig
benetfeafee ©eniffen (confeientia in a&tu

feeundo) aetiennet* 3m wxptrn Sau

aber ein untfedtfgc« unb fchlafenbeft ©e>
nfffen. (confeientia in aQu primo «c der

miem.) 58enn ich fane : eine Wandung
ift »iber mein cBeroiffcn , fo ift feie Stc
fee «011 feem urtbeilenfeen Wemiffen, unb
bat ben (Oerftanb: feit Xpanfelung ift *i<

feer mein Urtbeii, fo ich «on terthe.

fchaffenbelt ber Jfianbiung fdUe. Spricht
man aber, die (Dtorfebrennerep ift ivibcc

ba« ©etriffen, fo mirb fea« lebrenfee ®e#
niffen oerftanfeeu , unfe feurch feiefe Sie--

fecn«art augeteiget, e« feo fea« ©iorfebrea«

nen nifeer feie ©efege feer moralifctei

SBibrbeiten. «Kebrer« ift in ben Sein
breiten ber Slttenlefere tu fitifeen, Cie

unter bem Slrtftei moral angefübretnrtr;

feen , oorjüglich oerbient nio«hcims
Sittenlebre ber heiligen Schrift »erals«

chen tu nerben. ?3on feer 3lu«bebnun< ober

23eitlduftigfeit fee« ©eniffen«; pra fee«

tu neiten unfe tu engen ©eniffen ; «ra

feem begleitenden , billigenden nnfe mtb
billigenden , com bcllenbcn , rem leid:t>

finnigen unb mücfenfeigcrifchen ©reif«

fen, oon bem tinnlicheii unb «eutlifrt
ober oernüuftigen ©eniffen unfe noch re-

feern abtbciluiigen nm§ ©. of inner in

feer pfeilofoobifchen Sittenlebre s 4ti*

4*6- gelefen nerben- 9Kan nfrfe Werbe?
mit «feiern ffluRen lefen: feie grefte tebre

uom ©eniffen , infefern fie Me ©eiete
feer (Religion unb feie ©efege feer Staaten
uerbinfeet, fo in £eiotig 1769. *. feetaU-

getommen ift ]

(BctDiflenfraft,

Weift feerienige, nel*er (ich beoäbef,
nicht« nifeer fein ©eniffen , pfeer mra
ben 9(u«fpruch feer ©ernunft «on feer -31«;

ralitat einer Wandung tu tbun , <ih
nenn etna« bereit« gefcheben , eine ftev

Stge ©cniffeu«prüfung anftellet, feafeer

man tu faarn d fl rat : mein ©ewitTtn
laßt bas nicht ju , fea« ift , feie ©eruutt
bat mir die Sache fo oorgcftetlet, Cti

ich unrecht banbein mürbe, nenn ich feie«

fe« tbun moltte; ober ich mache mir Nr
über ein ©eniffen, ich faiui fe« mit
gutem ©eniffen nicht tbun , welche« f*

oicl beißt, nenn ich feiefe Wanblungtot«
ndbme , fo nürfee feie ©ernunft eiaei

21u«fpruch nifeer mich tbuu unfe mich »n-
feammen Sin acniffcnbafter «Kann giebt

feen bofen Neigungen unfe Effecten fer-

nen (Raum, unfe folget hingegen fen

Deutliche» unfe lufeicieufeu ©offteDkans
feiner ftfeeruunft, miemofel man feie tt*

nilfenbafte (feilte ander# in griffltdcä;
aufeer« in natürlichem Stanfee an,uict;a
bat. ^enn ein niefeargebc-hrner utfe

gläubiger ®enfch macht üd> nicht tut

über alle dutierliche fünbliche Wgnfelun«
gen; fonbern auch über fetr befe 9iegua>
gen feiner Seele ein ©eniffen, fea oiäac
Btn (in geniifcnbafter natürlicher üirrnd

n«
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iur in fo rocit ben.unorbentlld,»n 9W»
tuugen unb äffrctcn rofberße&et, bamitfie
fugerlich in groben ©flnben nicht au«bre*
ben mögen, |a ti erfirecft ftd>fol<be«©e<
eififen nidjt einmal auf alle unb iebeduf
erlicbc £baten. €m -BoUußiger raacbt fidb

in ©eroiffen, roenn erbemanbern um ei

en Pfennig betrögen feilte, roemt er aber

:m« 3- it in Treffen unb ©aufeu bmbtinat,
atüber mait er (ich fein ©eroiffen- Sin
Seitiger macht 0<b roebl ein ©eroiffen,

>enn er ein ctnjigefmal au« ber Sircbe

leiben feü, nicht aWr nenn er anbere
euortbeilet unb bctröqef, norinnen groff

:r unb babeo bdd)ß febdbiidjer ©etrug
oraeben fann, baß iie au« einem foldjen

aturlichfcrupulöfeu ©eroiffen ein »arte«

lereiffen machen, unb baffelbiae al« ein

crtnjelchen ihre« nabren Sbrißentbum«
nfebes.

(Bcmiflenlos,

$>tiit berjenige, ber nitbt nur au«

lu«r ©claetreo ber unremönftigenlftei-

ungen unb ßtffeeten niber ba« ©eroiffen

anrelt, fonberu fid) aud) über feinebb'

ibaten fein ©eroiffen madiet. (Ein foU

>er «KeHfd) oerßöft fid> icncbl niber ba«

sr&crgcbenbe, alb nadjfolgenbe ©erotf*

11 . ®enn ben lenem rortß er, ober fami«

:d) niffen, baß biefe« unb jene« unrecht,

em obngeadjt aber banbelt er baniber,

enn ibn gleid) bie Vernunft baren ab'

»ratben; unb bco bem nacbfolgeuben

egt er in einem ©eniffen«ld>Iafe, baß

me ©ernunft bie SltiHaae ber unoer^

Saftigen £baten unterlaßt. €r bat

ear eiu©rroiffen potentialiter, ober bem
Lrntbgen nad), baß er fid) ein ©eniffen

adjen fönnte; aber niebt actuaiiter,

ibem er bie roitflicbe Prüfung feiner 5ßcr»

djtungcn nach ben Kegeln ber SRorall*

It unterläßt-

(Bctriffensbiffe,

SRen«b in einem ungldcffeligen ?ußanbe»
mitbin bat man fid) barer tu buten, fo

iiidjt anber« aefcheben fann , al« burd)

93ermeibung be« bofen ©eroiffen«. ©inb
bie ©eroifftn«biffe ba, fo fönnenfiebureb
fein natürliche« «Kittel gehoben roerben.

©enn foflten fle gdtuüch roegfaßea, fo

mußte bie Urfacbe berfelben, ober bie

@d>ulb tvegfommen, mitbin etwa« ©e»
fdjebene« Ungcfcbebene« roerben , roeldje«

obnmbalicfi; ober man mößte baejenige,

roa« man getban, in eine gdtitliebc «Oer*

geffenbett ließen, fo auch obnmdaiicb, tu«
mal ber SRenfch aße jage roii neuem
bbfe Sbaten rornimrat- Sfu natürltdjer

iRenfd) fann iid) mit roeiter nitbt« bei*

fen, dl« baß er benfet, roa« einmal ge«

fcheben, flebe nun niibt tu dnbern, unb
baßer feo eßer «öerbruß rergeben«, reel»

d>e« aber bem ©emütb einen gar fdjled)*

ten jreß giebt. fjierau« feben roir bei»

’Uortug ber cbrißlichen Keliqion »er ber
58eltroei«beft unb aßen atibern Keligio«
nen, roetl fie fid) aßein eine« feiefien ®it*
tel«, ba« roibcrbie©eroi(Ten«bi|feb‘nldng*
lieb, nämlich ber Kecbtfertiiunq au« bem
©lauben röbmen fann

, f. Wolff tu ben
©eöanfen von ber 2tteufd)cn £lnin
Ullb £a)Xen part. 1. cap. 2. f. 109. fqij.

10b burd) bte Srfeftung bc« ©diaben«,
roeldgen man anbcrn jugefögt bat, ber
baber entßanbene ©eroiffenebiß gebeilet
roerben fonne, muß bie rbiloförbifdbe
©ittenlebre unterfuefcen. 5ffienn aud) in

mandjen Säßen eiu foltfier ©croiffenfbiß
burd) gäntliche SrfcBung gcbeilet roerben
fann, |o giebt« boeb riete aneere Säße,
roo loldje« unmöglid), e« giebt rfele un*
erleßlidje ©ebdben ti. f. ro. IDarie» (n
feiner Sittenlcbte bat am beßrn btcroen
geauiibcit, unb gejeiat, rcie eben be«roe*
gen eine gotttlcfcc Offenbarung, ober ge*
offenbarte ©ittenlebre notbwcnbtg fep.]

(BetrijXensfntfdjuloigung,

^ennt man bie Unruhe unb ba« tKiß-

rranügen be« ©emütb«, rockte au« ber

nflage be< ©eroilfeu« roegen einer uoß-

rächten bbfen, ober unterlaffcnen guten

bat entfteben. ©0 fange ba« ©eroiffen

hldft, unterbleibt bie Stntlage, unb man
iblt aud) folglich feine ©ereiffcnfblffe.

uroeilen iß ein bloße« «Rißrcrgnugea

erbanben; juroeilen «bet fommcii ned)

nbere Kegungen unb Effecten binju, al«

ine Keue, ©djaam, gurtht, iDenroofe

mg, baß alfo bie ©eroiffen«biffe ihre

Jrabe haben, roelther Unterfthieb aber

on ber ©efebaffenbeit ber Sintlage unb
er ©onleßung be« llnglAtf«, batein man
<h ober anbere bereit« geßürietbat, ober

n« Deoerilcbct, berröbret. ©0 lange bie

SeroiifendbifFe bleiben, fo lange ifi.ba«

ßeuiutb mit Unluß, unb tKißoerguugcn
ingenommcu, unb fo lange lebt ber

©an rffegtoft tu fagen, baß einen bal
©eroiffen cnifthulbfge. 5Demi ber ©enfth
nach bem rorbergebenbeii roabren ©croif*
fen baubclt/ baß ba« nachfoigenbe ©croif*
(en gut iß, fo giebt felbige« einem ba«
jjeugBtJ, baß man redjt gebanbeit, mit*
bin beßebet bieft ffiitfchulbigung barin*
nen, baß ba« fclaenbe ©eroiffen mit bem
rorbergebenben ibereinfnmmt, unb i'itbcm
ba« leitete gcroiß rcabr, fo fonnen roir
bemonßttren, baß bie roßbradbte Ubat
gut ; bie unterlaffeiie aber böfe geroefen.© an emfehuibiget ficb auch mit bem
©eroiffen, roenn man etroa« nadj einem
mabricbemlidjen ©eroiffen getban, unb
nach orßbradjter ibat teigt fidj«, roie
mau jroar bco ber2y«brfd)cinl‘difeit ree*
teblctbabe ; roegen meuftblitber ©cbroach«
beit aber ju feinet ebuigen ©croifbcit
habe gelangen fosuen, auch tu errocifentuj ft e b et.
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flebet, bie Jbat , cbe fie rellbracbt roor»

ben, bäte mebr 2öabrfii>eii.li<bfeit »er

fiel» aebabt, al« bad Sßicbcripicl. f.Wff
in b n rernilnftiiicn ©cbanFtn uon öer
JttenjVbcn Cbun \mb Haffen cap. 3. {.

102. ioj, fj<)t Paulus Mem. i- r.

le. oon ben -pepben, bag ficb ifere ®e
tauf ;ii unter ftnanber rcrllagtcn unb ent;

fdjulbi teil, rcekbe ^nrfdjulöigung aber

tarinncn belebet, bafi trenn einen bad
©ereißen autiaaet uub oerbammt, man
tiird> iricb btä bolen perjeitd aUerbanfc

J

©cteingninbe aufjubrfnaen fuebt, reo=

burd» man fi4> rctber folibe älnflage oer*

tbeib;g>n und ireifen tonne, bag man fei»

ne ©ebulb an einer oollbracfeten bbfen
Sbat habe , mitbin gebt foltjje nur aut
bte Jbat fcibi'i-

0cEDifJ'cnsfrey(>cif»

311 b*m ©ereißeudjroange entgegen ge*

fest, unb beliebet bartnnen, tag eine
rorltlfcbc Obriafcit einem jeben fein ®e--

imßcmsrecbt, bad iß, in ©erelßendfacben
«ad) feinem ©croißen ju banbcln, urige-

frduft laffe- Ser (firunb berubet barm
neu , baß bad ©ercißen feiner roeltlicben

perrfebaft miterreerfcn iß, uub ein icber

©creilieiidjreana reibcr alle üBcrnuuft dreh-

tet. Ser recife Scneca ßgt hb. j- cap.

30 . de benenc. coipora obnoxia lunt ec

adferipta dominis, inens quidem fui iuris,

quae adeo vaga c« liheca elf, vc ne ab
hot quidem carcerr, cui incltifa eil, te-

neri ^ucat. Soct) bet ei» SXegcnt babiu
tu feben, baß ein icber fWne ©crctßetid-'

treobeit ft brauche, bannt er bie dußer*-

licbe Stube ber SiepubliC nicht fiöbre.

Senn reo Dicfcd gefcbebcit follte. fo fann
ein folcöer üKenfcb lur ©träfe, ald ein

©tobrer ber ©efcllfibaft gejogen reerbeu,

ttoraud auch tugleict) tu urtbctlrn, reie

bie Strafe eine» tätbeißen anjufeben fct>.

5SKan Ute bter badjcnlge nach, read reit

vom ©ereilfcu überbauet uub non bem
©eroißciidireange, nebft babep angefuftr*
teil ©enteilten erinnert baben. Sed
Vtoobt» Siüourd von ber Sreobeit bed
©ereißeud bat Sarbeyrac nebft einem
«nberu lumsrcei’tenmaic franiöftfd) »714.
uermebrt bruefen laßen . bavon man in

bem journal iicteraire com. 4. p. 6«. eine

SRacbricfjt ftnbet. [€d ftnb bierbep fcl*

«enbe ©ebriften |u bemerfen : Rieten.
X>akl\ be Jontoral an tn bene confticu-

ta ccpublita diutrfuat relipionum fit tole-

randa. Viceb. 159*. 4. Cfaub. ©Übtet
ihe libercine School d’ot a Viodicacion
of ehe magiftrace’i power religion« mat-
te«. Lond. 16J7. 4. 2(bami pifcoFi a
Branicbfelb di flcrc. qua tirmiflimis et ex
fomibus iuris diuini, canonici» publici et
ciuilis racionibus oftendicur et demonftra-
tur» religioncm vi, carcere» tormentis,
ftagris, ferro, fune, d umine, iUmau alü«-

gerelirendrrufuBj , 177»

qne violentis medin propapari non polte.

Francof. 167». ia- jo. i£hrifr. ^(Igec
de violenta rehgionis ptopagationc iplb

iure naturae ptohibita. I.ipf. ld7(. 4.

Liberty and Dominion of confcicocr.

1 677- 8 . 3o. bbaoib Wunbertri con-

1 iliatio, an reiigio atmis lit propaganda.

Francof. 1620. 4. ©er. trän bertltulm
de iure fummle poccliatis in comcies.
tiam ctuiiim. Vlrrai. idgCi. 13. Chv.
Ibomafit problema iufidicom , an tue-

rc.'is fit crimen. tjMlae 1697. 4. Tfutjujl

©Ottf, Bromayci- an iure magidratua

diaerlitatem religionum tolerare pomt. !s»

nae 1719. 4. Chrifb. c£onr- ©ontms
de ftibdirif ad religioncm non copendir.

Rofloch. 1701. 4. 3°- ÄOCf de !a Tc-
lerance, iß ju 2lItona >7io. *. ind Seat»
fdje überfest. Jo. Sicrnb. Snfeien»

©etraebtung über bie trabte Sechtgltw
bigfeit, unb bie im©taate unb ber Sit«

4>e notbweubige ioieraui- Stltona 176$.

g. Traite' für la toierance augmentd du*

ne l.ettre de dlOOft. 1770. 13 -

Stbet-jigunjen. granff- «ra 3Xarn i 7<7.

*• ©. 220. t. »erbienen bierben arieic«

tu reerben. üJergleidje bie SHubril ®t<
inilTtnsjwang. ]

©crciflcnspcufung ,

3ß eigentlich ber ©ebraueb bed ©etrif»

feud , baS man refrflid) feine f^anbiHo*

gen» fic möaen aefdjeben fern, ober uid-b
naä) bem®ereißen prüfet, um btreniKr»
ralftdt (u erfeunen. ju ätnfrbun« td
rorbergebeiibcn ©ereißend jielet frlibe

Prüfung babin, bag man ein gute# ®t*
reißen erbalte; unb ber bem nadifolaes«

ben, bag man ben fdidblidjen ©ereißcai»

feblaf uerbinbere, unb hingegen be:di

bie Stnfiage unb gücbtiguna bed

fend tu mebterer 5Jer|Td>tigfeit unb
mübung , felbigen in Sufunft iu catte»

ben, aufgemuntert werbe. 93 cn bicf.i

QKatetie trefen reir bin unb reiebcr fit»»

ne ©pruebe ber alten 3Se(treeifen tn,

roorinnen ße bie ©cmiffendprjfuag auf

bad nacbbrüefiiebße recommcnbiretliaFa.
3n ben fo genannten aurtis carmiBib»

bed Pytbagora, ober eiclraebr berpr*
ti>agor<iec , lefcn reir folgenbe 35tma*=
nun« : „td foiite ein ©lenfeb. ebeer fti

„lur Stube begdbe, aUe ©acben. bie bei

,. »ergangenen Jag geftbeben, genau aa»

„tcrfudien unb fico fragen : read babeiit

„unterlaßen* read bäte icb aetban? read

„babe icb ®dfed getban* unb atfo afit

„S3erricbtungen oon 3Uif«ng bid in vfsbe

„burebgeben, bamit et tidj recaen fr, »cd

„üblen Serbaltend betrüben» unb reena

„er reibt gebanbelt, erfreuen meae,“
reetebed aueb Üacrtiua unb porpbrrfne
ln bem Jeben bed Pyttxigor« beninten»
unb 3ambli<bu9 in vita Pyrhagc«. cap.

tg. bcituget, bag bieftd aUe ^rtbageräer
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cii au beobachtet bdtten, babeo ©et>efftr

e natur. ec cunllu phii. Italic, cap. 14.

. ist tu !efcn- Unter ben afu«fprü®en

ei iCIeobuli bat Äatvtuia xib. i. l'egm.

>. au® tiefen au<aeiei®net: «be bu

ue bem >o«ufe 0tt>eft, fo überlege

orhec, was bti uorbaft,
/
unb wenn

1 wtcber jui-ücf fommft, fo btpnnc
icij, waa bu getban. weneca f®relbt

b. J. cap. 4. de ica
:

quocidie apud me
lullam dico, quum fublatum e confpeflu

imen eft, ec docmlc vxor, moris iam

ei confcüa coctun diem mecum fcrutor,

Cu ac diöa remctior , mit furi sorber

:

ciebac hoc Sextiuc , vc cenfummato die«

iura fe ad no&arnam quietem recepiffet,

terrogater animum fuum. Quod hodie

aluai tuam fanafti ? cui vitio obftitifti !

ca pacte melioc ca? unb epill. a$. ini-

uca eft laluti* notitia pe.cati, egtegie mi-

1 hoc dixifte videtur hpicutut, nam qui

eccare fe ncfcit, corrigi non vult, depr*-

endas te opottet, antequamcmendes etc.

leo, quantum potet, te ipfe coargue, in-

uite in te, accuütoris primum pattibas

ingere, detnde iudicis, nouilfime depteca-

»tii, aliquando et offendc, IBCidje 9tCgClll

bef®affen, baß (Te reabrbattlg raandjen

brißen befcbdmen tonnen, «nbeterSeug;

iffc ju gefdjtreisen , baooii ^uetius in

uaeftion. Aloetan. üb. j. cap. 10. Unb
llenogtus ad Laert. Üb. I. fegm. 9a. p.

j. ju iefen fmb.

(Betoiffeitflfcblflf,

«Xß berjenige Sußanb bet ©cmütb«, ba

ic ’ßernunft ben Äffectert bet äöiUen«

ermaßen unterworfen iß, baß fie bie an

jge unserninftiger Xbaten, wel®e not"

er bie «Kegeln be« ©cfeBe« öreitcn, eine

ettlang unterläßt- (Ein foldjcr 6®laf
•rutbet tld) inweilenbep einem 5Kenf®en

mge Seit feine,! Heben«, unb fann bie

er gelegen »erben, wa« paulue i Zy
otb- 4. ». 3 - 00» bem ajranfcmaalt

n ©ewigen haben , ( Ki**vTt<fiaeni.*v

i» li/*» ffi/v/iä,;»,»

)

fggt, roebeo 25t}<* >n

motat. in h. 1. p, j$j. febr wobl f®rei ;

et; ügnificat autem ri x*i/T»f«i<;«r<

tuterio pattem aliquam (putxem videlicet)

mputare, itaque haec fententra eft eius-

iodi, tftorum confeientiam ita obduruiffc,

t callam obdutexit, deinde cancrumiHum
jualille, poftremo iam elfe cauocrio am-

utatam. ff« f®ldft «ber ni®t nur bfl«

n®folgenbe ©ewiffen, wenn etwa« ge

heben, ober unterlaffcn worben, fo un

echt iti ; fonbern aueb ba« oorbcrgebeiu

e, ebe etwa« gefdjrebt, unb wenn fl®

,1® langer 3eit ba« nacbfeigeube cintiei--

•t, baß man anfdiigt, auf lein bi«berigc«

;tjuu unb Haffen Sidjtung ju geben, unb

ie »JOemunft bcurtbeilct, wa« gut eher

oft gewefen , fo jaget mau : bas ©ca#
:n warnet auf. ffbeber wirfli®c©®taf

erfolget, gefrffiebet bie fffnf®ldferung be«

©ewiffen«, inbem man entmeber au," ei*

ner Hei®tfinmgteit auf bie «Ocoraiitrltfei*

ner Sjanblungen gar nicht Störung giebt,

Unb oielmebr feibigena® ber aeg»nmilrft»

gen fimiii®eu Hsß ober Unlnft nur bcur»

tbeilet, obne auf etne lubicieufe flrt auf
ben Fünftigcn (Erfolg m feben; ober wenn
man bie Sinflage be« ©ewiffen« fublet,

au« einer woOffßfgen fforamobitdt bnr®
©®cingrffnbe ben bofen SJbaten ben
@®efn be« ©uten ju geben fu®et, unb
inbem biefe« oft gef®iebet, fo wirb bar*

au« eine fflewebnbett, wcl®e beim enb*

li® gar ben ®ew(ffeu«f®laf uerurfa®et.

ff« in eine gcfdbrll®c ©a®e mit bleiern

®ewiffen«|'®l«fe. Seun weil man feine

Sinflage empnnbet, fo rommt mau wobl
«uf biefaif®e ffinbilbung, e«ßänbeaUe#
wobl mtt bem ©ewiffen, unb fdbrt beft»

fi®erer in ben bdfen Sbaten fort, worauf
berna® bie ®e»iffen«biffe, wenn ba« ©e*
miffen anfwa®et, beflof®meribafterfmb,
woben HUolfF in ben ©ebanFen oon bet
Uicnfchtn zt>un unb üatfenpart. i.eap.

a. §- 116. fqq. ju Iefen iß.

©crotffenafcrupel,

*el®er au® ein ©ewiffenffaff, unb im
lateinif®cn cafus conrcieatiae genrnnet
wirb, iß ei» 3meifel, ben man wegen Oer

SBernunftmdSigfeit, ober «Woralitdr einer

hanbluna, bie man eutweber uoübra®t;
ober uornebmen fo«, bat, baß man nicht

aerniß weiß, ob etwa« re®t, ober unre®t
fep. ®a« haurtwerf fommt birrbe» auf
ba« wabrf®e(nli®e ©ewiffen an, wcl®e«
Diele nicht beutli® rräfen, no®bte©ra*
be ber 28abrf®einli®feiten unter einan*
ber unterf®eibeu tonneu. S>at gewiffe

©ewiffen gebt netbwenbig bem w«brf®ein*
liehen ; ba« ruebr wabrf®eiult®e bem
f®le®tem wabrf®einli®eu oor. üBran
aber iwco gleiche gewiffe, unb iwen alei»

®e wabrf®einli®e ©ewiffen iufammert
tommen, fo banbeltman na® ben©rffn*
ben be« erlaubten, wenn e« fonß mit ben
übrigen limßdnben feine 9U®tiafeit bat.

2öenn man allejeit oon ben ©rünben
be« gere®ten unb erlaubten einer «Ber»

ri®tung wobl unferri®tet mdre, unb
wußte, wa« gewiß tmb wabrf®einii®
fco, au®bieUmßdube einer 33etri®tnng
in genaue ©ctra®tmtg söge , fo würbe«
fi® fo oteie ©ewiffeu«|crupel nicht er»

eignen, unb bitfelben leicht iucntf®ciben
feon. 2Bir haben eise siemii®e ©leuge
@®riften »on ©emiffenifdticn , beralci*

®en Don unfern Ideologen ebiret

buin in oier ©iidjriu de caiibus con>
feiantiae; Bibnig in caiibus conl'ticntiae

catecheticia , Shanhduev in in tlieologia

.confcicdfiacia, JlleillKt'ing in inforrrwto-

tio conictentiae, 3}«®maim in thcolo.

gia contcientiaüa, ncbß piclett anbern,
K k k 4 ,

au®
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«ucb »ob ber rdmlfd>en unb reformtrten

Sir.be, bnoon man 2>ubbei iiigogen ad

Ih e <>!
. vni.ierlam lib. t. cap. 4. pag. 7*5*

feqq. uilb inOitut. moral, theol. patt, pro*

leg i- 19. Ir fcn (aiiti. ®ir haben aud)

unten. al« wir vom l'robabilifmo geban--

beit, gejrnct, i».c .lefdhrlid) berjefutten
tebre ton bem wa »hheinlicben ©eroif--

fen uii> 'l'rooabilifrao tc». famibtt nicht

«Kein 'l'nptfifcnbenren atfd)iiebcn, wor-

unter be« berühmten Äubooici mental»
tli littene proomcialis de morali et poli-

tica iel'u-t irum 'il iplina bcfonnt filtbi W«l»

d>e Öamuel Kachel mit einem examine
protu oiltrans ic u-ticae JU J}clttlf}dbt btfi

«udgeaeben; fohbern Tabd jmiocentiu«
xi. bat aueb u>79, blifc unb beiglelüjen

meraliobefebrfdne »rcoininunielrt. L©te
Cafuijhe t»irb 61c Äßißenfchaft »011 ©e
U>il<eu?!fiUcn(ci!lbus tonf icntne) aeiicnnt*

Cm jiur eonicientiae aber ift eigentlich eine

Veacbenbeit, welche nach bem ©cwiffeii

beurteilet »erben mu§. «Dian bat the<>-

logia/n, iuruprudentiam er arrem medicam
cafu tücam, roemgften« formte man biefe

Stbtbeiluna madjen- jn ber toeoloai

fd>en (fafuiftic mutten biejentgen ftreiti-

gen unb jweifflbaftenSdüe nad) bem©e
wißen cntidiieben weifen, roeiaje eine

Vejicbtmg ütf Die ©ottesgelabrbeit unb
ben ©otteibienfi haben. 3. £• 3ener
$farrbcrr fsllte ein Äinb taufen« tu wel»

djcin er »egen SluffchweUnng eine« Sa-
che- iid) md)t begeben mellte, inbem er

furdjtete. er möchte roeaen beb febwadjen

Aabn« erfauten, unb eben fo wenig well»

te ber Smbtaufcnvater Da« ÄmD tum
«Pfarrer über ben Sach bringen lauen,

baratt (ein rKccht Darau« werben mochte;
baber Hellte fid) brr Pfarrer jenfett bei

Sache« mit einer @»rtBc, nnb DatSinb
würbe Diffeit« De« Sache« gehalten,

übrigen« burd) breomalige 'Sefprigung

wie gca>ebnlid) «(taufet. Jpierbeo» tonn-

te mancher jweifdn, ob biete iaufe rid)<

tig aewefen, unb folcheo raügte Durch

bie Cafutirte entfebieben werben, lie-

ber gehöret auch, ob Vtiggcburten , aueb

ob üviecbfelbdlae t ob id) icbon gar (eine

lugebe ) getauft werben tonnen- SDJen

tollte freolid) bei» ber (lafuuhc bie Vor«
urtbeile ablcaeti, unb auch nicht au«
Aleuilgfeiteu ©ewiffen«fdüe machen. 3. C.
JOegcn ber Viiggcburteu unb ffißechiel«

bdlge begeu einige noch altweibiicue

Vorurtbeile. Von Vliggeburtcn babc id)

meine Sebanfen in ber ©efchichtc von

Den Seelen *»?• f. f. gcauffert. Slßa«

bie aOcchfrlbiige betrifft, fo verliebet

man baruntcr foldjc Amber, bie ber

Satan anfiait natürlicher AinDcr bin=

lege, unb bie febr uugeiialfct fepn fob

len. Vorjüglld) foll bie« qetchcbtn, nenn
cfne3cd)>wod)nerinnin Den errrern Jagen
fid) oon bem Ambe entferne, unb lolche«

«Heine lafe« welche« eine abgefchmacfte

©ewfffcnltwang 177«

I
abel alter KJeibcr IS. %Sa« ferner btt

Iclniafettcn betrifft, bie man oft n
©ewlffenffdllen madjt, fo gebeten babin,

bie yraaen, ob man groge SVrnfcn,

franiofifcbeSlocfermcl, ®anfd’cmn. nn»

fo weiter, ohne Verleitung be« «ewm
fen« tragen (önne. 3n brr Ourt«Ka«
Den) würbe biefe« ein «lu* «onfr,et,riac

feen, ob man einen Vteweben ein retht»

mdgiae« Jurament relariren Hnne. ©ie-

be «Cyb. 3n ber «Kebidn gebürt Heber
bie Jfrage: ob apaiarbeuren iu unferx

nehmen, u. f. ». Von bem Wewiffen«:

lalle »Hegen bie mebrelren ben ©eniii

fcn«fcrn»el ;tt nnterftbeiben. SSril len*

terer eigentlich ber unjureichenbe ©riwb
(H, metlentmegen ein ©ewiffcnbafler bn
forgt iff, e« möchte eine i>anblung böfe

feon. 3- ©0 faben bie tBramanen
einen ©ewiffengfcrupel, Sleifcb unb
re iu effen. weil üe glauben, e« befdnben

fich ihrer Vorfahren (Beelen in b« ibie--

ren- (?o haben auch wele alte H&eiber

©cwiffen«f(ru»e(, wenn fie eine Sau,
bie in ber tfficbe aenafdit hat, im ?wf
getöbtet haben, weil fie alauben, rt tc:w

ne ein fDlrnid) nicht glüdlld) feon, ncü
eher eine Aah« tobte.]

ffietoilTcnsjaxing,

Jfi bie Üutübung ber i)errfefitft über

ba« ©ewiffen ber Vienfcheit, ba man bem«
felben feine Sreobeit benimmt, unb fei*

d>ee burd) dugerliche ©noalr ;n ttgierm

fud)t, vermöge welcher man foldx Ser=

rtchtungen, oon beren Vernuuitmigu
(eit man nldit übeneuget ifi. autütea

unb vornehmen mug. ©(an fanu si

auch bie©ewiffen«berrf(taft nennen. €«
ifi wiber alle Vernunft, ba« ©emfiten et

ner dugerllcben ©ewalt unb iprtrübeft

ber Vtenfehen unterwerfen, welche« wai
au« ber Vatur tbeil« be« ©ewifec«,
tbeil« ber mciifcbltdicn )>errfchaft abneh«

nten fann, beren beobrn 3^o«t 1'<fi I«
nicht mfammen reimen. X>enn erältch

bringt c« bie Vatur be« ©ereiifen«, »her

vielmcbt ber Araft iu urtbeiien, unb ba:

HOabre unb Salfthc m erfennen, in ber

inenichlicheii Seele, welche ba« ©cwifiec
eigentlich tubereitet, mit fiel), ba« foidx
burd) (eine dugerliche ©ewalt, lonben
burd) beutliche Vorfiedun« unb Cmräs
bung ber Jbeen einer Sadie, unb tbre«

Sufammciibange« unter efnanber fann re-

gieret unb gclcnfet werben- Sein -See«

nünftiger wirb unter aubern glauben,
bag man bie verdorbenen Jpeitigea bei'

wegen mit SHcdjt anbete , weil e« btefc

ober lene Strebe |u tbun erlcibt
1 hiernach ficbct man gar leicht ra» *m
; ftßefen ber mcnfchluhcn jj>errfchaft

,

bag ba« ©ewitfeii baruntcr nicht «e«

hör«. Senn be« ©nritfen« innerliche

Seich«f>
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iefcbaffenbeit lann «ein anderer nicht

iffctir et ift baffelbe feiner dugetliihen

>eraalt unb ©tmfe Whig» unb bie SKett;

6cn haben mental« einige« Recht über

i« ©enifleii befoirnnen. «nb recmi man
l'enberbeit anf bie Religion fieljcf» nor»
inen »ielc ben ©ereiftcn«iwana »orncb*

en. fo ftreftet brrfclbe cbcnfall« roiber

e 9Jatur ber Religion. Cluis impon«
ihi, fagt fiactantiue inftitut. diuin. lib.

. tap. l g. neccllitatcm vel colendi» quod
''lim. vel quod velim, non coiendi ; Ullb

)crnb*rbu9 ferm. 66. in cantic. fd)tei*

f(; Ädern iuadendam , non imperandam
fe. ©enn nihil eft tarn voluntarinm,

uam religi«
. fagt abermal £netanttue.

Mtfe« beftdtiget auch genuafam bie ftert»

laniung ber g«men djriftlicbcn Religion

i ben erftern Seilen , ba »eher (Ebriftu«

cd) feine iSpcitel einige Gewalt babeo
ctraudjt, noch iemal« |itm Gebrauch
crfelben anaeratben haben. [<Rit 71h»

cn roirb man bierben von «Söcfborf
jettaitungen überftiufenberf fetn©ud)
cn ber ©crbdltnifi bet Religion gegen
en Staat lefen. ©« berbienct von Tieal

i ber ©faatdfunft T. iv. cg, 6 x7 .- 619 .

elefen |u »erben. «Mehrere ©ebriftrn
ebe unter bet Rubrit : (BewiiTtnsfccy«
'titj

ftBetetrtrt,

flehe 25lig unb Sonner.]

cBetvobnbcit,

©ebentet ecfUtch eine burch öftere ®te»
eibolung gereifter ^Bewegungen entftatt»

<ne©t|cbaffenbeit ber natürlichen ötrdf»

t, bas fie |u bfefem ober jenem gerich-

tt unb gefdiieft gemacht »erben- Sic
ilhtiafte Urj'acb« »pburch eine 0e»obn<
eit entliehen fann , ift bie öftere ©ie»
eibilung/ baoon man nicht betertnini*

mfanii, nie «ielraal biefe« hinter ein-'

aber gefcheben müffe, inbem fie bei)

lamhetn etwa« halb; be» einem anbern
ber |>iter |ur Gewohnheit »erben fann,
«egbem eine natürliche Sifpofition »er--

anben. Gelegenheit aber fann burch

nterfchiebene Umltdnhe barm gegeben
icrben» bauon einige innerlich ; anbere
ber äuget lid) fmb. Senn innerlich »en
«läget bie natürliche Reigting |u etroa«,

« »an f:cf> baran gerechnet , ha§ »enn
f» einem ©oUüliigen ha« ©aufen Jur

»»obnbeit »erben/ unb er uunmebro
Ue £age ireantig Sannen 75ier oor fei«

cn 3Saacn haben mug , fo b«t ihm ba|u
«ne wollüftige ©egierhe Dlnlag gegeben,
leuferlid) gehören hghin hie 2tuferjie-

»»«
, fefern man bie Äinber ent»ebet

«Mit/ bag fic |um öftern einerleo thun,
ber unterlafFen müffen: ober 1« einer
^che mm öftern thucn ihren eigenen
wüen oerftgttet/ »eiche«. ©cieigen her

:

V

v ’

. v. :J

©Itern gegen bie Äinber ©elegenhelt |u
einer Gewohnheit machen fann ; inglei*

d)en ber Umgang mit anbern £cüten»
»eiche ßeeafion um hefte frdftiaer dft,

iemehr man »en «ßatur mr bachab«
mung anberer geneigt iß , bap man fim
auch bc» folcheu^öUen an »a« gewöhnen
fann , ba|u man eben »011 Tfatur feine

Tielguna hat/ al« an ba« Jobacfbrauchen,
nie nicht weniger ber ©tanh unb bie

Trofcgien eine« ©lenfcben, al«'reentt
ftanb»erf«leute< bie fihmere mtb harte
Arbeit thuit müffen , ihre ©iiebntafien
be? £etbc< hart/ ein 9Jaeht»debtcr |um
»achen , unb in anfehung be« ©cmütbe«
ein Kaufmann jum ©eil / ein ©olbat m
einem »üben unb unbarmhertigen ©e«
feil/ eine ®eih«»erfon |u einer hefonber«
3drtlid)feit fich aemöhnen fönnen. ©ir
aebenfen aber in ber ©efchreifcung/ e« ent*

fiünbe bie ©emohafaeit burd) öftere ©it»
berholung aewiffer ©meguageii/ »eiche«

um beireeaen gefcheben/ »eil »irtm« gn
etwas fo»ohl in Slnfthung unfer« £eibe«>

al« ber Seele gewöhnen/ ba fich unfere
natürliche Srdfte-talb leibenbz balb »ir<

fenb »erhalten/ iebod) fo, bag allleit eine

ae»i(fc Scmegung gefdjiehet. Senn auf
©eiten be« £cibc« haben ©croobnheiten
bc» ben ©ewegimgen ber ©liebmafieii/

be» ben Cmrnnbungen / beo ber Sldt
unb £cben«art in äiifehting be« €|fen«f

Srinfen«/ ©<hlafen«u. f. ». featt. Stuf

©eiten be« STOillcn« fann eine ©egferbc
burch geroiffe Umfidnbe öfter« gereimt

»erben z reoburd) eine oicl grönere iKei/

guua ju tiefer / al« |u anbern ©cgicrben
ocrurfacbet reirb. Sie ©emohnheit hat
»iclmal eine arege ffiraft/baher man auch

im ©J>rid>»0tt faaet : confuerudo iit al-

tera natura: nie aber ©enehnheiten nach

unh nach entfianben, atfo nun: man fie

auch nach unh ablegem unh tu einer Sen--

herung/ »rnn fie b»fe fmb/ Seit nehmen/
unb »eil gcmiffe Singe ©clegcnheit
ba|u gegeben / f» mug man felbige mei-
ben. Sor» anhm »erdehet man burch
bie ©enohnheiten geniffe ©ebrduche/ ba»

o»n »jr oben in bem Slrtifel oon ben ffe»

remonien qehanbelt haben. iO»n bem
i£rafmo Sartholino haben »ir quae-
üione» academicac dt porii corporum ct

confuetudin». [Confuetudo »jrb in ob-
jeCtiuam et fubjeäcuam getheilet, bie IcR»

tere ift eine burch oftmalige SOicberb»»

lung einerleo JF>anbiungen etitftanbene

Scrtigfeit. Sie erftcre aber Ift bie »ft» *

malige ßanblung feibfl. SUicb untetfihei*

bet man bie ©enohnheit in eine ver«
nünfrige unb unvernünftige , in eine

allgemeine unb partmilcirc. Ehe bie

©e»ohnheiten ton bem ©efeh »erfchie*

ben fegu/ fiehe in Jf^errn von 7Ce.il

@taat«fun|i T. 1. @. caff. ©onfl finb

m bemerfen : 3ob- ©eorg Wagner diff.

de confurtndine, e monatchta exule, Lign.

K k k s I7Jf.
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17,5 Hie. «S«ei\ Bunblingii ©cban-l

fen ron bem ®cn’rbnbci;*re.Tt ; in bfni

G«n ilingiams F. VII. p. 14: ff. Cbcijl-

Cl)Orn«fiU9 Hr iure conf. et udinis tt ob

feruantue. Kal. 1699. Will) ücrfcv de

moribus, qui legem imit.mut fiuc ‘onfie-

tu'.tine, Witt. I6*e. <B. 21b. StHIU difT.

de confurtudinibus rationalibus et irratio-

alibus, len. 1667.]

©«ff/

»Bebcutct überhaupt alles , real bem

menfitltcben Seihe» *• nicht <|le,c^
® ei1

Ecb, t»cd) febr großen ©djabeu tbtm rann,

TCCtin beffen £beile inncrlid), ober duf;

ferlicb bamit berühret reerben- ubanfoll

mebt als 500 -arten ©ift aiiSgefonnen bi-

beit. Sic 3cidjeti eine« beogcbradjtcn

©iftd ftnb gemeiniglich ein idbüuger ©Fel

t, Dt ©rci« 1111b tranf, ein Falter Sltiaft

febreeifi, große! Weihen im Selbe, ftarfe!

Sittern» ©djrcinbcl» Äorfreeb» bleiche

rodgel, nach bein £obe reirb berSeichnam

halb selbe» unb barauf febrcart unb ber»

aleicbcn. Sie Mittel, bie man bagegen

braudit» bantitman fid) entreeber Berbern

Witt oerrcabte, ober bei befemmenen

fdidbli<te -Wirfungen binberc» nennet

man ©egenaift. 3u £ci)bcn ift *7°*-

Tob. ätnber» exerciratio de venenu in

£encre et in ipecie bcraii!gcFommen, reel-

ebe III bem journal des leavans 170g. matt.

- <65. reccnfiret reirb. 3n eben biefem

jounnl 1717- inn. p. 6o$- fpmmt fltld)

für (B.tffnlbi diflertatio an ucnena intet

fe eflcntiaiiter dilTcrant et aliquod detur

temeduim omnibus venenarum generibus

indiftinttum conueniens.

(Eiftmifcbcrtn,

tfflirb inlgemcin all ein gleichgültige!

SBort mit ber 'Benennung einer Jpere ge--

brauebt» recidjc! (icb aber mit ber ©acht

«
elbft nicht reobl itifammen reimet. Senil

1« eigentlich eine £ere eine lolche iper*

fou nniciget, reeidje nd) in ein leibliche«

fßünbniü mit bem ©atan eingel affen ; |e

lann reobl jemanb ein ©ifrmifeber_ feon,

ba feine BJirfung» rea« bie «BermiKhung

bc! ©ifre« felbft anlanget, aans iianirlid)

»uaebet ; bie Slppliention aber turn ©dm--

ben bei tWenjjdien au! bloficm innerlichen

Sliitrieb be! $ uf.l! oorgetiommen reirb.

€! Faun feon, bafi man binderen bieten

turnen bcnqclcget, real man lagt / bas

fie heimlich unb boeb rloHlid) einen töten

=

{
(hen vergeben Feimen, tonf. tttebfrer in

er Unterfuchnng bet- v'cimeynten unb

fo genannten »ScVereyen cap.a. f.910.

ganj jart fürfemmen, af! ein »«lirter

ÖKarmel, ein ©piegel, ©la!. babin ra«
auch al« eine 2lrt bie fdjlupfrigen Äerper

rechnet, »eiche, reenn man fie angrerfet,

IcicJf au! ben ^)dnben entreifchen» ai!

ein 3tal, ©ütarf. feuchte unb naftaeraacb

te ©eifen. Sie ©techaittci leiten bieie!

au« ber Befchaffenbeit unb ©tcUunjber
ibeilcben eine« feldjen Äerper«, bar Kl*

bige auf gleiche ©eife an einanber ge«/

get , unb feine« übet ba« aubere bertot'

rage.

©las.

©üttc Oer Souper.

3 !? in ber $b#tir bieientge Befcfiaffen:

bec't einiger AUrper, ba fie bem ©etubl

3 ft ei« harter, burchfcheinenhtr» t«!

©alt, recifiem ©anbe, ober Atiefclüeiaca

unb ütfehe burch bieitunft bereiteterfer»

per, reerau« allerbanb Singe jumöiueen

ber ÖJtenfcben gemacht »erben. Su;h
ba« Seuer reirb c« f» recid), bafi ma« icL

dte« in allerbanb gönnen brtnaen feit«

;

fo halb e! aber erfaitet/ reirb e« h«t
unb jerbricht leicht. «Kan bat bat» btt

gebbrigen Bla«bütten, reo breoerleo Co
fen finb. 3n bem erften tnerben bielure

©la« machen aebörige ®taterien gebren;

net unb bereitet; iii bem anbern feibtse

in großen Siegeln gefchmoiten . unb tu

bem britten, roelchen man ben Äublofu
nennet, ba« perfertigte ©la« einacfe«t,

bah e« nach unb nach erfülle. Sa! Sl

tcr be« ©lafe! reolleu einige «u« bei«

3ob. 28. p- 17. bereeifen» reo bie vuigau

bie bebrdifchcu Sücrte alfo gegeben b«:
aurum €t vitnim non aequabinzr ei; e«

merFen aber anbere an» baf men nfett

notbig habe, fca« bebrdifche Sert binh

©la« tu übcrfeijen. piiniu« biftot. na-

tar. lib. j6. cap. a«. erid|let, ti feo brf

©erüdyt, bafi gereiffc Sauileute am Ufer

be! gluffe! Beli in ©orten ba« ©la! e:

funben: fama eil, appolfa naue mcrcaco-

rum nitti , cum fparli per littus «pulai pa

-

rarent, nec effet cortinis attollcndU laff

dum occaSo, glcbas nitri e- naue lobdidü-

fe, quibus accenfis permifta barena litt&tis,

translucentes nobilis liquotit fluxife nroi»

et hanc fuilfe originem vitri, lauten fetse
.

5öorte. 3n eben biefem Äapitel btni

tet er. bafi mau tu ben £titen 1o 5 »

fer» ICibcrii bie jtunft gereufit. ba« ©W
fo recid) tu machen , bafi e« lieh tUci/ic

bdmmern laffe» reiereobl man biete €:«'

bung nicht aufforamen laffen» bamit H-

rÖletaU, ©rtt, ©0I6, ©übet nicht :s<

Slbiiebmeii (ommen mdge, hoch lebt t:

bin )U t eaque fama crebrioc d^u > qtnn

cercior fuit. ©! ift bC5 ^JntOUII Vlentts

vitiiaria in 3t«lidnifcher ©praetc bef«**’

reelche« Blerf auch lateinifcb mit Wcicn

be« tCbrijf. tTTeretri, eine« ©ngldabf-
i66*. tum Borfdiein Fommrn. 3ob

Sundlel bat 1674. bie vollfomreenr

©la•m«chel-fun(i ebiret . berea erfter

. £beil einen efommentariura über eebacb
I f C .1
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:n Kuren« Vieri Schrift ; 6er aitberc

ber oieie Grperfmente , bwfe dfunß be

c/fciit» i« iich faffet. ntorbcf hantelt

i teiner ©ificrtation de feypho v:,rco pei

rrtum vocis humanae fonum fraQo cap.

fqq. p. 9^7- diffmar. atademic.

;u'tia non ber Q&efchaffehbtit beS ®lg--

:j. p,tfd)IUO de inuentis r,ou - antiqui'

>p. 7. J- ja. p. 7JJ- bringt unterfdjiebe

ribeojje jur JJjißerie biefrr Enterte

irnet. P)cS tycttn von «Tfd)irnbou.

n)9 intimitiu lingularis nouaeque emen-

liior.i« airis vitriariae iß ill bem actis cru-

itonm 1696. p. }4S- |U Icfcil. [Pbicfer

fihirnbaufen bat fcte erfteti Glashütten

1 Gochfen angelegt.] 3m 6cm ioutn»!

rt fcavaru 1713. febr. p. I gg. ftllbCt IltOlI

sn einer Siffcrtaticn de vitru einen S(u<;

tg. L53cn bem Shtnen ber gcfcbliffenen

tlifcr unb ben arten berfelben fiebe

juceon?# Griefe an baS fjftonc Gefchlecht

5. 1 aa ff. 3n bem j£>amburg
v
-2R«ga|iti

cmincn gar oielcrien lefenSwutbige 2lb*

aitMungen vom Glafe ror.]

(BliSubc,

Sßirb in unferfebiebenem 93crßanb ge*

tmtnenr naAbcm bic Itbcoloacn, 3nri*

en unb 9M>ilofopbcn , and; bie GJebici

em ©lauben rebeit, f. lEbomaftum in

ifp. de tide iuridica cap. I. Ullb in cautel.

irca praecognii. iurispr. cap. 5. }. *9* Vqq-

Jttbbeum in inftitue. rheol. moral, üb.

. cap. 1. feO. 2. cap. 5. not. Söir blfi*

in bco bem $bilefopbifd)ert Glauben»
er mit mabrfctcinlichen Singen befdrdff--

i«t iß , Intern man boii gant gewiffen

Sofubeiten nicht fagf , baß man fie nur

taube, tonbern man weiß fie. So »ie-

irleo Krten nun ber SOatjrfcbeinHdjfeit

iib, fo Biel Gattungen bat man Bern

ibilcfopbifcben Glauben , barunter »or=

ebmlicb ber Glaube ber binortfehen unb
er rractifd)en2Babrfd>cinlid)fettiu mer»

:n iß.

Per Glaube bet hiffortfehen tPolje-
beiniiehfeit iß ber bißerifebe Glaube,
e la>er in aefdjebenen gingen ßatt bat,

ie reit nicht unmittelbar begreifen» feit*

rrn »en «iibern erjdhlt befemmen- ®e»
in wir einer Gablung Wenfall ; fe

!ijt e< ber Glaube, welcher ftdj tbeilS

it bie 3etiani(Te, ba man fo »obl auf
irr Uebereiußimmung, «IS beren -39ertb

1 leben bat; tbcile auf bic Umßdnteber
'adie, Bon ber was cr.;dblet wirb, grün
m muß; bieSeuguiffe aber grünten lieh

tf bie Glaubmürbfgfeit ber autorum,
iber benn bie ©abrlcheinlichfeit entße*
it. £ie Glnubmürbigfeit eine* Scri*
inten fommf auf tmet) fünfte an, baß
1

entlieh faiin, unb ium aubern, baß er

id) Witt bie iffliibrbeit fagen. tOiefed

nnen mir ucn einem, autere meiter

4t» alt nab>rfct>einlicb / iebocU im un*

terfchiebcnen Grabe »ifTeii, wirauS bemt
fchon folget» baß mir in bißorifd)en5)in*
gen meiter nichts, als eine Süabrfchein*
lichreit non untcrfchiebenem Grabe er*
langen, mie aus bem folgenben beutiidjet
merben wirb, wenn mir bie Äemueiehcn
jum itbtil anfubren , woraus fleh bal
Folien unb .Äbniten btt ®gf>rbeit su
id)teibcn eines Scribcntcn erfennen mtb
Btrmtitben Idßt. 23aS crßlirh baSWoü
len betrifft, |o iß tu termntben, wenn
einer etwas tu feiner 3eit gefchebeneS be*
Idjreibe:, ba# er bießöabrbeit fagen wer*
be, bamit er ber @d)anbe einer 2uge«
entgehe; welches aber nur rin iöermii*
fbcii, eine SBabtfchcinlichfcit, unb leine
bemomlratioifche GemiSbeit iß, intern
bie affeeteit be» bem SJIenfdjen Bfelerle#

unb Berinberlich fmb. Sfeileicht lau«
man bas 50oDen baber erfennen , meint
ber Kutor boh ber äuffage leinen ßßuBeit

bat, unb es ihm gleich gilt, ob bie 'Ge*

jabung, ober Verneinung wahr iß: aber
wober fann man miffen , baß er fein 3n*
tcreffe habe, welches fe Bieierie» unb ft

beimlich fann Berßecfet werben? wollte

man aber weiter geben, unb baS Sollen
barauS fcbließtn, wenn ein Gefchichtfchrei*

ber oon feinem greunbe etwas bdfcS, oott

bem geinbe aber etwas gutes berichtet#

fo iß »ierbeo ber Umßanb wohl tu mer*
feit» baS mancher aus politifchen Urfa*
cheit BOit ben feinigen» beiten er wobl roilf,

tu Seiten nicht baS beße, unb boii feine«

geinten was IßtiidjeS rebet. Geßdtiget
ein auter etwas mit einem €t)te, fo

aiebt biefeS nur eine fchlcchte Sabr*
fdjeinlichfeit ; unb wie fidt 2eute an
fdjworen im Meten gewobiteu fönnen, ft

fann foldjrS auch aus ber geber fließen.

Gleichwie hieraus nun biefeS folget, baß
cS wabrfdjeinlich , er habe was wahres
aufteiehneu wollen; alfo fann mau auS
ben itcnuietcfcei!, woraus man erfennen
will, baß et bie Sabrbeit habe nicht fa*

gen wollen, außer ber SDabrfcbeinlichfrit

nichts erhalten. 3ß gleicf) einer ein Bcr*

loaener Äerl, fo fann mau boch gewiß

fageu» baß er in allen 0täcfen werbe qe*

logen haben, unb baß tunt Grempel £>a*

riilaS pur lautere iügen aufgeteidmet ba*

be. ©ielenlgen» bie oon bcr wabrbaftl*

gen ®eftSrmtniffe Schaben ober@d)anb*
laben, bie werben freoiieh fchwer baran
geben; aber wober fann man biefeS alle*

teit fo genau miffen? gleichwie man auch

nicht lebeneit eines Scribenrcn affecte«
ergrüubcn mag. 2ßaS baS fönnen gn*
langt» fe geßeben mir, baß hier Dietfemi»

teichert Biel gewiffer a(S bie, fo wir be»m
Rollen bemerfet, aber eben beSwegen,
weil fie tugfeid) mit ben erßern, obcrbaS
Äoitnrn mit bem üßoUeu muß Berfnöpfet

werben , bleiben alleieit Zweifel oon un*
tcrfchiebenem Grab übrig. Ge faitn ei*

uct bie SWabrbeit wiffen , wer eine Pbat
, mit
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mit eignen Stuctcn recht aefcbeit» ui'beine

Siebe mit eignen Obren gehöret unb »er,

fiaiibenbat; tiefes! fann aber jemant mit

bcmStscifel, ob jrä and), wie er foiched

geftben uiit gebötet, aufgefchriebcn, jroei

fclbaftig machen. 3>»ar fann berjenige

X>ic Wahrheit faaett, her ei uen bem, bef*

f:näu<ien unt Obren taten gewefen fmb«

S
uoerldfilicb erfahren unb ihn recht »fr

ianben i nur fann wegen bed Wollend
ebenfalls ein Smcifel aufitefien» bittaccjcri

fann ein ©cribent bie Wahrheit nicht

(streiten/ wenn teo alten ®cfd)id)ten ed

an Sennen / bie :u fclbiger Seit aelcbet/

mangelt, unb ftd> eine £hat auf bloüe

Jtrabition unb Kebe grüntet < conC Reu-
mann in aflis philof. p.irt. }. p. 3g t. Iqq.

©un fragt fid)d abfonbcrlid) : ob i»ir

fn biflorifdjcn binnen (uwcilen eine be--

momlrafiuc ®cwifb« f haben Fömten?

biefed behauptet J>err Reumann d. I. p.

}84- aud) her Stutor artis cogitand. p. 4.

c. 7. anbere hingegen fagen, man Fönnte

ed weiter nicht» ald auf eine 3Babrfd)ein=

liehfeit bringen» f.Cbomafii difp.de fide

iuridic. c. t. }. ji. Vevnuuftlebre p. 1.

c. IO. in cautel. circ. piaccogn. iurisprud.

c. S- i l6 - Jvübigec in inftir. trudle,

p. 170. ed. }. unb de fenfn veti et fallt

)>b. j. c. 2. welche lentere wichtige ©rtSu :

be »er fid) haben. Senn bie €rfennt--

niü, bie man »en her Seribenten ©laub»
wütbigfeit bat. ilt nitht bcmoullratip, wie

feheu angemerfet worben » unb wenn wir

aud? bauen fonft perfidjert wdren, fo fann

man bod) nicht wifien, ob Oe teberieit

unb in allen ©tuefen wahr gcfchrieben»

ed liege nun bie ©cbulb au Tonnen ober

an Wellen. Sabero thut man am bellen»

man nimmt mehrere Seugniffe foicber

<Scribcnten . bie wctiigflend in SHuf einer

©laubwürbigfeit liehen» lufamnten» unb
betrachtet (uglcich bie llnnlaiibe ber ®e»
fd)id)tc» woturch man ju einer Wahn
fcheiitlicbfeit femmen mag- *

5Jlan fann

noch hierbei) lefen bieeeribenten» fo »on

ber ©atur, »on bem blühen unb Sefung

ber JdJiftorieti gefdiricben » bauen uiele in

jroeo itheilen ruiter bem £itel pen.s ar-

tis hiftoricae (ufimmnt getragen finb

;

Sojjium dr atic hilfori i tClei'iCUin in

Parihaftan. tCifcilbiaet de hde hiliorica,

an bem (war tChomafiua in be--

fagter difp. de fide mrtdica untcrfchiebe»

n ei audgefeßet ; JJierliucj dii'p. de Pyr-

rhonifmu hißorico, net|l QtCUCCIt in bibl.

hilloric. c.ip. 1 . {. 6 .

Se r ©laute ber p»acrifd)en Vüaht“
fd>einlid>Feit bat mit iufunftigen» UHb
jwar mit ungewiiTen Singen in fhun.
*£r ilt ein »erniSnftiged SOermutben in

«ngewjjfcn JdUen nach ben Segeln ber

Wabrfchcinlidjfcit. ©old)e Singe ju
glauben» bereu gdnilfche ©ewißbeit be-
reit/ unmittelbar in bie ©iunc fallt, ifi

feine Äun|t,beiin bau fann auch ein
Slarr. €e raus ficb bie 9cbutfamf.it im

I

©lauben ju ber Seit, ba wir btt Bd:
1 heit oewin nicht miffen fönnen. fulm

j

biefclbe bloß uach ben Siegeln ber Bat:

fcheinlidifeit uermutben muffen, ittui

J

llngcwi(fe Jolle fönnen auf eine eebtr»

:
peltc Ärt ungewiß feun: enilteh baf tcr

aiidaaug auf biafe eber jene 3 rt aritv

11er Seite wahrfcseinlid). icbrch Inte
ber anbern eine ©Joglidifcit einet im:
feiti.teu Stuiaana* lieft bat; brnnil l:i

ber äuuaaua auf beoben Seiten nirsip

lieh» unb entmeber fo unb |t gtliMa

fön ne. Ser ©laube hat ben betritt

fiatr, fo bau man einen äni«nj »;«»

fcheinlich ucrinuthet, unb bennrdi <ih

bad ©egentheil noch otr möglich Wi»

unb biefet heißt bierlimen ©lanbti-

Surch bie ®ebutfamfeit infetduiuBlis

ben fann ein iOtenfch bie tleife feuiri

Serffanba (eigen, ndmlich neu m
®!enfd) » ber in ungewiffen Silin etrd

glauben» ober Hicht glauben feil» temr

teilt fcharffinniger ©egeneinanberbtlusi

unb tleberlegung aller Umfrinbe w»M ;i

unterfcheibeu weiß, wa< lubiffheiilü

ober unwabrfdjeinlich unb Hof mcriri

fco » unb mag er alfo mit ©ninbe «las-

ben » ober nicht glauben ftnne unb faßt-

Senn |u rechtfchaffener tPeurtheMuai «»>

ler llmitdnbc unb beren öültigfeit il«

UngAltigfcit, alt worinnen Nt
ber JOabrfcheinlichfeit beruhet » »h*

m

tcr Serftanb erforbert, conf. tttüllffi

Unm. über ©raciane Crafel i|f

p- |og. tfent. 2. add. sOerieum » l»r t-

parr. 2. c. 10. Subbeum in pMot»
Örum. p. I . cap. J. j. 41. fgg.

Sem ©lauben fo wohl hiuhfihtt ij!

practjfchen fleht fn ber Uehernnje hi

feidjtgldubigfcit» uub im »Ranael N:

Unglaube entgegen/ bauon an feinem 0
"

naduufeben in, mubco auch noch bu*:

ttfel Vertrauen aufgufcblagen.

(Blaubigtt/

ijeifit eine folche Verfon» hie eint» «'

bem ©elb leihet, ober fonä Siri«

tbut, ba§ er hiefed nad) feinem flmlw

brauchen fann» ba hingegen bennm !::

bat ©elb borget, ober Sorfcbch «halten»

her Schulbner genennet rcirb-

(Bltidyfiunißleit mit

©Jan pflegt auch fn berDbilofc»Si< M
|

her ©leichformigfelt einrf ®tni4 e«

©oft }u hanbeln, unb inbem mulj'

bie bio&e Sjernunft unb feiuetoeje)iw

Sdirift mm ©rimb ber ©rfenntnii um

muff , fo bat man fich auf »hiltHWj

3lrt einen anbern ©egrilf

©leichfirmigfeit (n madjen» «W

Sheologud nach ber ©ebrnt mi

€benbilb ©otted rebet. 2enn

wie her erfte URenfi im

by Google



mt ©leidlfirmlgfelt mf( Sott ®!el<t>firml9felt mlt.Cbtt * iyH

tciibilb ©ottef au 04) gebubt, rcfe fei»

iei in ber atierfthaffenen Weifbcit, ®e-'

:4tiqfcit unbpeilfgfett beftanben, burcb

:n Sali cerlobreii roirben . uiib roleber

i imf burcb bi« ©nabenmittel tu Der*

ruem fco, ttoenn mir »ic ©ellgfeit er«

ingen mellen , fo fmb baf folche 3be«n,
wen ein natürlicher Svcnich nach Cer

»seit 93ernunft nicttf roiffen fann,

n5 bebet auf eine anbere» roie rcoblun«
[länglichere Ärt fid) bie ©adbe fcrftetlen

iiw- |93ergleithe beit Slrtifel : «cfcbwtn*
igfett.] €r feBCt tum oorauf, DaSDie
lleicbfbrnttgfeit auf eine Uebereinfiim-

mna einer ©acte mit ber aubern in ae<

lifcit ©tücfen > bai eine waf an 04) Da«

c, nioDurd) Oe ber aubern gleich mirb,

trübe« unb fuebet barauf in ber 9latur

ef Sfficnftfcen einen ®runb« Darauf er

tief)« ©leicbfiirmigfeit leitet, ©er DXenfcb

eSebet auf ?eib unb ©eele. 3ft ©ett
in Weiß , fo barf man auf feiten bef

unfdjlfeben Äorperf bie ©Ickhbcir nicht

uben« unb oielmebr bie menfcblicbe

Serie beft'allf jum ®runb legen« beo

seihet man ibr 2öefen» ihre Ärdfte unb

figenftbaften ermegen fann- €inige ha-

en bie ©leiehformigfeit überhaupt in

cm ?3efen berfelben gefuebt« bai mie
Sott ein ®eift« alfo fco auch bie menfeb-
!<be®eele emef gciftlicbcn äScfenf» roel»

jcrllraitaub aber allein feine fenberlicbe

Meicbbeit aufmatbe» fann « eben alf

irnn man fagen mellte , iroifdjen einem
Stein unb einem J?>ct| ift eine ©leicbfor*

tigleit , fpfern fie beoberfeits Äorpcr finb.

(nbere baten bie ©adje etroaf genauer
mimnien reoUen« unb fürgegeben» ber

Renicb trage baf ©benbilb ©ottef an fitb»

etil er ein »ernünftigef UBcfen« baf oot*

lebmlicb auf baf Vermögen tu abftrabi»

en unb tu urtbetlen berube« barmiber aber

iitige einmenben » ef feo iroifchcn ber

Irt ber€tfenntnii In Dem göttlichen 93er«

anb, unb Derjenigen» bie in Dem menfeh*
eben 93erftanb oorgebe» gar feine ©leid)*

eit« unb mepnen, man rinne baf (Eben*

ilb ©ottef in nidjtf befferf fueben» alf

i gemiffen ©tgenfebaften bet ©eele, unb
«f mären bie 3«bepenbeni unb bie Un«
erblitbfeit» roieroobl auef) barmiber ein

nb ber atibere Sroeifel entliehen Durfte.

Denn tu gefdjmcigcn, bai baf Wort 3««
tcenbeiii fid).}U DcrSrcobeit bef mcn|d)«

hen Willenf nid)t roobl l'djicfet» roeil

aiTelbige nach feiner gewöhnlichen 99c«

eutung mehr unter fid) fallet» alf bicr

uh foU« fo fann man t>ier eben baf. maf
mge beo ber Sernuntt unb Deren ©leid;*
cit mit ©ott erinnert» einmenben, ef

«re imtfcben ber Srcpbeit bef mettfdili*

en üöiUenf unb bef göttlichen Willen«
e atlerarfitc Unaleiibbett oerbanben.
><r meniailicbe Wille ift ber Sireetion
tf imeilfdilicben 93erftanDef unterworfen»
ab bat in Stnlcbung brtfdbigrn feiue

Jreobeit, meldief manbingegeiioonbem
göttlichen Willen nidjt fagen fann, unb
teie ber ntcnfdjlicbe Wille ton allein duf>
ferlldjeii 3mung freu iff , alle mui matt
auch bleftf utn bem 23erf?anbe fugen.
Sie Urtnerbllcbfeit ber ©eele ift tmar
eine Sigenfdiait ber ©eele , baburd) fie

in einige ®!eidibeit mit ©ott fonimt, bie
aber qröfer fepn, unb mit mehrerer ®e*
mifibeit erfannt werben mürbe, rcenuein
natürlicher «Slcnfcb auf bem Sfßefcn ber
©eele fdjlieien fönnte, bai fie umlerbe
lidj» welcbcf aber nicht angebet, ©esen
mirtorauf, bajj ©ott unenDllch; mir
hingegen cnblid) finb; bai man bier auf
biefe mefentltcbcSigeiifchafteii unbÄrdft«
bet ©eele, Die oon bem SS3c;en berfelben
ubbdngen» tufeben, fo flieiet barauf,
bai ui oh auch eine ©leldjforntiqfeit ber
menfchlidjeu ©eele mit ©otr einrdumet«
babeo Doch noch eine meit groiere Ungleich*
beit bleibet » unb bierndd)^ nicht oiel

Daran liege, ob man folche im -Ißeien ber
©ceie felblf, ober iit gemüfen Ärdften
unb ©igenfehaften berfelben fudje, meit
biefe oon Dem entern abbangen, in fo*

recit aber fann bie Umlcrblnhfeit nicht
mit barunter gered)net merben. Tlemie
idj ©ott, fo nenne ich fo glcid) feine Un*
(terblid)feit j nenne ich aber bie menfeh*
liehe ©eele , fo felgt noch nidjt fdjle®*
terbingf auf ihrem üßeieu , bai fie un«
(ierblid) fenn nnlffe. €f fann auf folche

tOeife eiii
(
l'bilo|opb maf menigef ton bie*

fern ©benbiib, ober ©leiehformigfeit |a*

en, ja ef Dürfte noch manebergufatnte*
en. oon einer ©leiehformigfeit jureben,

meil» rote bercitf erinnert worben, bie

Ungleichheit gar ju aroS bleibet. Wollte
man auf bfe moralifche ©efchafenbeit
bef 55Ren‘'chen feben , fofcni et burd> bie

Siigeiib ©ott gleich tu merben, fld) be*

mühet; fo ift Doch auch bier ein groier
Slbfall torbanben » roer nur mcii, ober
feiber empfunben , maf eine rbilofopbifdje

Sugenb feo- ©f fonnen bier gcleieti

merben pbiHpp* 3«c»bi ©penera phi-

lufaphema de couldrmat.one tratu.Jc
raiiunalit ad creacorem, ufb 3°b. Con*
Mb «poerla difp. de imagine d ci in ho>
mine, (jujtcnua philolophicae coniiderati*

onli eft, 3en. I7aa.

Sie bei)Dtiifcbe$bilofopben haben meb*
reutbeilf viel poq bet ©leiujbeit mit ©ott
gerebet» roeldje ©tatcrle, mo fie recht

nadj ihren ©runbia'iccn »erlmiiben unb
aufgeieget wirb, ein groief licht in ib«
ten «nbern Sehren geben tann, unb ba^

her eine fune Siuetübrung perbienet;.

Sirjemgen , bie in ihrer üKoral auf eine

inneriiehs ©iucffeligfeit ber ©eele fabelt,

mären bie ®oib«geuler, fpluionict unb
©toiei, unb biete lehrten eOn einer ©leich*

beit mit ©ott ; SimioicUo aber befüm*
raerfe lieh bep feiner ülibral nur um bi«

ieitliiht
‘
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jeitlidjc unb duherlichc ©iütffcltgfeir,unb

mar behweaen um bic i'eirc von bcr

©Icichfdrmigfeit mit ©ott unbefergt.

Sie T»tbaaoraer bctreffcnb , fo Icbrtc

pvtlmrioiae , baß bcr IcBte Cnbiwccf
bcr ®biloicvbf« wdre, Sott gleid) fcon,

WCldjC« 0 d)tif*s de nar. 4t conjlit. phi-

lofoph. Pvtnagoric. cap. 6. unb 7. 0U< bcm
®felio. 3aniblide, 3uliano r ©tobdo
unb anbcru bcmcifct/ babcr ei aud) bco

bcm ^ierocle commenr. ad aur. catmin.

S
ag. io. beißet : man muffe erft ein

Itenfd), unb benn ®ott werben. 3u

S

olcher ffllridjbeit miröott gelaunte mau
>urdj bie SBeifbcit, »eiche eine ©rfennt--

ni§ gdttlid)er Sinqc ; bic aber niemanb
ertennen tonne, er babe 0d> beim luvor

erriniaet» teer ft dt aber reinigen wolire,

er muffe fein ©cmütb von bcm £eibe

abfonberu , ba< ift von ben böfeit 55 cwc-'

aungen, mddje in bem £cibe ibren <?i(j

bdtten,’ lotfreificn , in fich fclbff febren,

ober verborgen leben unb bann |u ©ott
auflieigeu » ober ficb iur 'Betrachtung bcr

©Otter, ja bei böihften ©ottrO felbrt er-

bebcit- @o lehrte and) plato , bah ba<

bödjffe ©ut barinnen beftünbe, bah brr

$ÄeHfc$ ©ott gleich, ober in ba« ©cfdjlccfjt

ber ©öfter aufaenommen merbe, anher

bah er foldjc ©leidjbeit einiger mähen
eingefchrdnfct unb noch htriiii gcfcBct:

nat* to jwarev
, öa hingegen

Ütatbagorat fein äbfebcit auf eine voll*

fonmiciic ©leidibeit gehabt ju haben febei-

net. Sie SDtittel jur ©leidjbeit tvaren

aud) bic CrteniitnfB fein felbft, bic Rei-

nigung, bie in 04) Gehrung unb bieBc--

trachtuna ©ettef , ober fur| ber phiioio-

pbifdjc lob, rocldjcr barinnen beliebe,

bah lieh ba* ©cmütb je mehr unb mehr
von bem £eibe unb allen förpcrlichcn

Singen io* reihe unb ganj anher lieb gcfc>

et, ©oft bcrradjte, wovon, anher fern

ereit« angeführten Qdjeffte de nat. <c

contht. phii. iuiic.ic, mit mehreru iu ie-

fen Omeis in echica Pythagor. pag, 7.

3ent0V«v> de origine, verirarc et iminuta-

bili rectitudin. iuris natural, artic. 9. pag.

JII, Bonnong in difp. de limilitud.

noftr. tum deu Pytlugurico - Plironica,

SubbfUO in analeft. hift. philotoph.

pag. 367. PafcbtUS de inuenti« nou-jn-

riqu. cap. 4. pag. 169. unb in introduO.

ad rem litterar. mor. veter. cap, I. j. IJ.

pag. 54*. ben feinem Üracfat de vanii

modis moratia tradendi
, t^anfd)iua de

enthufialino Plaronico Ted. 6 i 6 p. 83 .

Btolic in ber ^iftorie bet bcyt>ni|‘rf>en

ttlordlc pag- 7i. unb ,jg. iliclliua m
dii(». <le limilitud. dei et vnion. cum co-

dem $. 24. fq^. tucldje öidc 3niqni|Tc Der

SSlten aii'ietubret haben. ifBorni ilio'j

muh Sinder feine hilf. critita philoi'. in

6Üuu riiiunben verglid)cii werben. i^Biel

bie ©roifd)* Secte in vielen Stucfen

ben tehrfÜBen bc< ^vthagtrJ unb T.«,
11M folgte, alfo gcfd)abe |o!d>ri auch hu

Senn feste ‘flotbagorag jum
ber Oßeiebeit bie ©leidihcit Kit gm, n

bcfeimetBeneeca epiit.49. er oerfprichr

lieb von ber ipbUofcohic, vt pjrttn dcc

faciat, nubepiti. 41. fcBrt er bie bette

©lUiffcligfeit eiiieOOTenfcbeii inb« 5 i:

einiguug mit ®ou, ja epift.ji. ftmn
er, ba< red)tfd)affeue ©cinuthfonwaa
nid)t ailberÄ, aig deum in humar» t,r-

poro hofpitaarem nennen, beblll bsi::i»

ge mit |u rechnen , trat ifpirtmn ,1

feinem enchirid. cap. ji. 57. unb Dierr,

?(ntoninuS defeiptnad fe ipfamgiicb

wieber bauen hat- Sod) bcr nidr.gr;

Vnnct tommt barauf an: in trag tu io

nem ißeriianb biefe üßeltweifcii bieft-n*

beit mit ©ett genommen? 2D;an an
foldjc £cbrfduc fo einieln vnb ntef: 11

bem Sufammcnbang mit ihren btu.in)

anffehet, fo foUte man mernien, nirceit

fie cä in bcr moralifdjen grfrnnrai; co

bracht bdtten , unb wie ihre Sbilwikn

bcr heiligen <?d)rift fchr dbalid «ikk
(?« fmb baher viele gewefea, «elcbiM

©adje nidjt genau unterfudict, unb in«

weaen niebreru ©taat von btefen tert-

iiiftheu äuofrrüchcn gemadjt, aU h; ;j

ber ihat verbienen, ia aui einer Usie

badjtfamfeit fclbigc in eine ürrffndim

mit ben Sprüchen ber beliijfi «•>

gotriidjen ©{dunem acbraitt. Staeb

fid) ber wahre Scriiaub halb itigcs,
-
iKM

wir biefe ihre 'Vrinciria vorauf i’c?c«:

ba« bie Seele ein ötid tef gittliiq

Üöefcnd , ba» feibige vom fyinmü erf

bie ©rbe Fcnimcn , unb mit bcm Senn,

morinnen ba« ©d;e Idge, vereiniget, ici

burch biefe ajcrciniguiig verbcrbci »ct'cc,

baher man ftch bemühen mitte, b«®;'

imith von ben Sianben bet ieitef lr?.i»

reihen , bamit fich« wieber mit bcogit:«

liehen üBefen , woher ci genomne«, t"'

einigen fonnte. 39ir haben aliehti

Sdae von beui iPotbagora unb klarere

fattfam in bcr exercit. dt aditiu» An-

llotelii pag. 311 . fqq. partrgor. aaUto^

cor. aubgefubret unb bargetban- ei

hellet aber baraub, bah man iieSlnd*

beit mit ©ett, weiche iie gelehrt, mh
folchen ©runbfdsen mehr pbowh, «
moralifd) ertldren müffe, baf ndmlttbu

Seele, aU ein Stücf be< jotthd)*»

S

p

feiiF wieber in bao gottiidje ißefert gln>

fam müffe cingeflöhct, unb bannt ict’

gottert werben, worauf iugleidil*ld !,f l'

fm , wenn fie von ber UmierHntfeii ta

Seele gerebet, wai fie üd)»erriJ«w'

griff bauen gemacht baben, inbcm Mh
l'otchcn ®rinnpiig bie Seele i&ie SuS«’

lieni verlieren muh. Jt>drrcn bu

foiiematifd) nad) ibren Jrineinff

l'ophneii woUeu, bannuer bcr salC...

©runbjas war, (ah ©ott unb w .

eint,
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i7tf ©lefdjfceit

nl . fo bitten fie eigentlich oon feiner

leicftfteit De« SDtenfchen mit ©ott rrben

tuten, Da fie aber bad erßt nicht tba«

n> (o Darf man frch über bie sielen

liberfrrechungen Diefer ©cltroeffen nicht

unbern, reelcte mir fefton bin unb roic-

:r angemerfet haben-

Sleid’geu7idjt,3ufinn& in fclbigcnt/

ftebe fteqtulibrium.]

I

(Bhicbbcit,

Riesen banbeit man in ber Ontologie,

a man eine ©ache auch nach ber ©leicft«

cit in ättfehung einer anbern ©ache,
rit bet fie überein femmt, betrachtet.

Jen ©runb, reorauf bicfelbe anfemmt,
ms man in ben accibentien fuchtn,

<id> benen mir nurbie@achenerfenncn.
Denn obfdjen bie €ntia< aber Singe
ueb read bie ©ubßani betrifft, unter ein*

nber übereilt fommen, fo erßrecft ftch

och unfere Krfenntnig nicht babin-

2*a mir aber treeoerleo SJlecibentien b«*
>en, inbem einige mit einer ©emiibeit
an einer ©acht fennen gefapt merbeit,

:nb baaiSefen bcrfclbeii betreffen; eini«

t aber nur tufiliig finb , unb ium 2ße*

en nicht geboren , folglich auch mit fei*

lerßemifbcit tu prabicfreii finb , fo fann
»mi bie Bleichbelt ber Singe unter ein«

nber eintbeilen etftlich in eine rorfent*

echt unb gnfäHlge ;
jene iß, recnnimeo

Dingt in einem mefentlichen ©egriff ein*

mbtr gleich finb, reelcher mefentlichc

Begriff entmeber bie differemiam fpecifi-

am betrifft, wie t- €. ©auiud unb ©c*
nrt einanber burinnen gleich, bag beo*

'e vernünftig finb; ober bad genus, mie
in fflienfeh unb ein unvermuittipedSBieb
ii btm mefentlichen ©egriff einanber
leid? finb, bag fie beobe lebenbigc ®c*
horte finb. Sie erßrre ©leichbett mirb

tieft (imilitudo ablbluta, Ober omnimoda 5

ie andere aber (imilitudo fecundum quid

dis genenntt beobe aber fann man im
ateinifchen gar Imoftl irenditatem nen*
en. Siefl aber, ober bie lufdllige

Weichheit iß, rcennimeoSinge in einem
ifdlliacn ©egriff , ber nicht ium SScfen
eftirt, einanber gleich finb, ai< roenn

€. tmeo SOienfehen in änfebung ber

Statur, ber garbe, ber .«leibung, ge>

’tffet ©efchitflichfeit u- f. f- einanber
leid) finb.

hernach fann man bad fimile fn bad
nule in Ipecie, unb fit bad aeuuale eilt*

geilen
:
jene» iß, reenn ireeo ©achenin

er jQualttdt iibereinfommen ; beo grie-

ne aber betrifft bie ©leichbeitbie ©rove
er ©adjen , baoon man bad erßerc bad

jilofoobifche ; bad anbere badmatl>ema*
fdje nennen fann , f- Xübigec in *n-
d. («p.j, paj. jya, inüiiut. ctudit. Hfbß

Bleichheit ber TOenfchett im
Jjonati mrtapiiylii. vtual. cap. 16. nebii
ten anbern metarboßfeben ©fiebern.
LÄlebe Kehnlithfert.]

<B(cicbbett öec tfltnfcben,

3ß Diejenige! ©efebaffenbeit ber SOten»
fehen, fofern fie in aemiffen ©tfiefen mit
einanber überein fommen. l®iebe Hcbn»
lichfeit.] c£d fbnncn biefelbcn nach bent
©tanbe bet Vlatuc unb (Bnatx betrach» •

fet merben- 9jach bem natttt-Itdien

©tnnb ermefget man entmeber t»e|mli»
che, »ber sufniiig* ©igenfebaften, nach
reelcher unterichubencr ©etrachtung fie®

eine ©leichbeit fomsbl» ald Ungleiehbelt
leiget. Sem SEBefeit nad) finb iUeüÄen»
fehen einanber gleich, man mag ibre rfto*

ftfehe , ober moraltfche hlatur «meben-
Senn fitbet man ben SÄenfchen nach bet
pbofilcben Sßatur ald ein lebenbig @e*
fchopfan, fo fommen fie alle oon einen»
Stamm , roerben alle auf einerleo Slrt

geieuget, gebobreu unb erbaiten, bie
©emeguiM bed ©eblfitd, bie ©erbauung
ber ©reifen gefdjeben auf gleiche 23eife»
ben Ueberßug ber Statur gicbr ber eine
»on ftch , mit ber anbere, finb auch alle

bem 2cbe auf gleiche magt unterrcotfen.
Sie ©truetur bed Üeibed, bie atniahi,
Orbnung, ©efihaffctjbeft ber ©liebmagen

Ibeffelbigcn fommen beo allen fiberein.

(Sie mcralil'cbe 91atur beßebet in bem
©emutb unb bcffen Korrelation mit fol*

chen ©erridttungen, bie auf bc« äX'en*

fehen roiUfurlidjcn ©Ifieffellgfcit $ielcn,

fo fern er ben natürlichen ober aUaemei«
neu glttlidjen ©efeften unt«rmerfen.ifl>

ba fleh benn eine imeofachc ©leidjbcit
leiget, in Qlnftbung ber Obligation fo«

roobl, ald bed Kecfttd. Senn ei fiebea
alle unb iebe CKenfchcn unter bem ©efe«
ber^atur unb merben baburch oerbuuben,
bag niemanb, menn es auch ber grögte
SÖtonarchauf ©rben reßre, ftch einer aßni«
liehen moratifchen greobeit rflbmtn fann»
mie mir oben tu bem Slrtifel von ber

J

freobeit in Slnfebung be« ©efeüed peroie«

en haben- Sod? inbem alle iStenfchen
eine ©erbinblidifeit auf fich haben , unb
habet getriffe ©ßichten tu leilien fcbttlbig

finb, fo haben fie auch burchgebenbd ge«
miffe SRedjte oermige bed ©eieged iu ge«
niesen , bag ein itber oon bem anbern
bie notbmeRbigcn ©ßuhten |u verlangen,

befugt iß- (stehen fie aber gleich all*

unter her Oerrfchaft ©otted , fo bat 6od>
in bem natürlichen ©tanh niemanb meb«
rere >Jtuchtunb©ercalt über ben anbern,
unb finb barennrn einanber alle gleich,

moraud benn folget, bag feine mcmcftU«
die Öcrrfchflft, feine ©erichte oon ©«tur
linb, mie CSrotiu» de iure belli et paci«

tib. i. cap. j j.i. n.a. angemerfet- mor*
innen ibm von feinen StuMegctnSimon»
«otnniges unb <Ern6B>tnfcI bevfatt n;

Boeder,
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OSoecIec, «Siegler, ©finnbec, Bulpie,

«eiben hingegen oou «hm abgebcns. roie

nicht weniger, bah btetfnecbtfcbnft roiber

bte 97atur» f. Pufenbocf de iure naturae

•r gentium lib. ). cap. *• i. S* aud) bet

elgentltd) natürliche ©tanb ucn bem be--

fonbern €igentbum einer ©adfe nicht«

»iffe. 3n auiTcrreefentlichen Gingen,

unb fofern bie natürliche Ärdftc nach ib ;

rer ßunntitdt angel'eben werben, finbet

fich eine große Uiialcid)bett, bah fie nicht

«Ue bon einerlei) ®röhe unb ©tdrfe be«

£eibe«i o»n einerlei) Ärdften bc«©crfian»

bc« unb SffiiUen« finb, unb am mcitfen

leiget fleh foicbe Ungleichheit in ben

©lüd«gütern ber ®bre unb be« ©ermo-

gen« - welche aber bureb bie ©»«beit ber

reute eingefübret »erben» aud) neben

fid) nod) eine grohe ®leid)beit bat» baß

nicht« belldubiaer«, al« bie Unbefidubig*

feit. ®« iR ithomoflu« in ben funda-

menc. iur. nat. et gent. cap. prooem. unb

lib. i. cap. i. fonberlid), aber in feinen

orationibus acadcmicia , bie I7»J. 8. b er
"

au« gefemmen» pag. t j- fqq. auf bie ©e<

banfen femmen» bah auch bie TOcnfcheii

oon einanber i'pecie unterfchicben waren»

an welchem lefitern Ort er beiweaen ben

Äeibnigcn wibcrleget» unb oerfd)icbene

3eugni(ic uor feine ©ieonung anlufubren

fich bemühet. ©ad) bem ©taub ber

©nabe jinbet fich eben eine foicbe ®leidM

beit in wefciitlicbcn ©rüden» bah orbent«

lieber 50eife bie ©tciifcheii auf einerlei»

SSrt miebergebobren» in ihrem geililichen

5öad)«thuni erhalten» unb burd). einerlei)

«Kittel, ba« fft ben ©laubeu ohne Unter--

fd)ieb be« ©efcblecht«/ bcr ©tadit, «Reich*

tbumu f w. felig werben» wiewohl ba-

ton bie Vbilefoobie nicht« weih-

äu« biefem natürlichen ©ruitb hon bcr

©leid)bcit ber ißienfehen unter einanber

erfermet bie ©ernunft ein natürliche«

©efeb» man foUtc feinen ©ebcnmcnldien

at« feine« «leicben bebanbeln » welche«

nach lebermann« ©eRdnbnih ein ©eien

ber ©atur, wie e« aber mit ben anbern

natürlichen ©efcBcn jufammen hdnje,

barinnen ilnb bie ©eribenten bcr natur--

liehen Wecbt«aclebrfanifeit nicht einig,

ihenn Pufenborf de officio hominis et

ciuia lib. I. cap. 6
. feRet crtl bie Siegel,

bah man nlemanben belcibigen foll» unb

bemach ca». 7 . bie anbere» baji man alle

SÄenfchcii fid) gleich achten muffe, »et*

che Orbliung er auch de iur. n«- et gent.

lib. j. cap. i.s. beohaditet, unb nebRibm

23ubbe»l 8 in elem. phil. praß, pari. s.

cap. 4. ieci. 4- <E« haben aber anbere er*

Innert, bah au« bem ©ap». man müffe

bie SÖlenfehcn al« feine« gleichen« anfe*

ben» bie anbere Sebre, iiiemanb feg |u

belcibigen» al« eine Concluiioii fließe,

mithin muffe Re eher abaebanbclt wer-

ben, f.
Ptoeleiim in bcnBnmerfungen

Über ben pufenbocf p«g- 179» Bemme*

lid) in P11fcndorf.enudcat. pag.9I. Zbo«

tnafeus feRet ben ©an non ber hStofai,

tung ber ©leiebbeit auch tum (Rrunficr

Pflichten geacn anbere, unb feUrrtti»

ber iweo Verbote, bah man fth w<|!

mehr, al« einem aubem iueigite, weiche«

burd) J^ochmutQ gefdjebe , unb bei rna

einem anbern nicht iu wenig thdtc,Kf

mittellt ber ©eleibtgung, unb iwco ihn

bote, bah man anbern ohne oorberaeces*

genent 5?acto ba«ienige erweife, aifxn

iugefaget, in iurisprud. diuin. Iis.2. c. }.

g. 19. iqq. wobei) noch iu. lefen (Berbi'-tc

in dclineat. iur. nat. lib. 1. cap.). ®u#Si

ling in via ad veritat. patt. ). cap.).«.

«gocbfletter in colleg. Pufend. cjctc. 4.

}. 17. Jvechenberg io inftitur. iuntpmd.

natur. lib. 1. nt. 10. Branewtmr ia

differt. de feruanda inter hominei aeqwl.i.

SBittcnberg 1713.

[23 a« ©lüben ber ffdrper erfordert ne

Feuchten, wenn fie crbiRct wortci hA
€« entftebet biefe« Feuchten ron ber ge-

fchwinben iitternben ©ewegung, her flet--

nern ibeileten» worau« btefe tiitah
Reben.] .

(Bliid,

©ebeutet in«qcmein eine* gnten £«'

gang unferer £baten , einen Sertlni

ben man erlangt. 3n9nfebungbcrSu ;

tel, woburch btefer Sortgang Irre ttf

Wirb , ift c« rntweber ein orbeuelihM

ober 4ußerocbentlicbe«. 53ai btOwt

liehe ©lud iR beteilige, weihe« Oitc

unb bie 9iatur in änfebung ber Rind

bar;u iu gelangen, in bie ©rdnic uwm
gdbigeeit gefeRet, alle b«h »rbentiiie:

Sßcife gute« ©Uid einiiatürlihcr ewect

fluger ibafen iR. 3" biefem «Verteilte

pflegt man ba« 2Qort ©lücf in nebu«,

wenn man lagt, ein iebcr fco bet €<b«tf.!

feine« ©lud«. 'Jtußerocbentlidiec Seil«

fann man giüdiid) ober uuglücflnh tev

ben » wenn fid) alterbanb narürlihe

Rdnbe unb gufdüe, bie nicht »on un’.

ilßiUen abbaugen, unb bennoct »1 •

©erlauf unferer ib«cn eine Set'

pfung haben» ereignen. Sernnirrl«

'

biaer aewinnt balb ein (luge« Unirrnn

men eilten uod) beffern ifortgaug •

man uermconet» batb au» einen Wu®
mern; balb »efurfachen gcbachteUW",

be einem tborlid) unb »erwegen anac-
|

g'encm '^erfe einen unoerbienten *©
iidieu Sertgang; balb tragen ne w*
barsu etwa» iu bem Übeln 2auf

nencr Slnfchldge bco. '
25en Pie|rt - '

be»©lüct« finb uide ©rricMrorteriaKt
1

RebCll, l.£. pallibul ambiau« fotw“*?!

lubilis errat. Uub man (aun i*r leide

begreifen / »i* ba«©lüdnnbciMflt»^

.

^ *
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enn biefe ereigneten Umlhfnbe bleiben ferm abgejieifen llntcrnebmen beförber*
ren immer einerlei), unb oft fugen (id) lief), ober binberlteh fe»?n werben , unb
•bl reiDerSJermutben |u ben bid^erfgen ob bie mit orbentlicfjer jilitgbeif jufam»
i unb anbere neue Umffdnbe biniu, fo men gefeilten gunßigen UmfMnbe De«
: »orige Gotinrjtion be«®lücf«gdniltd) ©läcF« benen fich oicileicbt buben and)
nStibern. Söenn man bei) Den, alten Agenten raibrigeiiSlffecteii wohl Dürfte«
cribenten liefet, wie ne Da« ®lucf Der gemaebfett fenn. Jolglid, aebdret tu bie»

igcn» entgegen gefenet, unb ben Mid- fer ©eurtbeilung bei ©,’i!cfd ein guter
ben äufgang eine« Unternehmen« nur ©erftanb, um oon Der SÖidm'gFeit eine«
icm jugefeftrieben , fo ifl c« oon bem (eben Umflanbe« redjt tu urtbeilen, unb
ifembentiidjeit ©lucfe ju perlieben, tu uiiterfudjen,

1 wa« »or Folgerungen ef
^reirtobra. ad Flor, oroieg. pag. 4. enttoebet gefti§, ober wabrfibcitilid) nach
brigen« finb un« biefe Umlidnbccntmc; ff* lieben werbe. €< muff ein dringet
r oon 9tnfang unferer Unternehmungen (ich au* in bem 0 ii'cf, ndmlfd) in bent
funnt, Dag mir und Darnach richten augererbentluhen ma'jigen, mdjt aber in
uiieiit ober fie erctgiicrt fleh roiber un» bem erbeurlichen, wenn man udfmiich
t ’JSiffen ober Scrmutben , welche leg, 5 c.rch Älugbelt unb ©efcfiicflichfeif eilt

re man caiu* foreuiror, ober uuberfehe> unb aabere wichtige ©ortbeile erlangt»
iSufdllc nennet- Beobe entliehen ent- ba man nicht Urfacfie bat, innc ju bal»
eher b(»§ auf ‘bem gemeinen £auf Der teil, fouberu oiclmebr Du* pim vitm »oe
atur ober fie werben, ob (Je gleich na- äugen ju haben, welche« eine (Kegel bei
iriich finb, bennoch oon ©ett, «I« bem erbcntiidjeii ®löcf« (ft. ®ie tflugbelt
rbaltcr Der Watut bntch feine fpeciale aber ft* in bem augcrorbentlldjen ®licf
rooibeni ju befonbern, unb effnta!« un» yn mdöigen, fommt auf bie Älugfjeit»
cgreiflicheii abilcftteii birlgiret, welche« (ein ©Iftcf 111 beurteilen, an- Säten*
ftert in gefunbem BetlianD ba«@d)icf- fich eiifil cineSJerFnöpfuug gflnfffgerum«
il Faun genemiet merben. $>a bingegeu fldnbe beiSlücf« ereignet, fo ift befannt,
ne 'Begebenheit, bie gar nicht mit ben roie feid>e gar feiten immer, eher 111 lang«
‘rincipii« Der Watur jufanimen b<togt, aniithalten pflege. Jjierau« entfpriitgt
in göttliche« SQuuDer heitt. entlieh bie Klugheit, fein ®lucf tu rech»

, , .
terigeit su gebrauchen, Dag mau na'm»

3n 9nfchlnig De« ©Iticf« ift grogeÄlug* iidj lelbige« aKbemi unb fo lange gebrati»
eit tounotheii, folcbe« ndmlich 111 er» che, nl« bie faoorabien Soniunetureit
uigen, ja bcurtheilen, fl<h beo bemfet» rodbren- Sffleitn nun aber biefe enrmeber
in mobl aufjtifubren unb -tu mdgigea. halb, »bet naeö langer 3eic aufiuhöreit
8a« bie Regeln be« ©lucf«, ober bie beginnen, «UDenn fdnget bie Äiugbeit
tun# glücf lieh tu fepn betrifft, fo wirbln, fich »u md&igen, «eiche trar.giucit

icmanb leugnen, bah ba« orbcutliche begehet, bng man burch ben feitberooer»
Hdef aflerbing« feine Regeln babe , hi t« fpärten glucflidjeit ©iicceg ffdj nid>t 11t

»dl bie ©tittcl be« orbentlichen ©lud« unjeitiger Äuhnbeit unb »DJütbiafeit uer»
lunferm Söerradgen ftehen, unb Dergu* leiten taffe, 110* ben äbganq unb »Wan»
! unb tSbcle ©ebrauch foldjer SUittel oon gel Derer nun nufborenben Umfldnbe be«
nferer ®efd)icflicbfeit ober lingefchiif» ©lucf«, burd) welche man bi«bero fecun»
chfelt abbangrt, alf«, buü au« mobl biret worben, burch tollFabue« wegen
lierleuten Siiiiralten ber intenbirte glucf» erfeßeu t u wollen, unb fclcher geffalt bie*
<he äudgang einer llnternebmung cirf» bi«bero erworbene ©ortbeiie unb ?brt
eter gewih erfolgen mu8, ober mabr» »ieber auf ba« (?piel |u fegen, llntet
heinlid} iu hoffen (lebet. 2>ie SRittcl ben iRenfchtn finb febr oieie unterfebio»
»er bc« aujierorbentticben ©lucf« ftnb bene Stabe bc« ©lucf«. finige t. (f.

iebt in unterer ©ewalr, unb e« Fann ftnb oon Feiner fonberbaren ©efehiefiieh»
iae Älugbeit noch SCummbeit be«gXcn= Feit, werben aber burch ba« auserorbent»
bin etwa« betitragen, bafi fie feon, unb liehe ®lücf geieirct, unb fie miffen fidb

tcht feon follten. Wicht« beiremeniacr, beffen fo )u bebienen, bap fie neef) |icm»
mn einige gute, ober bdfe,tfoniuiictu- lid> wobi in bet »Weit fortFcmnten- ’Äit»

0 ebne un|er Jutbun, oberScrfchuIben bere hingegen haben tbcils nute Sefchicf»
ftflid) oerbanben finb; fo giebt« and? liefet eit , mfe orecntlichcr Sßeife alöctlich

lerbtng« Regeln bet Älugbeit, wie man iu machen; tbeil# werben (Je auchauSer«
* snbeo tu oerbalten habe, wie man orbentlidivom Slöcf geleitet: -weim biefe
l« (9iucf iu beurtbeiltn , erwarten, ge-- fomebl fbreSefcIjicflichfeft recht dniuweit»
!«ucoea . in Jaoenr beffelbsn W4gen, ben, ai« au* ibr au6erorbentlid)c« öliief

« Uaglucf burch Dummheit niefet tu beurtbciien, |u gebramhen, auch wobt
<|ren foüc H. öem ©löcf betirfbeilen in Sa»eur beffeibeu jiitocilen mit li'-facbe

mt u:g)t< auberi, fll« bie beo feinen etwa« tu wagen willen, föimen fie e«

•teriiehmnngeit fich creignenbe Umildn-- nad) (Proportion ihre« ©taube« ;um hoch»
all« uberfcöiagcn , bau man urtbeile, den ^'unct ibre« leitfichen Siucf« brin»

d'.c unb wie viel berfeibtn utl« in HiJ- gen. ^Oergleiihui tfiflffen finb noch weit
bbiiof.uxic. 1. Xb«ii. L 1 1 mehr»



i7.jy «lief feligFeit ® iäcffeligFeit m*

mehr. 5>crut ei gicbt ieute, bie jrear

Flug unb gefchicft mit», aber vom ©lucE

feinen ©cofianb haben. <£i siebt Fluge

unb gefefciCFte Stute. Dcrtcn bai @lucf

mehl anr juraiber Ift. SCnbere gcfchiefte

Stute haben »obl®lfii. fie miffcn ei aber

nicht |u gebrauchen. Einige fmb unge*

fchicft unb unglüeFlich lugleicf)/ wie bie=

fei rtTüIIec in ben XnmeiFungen über
©vacianu (Di*aeul €enti- p2g.64.iji.

343. *06 H?. gemfefeu: f. Xobc&Älug
beit ?u leben cap. 33. Man macht lieb

inigemtin bie uerroirrteßert unb buriFel*

ften Begriffe 0011 bem ©IticF ; unb ti iß

beFannt. bas bie illten ielbft nicht ge*

muht. rcai fie baraui machen federt. uub
wie beo ben Satciriern bai Bort foituna

mehr einen leeren Äiang von lieh gege*

ben/ fl 14 bah ei etraai bebeutet batte:

f. tClericum in arte critic. part. 3. f. I.

cap. 9. $.]. fqq. Iemocittu6 lagt bepm
iCllfebtO praep. euangel. 1. 14. c. a7.

ätSfiaxei rvx'lt irk&tarrd , wf6-

li’.y.e ayvirnt > bominei finxerunt

idalum fortunae. propriae ignoranciae ve-

lamemum. ©alb bebeutete furtuna einen

Volt ober eine ©btrin. halb bai f?d)ict*

fal nach bem beobnifeben ©tmi. balbbie

©lucffeliaFeit. balb ben SXciebthum unb
bai fßermögen. balb bie unoerjebene 3u*
fälle. baib eine jufdUige Urfache bererie*

nigen £>inic. bie lief) bep einem 23enieb*

men uuoermutbet lutrfigerr, unb nach
ber leistem ©ebeutung bcfd)retbtXtißo=
tdesi. 3 . c. 3. phyi. bai ©lief. £ipe*
nius acbenFetin«bibiio- phiioC pag. 336.

unteri'djicbcncr ©cribenten , bie vom
©lucFc aefehricben- 3u fflarii ftnb 1723-

bei Poggii hiftoriae da varierace furtu-

nae übri quatuor mit 9loter? erläutert

beraui gefonrmen. baoon man in bem
Journal dc< fjavan« 1734, iun. pag. 636.

einen 3lui|iig gemacht.

cBlucffcIiijfeit,

©ie ©ificFfeligFeft be<SWcnfd)en iß ein

©egriff ber roaferen ©fiter . beren ein

SOicufct) nach ber fßatur in feinem Seien
tauig iß / unb burch bereu ©ennh fein

teben freubig uub vergnügt gemacht trirb.

:Oai formale unferer ©IficffeligFeit belle*

bet in ber SmpnnDurig bei guten mit ei*

ner QSeliifriguii« . iubem biefe nicht an*
beri, ali ein ©cmi§ bei tvabren ©Uten»
folchcrSenuh aber rriditi anberi als eine

angenehme ©rapftitbuug bcffelben iß.

iCpicunis feine bai bochrte Wut in ber

SÜoUuii. welche barinnen beftunbe, wenn
ber Seib ohne ©chmerj urrb bas ©enmib
ohne Unruhe lep , unb fernen vicli , bau

1

biefei eben bie angenehme (Empniibmig
bei ©Uten wäre. ©in ®ut bei ?Xcnfchen,
unb feine ©ificFicliaFcit iil nicht einerlei)/

frühem fmb alle von eiuanbcrunterfchie*,

bem bah ein 0nt bei »Dtcnfchen ein nln

Jbeil feiner ©Ificf feligFeit jcnennrtBiil.

Sßenu mir bie 9latur bed «Dbenfehea übet*

baupt betrachten/ fo haben alle einer!»

wahre ©fiter/ nämlich bie natürlich:

higFeiten / bie SähigFeit ber HdBotic i

in älnfcbung bei Seibei , bie jit .lci

bai Bahre tu erfennen/ trat ben $.y

ftanb betrifft/ unb bieSäbiafeitberiuU'

haften üiebci ober ber ijugcnb infa>

bung bei BiQeni. Über c< aiebt um
ben ©lucffeligFeiten berüSenfcben jer.ü

©rabe, bie ebenfalli mit ben ©raben bei

©fiter nicht ju vermengen. Sie ode
lid)C SähigFciten mus ber fftenfcb lei

Äuuft, Älugheit unb 0ef<hicflweit|i

feinem ©ebräuch aniureenben tripen. ieb

folcfcer qfßalt aUcrerß^eigenthd) |u s-b*

ren ©fitrrn / ober ©ttiefen feiner ÖiüJ*

feligFeit machen / ba§ er )u ber ©efasb*

heit/ ju ber Babrheit/ ju ber mahitaw

ren £icbc ( ober ju ber Sugenb ut«u-

liefet ftnb bie ©fiter/ bLe uimutiig

von bem aXenfcbeu getjciTe n nrerbemeei*

d)e alfo an uub vor fid) fclbi» clittut,

bie ber ©.tbuvecf bei @<horteri|ilhiul>

muffen verlangt reerbeii. glunnaiito

noch anbtre/ bie nicht an ent Mira

felbft, fonbern ali »Kittel iotiftiinii

einei ber obigen unmittelbaren Pü«r

oerlnngt merberr Finnen. aU:v.tii:;

(Ehre. SJcranfigcn. unb anbere jihj'

arten, bie baraui mieber entieben '

Faun bie ©ificffeligFeit bei einen wv
nein ©egriff unb mebrer wahrer Bnirt

belieben/ ali bie ©tfidfelijFeit M«’
bem: ei Fann einer grliinb. neifrur

tugenbbaft fepn. ba hingegen bem an::m

beo ben imeo lehtern Sutern bai

fehlet, obfehon eiu tugcntbattei i'< : -

beo feiner ÄranFbeit ieabrbat:i« ; l'-" ; :i

ift. 3® wenn ein 9Ken|d) bt‘ sal .i.

£iebe. ober bie jugeiib . alib«'! if“' 1

©nt befinet. f* folget mebt. bat
\

»egen auch bruhod;äcn®rabaStrW»»;

feligteit befme, mbem \.t. fein >

iff. bat’ ein ©tenfd)/ bernebsbc. e-

geub auch alle ©ommobität bie r? '-

<

'

oefiBet. nicht vor glficflid;« feilte i“
;

;

ten fcon. als mcnii er beo feinem (*!*

haften Banbd aller ®eguemlid;la: »•

fei Sehend beraubet in. ®«u f«****

©ifictfeligfeit bei OXeufchen in tu m«c-

lia)t unb dtiserliche cinibeilen . W»
jene ein ©egtiff unb Senuf t<;

iß. bie ber üDienfch burch lid)

langt; biefe aber ein Scans unb ©‘t;
_

ber ©fiter, bie er von enbern u

meiifchlichen ©efeUfebaft erlange« am»-

,'Ccmi fein IDieufd) iß von 5!«tit fiw

einen fo gar voUfommcneii unb ailgeu<
;j

ne« 'Begriff aller ©efd/icflicbfriteu U

£

»erben, bat eriiirvoUforainfuneoo*“'--

feligFeit. bereu ibn Sott bnMb

tur irfhig erfchaffen. aller ©eobnae*«''

rer 'Sienfeben (oUtc entbehren i*“ 11 “'



t

i7?7 Qlitt feUgteit ©lücfifüge ©nabe »79t

i foll bttiSDJcnfcb feine ©lucffeligfelt
ißfuotlirf) erlangen, reclcftei aui bet
iatut einer tiriiunftigeu Kreatur» bet-
Idtjen ber «ffienfch iß ^ notbmenbig flicf-

it. ©enn iu bem £ube bat ©ott ben
Reuftden mit ©erfianb unb JSiüeit be-

utet,*- bfl§ er »ermittelet bei entern bie

lefefie ber^arur, fo »tel su feinem Sreecf
teuer » erFcniien, »ermittelt bc*> anbern
kr nach folcfcer grFemituiji feine £ba--
:n iti ieincr@iucffeii«fett einriröten fcü.
ei btefem ©eiiufi unb angenehmer öfm*
Sabuug foü bas ©emitb bei ffltenfcben
4en , bati ei freubig itub mit tid) felbii

ttgnugt ift. Vieraui liebet man, reai
er ein Sufamnicnbang ber Vater , ber
Slutffelijfeit , ber ©emutbirube bei
Itcufden fco , f. tTTüUcrs Horen über
ktUioutj (Zkiirul pag. 374. 713. 737.
ub an anbern Orten ber erßen ffentit«

ie / Ut|b l’att de vivre heureux , forme für

* io <fcs les plus dal res de la raifon et du
an fem, fo unter anbern tu 95«rii 1690.
a. betaue gefemmen ; ingithdcn refleai-

ns für ta feltcice dads cetta vie morteile,
aeou in bent Journal des f^avans 1718.
;br. pig. iaj. gebanbelt wirb. [€inige
Wlofopben »011 grofisai Kange uub 2ln>
!be« erfldren bie ©lücffeliijfeit bnrrf)

inenS.uftanb ber ©cmütbirube , bai i|l,

urd) einen foldjcn Snftatib, in reeldjem
er ’Äenfdj bie Uctereinftimmung feiner
recen .panblungen mit bira Jriebcn jur

jolifoniRicubeit cmpfiiibet , unb in reel*

jemer fugen tann, er babe feinen «Kan*
elber SJoUfomraenbeit iu feiner 28iU=

obr gegrunbet. tDabcr Finne ein S0{enfd)
luniciig fepn, roenu er gleich uiele€rrei.-

){ wm reieberrodrtigeu ©lücf erfahren
taffe» i»enn er gleich rcieberredrtige®»l*
e# aui »ent «Ütangei seitlicher ©fiter era*
Silbe, u.f. 1». £>ie Seligfcit roiro ber
eihlit ©rab ber ©ludfcligFeit geuennet,
ber wie anbere fagen, bicienige ©lücf--
weit, roeldje t>urcf> feine reiebrige
chieffafe geftcret mefben fann. 55 ei--

|egen |agt man auch »en feinem ®Jcn»
ben, ba§ et auf biefem ©rbbaUc felig

»eil er erft naefj bem £obe einer
sdjften ©iucffeligfeit fähig reirb. 3re«r
lernt ber fei. ©ifchof D. ©minerus in
men inllit. theol. dogmat. £>ie ©lucf

-

ligfeit (en mebr, alebie@cligfeit, benn
*? 2öort fc» aui (Pliicf unb aui Selig,
tu iufammen gcfent , unb erferbere Dem--
4
$ eine äbrcefcnbeit aller UnglucfOfdUe
nb »tebrigen ©chieffale. allein a)seigt
ie rogif, ba§ man bie ©ebeutung eine«
dort» niajt aui ber bloßen ©tnrnoloatc
erUiten muffe, b) jjl audh nur in ber
tutfdjen Sprache eine folche Verleitung
ntutreffen. hfebrae ich aber bui latciul*
te äöort fdicitas, fo fefUt ber ganje an-
»jebene ©runb über ben Vaufcn.
' jnan nach biefer €rfl4ning be*
«Wen, baS ein 9Xenfd> bieffeit besSra--

k

be« jrear felia gcnennt »erben fenne,
nid|t aber glöcffelig , reelihep bPth bem
SUbegcbraucb entgegen ilt.]

(Blücfafallt,

kennet man biefenigen ©egebenbelteit,
bie #on bem aufierorbertlicöcn ©Ii3rf ab»
bangen, unb ffd> roiber unfcrfDerntiitben
ju iinferm ©ortbeif ifufiern. 10er »or»
bergegnngeue artifcl »om ®Iüc( ieigef,
ipfe baffeibige enrioeber eia frbeutiieheg,
ober nuüerorbentlicbeg feo. X)it ©ege»
bereiten bei Icetcrn, unb iwarreenn fit

fleh toiber »Bermutbcn ifufiern , nennet
man ©lücfifdUe- Sie baben entmeber
blofi ihre natürliche Urfadjeii, ober mee»
ben burch ©ottei befonberc iörooibeiu bte
riairct, ber nach feiner Sßeiibeit fich ber»
felben surit ©elien ber «aenfiheit, reenn
er fclbige jum guten Icnfet, bebienet.
Oeim ffoffeif folche einem CDtcnfchen auf,
unb er erfennct, ba§ er felbige niibt fei»

11 er ©efchicflfchfeit , fenberu allein be»
göttlichen ©ute tujufcfjreiben, habe, f»
enoeefet biefei efne £iebe unb VochociK
tung gegen ®»tt-

. 1

(Slucfstopf,

3Sirb in ber natürlichen StechtigefebP»
famfeit be» Der £ebre 00m J)<»nbel un^
SlPaubel unter bieienigen t£ontracte ge*
Idbjet, babe» ettoai ungereiffei, fo auf<
©lucf aufommt, reenn man mfmlich «ui
einem geroiffen ©cfdfi, bariuneneinean*
labt befchricbener unb unbefchricbcuei
Settel lieget, »or ®e!b einen, ober mehr
Settel beraui sieben barf, unb alibenn
baifcnige, reai auf bem3«tel befebrie*

ben, befommt, liebt aber uichti Darauf,

mufi man lieb* auch gefallen (affen.

(Srwöe,

3fi niih« anberi , ali efne 3rt bet

£iel>e, feiern fie oon einem dpöbern gegen
einen ©crinacrn erreiefen reirb, unb bie er

nid)t »ermöae einef JRcditi oerlangen

fann, baber liebt ber ©nabe baitBcrbienff

entgegen. 93ian nennt foreebl bergleidjen

Eiebeeneigung eine ©nabe, ali reeitn

man fugt: er ßeijt beo bem Sürficn in

©naben; ali auch bi« reirflidje ifiebeibe»

recifung, »ber bie OTcbltbat, ali reenn

ei beißt, nrpn habe bie ©nabe gehabt,

man babe qrofie ©nabe genoffen. ®ie
Xbcoiogen brauchen biS SGDorc, reenn fte

foldjcs ber üfatur entgegen feften, in ei*

ner befonbern ©ebeutuhg, bie aber «u<h
in heiliger (Sdirift gegrünbet tii, rcooou

ihre Syftemau unb einjden ©chriften oou
biefer «Siatcrie sh lefen-

Lila ©nuj»
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<5nugtt>uiuig,

3(1 eine ©rfe?uns bcfTetw rectan man

k«i anbern tutet) neue <»efrf>ebcnc «elet>

S«S?wUW 1 1}«t. *at ©ott «erboten,

fu1l™r^Töt
e

e

n

n

b

ßa'« man ben_eerurfacb*

“2 Sfljerbft^erSbli*. S&fe
nun« gcfcbiehct entroeber burd) SKeftitu*

£‘!" 9
. *6er«6ati<fflftton, wie wir m bem

Ulm cKpfeRacbet unb beffen ©erecb*

gSÄSSwÄ » e»*f«

ftCb faffet*

(Bob/

«sitb bot ba# Cbelße unter #nen®etaU'
awifv

;nhgm Cd Art II d)

S'Ä!rÄÄSrc
? «Jft acPicaencn ©cbrocfel burd) bie

«Jaft «er Venne, ober bc# unterirbildjen

*J,,,rOurd) aenu<!famce Soeben alfo mit

JÄc uerbunben fen,

fcÄÄÄSffi
Tsi C «tarbc ift selb eon un-

teri4ubmter\ol)e- bodj mcbrentbeil«

!« sfflittel. ffltan «ebeiifct aud> eine*

SeifÄolbeO , neUbct »on icScrmann

llit *nb «nbern bem ©olb alle in »iifein*

v,.. (fracnkbtften etfannt rourDe#Äe»RS « um '»ras betumÄJnben »erben, unb oon Änlb.no

ftf)rieben
worden'“ au ber‘ Sdirocre »jber--

gSS‘^ÄSÄ^&“£ä
ti mebt rollet, noeb anlsuft, aud).nicht

WimuBet , weil ce ferne Unfanberfeit beo

Ät webet ©ciud) nod) ©ebtmaef

iciner XMtt einen bum^

nfiaeii Slana «on lid) siebt. l” 1" 1

bti ©oib euiroebev aani pur ober ge=

hi ii ober freett uod) in leinen mm*r..

unb ©olberjen. rcelche semeinigli* grau

-unb afcoMrbig «uOfeben, « ,e **•?*£

C roVroobl felbtgc* »uroe.leu an« »on

reem g

C

»ch* a n b e rn^© etaUetu* a li

^
rS b5« ©olb '"ob bSffelbiSi tob

ÄS&ÄtfSÄSÄ’S»

nen, bie ba# ®olb auf ben »robiertein

Segen ibre ©tricbnabel prüfen ; ober biiicf)

ba# jeuer, roelebe (probe bie düunimei«

ßcr braudjen ; ober bureb bie SBaffeeroa*

se, roelibe oon arebimebe erfunben, unb

barimicn begeben foll, baj roenn i»e*

©tücf Selb, ober iroeo gülbene ffitumen,

bie außer bem SBaffer einerlei) ©eroiebt

haben, unb nacbwal# entroeber mit iroeo

gemeinen ffiaafebalen , obet bem «Ufer--

neu aßafferrodger, beffen ficb bie_©ti|»

factor# bebienen, unter bem ®av_er gt*

rooaen »erben, ba#ienige ©tu«#, fe «n-

verfallet)! iß , ba#aubere, fo fdjiecbttre

(OtetaUe beo frd) führet , merflicb über,

roieget. £>a< rechte uub unrerfalfdbte

©eib fueben fonberlicb bie ©olbarbeitcr

unb ©olbfdjldger, bereu lene au« bem

britten Ibeil eine# ©ran# oermitteln ft*

rer ©ratlügen» ober QXobeQen einen

©olbbrat oon 134 ©4)uben lieben; tiefe

aber au# febr roenisem ©olb viele (Rlar*

ter fd)lagen Finnen» b«ber ba# aanun

foiiaium, ober ba» gefalagene Selb ent*

fpringet , welche# entroeber gcfölagen fein

©olb, ober 3roifd)S0lb iß, ba# auf ber

einen ©eite roeiti au#ficber. fc< twrO

entroeber au# ben ©rjgrubea gebotet,

Oberin gerolffen ginnen unter teraeanb

aefunben. ®er alüifc unb ®4dfe, »ei*

d>c unter bem ©anb ©olbforner fubrnr,

giebt# in ®cut|d)lanb umbie€Ibe, iXbem

üitb 55onau, ijt ©öbmen unb ßeftetretd),

in bem (üblichen fcbeil Jranfreid'#- m
©aooBtn , in ©ranien , fonberlid) nu

5raao, ferner in africa an ber guinrtfäen

Sülle, in aften, ©erfien, 3nbien, »or«

ncbmlid) in bem ©ange#. ©ie retd><»

freu ©olbgrubcu in (furopa fint beut |i

iage bie in Ungarn. Unter bem aegr**

beuen wirb ba# arabifdje rer ba# teioec

gehalten, biernddtß folgt ba# Ungsnkte,

u h b bann ctß ba# ^beialfebe. SN#
bureb Sunil lubereitefe, eberfo geMoo*
tc pbilofopbifdje ©olb foü rötberunb fei*

ncr fern, al# ba# natürliche , rooocaber

artirel oon ber aid)imu ju lefen in.

außer bcnen,bie überhaupt oon ben Ke*
rollen gcbanbelf, batOol). jfranciKuo

Ptcue ITTiranbiiUtnu» breo ©ücber e*

auro gefd)rteben< 3n ttlorljofnoritior..

ftebt pag. 2jj. eine SXebe de »*»ro nu-
que Uudibui , bcrgUid)en aud) Utaiora«
riiuo gehalten. Pnlenttni in muirj
muieor. patt. t. cap. af. pag. 6|. bas-

beit aud) oon bem gemeinen gcfchlaac

nen unb gemableten ©olb. Qrtno,
tierb in philof. naturae part. J. pag. J6<.

miterfudjt bie Srage : roie man ba# id-

te oon bem umfebten unrerfefeeiben fotl

LüXan fann eine falte unb Scuervetasl'

bum unternebmeu, unb roie foldje# er«

fa)ebe, leiget <3ucc«n» in feineu ©netes
au ba# fctionc ©eid)led)t &. 416 . 2Bu
ba# ©oib burd) ba# ©onnenfeuer in ein

(«tbe« ©la< »erroanbfit mob, fan» man
eben*
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henbafelbfl ©. uj. 41 g. lefen. 93on
fasengolb unb Äaßenfüber finbet man
Radrfcht ©. }7J. Daf feinfte ®olb Ift

fbr meid, betmeaen »erfaßt man foldei
ii£ Äupfcr ober ©über, ober mit beoben
»gleich* moburd et einen Älang bek-

ommt, unb eine J£»4rte ohne ©prdbtg«
eit crb<f lt- Durd eine folcfoe $erm(;
hung mu§ fid audj ber SEBertb bei ©ol*
ei »eritibern. ®enn ich einen Duca*
en in Gebauten in «4 gleiche £heile
beiie* fo bat er aj fcbeile ©olb, unb ei;

«1 Ibeil .Rupfer, jinb barinne beflehet
ben bie 9latur bei Duoatengolbea.
1« einem Zouitb’er, wenn er in 24 glei*
>e Ifbelie getbcilet wirb, finb nur a*
-beiie ©oib unb a Stbefle Äupfer, ober
urfer unb ©über ju «Icdjen ober un*
Iticben Dheilen, unb bierinn beliebet bie
Jatur bei Äouieb’oegoibee. Dat
•ronengolb bat eineftarfeiBerniifdung
om Surfer, ober »en anbern .•geringen
Scrollen , fo, bai oft berjufaß benuier--
en Dbeil ber ganjen ©droere beträgt*]

(Sott,

€ln ®bifcfo»b fann (cd eon ©ott fei;
en andern begriff machen , ali da« et
ai oolifommenSe äfQefen unb bie Urfad)
ucr Dtnge fep, uon weidjem man eine
reotadje ©efradtuna nadj feiner <£ri»
enj, n«d feinem Wcfen unb (Eigen-

u°b na(h feinen Werfen an;
eUen fann. Den erfiert Tun ft, ober bie
•ri(renj ©otteu betreffend, ba fidt
agt : ob ein ©ott fco ? fo follte man
itonen , ei reo unter »ernünftigeti SJeu-
:

.
n
;

gefebweirie unter ben GbHffen nicht
Mbig, meitfiufttge ©eireife uon biefer
’ f 'arcnt unb jebem natürlichen ben ge;
mben Sterfianb lieh befindenden ©teil*
i.cn in 'bie äugen faUenben SBabrbeit
üuffeUen. Dod bie biunge Schriften,
ie «on biefer ffifaterie an £ag jliegen,
arten etn SeugniS uon bem groüeuSBer--
«ben ber©?cnf<bcn ab, miber weide bie
»«bt&eit, dg« ein ®ott feo, ju uertbei*
•gen, unb andere uor bergleiden 3«*
)um tu uerwahren ndthig gewefen, wie*
‘«bl nicht ade gleiche äibficht unb Sfflir«

«ig beo ihren ©emübungen gehabt.
)cim »(eie haben nicht fctoohl beräSahr
eit wegen, ali ihrem eitlem ßodmutb
i «efaflen gefchrieben, unb ihre gro§e
-ffarffiimigfeit febe» tu laffen ff® be*
'“bet; in ber S£hat aber uielmal bie
«ehe noch bunfler gemacht, unb ben
Wei#*n mehl fclbft ©affen wiber bie
:r.»enj ©ottet in bie £inbe gegeben.
«on pflegt iutgemcin bie natürliche <Zu
eiuitnib, bie mau uon ber göttlichen Cpi*
erij hat, in nocitiam inlitam unb »cquifi-

!

m > in eine nngeborne unb erlangte
«lutheileu. Bene beftünbe in einer in;

«liehen (Empfindung, biefc «betberuhe;

te auf gemiffe unb unumfrdilidje©rt5rtbe»

bie man in breo klaffen, in bie metaohb*
ßfche, »hofifche unb hiiforifche eingetbei*

let, wiewohl anbere nur breoerleo S5e*

weligrünbe, metaphofifchc, phofifchc unb
mprdlifche machen, unb tu ben leßtern

bfe tfurliche ©mpfinbung nebf! ber all«

gemewen Uebereinftlmmung aUer ©olfer

rechnen, merfen auch babep tum theit

an, bafl man bie erfiern gegen bie fo ge«

nannten efprit* forts; bie anbere gegen
diejenigen

<
bie nach ihren fünf ©innen

lebten , unb bie britte gegen iid> felbfr,

wenn einem ein 3®eifel biefer 9£Ba6rbeit

wegen auffldge, brauchen fbnnte.

©ir woOen nach ber erffen al« ber ge*

wöhnlichften ÜRethobe bie »ornehmflen

©ebanfen ber Thilefophcn , unb roa« ba*

beo uor ®i|päte fiirgefallen , berühren,

©tan theilet bemnad) bie natürliche £r«

feuntnifl uon ber göttlichen (Ertßeni ln

eine angeborne, unb in eine erlangte.

3cne leitet man au< ber notione dei in-

lita, baü man uon Statut einen ©egriff

uon ©ott habe, fragt man aber, worin*

nen berfelblge belieben follte T fo Iß man
barinnert nicht einig. (Etliche *on beit

©cholaßicii fagten, wfr bitten eine na*

türliche Srftnntnifl, in ber ©eftalt eine<

sau«, ba« man wirflid) urfheilte unb er*

fennte, wa< ;u thun
(
unb’ in laffen; fliu

bere hiugrgen gaben für, fic »erhielte (r®

per modum doärinae, inglei®en fpe^ 1 *-

rum impreflarum, weichet aber nuitniehro

abgebradte unb altfrdnfifde lehren find,

babco man fich nicht aufiubalten. 3u
ben neuern Beiten hat man ben »on yca*

tur cingepffamten begriff ©otteb unb bie

daher riührenbe naturlidc €rfenntni» in

brcnfachem ©erftanb genommen- .Denn

Carrefius philof. princip. pari. I. f. I}.

17. medit. de philof. prim. ?. Ullt in BH«

dem ©teilen feiner ©driften will aut

der angebomen 3bee oon ©ott denen

€riftc.ii beweifen, und fchiiefet fo; haben

wir in unferm ©emütb eine Jbee bon ei*

11 er unenbliden unb »oUfommenen ©a*
je, melde eben ©ott ift« fo mu§ ©ott

wirflid ba fton, und bieten ©dluf will

er baher bewetfcri , weil biefe 3bee burd
leine anbere Urfad; burd ®«tt lelbft

in bat ®emütb bitte fommeu fflnncn;

nun bitten bie ©feiifden eine foldc ange*

borne 3b«e #cn ®ott, folglich multe er

aud eriftiren ; man fiehet aber gar feidt,

ba§ biefer fßernunftfdlu« ;vcbet in dem
erften, nod ln bem andern ©aß feine

SXidtigfeit h“t. Demi einmal folget

uidt : wir haben eine 3bee von einem
uoUfouimenen unb unenbliden ©efeu, R-

ift ein ©ott, weil fie oon Ihm unfernt

©emilth muffe ferm ciugebrucfet worben,

indem biefer ©emeit iiidt binlinglid-

Dat ©eraüth fann burd feine eigene

straft oermittdft eiutt3b«e ftd eine an*

LU] ‘ bere
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feere erweefen , habet man ;in ber hogtf

bie 3becn unter anbern febr »vel)I ein*

tbeilet in ideal immedtatas uilb mediatas,

welcher Urfprung auch beo ber 3bee uon
einem uolllommenen JPefen ßaft jinbet,

baß fie felbigc bad ©eniutb beo Belegen«
beit ber uirucilfommenen unb ringe«

fcbra'iiftcn Singe in ber 333rlt fein frr«

rmret. Stflumiret er aber in bem aiibern

©an» baß ben 3Xcnf<hen wirtlich eine

3bcc uon ©oft angeboren wa'rc, fo fann
er biefed nicht erweffen , weiß auch felbß

nicht/ wie er ftcb mit feinen angcborucn
3bccn breben unb wenben feil, wclchcd

ihm foubcrlld) ^uerius in ber ccnfur»

philofophiae Carteiianac bargetban. Ue«
berbiß will er and feinem (Eriterio ber

5'3abrbeit :
quidquid ehre er diAinüe per-

cipio, illud eil verum, alfo fd)Iießen t Wad
ich bcutlich unb bißinet begreife, baß ed

tu ber Sache, bauen ich eine 3&ce im
Oemfttb habe, gtbdrc, bad geböte wahr«
baftig tu ber©ache, nun begreife man
ganj bcutlich unb biftinct, baß bie <Eri«

ßen; tu bem uoUfommencn unb unenb«
liehen ©rfen, bad iß ©ott, bauen bie

3bce im ©cmüfb feu, gehöre, folglich

muffe bjefcd SBefen au® wirtlich feine

Crißent haben. €d fann aber bad (Ear«

tefianifche (principium fetned weged auf
bie ©riflent ber Singe gesogen werben,
Inbem man ficb manche ©ache gant beut«

lieh firßellen fann, bie aber bedwegen
ihre (Erißcut nicht bat. (Eartefiud febte

hier tum uoraud, cd wäre ein ©ott, bad

boch crß tu erweifen. Sicfed ©ereeifed

wegen iß uicl uon begben Sbeilrn uor
unb bargegen acfchricben worben, bauon
biC autored (Beopiue in theolog. recens

controucrf. tom. i. cap. t. quaeit. 3

.

pag. 11. fqq. in großer UXenae anaefüb«
ret, barunfer infonberbeit wiber (Earte«

flum IJIafh-icht in gangraena nsuit. Car-

tefianar. pag. (9g. Wcucnfcld in indic.

de argum. ßartriii pro exillentia Dei ab
eint idea pecito, wcld)C part. 2. feinet
differtationum varii argumemi pag. Jg. ßc«

bet; allwo and) p. d). bir vindiciae iudi-

cii de argumtnto Cartctii |n leffll- «JatlCtin

Centura phil. liartcf. c. 4-p. jg. SubbeilS
in feleclis iuris, nar. er geilt, pag, 206. in-

(litut. thcol. dogmar. lib. a. cap. 1. 5. 5.

Uttb thcfib. de atheifmo et (uperAitione

cap. $. }. t. pag. 369. tu lefen. 3nbcm
tournal des feavans 1701. pag. 25. ßebt
feed Kl. Srillori jugementde la preuvede
1'esiAcnce dcDieu ptife par l’idee de l’etre

tresparfait uilb pag. g*. bie SlllfWOtt auf
biefed jugemcnt bed M. In JHonti-e. Sic
©riefe, welche über eben biefe '.Watcric

beo tltnijcmiF unb^nqiielot mit einan«
ber gcroe®fclt worben, fmb hier unb ba
in beu frantöfifchen 3duriioIcn aiiiiitref«

feu. Senn naefcbem 3 <t<|iielot eine
Üntwcrt ouf Wercnfeis uerber angeto«
gened ludiciuni in ffe hilloite des ouvta-

ge» de» learans- 1700. inai. p. 199. ringe»

rücfct; unb TOerenfela ein unb bad an«

bere in 2>ecnarb9 noavelles de la repo-

blique des lettres 1701. nOu. pag. 502.

babeo erinnert; ^Jaquelot aber wieber

eitlen ©rief in bie hilloire des ouvragr»

des icavans (701. feptembr. p. *31 . fir»

riefte, fc antwortete bte TtTmjeaur sh#
3<iquelct replieirfe gleichfaüd, wie and

bed angeiogcnen Sernarb» nouveiies de

la republique des lettres 1702. iul. p. 31.

feptembr. p. 293. Ingleichen 1703. febt.

pag. 1*7. ;u erfeben. außer bem if in

folcher 5Xatcrie biefed 3ournal nachm«

fchlagen 1702. mart. p. 271- unb 170J.
auguft. p. 163. ferner *709. oSobr. p

374. [Sie Glnwärfe wiber ben ©aortd
uon ber tSirflidjfcit ©otted a priori. o#e:

aud brffen ©egriff, fdnncn in ber Seiigi-

on ber ©ernunft nach bem feinttru roru

Idren ©efehmaef, Sranffurtb unb SeiHij

1 77?. f * «•*)• gelefen werben. SEBeratt

jeboch bie ©eurtbeiiung biefed ©uch# in

ber neuen rhilof. ©ibliofbef ißed ©töd
1774. tu oergletchen iß.] Stnbere faaa,
ber natürliche ©egrif uon Sott uerbieltr

(ich ald ein Habitus unb twar, wie ne w
feen, analogice lic diclur, hauen ®rapiu»
c. I. pag. 16. feq. banbeit, unb ITlufeuf
in introd. in theol. cap. 2. j. (9. bat |C«

lehret, ed beflilnbe biefe natürliche €:
fennrnißin einer potentia propinqua.bew
©as, baß ein ©ott feu, ©eufall tu gebe«,

welchem auch3ubbeua in InAitut. tbcoi.

moral part. 2. cap. 2. $. 5. unb de atheis-

mc et fupeiflition. pag. 360. arfoUet. fd

auch ber beutlichße unb beße©e«ri(Fbi
uon iß, baß man fagt,ed rodre ber üXeufd
uon Btatur geneigt/ fcbalb. er berte, tat

ein ©ott feu, biefer Wahrheit burch cir -

natürlichen (trieb ©eufall tu geben, sst

hingegen, wemi er felbiger reiberiebrs

wollte, in feinem ©emütb etmad wie,
bad ihn gteiebfam turücf halte, motu *»•
bad 3eugiiiß bed ©ewiifend tommr, m<(
habe red.it ober unrecht gelban, unb usch

©efamifrnbcit feined Jludfpruchd rnfiuc

ber ein Vergnügen, ober eine Unrnbrua
©etnütb erweefet. €d fann ein icjlid

•'

fi® beifen burch eigne ©ntunnbuna tc«

tuußf (eun, wcldjed auch P«ulus*e* s-

t. 13. bertdfiget, unb weil folche S«1**
Otion bed fflemutbd narürliflh, unb bev

Millen unb (eben üXenfcbcn i*u nnbe*
fchlfefict man billig, baß fie nicht bür®
einen bloßen ©ebanfen erreaet; fonber*;

»011 ©ott georbHet fco, mithin auch»*
©ott feon mßife. ©orurtbeile ber 4\w
fcheu föuncn baran nicht fchulb fern. ie<

bem felbiae mcmald fo aUaeracin, tat fie

nicht tugleid) uon ein unb bem anbern
feilten erfanut unb abgeleget werfen;
wel®ed hingegen hier ni®t gefVh*h«'
noch gefchcbiii fann, baß wenn lieh auch

Sttbeißen noch fo große «Kühe geben, bie

Stibtung ibrcdScwiffend iu uutrrbniicn,
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e Coeb einen innerlichen SPiberffanb

mhrjtehmen, mib ebne Unruhe be« «e--

lütfe« .fühlen werben. 3niwifchen rid)-

rr m*n frenlich wiber einen Scheißen
amir nicht« an? , inbem er fühnlicfj fa

en Fann, er fühle begleichen in feinem-
Semüti) nicht; weil fnun bie ©ache auf
ie cfmpßnbunj) feibß anfommt,über bie

.

:lbige «her fciii©cttei« ßatt haben fann,
> iß weiter uid>t« mitibrarorjiincbnicn;
a eff hingegen inSnfehung ttnferer feibß

eßo größere Sraft hat* ®« iß fein 3ßun--
er, baß Sfhcißcn folcbe anaebornc €r>
rnntnifi Wette« leugnen. Solche« thut

lief) ^»obbefiu» de eine cap. 14. welche«

leidifall« oon ben ©Primanern, nnbSr
linianern befannt iß. D. 25u& 6eu« bat
1 inftitut. theoloe. moral, pari. 2 . l'eä. 3.

- s- hierinnen Äocfium de InteiieQn hu-

lano üb. 1. cap. a. mib 3. wfberleact.

Senn aber btefer Jrieb unb biefe®ifro»
tion be« ©emütb« natürlich fentt feU, fo

tun fie bei> allen ©ölfern unb fflienfehen

nactrcffcti werben, welche« eben ®ele>

eubelt gegeben, baß man ben bicfcrSla.-

erie fe ciel ton ber allgemeinen Uebcr--

infrimmuna ber SSclFer , baß ein ©oft
:o, bifputiret hat. ©iejeniaen , bie fich

arauf berufen, pßeaen baher alfn ju

fließen: faaeu alle ©ölfer, e« fen ein

fett, fo muß ein Sottfeon, nun faoen
e berglcichemfoJglich muß Soft oerban-'

en Um ; e« iß aber haben tu merfen,
aß man nicht nötbig habe, barau« einen
efonbern ©emei« iu machen, foniern
arf nur barrhuu, baß alle ©ölfer ciueit

Jo« erfennen- IDenn bo« £>auptarau»
tent iß hier: haben bie ©lenfehen einen
atürlfchen Srieb unb ;Offpofition «ur

erfenntnifi ®ottc«,fo muß ein Sott feon,
un iß begleichen ba, folglich tß ein

Jo«. fföeil nun ben biefem Schluß oor-

efcmlich )u erweifen, baß biefer Stieb
atürltd), fo beruft man fich barauf, weil

r aliaemcin unb ben allen ©eifern an=

utreffen, unb fein ©olf, wenn baffclbiae

och fo barbarifch, |u ßnben, ba« nicht

tnfge ©lerfmaale eine« ©pfte«bieoH«
nb be« Uuterfchieb« iwifcben bem, wa«
echt unb unrecht iß, feilte bliefen laßen,

jeiche« wabrbaftia, wie fchon oben erim
ert worben, burefi feine Scbanfen fann
ron erreget worben, unb man wirb fein

rrcmpel aufroeifeii fönuen, baß alle ©Jen»
djcit non 3ugenb auf in einer irrigen

Nennung mit einanber überein fommen
jdren; unb wenn man gleich einmenbe«
sollte, e« mdre mancher Srieb non ©a»
ur, ber aber be«roegen feinen Urfprung
ücht oon «oft hohe, al« €brqeii, Selb-'

eü, SSeliuß, welche« mir nicht leugnen,
mb nur fo uid behaupten , baß alle na.'

ürliche unb allgemeine Sriebe, wenn ße
jeher ber göttlichen Siebe, noch ber uer»

lünfrigeu Siebe anbrerfRenfcben unb fei,

cer felbß »iberßreben, ia oielmebr iu

il*(

I wa« gute« abiielen, oon Sott berfommen*
Soch ber größte ©rein be« änßoßc« aß'
hier leiget fich barinnen, ob e« mit bem
communi confenlu gentium feine fßiebtig»

feit habe, unb man nicht im ©eacntbell
©ölfer antreffr , bie > gar nicht« oon
®ott wüßten. €« haben einige oerfchie«

bene alte ©ölfer anführen wollen , be*
benen gar feine ©rfenntniß Softe« gerne»

fen, Wie ^«bcicius in bibliegraph. anti-

quar.cap. g. {. j. p. 319. bcmerfet unb
haben erinnert, baß baoiriiiae, fo non ih»

nen füraegeben mürbe , Pielmebr oon ih»

ren milben unb barbarifchen ©itten m
Perfiehm fco, wie bcnnsauch beffaü«
3ot). £ubet>. .jfabi-teiu® eine apoiogiam
pro genirre humane contra calumniam
atheilmi gefchrieben. 3« hen neuer«
Seiten hat petec 2)ayle dans u contin.

ries penfCcs Cur lei cometss f. 113. fqq.

tom. 4. cap. II. 13 . refponf. aux quell,

d'un provine. biefeit ©treit rcieber rege

gemacht, unb fürgeben wollen, baß ma«
ätheißifche ©ölfer, bie gar nicht« ocit

©oft wüßten, hdfte, bem aber geantroer»

tet unb oon ben angefüb«en©olfern ba«
Scaentbeil gemtefen worben, wie be«faß<

la «Ccoje in entnt. für diverf. fujets d'hi-

(loire etc. pag. 254. 2>ubbci>8 in thefi-

bus de atheifoto pag. 363. ©l’itpiu# i»

cheol. cecens controuerf. tom. 1. cap. I.

quaell. 6 . t 4-

1
ÜBcnoiß in ber ©oueb*

Der remarquen übetcColanbO ociginci iu-

ilaicas, £öfcl)ee in praenotionibui theo-

log. pag. 4. jetierlein in difput, de ge*

nuina tatione probandi confenfu e gentium
exiftentium dei, Jlltb. I 7 > 7. Itcbß anbeme
bapon cfahfieiuo in l'yllabo feriptorum do
veritate religiouis chriitianae cap. g. p.399.

banbeit, |u lefen ßnb.

®ie anbece Srt ber natürlichen €r»
fenntnfß wirb noiitia acquifita. eine ec»

langte (Ci-Fenntniß genennet, bie man
burd? ©etraebtung be« aanien SBcitge»

bdube« pcrmitteiß ber ©ernunft erian»

act, ba benn bfe Erfahrung au« bem
«eich her ©atur bfe Sßlaterialien ju be«
SieweKarünbcn au bie J^anb giebt, wel»

die ihreSormalitdten bureb bie ©ernunft
erlangen , au« weichem ©runb wir bie

€intheiluna her ©rünbe por bie «pißen«

Softe« in metaphrf'f<he unb pbpftfehe

nicht billiacn fönnen, weil auch bie er»

flern au« her ©atur genommen, unb nut
aufStbftraetionen beruhen, welche« gleich»

fall« ben beit phnftfcheu gelchehen müf,
wenn fie bie |um ©ewei« nöthtge Seftalt

unb ^inridituna befomitten folieii, S)o<h

ber gemeinen ffllotbcbe weqctt wplieii wir

bie breoerlco Argumente burchaehen. 3»
bie etßeÄlaffe (e«ete man bientetapbp,

ftfehen, bie auf 2lbßractionen beruheten,

uub babcp man bie ©atur ber IDmge
überhaupt betrachtete, ohne fein Slbfeben'

auf be|onbere©uhiecta |u richten, ntac»
L i i 4 ti«
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titl in craitt de U religion nat. pag. 41.
bt-Miet tiejVn <?4 luß an: cntwcber cS iß
i»«0 uon Smigfeit gcn>C|'*n « ober eS tft

»on «migfeif gcwcfen. Das leBtc
foimtc mcbt fepit, fonß nißüte bgSjcnige,mi iMacMimcn habe ;u fern, ficb felfcft

gefeafien haben; was aber nidjtS ffc»,
foiine auch nichts bcrfßrbringen, baber
ouu) alle RQcIt geßebc , baß rtnjai eon
©mtgfcit neircfen ; bas wdre aber weber
Pie tWatotie , noch bie Suomi, noch baS
enaoa ber alten ©hiloiopbcii, welcbeSSlt«
sument, mg ei redit crfldrct roirb, fefcr
»ii1)ti,l nnb pninblrd) , auch roeftiduftig
»on binuierrn <B«fu-eU in fefnem Jracr-
£*» wnbrbrir, ©ewißheit unb
ttothwenbigfrt bei- Xeligicn JC . pan.
3. fca. 1. cap j. ft-ijq. »orgetraaen wer,
!*»• ®0,ln pflegt man brct>©rfintc »eti
bicrer 8lrt nniufnbrcn. Der crße iß
genommen »011 ber fo genannten ftibor-
^inanone canffaruin, ba ß a (| cS, n^g j„b eC
^i'elt ju finben, nid)t bon lieb, fonbern
jjen einem anbern fe» ; t»f r brfdnteri aber»
bav and) baejenige» woron etwas anbcrS
fen » nicht »ou f id> fclbß fennfdnne, unb
Weber feine Urfacb, unbbicie wiebcrble
tonne u. f. f. haben niii(Fe< beo welcher
»b.ettnng einer ©acfic »on ber anbern
*'!} SeMifet 3icl_ als bie allcrerfte llrfad)

Pf,e !” .fcüctt, bei) bcnt man ßc>
ben bleiben mu tc. Diefer «ScmefS iß
fonber!icf)bem aibeiftifdienöruirourf unter--
WOlfCII, bai( ber procelius caulfarum in io-
fimtum hinauf giriiac, bamtber brrfelbfge,

feine ©filtiqfcft haben feil / uor-
« e| mlid) in »erfahren, welches mit lcict>-

tenen unb gruiiblichßcn gcfebchen fann,
wenn man jeiget, rote bfefeS mit bcrMa--
Jur ber0uborbiiiation ßrittc. Denn wenn
*"-an 3«fammenbang ber Dinge in
ihren unacbeii, roie immer eine) »on bem
onbern berfomme, jeiget, fo thut man
«idjts anberi, als bas man »on unten
•inauf jahlcf , aW menu man fcßet , baS
in ber bimbertfie ©tenfd) , tiefer fommt
»on bem 99. ber 99. oon bem 9g. ber 9*.

$°ü.

?

7'
'!• )• n'- m,e mfl» nun bei)

eH ei
I
ien Anfang hat / ba man

Kille fleoeli muß, unb nidjt über baSeinS
»maus jablen fann ; alfo muB auch hier
*cräntang bieallcrcrßc Urfactneon ; tro

!, (
.
mÄ,fa “9 ' 6a han tycrßanb

in Uuterfudiung ber Urfadjen ohne (£nbe
*nb ohne Slufho'ren nicht fortaehen.
^au lefe hier nach 3ob«nn llnbredi
*9d>mtb» difput. de proeefla in infint-
»um, lög«. 5j cr „ ntcri> n, irt,

»on ber »emegung geleitet. Daß eine
»ereegung in ber «Seit fe», wirb fein
»ctounfriger SRenfch leugnen ; ob aber
farans banutbun« es feg ein 0ett/ iß
»unmehroju unterfudien. 5Xan fepet

J>d ^ fcad/enige, welches
euegt »erbe, »on einem anbern bewegt
»erbe, unb wen* W(JB (UK&jußU&t» («ß

ito|

bie
. Materie fowohl, als ein ©eift ficb

fclbß burd) eine innerliche firaft bewegen
rönne, 10 haben fie bodi biefe ihre 9iier

megungSfraft nicht »on fidj, foabern 003
einem anbern. Denn baß bie SRafene
jjm nfcht fclbß bewegen fönnc, brinct
ihr 3Qefen mit ßch, fefern fie, wie »ir
aus ber tdglidjcn ©mrfinbung »erficher»
nnb, ruhet, tmb jur Jjgerturbringuna «l<

lerhaub Äörper uiigefctictt ift, mithin
wenn fid> eine iOiaterie bewegt, fo map
baS Vrincipium her Bewegung in ihr

oon einer anbern Urfacfje geleet worben
fenn. 5BiQ man biefe einem bloßen 0^i#
jutetreiben , fo fragt fid)S : woher biefe:
bie ISewcgunaSfraft erhalten, inbem n:r,
manb fid) was geben fann , bas nid?t ba
iß, unb wenn baher eine ®emeJiin«#*
fraft »on ber anbern ab;ulritrn, fo nur
man in ber aUererßen Ifn'ad) frmmen,
unb fann aus oben angeführtem ©mnb,
auc» hier feinen proceffum in inriniram
anficUcn. 3a weil man in ber tRatu»
wahmimmt, wie bic «eweguna na<$ n<
iiem gewiffeu ?Raaße in aewiffrr Orb--
nniig, |u einem gemifien ©nbirred «e,
jutichet, unb bic 2trt berfeiben ned) irs»

io befchaifen, wie fie »er »iel huntrt
fahren auSgcfebcn, fo fann tiefes nid-t

»on obngefdhr fid) lugetraqcii haben, frE-
bern eS muß ein alimdditigeS unb wtiief
39efen uorhanben feon, welches nach fei-

ner ©lacht bie 93emegunaSfraft cm«e;
fdjrdnfet, nnb nach feiner 53ei#beit «4
einem gewifreintnbiwecf eingerichtet bat.
Der britte IBewriS beruhet enf ber ©oa:
tmifeni aUer Dinge in ber Matur, bai
fte itrer ©rißenj nach nicht nothwenbu.
unb baber feon, and) nid)t fcon fös--

nen, inbtm fie feinen ©runb ihrer €r-
ßem in ficb habrn, unb baher lutjün

«u< ihren mel»
faltigen SSerdnberungen objunehmen. ’

5ßc
,
l,

v?
ie
£.

r Cpatiiifenj fdilieiet nun
auf bic Mofbwriibtafeit eines -JiJefeaS.
Denn was nicht nothwenbig cr.-iirtt,

1

.

baS fann nicht immer gewefea feon, unb
muß baher oon einem anbern fommra,
mithiu muß nun etwas MctfcwrnbinS
lulanen , fo ben ©runb feiner Sirttid«
feit in ftch felbß bat, unb nach feine«
©efatlcn anbere Dinge außer ficfcbarßel»
len fann, welches eben @0tt Iß. Diefe
bre» ©rdnbe fmb fd)on beo ben 04 ou,
KtciS gcbrdu4 li4 gemefen, bi« a brr et«
was unorbentlich aus cinantcr aci'ejt,
unb lufammen auf tinS hinaus fomracs,

e"*"
ttr auf bte Urf<<

4 e fdjließet t wöbe» iniwtfchen
(tltlt in pnilofopnia prima pxg. j.0yi’bhi0 in philof. primi p. 20. iU lotB
fuib. Unferra ©ebänfen nach oet-f men
h er wobi am gränbli4ßen, wenn men
bie Dcmonßratieit alfo anfitUct: limus
etwas »on ©wighit fe»n, inbem feai
«i4(S IdMlS 6d»e frpn («»eo. Denn

«ton

Oie
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?erui eine Seit tonn gefegt unb au«ge/
ta<$ti»erben, &a relrflicfc nicht« gewe,
tn , fe reurbe bat tRicht« nimmer etwa«
»orben feon, unb feine SBirflichfeit er«
Jugt Üben, e« feo beim, baß ba«jenige,
itlefte* »erber nicht« gewefen, Art felbß
“ *£*.£ 9«tnact)r, welche« unmöglich,
•per tnuß etwa« fcmige« feen, ©« ba
en biefe« »er bem äße «Philefepbcn u«/
er b« n -Dcobcn erfannt, tag etwa« müß,
e emg feon, nur |inb Ae nfrtt auf t e
ertre ©arte gefemmen, bieinber $bat

i
9 ft

K
,n^m tlnl9c 6,c M»S« Materie,

nbcre bie «Katcrie jugleirt mit ibrer Se^
leguna , ober Die Storno«, unb noch an>
*** W* *&*•» ‘h ihrer »eiligen ©ciialt
ator au«atben, welche« alle« ungereimt

>r-
'töber (S a) |u jeigen, baß weber

‘e *»«*«« «Otin, nert ber ©eiß auem,
t<b SRaterie unb ©eifi juaicicb ei»ig
een tonnen, mbem alle e'ubfianicn,
?eld;e bie Sffielt al« Kreaturen in Art

i K
f> J-n,5*6tr B*itiirt Ober förrerlich

[5$* ® ,e ®i“ttne fonneu wir, wiefuri
tprijer perubret loorben, in einem breofa.-
ben UJerftanbc «nnebmen. Senn erfil’rt
[c“* •*« Art felbige alt erneu birttenmb feiten ouiimpen, ber obneäbtbcilung
me ohne ©ewegung feiner Jbeilc »on
troigfeit ber gereefen, »er; bernaef), al«
in* «» fieinßen Sheflchen getbeilte,

* n hie ©ewegung ge»
rarste iRateric, wie bie Storni ber $1,
l
'
n '

?ji
r a

!c
r
,<n aufammcniioiiung »cn

e ®elt entAaubcn, unb benn,
a
*-?i ,

‘ atcrfr unter ber jenigen ©cßalt« 30tlt »ch tfwigfeit ba gewefen- auf!

5
rc® ®rfen f<*»» man Art fon(}

ln# nmi cmfi»
6o

! S
c“ fflt, gfeit immer

ine neue 50elt auf bte anbere, unb in
tlbigcn immer, neue arten Oer Singe
ut einaiiber gefclget wdren, welche« aber
ar leiifam »biiojopbtrct wdre. L^iba--

’ u
*;
B^rten einige ©ngldnber folrte

Jebanfen gedußert,
f. Cgntmugalfröft.]

' CW ®an l“m ©crau« bie€igenfrtaiten

.«bi« 6af' feine netb"
raug' meil «< een

a, sn.n*
W rtW® uu® haberaUctnög

L
menbeiren fln Art bat; fo

?*i. m'
e ’^Acation märten

»t?; , ®**J£inew ber »orber ange«

reffen r'f't
^«enfaaften auju,®cn

'' reget mau, baß bie€ÖIatfr=

fl aemef«
U

<
ocn ^migfeit

/%!*?(!/‘«iJri &? c^ roeiü) 'a »on Art^ ®c ieu gehabt, unb

h/H
r

i,»*
£>ie

I
93cU fr, nie mir ft«ypfebem beruorgelommeu, fojciqemau

cd) nur, mir bie ©Anlegung ba ihren 2tu-
•"9 mbrnen fonne, mp ayee, obnefirt™*«« Wfmwien, ruhet. % Cnn man

Materie nirtt nart bemieniaeu
uftaubeaiiieben, baritmeu üefirt iego bc ;

ibet/ Hub mebl «ine iiinerlirte Kraft.

«oft igto

h^,,
i

nr,‘
mJse

u'
fl6er #e» einer bi>bem Urfarte berrubret, bat; fonbern

"!
e

af,

th
n

J,

u»Acf, »oriiclien, ba 6 bfeÄ*
iLe

.

b ¥CW
J9U"8 ru6t(' H»n« in ©e/

[seguiiggebrartt werben. iDa nun rceber
'"bem Ae leinen Scrftanb unb

b5'£c<6 #on aufen etwa« baift,
weldie« bie SXatene in eine ©ewegung

nf'imil!!**!
AAjieSet man billig, bag

u ".® £R»ig in eben bemfelben

.tnkSfhfc'
Wlt Ae in ibrer Bereinigung

Z« 1

“Sf

A

n,(rt#
5!J

t:unt> tbnc
“*9«fcr bleiben mAife. ©efraeßtet man
b ' £ Materie in untbeübare etuefrten!

°k
,
l
rtS

li*
,e*, a,t '« »«er ©e«

J finb, burrt beren »on obngefdbr

h
e
L?

ebc
1
en 3ufammenßo§ung bie aöelt

bcroorgcfomnien, fo fann ein folrterato*
mfite mrtt bewciien, »ober bie ©emegung

50 8,1 fbr frfrß fann fie ibr

fc
V'
m'rtt babeit, weil Ae al«

Öfc^f
cfrenO oone einer ©ubßanj uirtt be»

treten, farrri ; unb in ber SKaterie felbßtonn bie Alraft ber ©eweguug nirtt iie»

f«i
fl Ae eine ©emegung wirte,

folglich aurtmirtt in Art felbß bergleidicn
beroor bringen fann. [Jöeii bie neuem
Wlofepben wefcntlirt wirfenbe ^inge,

menigßengfn man,
rtenÄirpern, annebmen, fo ließe Art au«
l olrten aUerbingo eine ©ewegung ber fflfa,

lVUr& ,naereMt ® erfrfren erfld.
ten,] Wenn aurt a^atarie unb ©ewe*

?em,
9bÄ n

i!

e" f0 ""fr^rt noch

k
1*' J^erßgnb unb üöiUrn,

ober ©eißer Dargußcllen, inbem bie Su<»
bebnung, Seßalt unb ©ewegung für Art
feon fonnen, unb nirtt bie geriugßeSBeM
wanbtirtaft mit bem ©erßflube unb i»Ji|.-
len haben. ©beiifolrten0rtmierlgfeiten
fAaucb bie brttte bKegnung unterworfen,

ftaff* *h«rtn«
in ,^n

r
Öer ^Orm Ullb 0C«

ö«“'
,
Darinnen wir fic jei»o feben, »on

ftwigfeit ibr wirflirtr« aCcfcn fo gehabt
liabe. Z>enn gäbe man gleirt tu, bag 9ifa,
terie unb ©eweguug »on Cwigfeit wdren,
wie feilen boeb b.e uerftdnblirteti atlefcn
‘n,Aanftn feon, woher iß bie richtige unb
beßdubiae ürbnung aUer Singe gefem,
men? fo mmraermebr »on ber SDMterie
unb ©ewegung al« Urfarten faun geiei,

Infi
e
l
n,atf C3> '8 {evn ' u « a

l»ir finben nirtt« in ber ganjen Statur,
ba« ewig feon fonnte, fo folget , baß ein
folrt ewige« aSefen feo, welche« wir ©ett
nennen, weil eben fenß nirtt« außer ihm
ewig jeon fann, welchen ©ewei« ffi.w

t« guÄ “ W9‘fubrt<n £,«e

.
3" ®i« «nbore €ig(Te feijet man bie

lR
,^.*en

.
9* r9 umente, ba man »on ber

©cirtaiftnbeit be« ganien Slßeltgcbdube«

turen auf bis €rfßeii| ©ölte« frtlleßct.Ul i Sem
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JDenn ivenn man fr«* berrllcft unb »fit'

lieb auijearbeitete
l

ä3crf 6er Sielt , 61 t

abmccblcluna 6tr fo Dielen Ädrptr, bie

er6nu:i j 6m d 9 i <r c ’Sctpegiing , 6it orbentli'

<he unb beftihibigc 33en>egung be« i>fm*

mel«, ber©teine, be« 5Sonb« unb ber

Seiten, bie oortrefflidte unb unoerdnber«

liebe, au« Dielen ungleichen Setoegungen

enfttbenbe Jg>arrucnie/ bie tu etnem ge :

itmfcn <£nbimccfe abjieleitbc natürliche

53irfunaen, unb «nbere brrgleidjen llin :

fdube erraeget, fo mu'j man itetbtncnbig

auf ein eioiae« 23efen feilen, welche« al

lei fo georbnet, unb in biefer Drbnung
erhalt- £>ic(t OTatcrie bat infonbeibeit

3oh- X«|U8 in rxilleaiia ec fapicmiaDc,

minifeilaca in operibu« cceacionis auige

führet , unb D. XMlbbeue in chefibu« de

acheifmo ec fupcciticione cap. (. f. 4- Iqq.

bat fld> and) (Pabeo rocitlduftig aufgebar

ten. 3n«befonbere haben einige gejeiget,

»ie man aui gemiffen 'Begebenheiten iu

ber 9}atur, ober Körpern bie Sriilenj

©ottc« erfennen ftfnne , ali oon •Seelen

in ditfcrcac. de conitru exillentiae dei teile,

1734. ^eutrltil) in difpur. de moncibut

diuinimu teihbus, nebft anbcrii, bie Je«»

brkius in Der ©orrebe |U 2>erh«m8
AfKotbeolegie angefübret. 3nfonbcr*

beit barf nurbcrOKenid) feineiaeuei 28e=

fen ameben, fo roirbcrbarinncnbiebeut»

Uchlleu (Oierfmaale eutei göttlichen 23e*

feni antreffen. iOenn auf ©eiten ber

©cele barf er nur auner oieleuaubcrnan

ibr toabriunehmeuben Unufiinben ben rei-

nen unb natürlichen, folglich allgemeinen

ifcrfebiu einer einigen unb immermdbren--

ben ©eligfeit betrachten, ba& rcie ei mit

biefem Triebe feine SHicfof idfeit bat, noel*

«hei Xiibigcr in ber anweifung j» ber

3ufricbenbcit ber menfct)lid)cn Seele

p. 73. lgq. gtfinblid) bargetban, baraui

notbmenblg folge, er mülfe nicht oon ftch

felbti, fonbern oon (Sott berrugren , meil

er foni) nicht allgemein, noch fo beßdnbig

feon mürbe, inibefcitbcre, ba er nicht«

funbliche« in fich faffet. lieber geboren

auch bicienigeu, recldje aui ben Effecten

bie drittem ©ottc« etmifcn roollen, al«

Sam. jrubriet) Weirjmann in diiferc. de

genuin» ratione demonltrandi ex affecKbus

exiltenciam Dei, Ullb Tltig ©Ottf.
tnr.vtr in dilT. dari numen ex atFeuibu«

prubatur. €i haben Dctfchieberie fidj be-

mühet, au« ben befonbern ©liebniaüen

be« menfcblichen üeibe« bie ffriftenj 0ot>
teijuertocifen, aUI'onati in demontlca-

tiune dei ex manu humana, 55?lttCllbcr<J

l6g«. ^ambergecin dillim.dedeoexin
Ipettionc cordia ueinonllratc, bie ilt beut

lateicuio feiner didert. acad. anjutreffen;

,
Sturm in diffcrt. uculus 3tot*oxc( cxecc.

9. com. I. philof. ecledtic. Sd)mib in

dilTercac. auris Sriif,*«(, Jjetl.tägl. 3et11-'

eben diüecc. de dico in fenfuum exteeno-

gOtt |tta

rum oeennomiis palpabili, feiflij 17s).

Wucbertr diflectar. de atheo er ftrtdun

t» ?}Kt$dAu conuincendo, Jm. l’d

Itlin rny in er. demontlrario dei ei na
animalium. 2iu« ber SBereiniauni lei

©eelen mit bem 2eibe bat berjlctln

Bemei« angeftcUet Xie» in difpuue. .<

•aiftcncia dei ex (lupenda mentu ena

corpore vnione demonflrau, JülWtl

1726.

3n ber britttn CEIaffe Heben He fojlo,

rifeben Beroeiiarünfe oon bemUrfrtwc

ber SXtiche, SHeoubiifen, ber ®tfTeaicteb

tc it/ JEüuüe, 53ölfer , n)orau«nuni4 itci,

fet, nenn man ben Urtoruug folcherJun

ge au« hinlänglichen hlachricbtexbamu

fann, fo tarnt bie üOelt nicht einig iaa

baoon bie befonberc Aufführung ia^oN

hei cheftbus de atheibno cap. 5. f.f. W
iutreffen.

5>eo ben bi«berigen ©treitijfeitei tc

gen ber Sßelftfdjen ‘Pbiloftjbie ti ad

biefer Mutier oon ben SetteUarfaCtJ w
bie €rißem ©otte« mit ocrgtfwm«

5?enn ei batte Vüolff fonberlicb >* “
ne praeleflion. cap. 3. J. 39. fegg. pi|-

154. bie bi«ber gewöhnliche «nt mb ln

größten Jbilofonben für richtig W“}!

nen Ocioeiegrünbe , oon ber Ortmm,

001t ber ©tructur ber üßclt, rtolMäb

fuhten ber uatürlichen ZMnje irrtitat

gemacht, unb gemeonet, man feilte w
bei) bem Argumente oon ber (Eemum

bleiben, ooinnelcherman unmitteliuul

bcmcnftratiotfch auf ein «m n«tfw.«

fchilcBen tonnte, liefet bat man rot*

ncbniiid) um beeroegen für behcnliiai;*

gefebett, tocil ber «eroei«, ben er io b:9

treibt, nad) feinem ©oneraa non ie*

iiotbmenbigett Sufammcnbange aller -ca 1

!ae nicht einmal angienge, imefclhdb«

I
fonberbeit au«, bem Äubbetfeben ie««»

Fen über bie VDolffiüh« phdoiopÄ

fuitb au« £«ngeno '»£ntbed
l

ung her in*

:
feben unb fctmblid>en piuloioptic 11

bem Wolffl|(i>tn tyilemae« meafl;V»

|u erfeben. jn Den anmerfungen «w

b«9 2>ubbeifet)e Ütbenfen gab et l<
£•

net Sntfihulbigung oor p. io. »« ß

oermerfe ne nicht, fonbtrn halft oc eil

nicht für fo Harr, baj cinAtociS hertB

nid)t« eimrcnbcii fönntc. ^aettn" 1,

roic fie infgcmein oorgetragen »atem

batten fte nur eine cerutudinemniMi*

unb ier,t p»s. **• binju: fw bamn

po:iu, bic «neu auf U’ettlcu"::;

führten, roer.n man «Ute auf e|,!C

monfhratioifdte Ärr aue ernenn« **

cfeln ivoUtc , foigenbe mit eine« <*•

hrtrtnadigffcn unb fet)«rffinnin|ter.

theiften ju thun hatte. 2?esireje •

aber tonnten fit annod) ihren tW*
haben, bie aetnbuta diuiiu diieüc s»!0'

gen , wenn man porher «ur a^n
'J

Weife überführet worben, ba|ea«w°
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.

r. gdiffftm ab« in bttbefduibentn mtnfcblicheti UnocOfomnienbeit entgegen

itit>oct «uf btt »umei-Fungen geant-- gefeilte BeUfemmenbtrt mgleieh mit Der

jrtet merDen, ed fco Bicfeö nicht bin- Unoollfommenbeit oerfuupft fcgn mürbe«
«glich, Den gemachten ©inmurf oon ficb ©o bcbentet auch bad äQort eminent«

a ®runbc abjulebnen. ©enn einmal nichts, unb ber Unterfthieb ircifchen ©ott
adie er fidj beo Den geroübnlichenärgu-- unb einem ©tenfdjen bliebe alljugroii, f.

taten ebne sftotb ©chmierigfett » aid iTbbtndfiui« in iurisprud. dium. hb. t.

anteman nid)tiei<bt barnit einen Sltbet* cap. j. j. 54. feqq. ©och bdltXiiöiget

h überfübren. Söenn gleich niabr md* in inftit. erudit. p»s. 411 . edit. 3 . Diele

, bas alle Brgumente, bie man fonii fefeotafftfehe IBege für richtig, unb meo»
n ber Orbnung, »on ber ©truetur beb net, man folitcfich nur einen rechten Be,
ieltgebdubed, eon ben 0bfichten ber na« griff boh ber 3b« ber BOUfommenhcit
rltcbtn ©inge nehme, fuh auf biegen madjen, »oben Qyrbiui» in phiiofophia

ngeni grün beten, roeü folche (Eigen* prima p. 3 ». ju lefen. SBir laffen anbera
jaften unb Söirfungen feinen netbroen* ibre «Otetboben, bie toenn fie gleich un«

aen ©runb bdtten, fonfern (ufdliigrod' terfcbieDene -löegc fuchcmboch in ber ©«»
n:„ fo mürben Doch bahntet Diele Sirgu die fclbft unb in Den (Schlüffen lufammen
tote noch nicht unbrauchbar uub ent« übereinfommen, nur bad ein Stßeg ficbe*

dftet- (Ed entfiünbe auch feine -Jöeit» rer uub fürjer , aid ber anbere iß- ©er
uftigfeit baraud, wenn man bamit mi< natürlicbffe SBeg tri , bas man bie 3bee
er bieSltbeiflen bifoutiren reolite. ©enn oon ©ott erfldret, unb folche grfldrung
ie man beo bem unmittelbaren 0rgu« tum ©runbe leget, unb baraud bie gottli«

icnte i* conringcntia einen Sltbetnen in eben gigenfebaften folgert, babeo mir und
trminore propofitione bie contingentiam um Die Srage: ob ©oft fonne Denniret
ttrtlftn muite, alfo tbdte man beo ben roerben? nicht befümment, meild Darauf
afetii Beroeidgrünbrn meiter nichts, ald anfommt, mie man bad SOort ©ennition
a« man oon ber angegebenen ©igenfehaft nimmt , genug roeim man teiget, rcadbie
Her äßirfung bemomtrire, mie fit ein 3bce oon©ott oor J^auptibeen in lieh faf»
ai comingcns, ba$ man alfo Dabeo feine fen mus; mir mögen nun biefe roicbee

Beitlduftigfeitinbcfergenbabe. ileberf id nach ihrem 2öefen mit ber SJernunft beut»
abc er tn ber «tione praeieOtonain gar lid) unb binldngiich begreifen, ober nicht,

idjt gebucht, baö biefe Brgumente noch ©eiche 3been giebt bie oben angeführte
imgenBiuijen bdtten. 3ndbefenberebat ©emtnftration, baü ein ©ott feo, an bie
0iicbertc in ber ©ifputation de demon- jijanD. ©enn muf’ etroad gmigrd feon,
ratioae dei e iimbui in origine hominum folchtd elbigc 2ßefen tji notbmenöig, Unb
ccarrintibu» tiefen Bernetd mibtr Wolf' bat baber aue fOoüfommenbeiten, folched
tn gerettet. L©te befte Beuctbeilung aber niebrd anberd, ald badienigt, mad
er ®eieetfe oon ber SÖirfiichfeit ©etted mir ©ott nennen, feonfann, fomufiSott
nhtt man In ©umtcru« «bbanblung bad «ueroeQtominenfte aßefen fton , unb
ca bet ©irflichfett unb ginigfeit 0ot< meil mir Durch Betrachtung aUer natür»
cd ] liehen ©inge, fofern niebtd Darunter emig
Sit anbere Betrachtung eon ©ott be« fcon fann, |U biefer grfeiintni» gelangen,

rifft fttn YOefen, wao btt-felbige ftyi mithin Die ganje 5ßelt, unb mad barm»
San finbet beo ben 9>bilofooben unter- neu begriffen, oon bem mubren ctolgen

bieDeneärten, mie fie nach berajernanft 5Befeit, bad ift©ort, feinen Urforung bar,
en ©runD unb ben Sufautmenbang ber fo fann man noch in biefer (Erfldrung fe»

etlichen gigenfchaftcu teigen mellen, gen, ba§ er auch bie Urfache aller ©mge
)ie ©cholaÄtci haben einen (»cofachen feo , mithin feibtge fürjlicb alfo abfaffen

:

3eg, ben SBeg ber iSoUfommenbeit unb ©ott ift bad aUeroollfomraenlfe SSefett,
er Verneinung , moburch man (u biefer unb bit Urfache aller ©tage, momit er
tfenntnij fommen founte, baSbieüJoU- alfo forcobl an fichfelbfi, ald audj in Sin«

«mmenbett, bie im SRcnfcben feo, emi. febung ber (Schürfung betrachtet mirb.
entetaufa bod)fte 0 ott beoiulegcn, unb ©iefe grfldrung giebt (mco @doe an bie
lellnooafommenbeit, Die ber fSSeufcb J>anb, baraud foiche ©chlüffe fommen,
a&e, ihm abiuforeeben , roelcbe fdjolatii« Die bad göttliche SSBefen unb gigenfehaf*
bc Sehre )u ben neuern ^titen oon eini< ten noch genauer mit ber grüften ©e,
cn nicht gebilligct reorben- ©enn biefe »ifibeit oorfiellen. Cinmalifi ©ott bas
et nodre oielen ginfchrdnfungeii unter« allci-vidllFommeiiflt Wefen, rooraud Demi
'«fen, auch unoerftdnbiich- S.'ian halte folget, bas nur ein tiniiged SBefen feo»
eo ben greaturenmauchcd oor eincBoU' müffe, melcbed mau ©ott nennet, unb
immenbeit, bad eine UnooUfommenbeit Daher bie iSielgotterco miber alle Ser«
’o, unb menn bie menfchliche ^ ollfom, nunt't. ©enn in bem goucepte bed aller,
icnbeit einige UnooUfommenbeit ooraud oolltommeulien liegt ber Begriff oon Der
cift, fo »erbe und biefer üßeg Der 93oU, Unildt. aßoüte man nur smeo ©üttec
emmenbtit betrugen, mie nicht meniger fiatuiren , fo todren fie an iüoufonimen«
K iSeg Der Scrncinungir »enn bie Den beite» eqnoeber einatibet gleich, oberun'

I gleich.
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«lflih. SBdten |1( et.'KMi'er Mietet), fo

lönnte von feinem adeln getagt »erben,

hat er ber aderrtTfommeiiäe; wdrenftc

aber einenber ntig'elch, fo tann berjeni

ge, ber wenigere VoUfommenbeit bat,

mit ©ott fcon. L 35«r ©rwei« von ber

Einlafelt ©otte« au« ber 3b« b«< VoU«
fommenften bat fdHeüf'crjcuaenbeÄraft.
©enn entwebtr wirb ba« VoUfommeufte
«bfotutt ober relativ, beiiebetib, genom-
men. 3« ber leittern Vcbeutung leigt

• ti etwa* an, na« ntrbr voUfommeit in,

au alle übrigen ©inge, unb alibenn famt
frcplicb von Dem Vcüfommenfren auf ein

Einige« geftbloffcu werben, stimmt man
aber ba« VoUfommenfte nbfolutt, fo. be>

beutet ei eine ©achc , welche ade nabt'
batte, vereinbare, unb von allen wahren
auebructiidjcn unb verborgenen Öldngeln
befrenrte Kealitdten befißet, unb in bie«

fer «Brbeutung wirb ©ott ba« vollfom«

«teufte Söcfeit genennet. ©aber euttle,

bet bie Jrage, ob nicht |tvev i&efen nach

ber biogen Vernunft möglich flnb, bavon
iebe« alle vereinbare wahre SXcalitdten

beuge, hier finbet bie fich fclbft über«

latTcne Vernunft feinen 5Biberf»njct>*

?)ian müßte fich oenn auf ba« von fo vle*

len feuern angenommene SPrinctoluat

inbieeernibilium, ober ben ©aß Deo nicht

tu Unterfibeibenben berufen, nach welchem
nicht iwev ©inge möglich, welche von
völlig gleicher Sefctaffenbeit wdren. ©a
gegen ich aber unter bera artifel 2Jebn--

lid>Fcit meine Zweifel gedufert, bie ich

fo lange für unauflöslich halte, bi« man
mir ba< ©egeatbeil beweifen wirb. 0onft

fönnen von ben beweifen für bie «Einig*

fett ©otte« folgende Sutore« geiefen wer,

ben: £nnj thcol. nac. $. 116 . Von
0tetntrei)fO diff. deargumenrif provaita-

te dci. Kiefens di ff. de vnitate dei ex ra-

tioms lumme dcmonllrata. 1£- ©IW«
vcci» Sewci« von ber ffiBirfluhfelt unb
Einigfeit ©otte«. ] ©er Später ntourgoce
weifet com. i. feine« Süöcrf« plan taeoi.

du Pythagorifm. unb twar in bem erfreu

Cegriffe, wie ben Jf>epben bie Etaigfeit

©otte« wdre befannt geroefen. ©olcve«
bcfrdftigct ervonOtpbeu«, vonbencitou
fein, beruft fich auf viele ©teilen au« bem
homero, ©ibollen, au« bem Strato unb
©opbocte. Er fagt, SDinbaru«, SWenam
ber, Euripibc«, »riftopbane« batten fich

über bie Slbgbtterco fclbft moeguirt. Sp o,

meru«, Siratu« unb anbere hatten kir

8
h ben Jupiteti «W ben einigen wahren
ott verehret, ob ge wohl mit Dem Vol

fe in einer anbera ©prachcrebeit müifeiu
änaragora« hdtte ein rerftdiibigc«5ßcfen

etfannt, weichet ba« Ebao« in Orbmtng
gebracht, ©errate«, ärulotele« Dcrglct-

chen. SDarntcnibc« unb 9Xeli(fu« hdtten

faft gleiche ©ebanfen grbeget, unb ob (ie

iich wohl leine falfihe 3bee von ©ott ge,

macht, nicht mlnoec einen Sott befannt,

welchen fie 3Uc« gebeifea- Witt in

nicht weniger bterinnev richtig, unb tiv

euru« habe mit ber Vieiaöttan fo wenig

ju thun gehabt, al« Slrfftottle«, seiet

nOCfi iU (efen «oUtt in deaionilru. NU
gclic. prop. 4. pag. Itl. uab in qa»d.

Alnet. lib. J. «ap. s. f. Ij. jabriawn
bibliograpb. antiquar. cap. j. f. 5. ul
in JeleQu argumentorum et lyllabo tu.

ptorum de veeitate celigionix ebrilbaaa:

p. 3(1. fqq. <5anfd)IU0 de ueboiA»
Platonico p. 35. Voigt deinugiM Bia-

tat. anre cemp. chnlt. in eedef. cred.om

eccl. in feript. gcntil, fubobfrurt fcintil

cap. 1. uebftanbern, bie In Sbdjcff 5t

teil ad Grotium de vetitaiereli|ioa.dm

p 109. angeführet werbe«. [Siele tu»

Pfänner i'yltcm. chcol. geneil. punctua

II. f. II. £ufcr»eirtb fyßorn. intell. pq

313 . feqq. Wife in eunfuatioe old*

realon and philofophy of aikeifei« p. CS-

feqq. ©urtgnt in theolojie paytnoe re»

II. mehrere hebe in Kiboo ioffit-Sec

dogm. f. «4. ] Vernunbtrn m«? »»

fich über wrottum , ba$ er de iw w*

ec paci« Hb. 3. cap. 30. f. 47. a. t.|

ben : ceterae nocionei non aeque k:t

euidentea, vt deoa plaiei'rao non c"

nibil eorum , quae videmua. Den® *•

non mundum, non coelua, nonfoi«*,

non aücem: muodum non effe ab cc

acternicace , ac ne eiu» quidero miicnat«

fed a Deo facta. 3ft ©Ott M elCftC

fonimeufte, folglich nur ein rtilltd 3c

jen? alle fflefen aber, oen heimste«

erfenntnii habet» fönnen, entweber Se

ßer ober Äötper ; ein ©eit eher we M
Äörper einen 9Jor|ugb«t, fc folgt »eitff,

bat ©ott fein Äörper, fonhtrs eil w«,

unb iwar ein unenbliohet Briti **!

tu lefen ©robbeefs ©liiulit-dcfp^

litate dei ea Inmine naturae aferta, alt

iig 170g. «Betrachtet maa eiet esc

Seift in Sinfebung feine« ©eoo«, P«
r

fich wo befiiiben mug, unb io aat«“

feinet Ärdfte be« ‘sDcrßauVei unbÄt^''

fo folget, bav ©oft allgrgnwftW',“;

bem, rocmi er nicht aUge«neiMmiw ,(

et nothwenbig oen ben ©renitn ciifc.w

willen ©patli eingefhloifen fe»« J
1?

fo wiber feine Unenbllchleit

fommeufcit liefe, unb bai «rete

m

fommrmte Ärdfte eine« SeilK !•
:

[Vergleiche ben 'Ärtifel: JiUgeg«^"

Er hat Die ooUfommtnile gtte»;“-.

welche« feine ‘©eieheit,

nennet wirb; beft ocufcnemeaftei' ~>-

len , bag er in anfehuoj b« liele.pf
1

,

unb barmberjfg; in Änfthung bei
, ,

aber gerecht ift: unb Benn v»|B *J
erfaunt nnb auäiuführen leidjlcP;,‘5

voUfommenßc Ärdfte, b(e^o4*<!“«-‘.;

iu richten, wellte« bie göttliche

genennet wirb- iöemi (Seit bei«''

nienfteii üöilltu bet, fo JüejetinlWJJ'l',

noch baher, haS betfeihijt nt^t, rr
guofd
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tettf*lfebe bcrDireetfon be* ©erfianbe*
nterrrcrfen, unb bas fiel) barimien eigen t*

* fein*ÄfFecteit befiuben. Denneiaent»
4« ärfccten, nie fie bie 9Xruf*en baten,

ihren eon ©ebanfen unb ©orfttUungen
tt föerflanbeä, »el*e 58orftellun9 ebe,

II ber »fett felbff , folgll* bat i»if*en
toben eine ©uctefilon natt, bie ©uceef,
cn aber begreift eine UneeUforamenbeit.
:* geben alle 'Metten auf real funftigee,

in ©ott hingegen ili ailt* gegcnn’drtig,

nb über bieg fmb fie mit einer ©troegung
rtScblftt* oerfnipfet. [@iobe Effect.]

iS ©otte* SffiiUe ber ocUtommenfle, fo

ft er au fein ©efe? gebunben , fmtemal
in lebe* 0rfeg eine Obligation »irfet;

ir Obligation aber, bag man fleb na*
u anbern SffiiUen au* ©brerbietigfeit

mb Surefit rl*ten muS, ttaturli* eine

InooUfoajmenbeit in lieb begreift- <£*

oigt weiter baber , bag man na* ber

cbolafiiföen Xebrart bie menf*li*e £u
senb unb ©crecbtfgfelt au* ni*t, wie

nan rebrt, eminenter ®ott bepleaen

j;m, »eil man fi* oon einem fDlenfebrn

'eine Jngenb, feine @ere*tigfeit obne
irmeoncept einer racnf*li*en ©*»a*;
seit unb UnooUfommenbcit einbilbtn

'amt- €r liebet unb baffet; c* ttirbaber

ich ibra Eiebe unb £ag, niebt »ie be?

)cn $!enf*cn als Effecten »on bem ©er-
ianb erreget. [Die ©orfteUungeu ©ot-
tt unb bie Dbdtigfeit feine* SDcrftanbe*

lebet imar feinen >2öiUen berjeit na*
.liebt eorau*, »ie beo ben 9)<enf*cn;
i* richtet fi* aber ailerbiug* ber SfDtUe

Botte* na* btffen beiügften ©orfteiiun-

)tn. ©erflanb unb ftßine in ©ott beglei«

teo rinanber beSdnblg , unb ber Irgtrre.

ronformiret fi* bem erfiern.] ©oi*e
Erfenntnig bat ein natörli*er 9Xcnf*
oon bem Sßefen ©otte*, roenn er tum
Brunb feget, bagter ba* aUerooUfom-
wenge SBefcn fee, nimmt er mm no*
)tn anbern ©ag an* bet Definition bar,

is, bag er bie llrfaet)* alles- Dingt,
fe folgt »eiter notb»tnbig barauf , bag
Bett ein inbepenbente*, unb oon Creatu«
ren »irlli* unterf*iebene* SBefen fee,

estglid) ba* @pinojffiif*e ©oftema tu
)en diter» foreobl al« neuern Seiten
>i<bft unvernünftig feg. ©oti einer teben»en £igenf*aft haben »fr in ben

rn Ärtifel aebanbelt, bag »ir uni
Uber babee ni*t aufjubaltcn haben-
fiuf fol*e äSeife haben »ir erfldrft,

Soft beige ni*t* anbtr*, al* ba* oolb

tanmenfte ffiefen, »ei*e* bie Urfa* ab
et anbern ©efeu fee- €tl(*e haben mit
»eniaen piel tagen reoiieu , nenn fie bie

Erfldtuug geraa*t, ©ott fee ein inbe<

»oibenter ©eljt. Durch ba* 9Qort ©cif*
«eenen fie gUeSBoUlcmmeiibeiten au*ju.

brucfeM, ft ©ott mit ben ©etcMpft«, bar,

unter ble®eifier bie bprnebmlien find,

inneiii habe, »t*»»bl fi* ®»U auf eine

bibere Srt tufdmen- Unter bem SBorf
inbtpcnbentiooUen fie alle* baijfiiigebe«
greifen, roobur* ©oft oon ben ©ef*d«
pfett unter|*itben »erbe, unb auf unenb»
li*e SEöetfe abgebe- ©* tft au* niebt su
leugnen , roenn man bie @«*e genau
nehmen »fll, bag ber €oneept ber 3n*
bepenbtnj rber al* ber ©oncept eon Der
©oüfommenfeit iS, »eil man jenen al*
ben ©runb een biefem begreift; t< fbut
aber tur ©a*e ntefcf eiti, roJetfai unter
biefeit beoben ©earifen mau in bie Db*
finition bringt. Wolf bat foroebl in bet
ratione praclcüionum

j al* au* in ber
(SKetapbofie eine t»eofa*e Definition »ou
©ott gegeben. Die erfie beigt in ration«
praeleö. cap. J. fo. . Deus eil fubftantii,
in qua contmetur ratio lufficiena caiflen-
tiae vniuetfi, ober »ie e* in ber OTeta»
pbofic 9«t. beigt: ee iff bemitae^
©ott ein lelbftänbigee Wefen, basin*
neu btt- ©runb oon 6er Wirfli*feit
ber Weit unb ber ©eeltn ju pnbtn.
Die andere ifi in rar. praelech cap. j. f.
2f.fo abgefalfet: Deus eil fubftantia omni»
vnluerfa limul dütinße fibi repraefent -n»,

unb na* ber SRetap&ofic f. lc67 _

bemnad) beihbtt bas Wefin «otte»
in ber Äraft alles, it>aa mögli* iff,

bas ift, alle Welten beurli* nnb auf
einmal oorjuflcllen. Dlcfe legtere bdif
Wolf eor bie »f*tfafie. Denn <- ic^e.
mec. fagt er nl*t nur : i* ireifi wohl,
bafi einigt feyn werben , denen biefe»
ron ©ottju wenig gefagtjufeynf*e:<
net; allein wenn fit bas uorbernehenr
be mit Debacbt bur*geben woUen, unb
es ju begreifen fabin finb , werben rt«

Jur ©niige baraus fbben, bafi fi« ni*t
allein alles , was nur uon ©ott ge,
rühmet wirb, fonbern au* uicl meb»
rers blofi aus bitftc porfleiienbeit
Äraft ber Welten in gröfiert Xigrhett
unb Deutltrbfeit heraus gebra*t wirb,
als P«Uei*t juc Jeit no* nie gef*e,
bentfoubern »mau* barauf bie q*irli*eit
<Eigenf*aften au* biefem ©onceet leiten.
D Subbtus hat in feinem Debenfen
über bie Woljtf*e Pbilofopbie earoi,
ber erinnert, bag na* biefer Definition
©ott »on ber mcn|*I(*cii ©tele nur
gradu perfeaioni* unferf*iebcn feo, »eil
er biefe au* bur* eine fubrtantiam rni-
uerfi repracfcnutitiam bef*rtibe. ©i*
fee fo bef*affen, bag fol*e aUe bieieni,
gen, »el*e bie ^robiberii ©otre* Itua«
neten , annebmen fonnten- ®* bat fi*
Woif bamit entf*ulbigeu »oüen, ba*
er nur itifdufger JfOeife barauf femmen:
man lefe aber, roa* fo »obl in ber be,
f*eibentn Antwort pag. j*. fqq. al*
au* in bem btf*«öentn beweis, ba§
bas 2Mibbfi|'*e .»«benfcn no* ftft fto
(je, p»g. $6. iqq. »eiter erinnert trotten,
beralei*en au* D. £ange nt ber i£nt*
b«r«ng ber fuljetjen unb f*aMi*eit

Pl'ilo,



igtg Soft ® rf tedbienS Um
pi;ilofdpbie in bem WoIft«nifd>en fy-

(Icrnntc ,-netaphylico pag. 2fo. fqq. getban.

gu SKcSocf finO jrocr ©ifriifatiotted con-

tra definitiuiicm de Deo Walffianam BOIJ

3of>. 23enj«min Ivagbcim getdten
mcrben» buten ihn su oertbei«

higCIt. gefuÖet ÄÜljtllBCr in dilucidatio-

nibus dedco, auirna humana, mundo p.

45 g. fqq. imb Cctnj in tr. da phil.fophiae

Leibnicianac «t Wolffianse vlu in rheolog

p3g. ü?. drittens fönnte manbiegiött,

liefen Werfe ber (Schöpfung unb d3er*

febuus betrachten , baoou «bet unten an

geboten Ort gerebet iterben-

€0 rodre biet eine grobe 9??enac bet

©ctibeuten biefer «Materie anjnfubren,

menn cd bie Umftdnbe Oed SiaiimO julie

fien , roedrorgen reit frnbcrlid) nur eine

Änmeifung lu bemfelbigen geben mellen.

€c geboren b«b>n O bie Scribenten bet

natürlichen Xbeeiogie überhaupt, baton
man eine Nachricht in Johann 2tnbre«e
©d)mibf9 apparat. theolog. natur. p. 1$.

fqq- 0tt’llV>8 bibliothec. philofoph. cap.

3. §. n- 2$. Xeimmanno ^iflorie btr

iiübifehen Cbcofogie lib. I. cap. 3. ßit*

bet: 2) treidle inO befenbere bie Stthei*

den »ifcetleaetr inbem einige bicfe©abr*
beiten nur blöd rergettagen unb bemie*

fern anbere aber mibtr bie atbeifiifchc

(Eiurcurfe »ertbeibiget, bie .fabriciu» in

bibiothec. graec, lib. 3. cap. g. pag. 113.

in groier StntoM anaefäbret; 3) bie@cri->

benfen bet natärliebcii StechtdgeUbrfanu
Feit, bie mebrentbeild beo bet Hebre ton
ben «Pflichten gegen Sott junt SJoraud
ermiefen, Bad ein Sott fco. unb mell

bie Theologen ben ärtifel ald einen arti-

cuium mixtum , rpie man in reben pflegt,

«niufeben haben, f'e btfngen fte ducf> ua>

tätliche ©emeiOgtuiibe por bie (Erißeni

Sottcd an. ®ie «ornebmßen befonbere

Schriften bet neuern son ber (Eriftenj

Sotteo fiflb t) 3<UgUtlOt0 diflertations

für l’cxiltence de dien 1697. *) JfeitclotlS

demonilracion de l'eiiltence de dieu (Par.

1712. 1713. mit ber «öorrebe bed Sour*
nemine, unb ohne berülben ju 2mfltr-'

bam i7<i- auch in eben bem 3«briu?on--
ben €ngfifcb 1714- «her ju ^ambura
teutfeb mit einer SScrrebe bed Jabricii
unter bem Xitel 2lug«nfd)tinlid)tc 25t-.

j»ei», baß ein ©ott fty. 3n ben aUis

eruditor. 1713. pag. 2oy. rpirb ein uub
bad anbere baratiauogefelset: 3)0amuel
Cläre? in demonllratione exiltentiae et

attributcrum dei, Snglifch fPIlbeil 1706.

unb lateinifch bureb OeriFin Cbomapum
aitbotf *713. 4 ) 3cd\ Jifljl l'emitence et

la fagcllc de dien, mamfeftdes dans ies

Oeuvres de la creation. Utrecht 1714- 8 .

aud bem Cnglifchens fo oudj inteutfeber

Sprache pon Ccinör unter bem Xitel
giori» dei 1717. beraud geaeben roorben.

5) 3«b- Jriancifci 2Mii>bei thefes de
stheiUne et fuperllttioue Jen. 1717. bie.

auth ins teutfdje gebracht fmb, »frier

anbern |u gefetrceigen , bie d'abtietu

im angeführten Ort crirtlö, nelgd

auch oor flirten deledum «gumrucr-i
et lyllabum fetiptorum, qui vetiutto »
ligionis chrilfianae aduerfui nhn», U-
curcot, deiflas feil naturalig», idaicla.

tras, ludaeos ct Muhamcdaaoi lucabniv-

nihus fuia adferuenint Jfp j ni b - 17:5. icn

auOgcgeben , unb batinnen mit unlisii

Uchem kleide unb großer «eltbrfiainl

eiu ©erjeidinid ber hiebet gebärtje«

Schriften aemadjt bat. «fSennnbetül

oiele« tur Criduterun« biefel artiftf m
ben 31oten äber Srotium de vcHok »
ligionis chrilfianae IPeitbe Sotbte \C.:

auOgeaeben / pag. 4. fqq. [Sieht jrh»
fien unb tCrfenntniß ®ot(te.]

(üottesöienft,

©egen tiefes ©er« erinnert Th««*
flU6 in iutisprud. diu. lib. >. rap. I. j.g

4 - ba§ ba< ©ort ^ienft ein dttierhOS

menfchiicheO Xbun mit bca Keiit

©ert ober Scherben aniciae. würt
man bie einem anbern gebubrenbr -b

ferpant unb ©»rerbietung tn Xe« Im
£0 tpcrbt jtnar ber SotteObicnd hiftaia

in einen innerlichen unb duderlicbransf»

tb eilet; ti fco aber ber inntriid» eigot»

lieh fein SotteOblenß . ftsbeni itn«

be nur »on bem duderlichen crrjt.v»

Bet- iöoeh man bleibt biiliabeo fei'Jp

beutungen ber ©Orter, unb be» fr« t*

gefäbrteri Sebraueh , «reicher hier as

(ich bringt, baf man blefei ®prt ii*
term ©crßanb nimmt, unb buruiiur»

nen %egrif berienigen Jf)anMun;t» Ist

man in s3nfebung Settee tcrnitonit.es

baburch feine Cbrerbietigfeit tu bfjfngti

»erflehet , folglich wenn fern Weit wt’.i,

ober man mäße nicht# »cn benielbuci,

fo unterblieben fclche {laublungeo, u!

Ber SotteObienft fiel meg. Sir thrta

ibn in einen innerlichen urtb cußt.i-.v

d>en. Otntr beftebet in ben 1»Serbin

JjanDlungen ber @eele , fenberlii M
©lUenO, ben benen gemiilc Sctuln
be# ®erflanb# terau# gefeset Ktf»
mclche Regungen be# ©illend eine ja«*

fache Stbfjd>t haben- Sinige gräabaflj

auf bao qöttii<h(©efen unb bat Scto
ten Sotteo geaen und, als bie fMbl
Hiebe Unb ber Seborfdm ; etliche »er«!

unfren Sußanb unb Verhalten gegen

fofernmir ohne ber göttlichen j;älfesi«

feon Fbnnen, als bad fUertrsna, W
mirttiche fOerlanaen ber g0ttU(ba#i
nnb Oanfbarfcct. tOenn erfent kr

COjenfch bie göttliche SKajeftit , mie 8«
leime unb mcUe berienigen, bUQaiv
miber leben, unendlich ßrafen, fröw
efet biefed eine furcht im Semätb, Mb
sbei ein ©emöben ift, nfchtd errfeoib

Rflr
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iea, rea« ©ott ititrifccr iß, unb nfcht«

1 unterlaßen , rea« ihm gefa'I», bamit
ren nicht in bie göttliche ©traf« orrfsi»

r. Crfennet ber SRcnfch, reif lieb ibn

lote habe, unb ibn m allen anbern
reaturen auf bem erbbebeu einen 'Hör-

ig gegeben # fo crreccf t biete« eine die

enliebe, iubrm Siebe Siebe machet» auch

on ©oT in heiliger ©chrfft gefagtreirb,

r habe und juerft beliebet, reit mäpen
un nach bem ©tanb ber Statut» ober

inabe betrachtet reerben- Kommt gutebt

nb Siebe tufammen, fo cntßebet baraii«

ir@ott wohlgefällige ©cberfatu, ober

ü -Bemühen, fein Seben nach bemSSib
•u ©ottc« un»uße(len . baß ber ®enfdj
iircb bie gurebt anqctrieben; Durch bie

iebe «ber angereiitc reirb. 3n 3nfehuug
afert etenben Sußanb« beuchet ber in»

erliche ©otteßbieaß in bem Vertrauen,
i bem rofrfliehen ©erlangen unb tn ber

meclichen iOaufbarfrif. iDenn roeiß ein

Scnfch, baß ©ott nach feiner IXUniacbt

Jane; noch feiner ©itiafeit aber reelle

elfen, fo. erreeefet biefe« ein 'Her»

cucn, welche« in ciuem innerlicher Her»
lugen beßebet, baß reir alle« ®ute uon
m ju erwarten, unb irear birectc wenn
wirtlich un« ©ute« crreelfet ; inbire»

e aber, wen« et nach feiner ®ei«btit
ib ©utigfeit alle« fo eimurichten reeiß,

iß bl« Unglücf«fdlle iu unfern ©eßeo
i«f<hlagen muffen. Jpaberi reir ein fei*

ei ©«rtrauen < unb peratheu in roirflf,

efRotb, fo haben reir ein Verlangen
ich feiner i>ölfe , fo ba« innerliche ©e»
t, bie innerliche Anrufung tan» ge»

tnnet reerben, reiereobl biefe« auch ba»

u ju lieben, reenn reir feben, baß reir

cht im ©tanbe ftnb , ba«jen(ge ©ute,
reit wirtlich befipen, burch eigne Kräfte
erhalten, fo babrn reir auch hier ein Her«
ngen nach ber göttlichen {iiilfe , baß
un« unfere ©üter möge erbalten unb
wahren. 3ß hi« gütliche Jpulfc erfehie»

n, unb man fühlet , rele mau beren

cht reertb , fo folget bie iöanfbarfeir.

er äußerliche ©otte«bienß pßeqt eilige-

eilt ]U reerben in culcum indireäüm,

mn man bie Pflichten gegen fui) unb
ibere beobachte, unb eben bamit einen

chorfam gegen ©ott ermirfe, unb in

cUuni, ber auch f<hlechterbing« ber

ßerlfche ©orteobieuß heißet, unb in ge»

(fen äußerlichen Jpanblungcn, in 3Bor*
i unb £h«ten, bie man in Slnfebunq
ttte« oernimmt, beßebet- Shefet iß

croebcr ein allgemeine»:, ober ein be*
afcertr. Jener beßebet in bergkichen
«etlichen Herrichtunqen, bie reefentlid)

tolchem äußerichen iOienß notbig, aud,

ber aUeteir babeo aiigetroffen reerben,

baß man ©ott mit bem SÄunbc lobet,

tet unb ihm £>anf faget, reelche brep

liefe natürlich f» auf cinaubcr folgen.

S5ei> bem Soben betrachtet man bi* glft*
liebe SRajeßdt unb Siebe, baß man ße
bereunbert: beo bem ©ebet flicht man
ber göttlichen JBobltb« theilbaftig in
reerben. unb reenn biefe« gefächen, er*

tonnet mau burch ba« Saufen feine Un*
reürbigfeit, rcobep Xiibiger» ©ebanfen
in inltituc. erudic. pag. ggo. edir. 3. ju
lefen. ©timmen mit biefen äußerlichen

Reichen bie innerlichen Bewegungen ber
©eelen überein, fo iß biefe« eia oufridt*
tiper ©ottcobienfl ; fmb aber nur leere

ßüorte obuc eine^armonie mit bemJper»
len , fo iß ba« eine »geiiibelcv. £>er bt*
fon&ere Jiißerlicht ©ctteoiienß beruhet
auf aereiffe außcrreefentliche Umßänbe»
bie auch uach bem (Interfchieh ber ©öl»
her unterfchieben fmb, al« iu anfebunf
ber Jeit, baß mau einen sereiffen Sa*
baju auofenet; be« Ort«, baß man an ei*

uem befonberu Ort tufammen fommt,
uub bafelbß ben ©otte«bicnß abreartet

unb pewiffer ©eremcnlcn , baß man fein

Oaupt entblößet, Pie öu'nbe tufammen
leat, auf bie Knie fället , baß man
opfert, unb rea« anbere ©ebtäurhe mehr
fmb.

©« fragt fich aber nnnmebro, wie es
mit btc natürlichen OcrbtiiMicbfeit
jum ©otteobienjl liebet äBegen be« in*
uerifchen ©otteeDieiiß« reirb fein oer«

Künftiger ©lenfch ireeifeln, baß berfelbi*

e in ber ©atur grgrünbet feo, rceil fei*

iger au/ bie augrnfibeinliche Serenben»
unferer oon ©oft beruhet; auch nicht ree»

geu bei äußerlichen ©otte«bienß«, ben
man cultum iudireaum nennet, baß reenn
er unfer ©efepgeber , reir auch feine ©e»
feee iu beobachten fchulbig futb. 59egen
be« beftnbern äußerlichen ®ctte«bienß<
fchreibt bie ’Hernunft nicht« oor, uitb

reenn fie gleich bie Orbiiung «14 einSRit*
tei ;u oiefem ©uten biUiget , fo reeiß fie

be<h feinen ©runb ber Herbinblichfeit

aningeben. ®« erforbrrt Wolf in beit

uernünfrigen ©ebanfen pon ,btc
ntenfehen Cl>m» unb Waffen pa«. j.
cap. j. Bie €«remouien, bie offentli»

che 3t.’fairtmenfünftc ohne Unterfcbieb

lum äußerlichen ©etteobienft , unb
reeifet nicht, oh man barju terbunbeu,
ober mir iclbigc al« rea« gute? freoreiUig

beobchalteu Hnne, reie reobl er »ber*

haupt bie natürlichen ©efesc mir a!« bloße

SKatbfchMpe achter, ßülem rea« ben all*

armeineii eigcntiidr foaenaniiten äufcrli*

dien ©otte«bienß betriff, fo iß tu ben
neuern Jeiten efn löifput blefer Srage
wegen: ob man au« ber Vernunft «rreei»

fen fönne, baß ©ott einen äußerlichen
©etteibienß »on ben SOtenfchen »erian*

c? entßanben. €o geht Oie grage nicht

abin: ob unter allen /Dingen ©ott am
wütbigßcQ fep/baß man ihm burch äußer»

liehe



I|1) • ottmftnü llu

liehe ©eicugungen ©bre erwetfe, welched

nieraaub leugnen wirb; nt cf) , obd billig

fei)/ 6aS ber «Wenfrt) Mott ©bre crrocife,

wenn et folcted een fbm perlange, weU
ehed auch feine .Iichtlgfeit bat/ noch/

ob« uns bie 2uJtur fuge, man mäffe Sott
dufjcrlich nfd)t ebren? fonbern ed ii bie

Siebe oon »crSlotbwenbigfeit, ob wir aud
blojer Vernunft erroeifen fdunen, bai
©ott einen dufirrlicben ©ettedbienff von

lern Äenfcben oeriAuge l Siefeö bat Cl;o<

mafiue in iurisptud. diain. lib. 2. cap. (.

f. ii. Tqq. unb in ber liinlettung jur
©ittenlebit cap. } f. fqq- geleugnet/

weil bie Statut feinen ©tunb anbie/panb
adbe, baraud mir biefe Slotbwenbiafeit

folgern fonnten. Senn auf feiten ©et»
ted bebilrfe berfelbfge roeber bed dubcrli-

eben / noch bed innerlichen ©ctfedbienftd

bed QKenfCben ; er feo allmiffenb, unb
fönne baber ohne unfer 4u0erliebe4 ®it--

ten wifTeit/ wad und fehle / unb wad wir

verlangten. Surch bad dufierKcbe tob

machte feiner TOajeftdt unb fpobeit niehtd

ju, unb bad Santen tonne bureb bie©e<
banfen gefcheben. Stuf feiten brr menfcb>

lieben Siatur fönne bie Vernunft rot ficfj

nicht abfeben, ba§ bie ©emütbdrube,
ober ber aHaemeine gricbe, ober bie

oernänftige tiebe im gerinaflen gemin»
bert/ ober oerunrubiget werbe, wenn
gleich bergleicben du 6erliche‘Se|eugnngen

nacbblieben , wenn nur ber innerliche

©otredbienft beo bem ®enfchtn bliebe.

€d fönne biefed auch oiel befer gefcheben,

wenn man fein teben nach bem in ber

Sfatur geoffenbarten ööillen ©otted in

Sinfetien ber tiebe anberer Öcenfehen an«

itcUe- Safi bie jpeoben einen cjufierlichcii

©ottedbienft gehabt/ bewiefe noch niehtd,

inbem fie oieled burch bie £rabition er.

fanntr unb bafi berfelbige bad 3nterefie

bed gemeinen -lOefend befdrbere, gefcfid-

be nur tufdUiger 2öelfe- ®eo eben biefer

QXeinuug ift er auch in ben fundament.
iuria nat. ec gentium üb- 2 . c.ip. I. $.9.
fq. geblieben / nur bafi er fich nach ferner

angenommenen i)o»otbefl beutlicher er-

fidret, wie biefer ©ottedbienft nicht ju

ben Siegeln bed gerechten , fonbern bed

ehrbaren unb woblanfrdnbigeu, folglich

|um Stecht berhlatur im weitern Serftanb

gehöre- 3hm pflichten Itttue in noc. ad

Pulend, obleru. IOJ. n. 2. ©torcflöepei:
in delinear. inr. natural, et pofitiu. vni*

uerfal. ptoeieue in ben anmcifnngcn
übet* ben pufenborf pag- 157 . unb in

ditfert. de religione natur. hominis et boni

ei ui* $. 9 . propof. 20 . bet)/ wie bcnnauch
Xübigcc in inllit, erudit. p.ip. 419. edit.

) fcöreibetz her dufieriid>e ©ottertienft

|eo jm«r nach ber Vernunft etioad erlaub--

ted unb fn ber ©efcllfcbaft ichr ni'iBii--

S
c«, aber nicht fchlechterbingd nöthig.

irfer SSieinnng haben heb bi* meiften

her <PhitofoPben unb £beileget mtuga
gefeget, unb nicht nnr Sbomaüi ©fiste

in beantworten; fonbern at}enf:irtge?e>

weidtbümer not bie 9lot{ncnM|l»it W
duferlichrn ©cttedbienli« Majata»
ßch lafien angelegen fron. <ti bitteir«

mnfiue gefagr, ©ott brauche unfern f:f>

ferlichcn ©ottedbienft nicht, Matts

n

nige eingewrnbet , nenn mau Mmt
fchUeücn wollte, inüfte aud) ble%ttrn
bigfeit bed innerliehea tBcttefbiuüng

fallen , helfen er gieiehfaüf nicht toi*»

g et, man hat aber Cbowfii Sin

nicht recht efnsefebeu, Inbem er late iu

leitunn jur ©irttnltbre ear. J- f.

audbroeflicb fehreibet, fc eiet Berts Sc

fen betrift , fo bebarf baffclbigr wir

bed duferlichen , noch tri Inattltde

©ottedbienftd bed fflltnfcfitn, welcher

richtig / inbem er fo oolifammcn- Mf 1

niehtd bebarf unb feinen SuimW fcw

J5)errliehfcit unb 9ÄajeMtaiMb<h»
men faun , baber er ctr bei

eben ber ©oft gemefen , ber er »ei t«

©chöpfung ift, auf welchen UmäJaica

beo biefer (Eontrooerd gar ftbr |i fd«

bat. Senn wir müffen Bett web«

unb ihm einen Sienft leite« «41.»

fein feib# , fonbern nur um ui«
unb anberer wihen- ©ott ehre* »c

beiftt feine SBoUfemmenbeirr« eitel»

unb nach ben etfaitntcn SJoOfowinerb»

ten fein Xbun unb Kaffen auch ln^K1

bung fein felbft anffeUcn, unb wenn

«

biefed tbun , geben wir anbern 0dn*
beit . bag fie gleichfalld bie IttttAj

50oUfommenbeiten erfennen, WW
feine ©bre befÖtbern, ntitbln oeiirt

bie Sfotbwenbigfeit bed duferiiebe«

tedbienftd aud bioier ajernnnft Mttte

wollen, muffen wir Die 0r4»e »»*'

lieb and ber ©efchaffenbeit lerMP!
eben Oiatur nehmen, ©d batte z:

-

feuo weiter erinnert, ©oft wäre als

l'etib 1111b fönne er «Id ein ©die««

©rbatter auch ohne bent ©ebrt m*
mad bem iStenfehen fehle, bargegea sa

eingewenbet, mau habe hier aidt™

auf feine SlUwiffenbeit ;u feböi w*.1*

fern biefer ©chlup aalten feilte, 2
"

:

auch ber innerliche ©ottedbien«,

unter anbern ein ißerlangn net w
aottlichrn J)üife habe, wegftM,**
©ott ohne innerliche Öeufjer «W'ncWd

befannt wdre- igonberiieb aber len-:-'*

man, bas ber dngeriiebe ©ette/bm*

nicht bie allcrgenauene <£cnnertrn

ber menfchlfchen ©lucffelijleit »5 •“

diiterlicheti Kühe haben feUte, unb b**“

biefed beffe beuriieher werbe, 11 Wb

man folgcnbe ©rftnbe für bie Wl®!
bigfeit biefed ©ottedbieniied »et: in-

feitctj ©otted eefenne bie

mau railifc ©ott oerebren, uitl»**
Die poufommenfte Sltt, «U
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len formte; nun ater feo ber SDfenff,

irr burd) bie Ardfte bea Hefbca nnb brr

Seele juatcich aefc&dbe, weit »olifoni»

sener, alt nenn (r hur burch ftweriidjr

tanbtungen brr Seelen geieidet roerbr.

?ed) Seiet nee6 babfit, ob bie ©rrminft
«r fl* barauf fallen foOtr, bie oielmtbr
tbltefct > redl ©ett ein Sdd > fo habe
trän Ibm mit unfrrm Seifte |u Menen,
mb »dl bie ©eele einen groben ©onug
or bem Sfeibt bat, fo ft* lief noch erroeflen,

ib ber lötend brr (Seele »eUfemmener
»erbe, wenn bie du§rrlttt)r 4>anbiungen
urd» ben 2eib baju fomraett. (gitje an.

ere'öefdjaffrnbeit bat eO mit bem ölend
egen ®enfd>en,

.
weldje bie SJBfrfunaen

mferer Seelen ohne duftrliche Seichen
liebt »ilTeh fdnnen, .unb bie heilige

Scbriti beieuaet fclbft, Sott feo ein Sein,
mb im Seift muffe man ibn anbeten,

seldif< anbeten turd> biofe tnherliche

tegangengefcheben Nmtte : *) auf feiten

irt Ohkftoen felbd beüunbe er auf 2eib

mb Seele, rceldje bepte njefrnittjie £l>ei,

e er ben. Sott habt , unb babePveobe (1t

einem ölend anmeuben müde, roorauO

olr aber noch feine abfolute ©otbreen.
ilgfett nad) ber ©ernunft feben fdnnen.
Demi bet meide ibeil beb duferlichen

Botteabienfl« fommt auf bie Siebe an

;

de Steift aber tu reben bat una Sott in

Infebung anberer Wenfcben, haf mir mit
bnen umgeben fdnue«, gegeben, baber
rir leide Siebe brauchen, wenn toirgani
lUetaefinb, mie nid)t meniaer, menn
sft autln mit Sott itt tbun bdttett, red
bet mie unter unbetit baber feben , bat
n heiliger ®<hrift garti fleinen Äinbern,
He hoch hiebt reben fdnnea , unb ben
letUgcrt (Engeln ein Sott reoblgefdölaer

Diend bergeieget rcirb. Sa lieben ficb

mar in «rtfebunü ber raehfebttebtn ©a
ur doch |»eb Umddnbe erinnern : ein,

ui mdre oon Sott jreifeben £eib unb
Stele eine folcbr Harmonie sefeict, baf
fuf aerttffe ©emegungen ber Seelen, fon»

’ctlfh in »ffecten gewiffe duferllche unb
I bie Sinne fadenbe ©treegunaen bei
leibet erfolgten, momft «Ifb Sott tu
wflebrn gegeben , baf rttit ben ©eme
irnigen ber Seelen beo bem Sotteabiend
Bbegungen befzeibea fouten oerfnüpfet
»erben ,

.

unb »effen ba< Jf>er» »bU feo,

>«ttn muffe ber CRnnb übergeben! ber.

wh metbe beo einem SRenfcbeit felbd bie

nttrliihe Vnbacbt burd) bat durerlidje
lamitteifi ber Imagination aefidtfet unb
mterbalten. allein tl 146t tnh eerfdfte.

)eua gegen benbe umddnbe einnenben.
Denn baf auf ©ereegungen ber Seele
«mutigen bei teibei erfolgen , bat mobl
eine Kihtigteit, folebe mertlihe ©eme»
fangen aber dufern 04) nur beo ben af>
teten, moraug benn folgen müfte, baf
(ft dufeflidfe Sotteabiend aiabenn nd,
Nie, menn fld) beo bem iaitarlitbea ge>

Pbtlof. Imoic. l. Ci>til-

*»•«

miffe Äffeeten befdnbcn. 3a man mich
mabrnebmen, menn ber SWenfcb au<f> fn
ben beftigden »fett febet, unb füblet
eint darfe ©emegung in ben Siicbmafen
beb teibea, baf er» mofern er caein id,

babeo nicht« ribrt» unb trenn er biefet

fbiif> fo gefefeiebet folebe« aui* einer S tt

mobnbeit, iu gefcbireigen baf Sott beb
ben »netten bie Uebereindimtmin« tiefer

beoben ©eme^ungen tunt ©ugen ber
sföenfcbtn orrorbnet, bamit einer te<
anberu »(fret erfennch, unb nad) ©e*
febaffenbeit berfelben fleh barnad) richten

mdge. ©eben mir unfern $einb jornig,

fo fdnnen mir bemfelben beo Seiten aut
bem i&Jege geben unb una in ©(d)erbeit
feuen. Srblirfrn mir an bem enbern ei»

ne gteubr, ober eine iuurfgfeif, fo fon»
nen mir ibm unfere ©eofteube, ober un«
fer SoJittriben , unb babureh unfere Hiebe
bejeugen, re ob ntd) baf ©anb ber Seftll*

febaft befediart lolrb. ®er ahbere lim«
dgRb, baf baa dufietliche Unfere elgrni
innerliche anbacht befdrbern fdnne , lei«

bet eine tmeofad)e (Erinnerung. Denn
ba bfcfea oermuteio ber ‘jmaginat-oit

gefdjicbet, unb baber efne flnniiche ©or»
deliimg mebr Ära ft in unferm Semütb
bat, a(d efne jubirieufe, fo ingt baa eilii

©d)mad)beit an, Me Sott uid<t Nun iu*

tenbiret baten, reie benn aud) baber reei«

ter nichta dfef et , oia baf beb fcldjett

Umdduben ber meitfchlid)en ©djreacfcbei«

ten gut feo, trenn man ben riufetliche#

mit ben innerliche« Sotteabiend oerbin»
be: j) auf feiten anberer mdre biefet duf*
feflfcbe Sotteabiend Cat ©ano bet menfeb»
liehen Sefellfchaft; moUte nun Sott, baf
folche erbalten merbe, fo moute er and)
baa aXitfel baiti, beo roeldjem ©rreita

breo (Stütfe tu überlegen fmb- Sinraal
rtühnet man Mer beit dutrtriicheii Sötte<»

btcod bat ©anb ber menfchltchen Sefiö*
fdjaft, unb (lebet bdffelbiae ald ein ®it»
ttl an, mobureb Me duf erliche SSubefahn
erbalten meeben, fdferh man babureh
® degenbeit gtdbt, baf bie tttenfdien ia
bet SefcOfchaft Me Sdichten gegen rin«

anber beffer beobachten, inbem fit |e

mebr unb ntdbr iu bem inherilcben Sot»

tedbiend ongefubret unb aufgemuntert
mürben, melchtd duf imeperieo Ärtburd
ntermeifung fo reobt , ela burch
rempel gtidjeben Nun,, melchel alte«

feine 9Ud)tigfeit bat- »lieht hebet man
barauf ben ©chlüf an! auf folche «Seife

td ber dufcrlicbe Sotteabiend fdftedftec»

Mtia« ndtbig, fo td berfdblge fo auage«
macht nicht, ata man ü<h inagemdnetn«
bilbet. ftDenn eg folgt metter nichta bar»
auf, all baf baburd) »id gutea in dhOt
SXepubiie fonne gefaltet rnerben , reine«*

reegea aber, baf beo Untetladung beffet»

ben ber SSobidanb bea gemeinen ÜSefenl
»or hd> nicht behebe. Sefent, man adb«
bdtteaa biefen Schlaf tu, f* »atbf bat»

Monn «ad
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fotaen - baf bet ©ottrdbienft ber dufterlt»

eften SXube reeaen wir«, unb man »er»

mifcftte ben oernebmften 3«ecf Peffclbi»

gen mit bera lufdUigcn » fo unter anbertt

ein ©Inreurf not , ben man reibet pu»
fcnborfen machte, aW er aud feinem

©runbfars, man mftffe gefeüfg leben» bie

»Webten gcaen ©ott folgerte: 4) beruft

man lieft auf bie allgemeine Uebereinftira--

mung Per ?06 lfcr reegm bed dufierlljcben

ejjpttedbtenüed» folgltcft mäße read leun»

ba r
: ftc bfltu antreibe» fo niefttd anberd

au ibre inncriiefte Ueberieuguna^redre.

Sffienn bie ©acfte burcft «nPere buntigc

©riinbe fatttam crretefen redre, f* gdbe

bieüd 'irgument einiae €rlduterunat al-

lein aber rann et ben »udfcftlag nld>t ge

ben, inbew man mit Hwlicbem ^ad)

Drucf bie Xrabitien emreenben fann,

»eiche bco allen beiPnifeften ©eifern um
befto cber 'Beofall atfunöen, ü geneigter

bie ©tcnfcfteii een ©atur tu btm dufterlt:

eften nnb lern , read in feine ©inne fdOt.

©cp bem «Um leugnet ein wnunfti*

aer ©Jenfeft teinedroeqed, baft man ©oft

dugcrlidb oerebren feUte»unb ift otclmebt

nad) feiner ©ernnnft äberjeuget» bat

ber duferlieftcWottciDlenft read gute« unb

ntmlicbed, nur feftcintd feftrcer, einen

binldnglicben ©tunb aud ber ©atur iu

jeiucn, baft ©ott felbigen »erlange, unb

nur habet ba;u »ettunben redren. @el
«t;c urioeufemmcne €rfenntnift in ber

®bi!eforbie naeft ber ©ernunft reirö in

ber Xbcolegie buraft bad Siieftt ber hefli=

neu ©eftritt eradnjet, ba§ auf foUfce

weife aud) bie ©tconnng bc» ben ebri»

(teil in Trari ni<J)t fann gefdbrlicft tepit.

Spiiii nie Biele Xbcelocen fagen unter

anbern nieftt» man rodre im ©tuen Xe»

flamcnt ju bcr@abbafbdfeoer »cibunben,

nnb gleieftrat'bl muffen aUe »bilofeoben

geliehen, baS folcfte aud bcr©atur nicht

;u erreeifcn fe». ®in tmtürlicfter Sllciud),

reenu er nur bfe geriifgfie ©ernunft bat,

ertwcblet bad ©efiete »er bemjenigeu;

b«d niebt f» gut ift. ©on benenlenigcn,

reclefte bie ©otbroenbigfeit bfefed ©otfcd»

bicii<rd bebaurtet, fann man lefen Pu»
fenboef de offi.io hominii ct ciui» lib. 1.

c.ip. 4. }. 7. tjOCftflttter in collcg. Pufen-

dorhuno exerc. 4. f. Jg. p. SOJ. Sd)»«l‘J in

fpwim. I.cuntrou. iur. nat. «gentium J. 7.

£Ö|ihtV in praenot. theol. p. 91. unb itl Peil

umctv.ilbigen newftrieftten 170«. p»g. 591.

titulier in dilfert. philof. de cultu dei exter-

no tecennoribua quibusdam oppofita £eip|.

«7*3- «gebenumin •,menen Oifoutationen

de necellitaie . ultaJ diuini cxccrm lüitfi'llb-

1717. fo mcbrentbeiU reiber Cbomafium
gcriefttet fmb.

<0ottcsfucdtt,

ft biejtnige ©emitbdbefeftaffenbrihba

man bemutet ifi, nadj bem gdttlitftcn

SBiUeu tu leben. €d rührt foUfted Vf
müben aui ber ©orftelUin«, btt Qrtt

biejenigen» fo ibm iUDiberünb» »ne&N

lieh (trafen forme» aueft jemift «f tu

bdrtefte ftrafen locde. £tn n baf 0tß
unenblid) ftrafen feune, fold; ed erfeinet

Der Wienfd) aud ber tbeiracttuni Per

aöttlidien SKaiefidt ; btt er aber Md
auch tbun rooUe» biefed lieb« er rad be

©atttr bed ©efeged, ft ©oft «egeia»

ald »elcfted ein ocraebenei Beftü »dre,

wenn bie Uebertretcr teffelben nicht i:b

ten jur ©träfe 9ejc*tn iterbea. QÜt fee

©ottedfurdrt eerbir.bct fitfe iinoeilea Pie

2iebe geaen ©Ott, toertud bernaeA 7«

groiumigfcit ober Qettfeligteit mtfebit;

luweiien aber ift felbige audb ebne Per

tiebe. 3<ne nennet man bie finblMci

biefe aber bie fneefttifefte guritr. 3*

bem natütliefttn ©tanb few« eDe b;r

niaen» toelcfte ©rtt nliftt fürebtra» M
miber bie gefunbe ©ernunft, alibtt äs^

legeriu ber gbttlieften Gebote.

® (ßotttflläftenmg,

ft eigentlldi eine foIefteSöe» »
burd) man ©oft UntcQiomBitnbrira,

bie feinem SStfcn luiriPet rlnb, Peolr^t,

ald nenn man fagen mcUte, er in nur
recht , graufam. man habe fid» md)t «sf

ibn in »erlaffen. €d fann biefed auf eut

jmcofaefte 2frt gefdieften : entankt birt»

cte, roenii man aerabt ju nab «aarinei»

bar ben toabren ©ott UnnoHfommcnbei»

teil jufdfreibets ober inbirecte » neu

man einer (freatur göttlitfte Caeafn*»

ten bcoleaet, reoburd) man 0iltP*d»e»

nige, fo iftm aHem tufommt, ai**t

©tan fann nfemanben eor ein« Wied»

Idfterer halten , ed feo Pennnii®«*
unb Willen , ba§ man bie 3b6<tt 0«
ju Idilern-ftate, gefefteben, folalii r«
mgn reeber biejenigen, bie in eia« j«»
(ften ©efeffung , melamftolifdjc« €9®«*

nrütbigfeit unb Siafereo Sin?«

©atred ©eCfommenbeiten reben » •»«

bie Äeger , beren £eftren entneber Irre«

cte, ober inbirecte mit ben SWIhmp»
beiten ©otted firciten» ald wenn Pub*

cinianer Pie ©ottbeit €brrii leeij»

unb man benKeformrrten aui iirrtv'nj

nuna oon bera unbebungenen Satbwn

bte golacrung jiebet, ©ttt BÜrtrllriw

an ber ©ünbe fcou, oor

anüben» iirbcm jene bed ©ciraudi? fr'

©ernunft beraubet finb» biefe «bei * ‘

«bliebt nieftt haben , bas fie 0»öHP
irtllteii. [Wer blof bed anben n

©cttc.'la'ift'runa ertebiet » Per Pf«^

and) feine ©ladrbemie. Äle^l^f'".

mic ift eiacntllcft in ©eiiebung auf W-
eben Padienige, read bte Jfimafc'
liebt a«f Pie ©ftnfeben ift, unP W*»;1

benmad) fSberbaure in etner let««^"

lung, bte iur ©etaefttung V*ud «so»



1**9 ©Off loffgfelt

»tmnrn tritt. (Pckhel gefchiebef ruf«

ober &ur<t> ©ette ober anbert ijjanb»

warn. 3enel fönnteman eine Verbal«
U'ipbcmte nennen, fo wie man in

(:®fen oen einer ©erbalimurie rebet.

Xefel aber fönnte Kealblaepbtmie
njen, gleichwie unter «Sienfchen eine

liallsjurie Bart fitiDet. 3. ©. wenn ble

noben ben Jplmmel unh Den Octfern
ittffluften brebeten» unb folcben |u be-

amten fid) untetnenten. fo war foldjrt

ne iXealblalrbemie. Sa mdn ferner

niuricn fd) riftlid) unbmunblich begebe«
mn, welche entere Valquiilen «eben,
1 Urte heb aud> eine dbiilichc Art ber
ilalpbfmfe «ebenfen. 2öie bemt ber

efuit malbonatuo roirflid) eine ®al«
iiaeamdwtjie ©lulpbcmie gram ©c tt

usftöffet. wenn er fagf, Bert wdre ein

eriatirbrobtt, mell er fern! feinen <?ebn
itte jeuqen finnen. (?o w*e ble Übrig«
ft alle ungefittete ©ebrifren, weburd)
Jl Soll oon ber ©ottelfurcht unb £u<
tnb abaelenft werben f«nn, jit eonftfei«

m, unb bie Urbeber baron iu betrafen
ar. eben ft febr, unb noch weit mehr
läffen cbrigfeiflidie ®erfonen bie ©lal«
jemanfen nichtigen- 3» §rgnfreid> bat
tan ©cnfplele oon gar groben @trafen.
>enn wie «. €. im 3abt 1706. Spt- t>e

1 Sam uit an einem Jfreui gröblich

eranfen batte« fo mutte berfelbe Äir«

tenbube tbun« worauf ibo bie 3unqe
tiä bem J£»al fe gefebnitten « bie i>aitb

nb «libenn ber Kopf abgebanen würbe-
Sein .form iber würbe oerbrannt, unb
le äfebe in ber £uft lerßreuet-]

(Bettlofigfeit,

38 berjenlge elenbe 3u8«nb bei Wen»
ben , ber fid) um ©ott uid)t befüm«
irrt unb bie Relation , welche jroifeben

fett unb ibm fern foU« gleicbfum auf«

tbt. Sföan tbeilet fie in eine tbeorett»

be unb peactifdK-
3enc , »ber bie t(;eoretifd>e beliebet

i auf ben menfeblichcn ©erfianb, b« er

)s Sott irrige ©«griffe bat« mal an«

nat ») feine €r!8«n| , wenn er folcbe

ttweber fcblecbterbinql , ober golae«
ingt weife leugnen wollte« welche! bie

tbeiftereo wdre; b) fein 2Befen, wenn
tan mehr . all einen ©ott glaubt unb
trebret« welche! ber Uolotbeifmul, ober

!e ©ielgettereo : ei mag nun folcbe! auf
ne grobe unb fubtiie Art gefebeben« wo«
n auch bie gehören « fo eine gehoppelte

.aelle fenen« beren eine bet aubern
d)t unterworfen . unb oon beren einen

le* gute; oon ber anbern aber alle!

ifel bemibren feU ; ingleicben« fo ficb

neu groben ©egriff oon ©ott machen«
m einen £eib beolegen« ober ibn all ei«

tn KSenfdjen in ihrem ©ebirn abbilben»

«gleichen grobe ©(bauten nrbft bin

©rammatie » ig;o

•gerben bie Antbreiomorpbffen betaniu
tet mögen qeöabt haben . wiewobl auch
ZeirtiUianus unb anberc Äirdjenlebrer
oon biefem 3rrtbum nicht foUen befreoet
gewefen fern« f. ^uet in Orig«nian. p.
19. 50. fo auch befaunt, wie iu ben neuer«
Seiten £onr«b Vorflitie btefen 3rrtbun»
aufl neue aufgewdrmetbat: c) (eine aitU
liebe SBerfe, wenn man leugnet. ba8 bis
5örit oon ©ott erfebaffen worben, bie
göttlidje SJorfebuna entwrber gdnilld)
aufbebt« ober in ein ©roifcbel Saturn
»ernranbelt.

Sir praetifdje ©ottiofiafeit beliebet
tid) au» ben niemchlieben 9ÖiU«n, wen«
man iicb nicht bemubrt, nach bem aött»
liehen Willen tu (eben; unb ba int na>
turlidien @tanb bie gefunbe ©ernunft
bie Anliegerin beffeiben 18 , fe lebt titt

foldjer «Otenfdj oernönftig , unb folgt
oiclmebr ben Erleb feiner oerberbten ©ei«
gunaen unb Affecten- (Sie i8 entwebee
eine allgemeine« ober eine befonberer
jene i|l, wenn mon überhaupt nach bem
göttlichen ©illen ungeborfam unb bie
®8id)ten« bie man ©ott unb anber«
fcbulbig 18 , oerabfdumet, fo. bag man
entmebet reirfiid) wal bifei auläbet,
ober wal gutel unterldiTet; biefe «ber,
ober bie eigentiiebt ©ottlofigreit beftebet
barinnen« bag man @ott ben ibm tufom«
menben »icn8 nicht leiftet , mclchel auf
auf eine brepfacbe Art gefebiebet: entwe*
ber b«§ man ibm «ar feinen Sien« er»
weifet . wetcbel bie tbdtige Afbeillereo
geneiinet wirb; ober bag man nicht ©ott
allein, fohbern auch ben ©cfdwpfcn aott»
Hebe €bre erweifef, welcbcl bie AbgÄtte»
reo ; ober bag ber E)ien8 auf eine bem
göttlichen ffßefen unanndubige unb mit
ber geiunben Sernunft greitenbe ®cife
gefchiebet, weiche! ber Aberglaube i8.
Sie tbeorctifche unb practifche ©ottlofig»
feit tlnb gar genau mit etnanber «er»
fnürft» fe, b«f jene bie leßtere nach fic&

liebet, unb bie leßtere fich auf bie erflers
grünbet. Soch ift bai dugerliche ©e»
trugen folcber £eute nicht einerlew, nach«
bem fte nun bie ©efcbtcfüchtelt, ihrem
gottlofen aßefen einen Schein anjufirel»
eben, beugen: conf. Subbtum in fcieäi*
iur. nat. p. 14g. unb in inftit. theol.mor.
patt. 3 . cap. 4. fefl. 1. f. 19.

<B«ramen,

38 eine Art ber Eraurigfeit, fofer«
felbiae nicht nnr flarf; fonbern auch (an*
ae anbdlt, bag man fid) bal Urbei, wor»
ilber bie Eraurigfeit eirtganben . febr t«
©emiitbe liebet, wobeo berArtifcl^Mu»
rigfeir iu iefen i|f.

(Srammatic,

38 eigentlich ein ©rie«h(f<he! ÜSorf, fo

roll rfw», licura
, Jfufomwt/ unb 00«

Alma » Pta
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Kn ®rle<hen auf Ke Wim« foramen ift»

ircvon ©uetoniu* de illull. gramm-itic.

np. 4. |u leien- 3tnfang< würben Die

©rammatlcf |u Rom ütterati geneiinet,

»eiste man auch nacbgebenDd phiioiogo«,

[Dtefen «Jlameu bat tuerfi lEcntcfihene«

son Corene unD nach ihm Tlrtejii* ange*

nemmeit.] criticoi, polyhiltorei biete.

Ke |u felbiger 3 ett arofte unD angefebeRe

©Idnner, reelle man in unterfchlebenrn

ißerrtcbtungeti brauchte , mären- [Sie

finb aud) genennet worben: doö>, gram

matici. Khctorcs, Critici > Magiltri, Pro

felTorel, AriilVi», Philofophi, unD beO Dm
Silten lumellett Sophiiiae, SchoMitci, wie

fld) ©beopbraftus »Eiefma felbft nenne

1 tt, aemeinialid) werben fie *$um«mflen

«enennet. ©lebe Philologie.] ©je «*
ben änweifung |ur Crlcrnung Der ©»ra
eben, erflilrten Die alten Beeten . beut«

jbcilten Die gefcfiriebeiun tßücher unD

führten Die Siuflicbt über DtdSibliotbefen»

Datiere Die ©rammatic in eerfcfcicDeue Slr-

ten , flU in grammaticam Tt%>n:ijv , hofi

w «nD *fin«4v getbetlet, wie »fr in hi

ftor. critic. latin. lingo. cap. 4. gejeigft

Jfjler eerftebenwlr Die erfteart»er©ram
Biatic, »eiche Regeln »orfebretbet, wie
man eine ©»rache richtig lernen foU, wa<
Da< lefen, auefpredien. fd)reibcn unD re>

ben betrifft. Cinige tbeilen fie in oier
Stbeile, unD banDelrt »an Der Ortbogra
»Die. IJJrefoDie, Ctomalcgie unD €^pb
tarl ; »icroobl anDerenuroieitaea lebtern
©tuefe bebalten, ©ie Äennjeidben einer
brauchbaren ©rammatic finD, wenn fie in
natürlicher OrDriung unD einiger maten
»ad) Den Siegeln einer gefunDen Ücgieein
gerichtet ift; wenn fie nicht aüiumeifldnfi
tig, unD einen furgen unD Deutlichen ©nu<
tar bat, feiiDerlid) aber Die Uebereinftim,
mung unD Abweichung Der ©»rache, fo

fie lehret mit Derjenigen, nach welcher fie

lehret, onieiget, in Äufebung heften Die*

fe< alierbiiigd eine Schwachheit ift, wenn
»It eine u«befannte ©pracbe aud ©ram
matifeu , Die in einer un< nicht fattfam
befaunteii Sprache gcfchrieben fmD, ler
neu Ballen, Da Dach «Her fremDen ©pra*
chenXebre ucn DerAiulogfe unferer sXut.-
teripradie fällte eingerichtet fepn- SÄnn
Darf nicht mecneu, all lerne man eine
©prache Durch aiele grammatifche Regeln
unD aufBcnDig lernen berfelben, welche«
Dnrd) Dad lefen unD fchrelben gtfebeben

,
mu§. ©enn ©rmtimatifeti Dienen nt
Beiter nidite, alt bat fie Den SBeg ;u Dir fer
CrfenntnK! fcgbnen, unD wobi Die Ruh--
tigfeit, nicht aber Die Sletlichfeit einer
©»rache /eigen mfiffen, wie Denn fchen
(ftulnctllir, nüt? inltirut. orat. lib. I« cap.

!*• (Nr ICf)dn fügt; non inuenuiie diciti-
dc fu# # aliud riTe grammirice, aliud latin«
loqui. 3m gebrauch berfelben iftiidtbig,
etg »ab Dm atbeudichcn unD regulären

©tatttnum uii

©eelinafirrtm unD fttniugatisar» iift

Sefdjaffenbeit Der ©rracbea uMfma
unD Dann Die Drenoraina unD Krtinli

audwenbig |u Urnen ; aUbelt ttet aut

man Dabeo Die©d)rtften lefen, mlacn
mau Darinnen tu etnUtn ftrlftcali»

nun, felcbe grammatifche ©ucter »rtli

Jijanb nehmen, tvelchc Die ©aib« mii

rbilologifd) uuterfucht beben- itünn,
terfcheibet DU ©rammatic atn^resai,

rifiic 1 Me legtere ift nur Die Juni, ul
©»rache )u lefen, tu febretben, ibni,

fteben unD >u gebrauchen. ®en teilt,

chehierbeo DieRubrie: £efm, ha™«,

nifebea, uuD Den Ürnfrl : (Srarbif. M
erftere aber ift Die üfiifTenfthift.neftrrD,

tigen ©runDen einer ©treibe in Mi»
men unD >u beurtbrilenj

S3cu Den hebrdifdjen wronuutft'lnfa,

Det man eine Scaihrlcbt Dran SuDcr)

Simon in bidor. critic. vet. ttlho. I.J).

pag. 1 50. 1 5 1 . TOgamutb in Dr Erna

De hebnifmi reduuti, loflbrt käüt
lingu. Ebr. ungenÄnntenäiucMKUioc
ciutionia critico- litrerar. |U SrrtMlt

4. feö. a. ©chubt in Der Semh'iurt

gen ii leu indolis Unguae ündie» TTc.f

in biblioth. ebr. tom. a.p. EnU
®rie<tifcben bcom ttlocbot poii-eC*-.

littet. I. 4.6. UnD dfabrlcio in Mliod-

graec. lib. j. cap. 7. Sag Den feint-

fchen ln unfmrhidor. critic. Utu.lmjne

cap. 4. 3 n Der teutfehea ©jm4< Uln
»ir Dc< CU|i ©rammattc igu- 1. ad»

(be Dem ITlorbof in polyhift. lib- «. ar.

4* f. 7 - »»hlflefallen, Dct (»hatft«:«

re €Ditiene< anführet ; Dd 04a«
teutfehe ©rammatlCr Die er 1641.1.1«

Braunfcb»elg |um erftenmel 1»

ben , mereuf fie nachgebraM

»orben, 23ot>icfire ®rnnDfdi>eU»i®'

fihcn ©»rachn ©erlfn K90 f01^
LSÄau fbur bui|u ®ortfd>«D, nclftcW

um Die teutfehe ©»raihe frbr eerhrrt ;

•

macht bat, alle# iabeW efniget

abnaeaebtet ] Cd haben einigt EM»'
ge iü einer aUgemeincnCraianNtirjflbi,

welche Regeln giekt, fa aOc Stnt'5

angebeu, unD teigen, warinnr« üi*

‘

einanDcr öhereinftimnieB. ffi«

Dciffali* lefen De Üriflnf pimmuftftf

rale et raifonne ; ^lipir grammai« ta:

joife für un plan nouveau coottnia, c>

ver» traitd* für la natnte de ll gtaaaaa 1

tn grneral; ^“rifdr in linei» •nin.«'
r C

'

pan. a. pag. 74. fq<j. [©en« hak* t ,J

Derallaemcinen ©arac6funftaa«|«® ! -'

ben ©imon Sterinue- ©iehe 9}aftril :
'-

6er SriPi- teutfeh- ©efenfcb-iv.tofifr«'

fit di IT. qUa phil. pcrfeCl. gramm. itfer-'i,

Lipf. 173a. iTIÜUer drliHfJt'0 gram»»«,

philofoph. vniucrlalir in Perid. f-

littrrato, Hala« IpJÄ. !• CaBII 1!“'

mativ. vniucn'aiü t«auii ni4ii&caui
**’

binga t7tf,

Digitized t °°8 l«
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[ßtanAt,')

[Gnmtai. Ofe ©ranaten feilt* Wen
Samen baber erhalten haben . weil ihre

[erbe bet garbe ber ©ranatblütben, ober

ad» »nberer ©ieonung# btt ©ronatfer
en girieren feil, einige nenne* blefen

Sttut GaramantiCTu. ffierfebitbtne 0 lau<

en. bet piinius Care hcdomm feo ber

)nntt, S)r. öd»rettt ln feiner »»Uftdiu

inen C.nWitung iu bie Äenntmü ber

Steine aber i 3fb- p. 14».. menbet bage*

tu ein. man babe aut bem Carihcdomcu
;rinfgefchure gemacht, welche« een bem
itanat nicht gefaat werben fbnne# weil

r nicht een einer folcoen Sköfie gefnnben
er». W9Uera&oif nennt ben Öranat
annum pjtyearum reguläre fubrubrum,

(il tr (inabaltig iß- S5«om CromSabt
f:jt er Granacu« Marcialia ctyttallilacu*.

j.clltnu» «riebt ibm ben 9!amen gern-

14 plus nana« pellucida, duriiie ottaua#

jlu«e obkueg rubra» in ignf pgrinanen-

lapid* liuuefcence. ©er Witter oon
ltnne nennt ihn halb Bora* Granacu« C
oux ccffqlacus » folidcj«, potirua fcintil-

ina ; halb fiannum cryflalli* ccltuUii« ru-

icundii. Cnrtbeufec nennt Ibn G«mma
tr« obfearc rubra.

?< »erben unter ben ©rannten bieje-

igen CbelßeiHt »erfianBcn, welche Dun«
il unb fchwartretb f«nb- Sichrere» iß

K angefftbtten ©<bc?ttt nachjule(«t. ]

[Ober bieÄbrtibe» nnb tnnltrftmß,

erfahrne ©dfreiMünjler, granff. 170*. *.

Suriife unb beutilche ätnmcifnxg iu j (er#

lieber beutfeher ©chreibart» wie auch

3eicbnung unb SUinfuitß, granff. 171

4 - 3ol?. 3«- Schagen» grdiiMicbeun

leichte Sietoobe# wie man ben Äinber*
bie Äunß ju lefen unb tu fchreiben in für«

ier3eitbe*bringcnmöge. Tübingen 17a y-

g. ^eint- Conr. (Biers mobliiiformfrter

©chreibfchüler , SBernigerobe 1731. u.
©ninbliche Unterweifung tut Schreib»*

fünf}» £ei»|. 174t- g. s

3« ber Oa<h»«ra»bir iß Caft». Cruei*

ßec berühmt » hebe Ktimmanni hirton«

iitcerar. ber Oeutfdjcn lil. gy. Carpon*
titr llphabecum Tironianum, Pari« 1747 «

f. mai. stachwgrapbia »ber gefchwlnbe

©chreibefunß, bie beutfehe ©»rache fo ge«

febwinb tu fchreiben > ai< fte mag gerebet

werben» 1679. g. Carl aibredft Kam»
fty Cacheegrapbia »ber gefchwinbe©cbrei*

betunß, au» eera (Jnglifchcrt überlegt-

£efpj. 1744- I- iß «U Ber »origen Schrift

einerlei».

Oie (Ralerfunß iß bie ©efehjcflicbfeit.

ait, wenn gleich pliniu» geglaubt bat#

fte wßre »ot bem troianifchen Äricge nicht

JliTlilTli LI ' lil tl 1 LJ

eilen gefdjiät iß. 3ur ©chreibefunß
«»gerechnet ObieCailigrapbtc cÄal<
graphie; , b-i* Bie*unit, fein unb |icr«

d) iu fchreiben. a) Oie Cachygrapbie,
e auch Oracbygtapbie beiüt » ba» tß,

ie Äunß, gcfaiwinoe ober mit Stbfar^

ing |u fchreiben. 3) Oie Stenanogra»
bit unb Kryptographie» ober Oie Äunß,
erborgen« ©cbm teil |u oerfertigen > ber

lea bie 0‘fcb>fftirfunft ( actem decitra-

iriain ) entgegnt feget. (@iebe bie SXu

ric Catacttt. ) 4) Äönnte »ie^rtlyo-

raphic, ober bie Äuuft recht ju fchreiben.

ab j)bte©tigmologit, »bet BteÄunß,
tl ©tfchriebccie aeborig burch Unter
belbuag«ielcben abjutbtilen » baju gc>

echnrt werben, obfehon bie ©praebfunö
ie beoben legtern Äünßc fich tugetignet
at.

®on ber CaQigraobie möaen folaenbr

Schriften bemerft werben : “Bcheffe-

i Grcph.ce, Nuiiaib. I6Ä9- g. 3°
uiingsgräubiiche Sinmtiiung jur ©d»rei<
cfutiK, Oanapoer 1700. t ®tt »obt ;

befannt gewefea. C< aebirtbaiu a)ein«

gute ÜPbantane »ber Cinbilbnng» * au®
Oichtung»|raft. h) «ine Ofbnung Ber

ibeile in richtigem ®etb4ltm« u»ö «er*

frectio. r) Oie 3ciA» ul,8 na<*> tet^a»
tur unb bem £eben. a» DiegebirigeSlu»'

tbeilung be< £l<ht« unb ©chatten«, ber

Crbibung unb SJettietun«. «) 3Xtfchung

Btt garben» wenn man ficf) Btrfelben br»

bienet u. f- w. SiU€©töcff. Biejur^Ra«

Irre» erferBtrifth finb, bat Qfeovg

©uljer in ber ougemeinen ibeorie ber

febönen Ääaße tiadb al»babetifcher OrB»

nuug, £efPtia 1771. f* f* in *• un> gr.r

fehr wobl befchneben- ©ontt mo jen noch

bemtrlt werBcn : aihred»t Oürero »ier

(Bücher oonmenfihllcher’Brcportieii.arn»

beim 1603, f. Oiefe» (Buch iß auch la«

teinifch, italidnifch unb franjißfeh ber*

auggeiommen. anbe- Pute«, i»ue P°J*
jo, parlpcchu« piclurnm etatchiteä. Hom,

1693. bntfeh» augtb. 170». 17» *• f-
f-

a. bu icsnpy ar* grapbica, beutld)#

(Berlin i<99. 4- Cuglifcb »on WtU.
£rybgn, £»nb»n 169$. +• 23 evnt>. 4a*

my cm cd de perfpedive > ob lonc conce-

auj laa fondemea« de la peincute, Pacia

1701. m 3° Cbrißoph VDtigel» *tue

anleitung lurjei^eufunß. CoUftdnBigel

SXeilbud», hSurnbcrg 1707. * 4t 2Jrun

(BotßeUuug ber 0einütb«be«eguns »»*

Mr. Ic Cltr« iu Äupfer gebracht. Tw*
de la peincure par ÜionaröO ba Pinct»

amftetbam 1716. ia. Oe» oortrcffUAen

ßorentlnlfdbeit iKaler» Cionarbo ba Pin«

ci Oractat ron berffitaUreoau«bem 3ta*

M <a in 3 lidnifcbe*



0r«>t<r ®ra»hl! im«>W
lidmfcben unb ftramofifcbeii in batStut*

,

fche uberfegf, pon 3oi). ©eorg Sobm.
sie Sluil. 9'tirnberg 1747. 4. ©runbli*

di et Unterricht von her ©rarbice ober

Reiften * unP Walfurtft, ipaUe 1717- 8-

©tiatb be Äaircfle principe* ilu deflein

ou methode courte et facile pour appren-

dre cet art en peu de tem*, Aml>. 1745. f.

leutfcb, £eioi- 174t- f* Wilb. ©orc
Slnreetfung jur aUoemeinen Walerfunft,

fiamb. 171*. 8. änrecifuug tut SDlalcr*

ninfr» £eiPl. 1744- (• Diüionnaire abre-

gd dt pcinture ec architeQure , l'ari*

»747- »»•

SK Waler baten oft ©egcnßdnbe un-

richtig abgebilbet, reiber bie Regeln ber

SdcbJiung, ber Drrfpecti», beräütertbü
mer uub ber piSoric , tooburch ©clegen-

leit (U mamhen jrrtbumern gegeben
worben- Sabw gehöret i- 2- wenn »er

febiebcoe Waler, inbem fie Schlachten
nnb Belagerungen aut ber Bibel ober an«

lern 'Jrcfanferiwnten in Biiberu corftel

len mollert, ben friegenben ©artbenen
S cbieögeroebr, Sanoiicn unbffeucrmorfer
gegeben haben- ba hoch bat Schief gewebt
unb Pulper neuerer Seit erfunben reor»

len. 3n ber fcnaifchenUniPernriittbiblfo

tbcf üubet man in einer Bibel J>ol|f(hutt

te, in reeithen genifie Wonchoorben bie

©atrigrehen tu ®rabe tragen u. f- tu- Wan
lefe Jo. Jdbricius in amoenit. theoL ei»

HC Sl|PUt. qua liitloria läcra contra non-

ziullu* piüore* vindicatur, Altorf. 1684-8
Vl)ll Kol.'f uiir. de piüore erranccin hiß.

L<pf. 1679. paul Xbriftian i$tlfd>cr
di ff. de erroribu* piüorum cirta natiuit.

Chrifti, Lipf. 170 j. 3ob. Cbeob- ab 211*

«lelooeen in amoeniut. thcologico - phi-

loi. Amil. 1694. $. £l>om. Scoivne
pfeudodozia epidemica lib, V. pag. 786.

S2eueriffuetet Wufeum p. ii<*7- Äuch
(fr poh Walern oft bie £ugenb unb ber

WJoblllanb »erleget reorben. Siebe per,

Jllüliei- dii'p. de piUut*. fjena 1692. Jo
*£tnc. Jet} difp. de imuria per piüuum,
Argem. 170g. 30. ®eorfl ,Jid»tner difp.

de co, quod iultum efl , circa piüuram,
Altorf. 1716. Jo. Salomo Srunquell
diff. de piüura tamofa, 3ena I7JJ. Ifiben»

leiftlben 'Programme de piüura haneiU
et vtili» 3ena 17JJ. Poefie* de* Houlie-

»es, Amll. 1709. g. tom. II. 107 • 114.

Sie Walereo reirb »erfchiebeiitlich ab

fietbeiU 1) nach Beifchiebenbeit ber Wa
lerien, auf welche gemalet wirb/ alt auf
VeincreanD mit Oelfarbcu, »cijp . tunft

3ob«nn unb «subert von ifyFrBcbrfi«
lere aut Slaiibcrn 1410. erfunben haben c

auf natfe.; .Kalt, *1 frefco 1 auf *»*
«empera; auf Stein, Warmor, ©orpber,
S«l’plt, Bie», Kupfer, ©über, ©lao,
«elfenbein, 'Pergament, unb Papier, roel

(hei legtere, roenn et mit puncteu ge

fvt'.vjct, miniatucmalerty geiiemu reirb-

Wan febe Xeimmann mit. imem. tu

Seutfchen Ul. :89- SÄittenla» Baamer*

fteracabemie. ©rnnbmdfige SniKifui

ium Winiaturmalcn, 1703 - n-
)en Sachen, bie ooroeficUet werbe« , M
man piflorieu s Bataillen »

t

wbfkdb

Portrait 1 Perfpcctio« Seenicf
>
jttiP

tlücf t Aucheniiucf * 9lacbt8M 1 Siture

tdten* 2bier»3agb«0rctc»l«nn;ln'
bete Waler bat. untrrfcf-eibaMtp

ft Zeichnungen, iufdjcn, ©rav n 6:n

uialen, Schnielcrecrt su malen rtn ,1

emaiUlren, ailerbanb ringclcgretrtog

machen, bie Arbeit ber Bilbbtut. K
fpolifchnciber, Äuricrftecber, b«(0m<
ren, in fihrearier 5üind arbeiten, Sv
tinto, fo prim Tlobrrt ober mOini>
iieutenant von Siegen erfunben b«,i.rl

reooon ber SKitteipian Baunrmicnrto

mie 6». 67. 69. 71. feg. 101. »6g- icg.

cBunbiinge »oUiiduCigc ))\i. bet ®ei»»:>

beit fi?- $ > 8- Xeinimann idu lyiiau-

tis anciquirntis !i tterar>ae ae(]ptioisT.l,*jj.

21bral). So$e Sturecifung jutjlibit ul

©iifurni , nebli ©aut. be Vliemt« r.si

iu tuteten, Olürnberg 174i- »
lipp Jet ranb I art de ftu, ou lt*uir

ne de pcindre en email, Par» 17:1.11-

jloreiio le iComte cabinet du hopJ*>

tis d’ archite&ure, peincure, fculpnui«

graveure, Pari* 1699. 1700. |. j
T»®-

2lbr. Sofe fentimen* fut U diibnJ'Oiia

peincure*. Pari* 1648- Ir- TXhlb-ibreri

Unterricht oon allen ©emtlbrn in K
SBclt, »orlnn bie gjauptfarb» «1t if

ren unterfdiebenen iBermifchnngcn «!

beren ©ebrauchabgebaubeliirrrbfii- i»

fterb- iftpj- 8. nachaeleftn «erb« ui'

fen- Such finb folgeub« äUtrrti i«

»

merfeii : 2Hbue tHanutiu« de nedn-

ra et piüura veterum, in 3at-®M,cj
Ii

thef. antiq. gr. tom. Vllll. jranc.

nitlO de piüura veterum, Ko.ereu. HW-

f. Suiengec de piüura im tbcf

nou. Ton,. VIM. kjeWbermd*^
ra , £ub. 3D<montio|uiO de, fcalp«1 "

piüura, Pomp, ©auricuoglc
SeO piltO abregd de la rie de« pe-xet*

evec des refleziona für lcun ouvnft!, rt

un traitd du peinrre parfau, delio» Jt,r

fance desdeffeins ce de 1' utilitd desA"
pes. Pari* 1699.11. Sfefe6<brifti* K,;

berautgetommeu 17» 5- u- brutto-
i**'

bürg 1710.1a. ^tlibietn
les vies et für les ouvrage« de-

anciens et moderne* , Load, rrot- n- *

tom. Pari* 1696. 4. Amlf. 1717. Ctl«**

L’ abecedario pittorico overo lt nn- !
i

antichiffimi pirtori, lcultoii, ar.burm,

logna 1719. 4. Horcnz *7*1. 4. b"?' 1’

di XafFdiHo iJorgbini, jlcrcni i;p- '

(Pctau Äioni ricratti di alcuni irlei"^

tori del feculo XVII. Rom. 1731-t

pib Sueanb hiüoire de I» po“™“ ir

nenne, exrraile de l’hilloiie MOftilii«

Plin* XAXV avee le »m Iim» *r,
l’



»«17 ©r«tifamFeft ©robbeff itjl

ir lej MSS. de VolKua et für la I. Edi-
ion de Venife et eclaitci per des remar-
ues aoavclles, Lcnd. 1715. fol. ©iebe
>ogt cat. Übr. rar.

j4 *. fjitd) oleleran>
erer nidjt tu gebenlen- 3m3abreir74-
»t ein flfiemontefifcbrr tbeiniann unb
Saler cet Äenigt t»on ©arbinien, 9ia
iea« ©««nt midjel bie <B«ßeuma!erct>
iit iwcn roldjtigen ©rßnbuttgen bereu
)ert. Sie «rße beliebet in einer befou
era 3 Übereilung bergarben, bieeorber
ereoSgaiidten große ©cuiige bat ; biejntü;
e ift eine Sirt, biefer ©aicrep Sauer 1

i:b Sefrigfeit ju geben, ebne bat babureb
te Jfarbe »on iorer ©tdrfe etwa« »er
erer. 93«fgleiche Zierrate ben ärtifei
f>um«ntora- J

(Btauftmfcit,

3& ein« 8rt ber 9te<bgierigFeit , fefern
iefel&ige anerfdrrlfcb tf> unb man fei*

ent getube bie ba'rtefien Ucbel ebne Ur
icbe jugefuget. €t rdbrt tcldje ber ent«
•eher aut einem bloßen unoernßiiftigen
»aff«, »ber einer »irfitcbtn ©elcibigung,
ie einem angetbun morben. 3m eriien

alle, nenn nur ein bloßer unocruilnfti»
er J>at ium ©runbe lieget, gcfdjtebet
l, baß trenn ein anberet fielt enttveber
i<ht nadt nnferer ©eonung cber SOBtllen

djtet, |e baffet man ben/elben, unb er-

tuet »bra ebne ©aße ©ofet, baß man

j

tu um ade feine iritlicbe SEDoblfabrt, ia
obl gar um bat heben bringen nuü, roel

tet bödtft unoernünftig ift. Seim eitu
tal bat ber Jj>aß an fid> felbß feinen
-unb , inbem er unt babureb nicht be
tibiget# aber ©ebaben jutäget, baß er

«it unt nicht einerleo ©eouung unb
Oiarnt ijt, unb mithin bat man gar fei-

en örunb, Dem enbern nur etrcat ©6
gefdjnteigc ebne SX«ße jujufägeu. 3ft

ber eine ©elefbiguag gegeben, baß matt
mlge Urfache »um JpafFe unb gut SXadje
«t, fo beliebet bie ©raufamfeit baritt--

en, baß man m barte Mittel {ur ab
enbung bet entroeber ju befürebtenben,
ntt bereit* tugefugten üädtattent brau
tet, ba bfefet bureb gelinbere hätte ge*
beben fömten, alt trenn iemanb feinen
etnb, ber ibm nad) fern heben trachtet,
’ feinen £dnben bitte, unb nun aerfu
)ert todre, baß er feinen tOorfan nicht
uetubren fdnnte, ibu bemteeb in ©tuefen
erbauet / fo rodre biefet eine 0raufam*
eit ; ober et wäre ein üterr 0011 feinem
»bienten in einer Äleinigfeft beleibfget
icruett, tnbem er ibm ettoa fo lange auf;

geblieben, unb er roolltc ibn bttroe»
en blutrunftig fdtlagen, ntabl gar Ürm
att ®<in entjroeo wmeißen, ba er boeb
attwbrr ntiißte, etfeo nicht gut©otbeit
efhebtn, ober burd) gelinbere ©Ittel
er ©adte abbelfen fonnte, f. Wolff in
« otvnünfnfltrt ^ebanfen V9 it ber

ittenftbcn «Cliun unb £«|fen patt. 4.
cap. a. pag. j94 .

«Brennen,

©ebeutet batjenige, tooburth clmat ab«
gemeffen iß, unb alfo oefbtnbert, baß
bemfelbigen infehtt mehr Fann binjuge»

tban reerben. ©oft bat feine ©ren*
seit; eine iebe Creatur aber bat abge*

meffene tfrdfte; folglich ßnb ibr ©ren*
jen gefegt.

• (BtillcnfÄngcvey,

JEBirb eine folcbelSJifrenfihaftgenennet,

bie entroebet an ftcb felbit ju nichtt ge»

nupt trerben fann , ober boeb nur burih

bie Sanier beffen, ber |ie befibet, iu ber

£bar tu iiicbte genügt ntfrb, fonbern fie

um bie bloße ©oeeulation braucht* Ue*
berbaupt nennet man ©rillen rcuuberli«

dje ©infdllc, uichttmurbige, leere unb
«crtriciilicbe ©ebanfen , unb mepnet
IXJoßtu» de quatuor. art. populac. cap. f.

5 * ja biefe Benennung aut ben ®orteii
bet «Hern piinii tib. jj. cap. 10. ioco-

fo nomine Gryllum ridiculc habitus pin-

xit : vnde hec genus piüurae Crylli vo-

cantnr , becjulcttcn , tsiftrebl matt et

toabrfchtiuKcbcr ucn ben flcinen !tbier>

eben, bie man ebenfallt iin Seutfdten
©riüett, Inglctcbendpeomen nennet, phn.
39,6- berfubren fann, inbem fie einen

burch ibr ©efdtreo ben £o;f »etbrießlich

machen.

(Brobfjeft,

UBflt blefelbe fett , fan» aut bem, »at
an gebirigem Orte von ber £>öflicbFcitge<

fagt rcorben, ItidJt gefcfcUftea «erben*

Tidmlid) bie ©rebbeit, ober Uiiböflicbfett

iß birjenige &blt ©igenfebaft be» einem

©enfihen, ba iemanb bie älrtigfeit bet

dußerlidbcn S33efent unb bie ©eßiffcubett

einem eine angenehme ©efdliigfeit ju er;

roeifen, unb ,babureb feine £bren ; unb
©unßbejeugungeti an Sag ju legen, beb

©eite fe&t, unb ftcb babureb brp jeter;

manu oerbaß unb oerdebtiieb macht. €itt

grober ©enfeb richtet ftd) in feiner äußer»

lieben »uffßbrung, iu leinen Sieben unb
©eraegungen bet heibet nicht nad) ben
Siegeln bet ßBobißanbet, unb toeuuer ju

bet anbern Singen unb SJtrgußgen etioat

tbun foll, ober unterlaßen, bat ihm un*

angenehm Iß, fo iß nicmanb ju dpaufe.

3a nteun er biefet nod} tbut, ft nimmt
er biefet alt eine haß , reie ein ©aner,
ber lu Oofc jiefaeu |CU, mit fdiaerem d>eo»

jen über fidb*

€inige fmb grob unb uubdilicb aut Jüodj«

mutb, «elcbe in ihrer £inbUbung au Inh

nidftt, att autntbmrnbt Sugenben unb
Mont ©««

v



«3? ©rißt ©roßfptethet 114*

©efdjicflicbfeiten; an andern aber ffle--

d«n» «6et doch geringe (Eigenfchafren
antreffe», und Die andere Berußten. Sa,
bero mepneii fic, alle* »a* fie tbdtcn,
mußte für gut aufgelegt werben, und Tic

batten nicht Urfache, fiel) nach den ©<,
wobubctteu de* Sßohlßande* tu rtdjten
Ciiie fplcbe ©robbett erweeft jf)a§ unb
SESibfrwillen der £cute. andere find grob
au* grober Ungefchicfücöfelt, tvetebe nicht

rciiTen, wie man in der aßclt leben fofl,

wie matt tolcbe* unter andern au man*
cf, cm £andcbe!*ianne, wenn er an eine*

ß r|,ßen fperrn f>ofc fomiiif, wabtnimmt;
tjriO bierinnra iß die üble aufertiebuna

meiiicu fihnld. Sritten* giebtedaueö
*)rohe£eute, deren ©robbeit au* natiit

iiAer Unfreundllii)fdt in £cuten, dleeon
murtiic&em Naturelle find, entßebet;
Briete» trenn tbr märrifche* 3ßefen durch
jeirliiiie* ©lief genugfaw gefidjert, und
tmreb den üodjmutb, der au* eben fol-'

rbem ©iuefe entforlnget, belebt wird, un«
emjglidj find, Sie andere art der ©rob»
beit macht ucrdctrlicb, und die dritte
»erbaßt und »crachtlicb- ößie fchdoilch
die ©robbeit fen, n'r au* dem fftmtcn der
epoflubfeit iu fcblleßen.

©rofle,

3ß diejenige ©efchaffenbetf eine* flir--

rer*, fofern derfelbige au* unterfchiedenen
Kbeilen lufammen gefetjet iß, daßerfann
flu*aemeffen werden. >3Kan lefc den 2lf>

Jifel (Quantität. L9Xan legt fowoblein»
fadben Singen und ©ubßanten, al*au6
iufainmcngeiei-ten oder forperüdjen eine
©rdße bei). Sod) iß die ©rose der ein-

fachen ©ache nicht* weiter, ai* einerlei»
beit de* SBcrfchiedencn in derÄraft, wel-
che tbcil* au* der (Wenge der ©egenßdn»
de, worauf die .Staff gebet, unb womit
f(e fich befehd fftiget, tbeil* au* bet 2Srt

Und äßeife JU bandeln (ex modo agendi
)

beßimmt wird- Sie erßtre beißt die ma«
ttrieUe, die iwote die formelle ©röjjc.
©o batte üeibmg, neroton eine große
©eele »der eine große ©eelenfraft mate,
tigliter und formaliter beo matbematifchen
©egenßdndcn» d. i. e* erßreiite lieh die»

(* Sratt auf oicle ©egcnftdnde, unh war
auch febr ßarf in der Senfungtfraft, in
derart tld} foiche Objecte ju benfetj, fie

war ßarf in der Seutlicfjfeit u. f. w-
C3eo forperlichen Singen unterfcheidet
man die ©röf,e bet Subftanj, welche
auch die phyfifcbe ©röfje genennt wirb,
und beo werth», welch« glich bi« mova»
li|cije ©eö^c beißt.]

<5to$mhtbiQftit
i

3ß «Ine Sdbigfelt de* Sftenfchtn, feine
eigene aßecten tu überwinden . um da,

bwt<& fich d*9 d«. wahret*

deßdndig iu erhalten, auch tubrrtglü*.

felfgfeit und dem äßoblicofi anfew cu
große* bcoiutfagen.
Ser ©rmid bet ©roßmütbigfeit kec,

bet in der ©eberrfchung feiner man
affcfteit, und diefe* titlet fiir|i in ic
©lucficl(gftit feiner felbß, il*«aternit,

dan atfp ein tWcnfch erßlich gegen t S
felbfl großmütblg iß, wenn tr «irk;
wahrhaftig groß, ba*iff, wabrbattigilii,

felig tu werben fuebt- üfeiu ti mtai
ein föerfland, und eine @tdide bet

luufb* : jener, baß er da* 0utc pn:
nebß den |owobl iu ©rlanguna, ct*iu)

tu Erhaltung dcßelbeu bienli^eaffiiui .•

wahrhaftig erlennet, undron bei €^r,»
gutem, auf welche unfereanetitn gears:

find, oerninftfg tu uatericheldrn wßi
diele, baß er da* SDefeq folcber SlmfK^

ligfclf lebhaft empfindet, uadttuMi?'
ge* ©erlangen nach bemfrlben bat, fc;::

deffen er feine eigene 0|ftlten,
f«

ibs

daran hinderlich feou wollen» iniferrc
den , und der ®o*bgit der £e»ta frrstg

unter di« Slugen tu gebot, WH|»;rt.

pß map gegen andere großmiltbig, fe te»

fchiebt folaie* entweder geaen ufm
freunde, ober Jeinde ©egen fcinefmi’

de em« angenehme ©roßwutbisfeu jd!

teigen, tß eben nicht* befonber*. nun
in Betrachtung der ©ewogenbeit. du«
©cenjcb gegen feine Jreusde heget, «u
den ihnen tu erweifeRben ©aoibtiuu'
gen den aßeften, fo fonderlii k4i ii

widerlichen bat, und folglich Mt hu
eeur*, die er ihnen beteiget. eine# 8.u!

fo gar fouberbarer ©roßmßtbwtit «ili

erfordern, aber gegen feinen feint, «-•

geachtet bet obfdbwcbtndcn Juiliatai«,

auf (Erfordern der SJewunft aBeaniMd

me ©efiiuigfelt fpiren iu laßegi «f“
der 3weif*l die wichtig»* fyobt, biM
lieh ein aroßmutbige* Jptrt, (o ferne* i

-
'

feiten überlegen iß, tu erfcmie»

©tan taim biepnacblefen, wiitpufcikV:-

de officio hominu ec ciuia lib. I. cap

f. S

•

ICiriK» obferu. ig,. ad P»te;= r

Proeleüo in den ©lundlagenbeiXco:*
ftrnarm- p-i*9 .' bauen laaen : >mi'

ttlio ©edanfen aber oon der ©fainä^'
feit bat ln einer dtfpitil £s

magnanunic. Arillocelic. Sitl l*JOc

tcriuchet, und oon der ©chdninicr
tbigfeit banbeit ©fprit de ia f»uf*u •“

vertu* humain. t. i. cap. tg. 3» f4
"

1

iß i7aj. eine ©chrift unter d« Ql«
la venuble grandcur d*amc beraBMuh1

'

men, welche Inden memoire* de r«'**

*7?$. »u*- p- 1349 . rtcenfirct i|,

(Brofffpcecher^

Reißen folche «eure, »eIcheß<f*f«©e ,

perlatloo tu reden gewohnt find und »cr«

moon?n, einer ©ach«, die ße ph Man-

»b« W fgde(«*toiitd(J »jltia,
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Cruub ©rflnbUcSfifl » 14*

!d?t qrtban |u haben, nenn nicht beobeg

i duftnten ©rabc gcfcbäbe. ©inig« fmb
irpffprecher nur in gemfffen Sachen,
ir, pber miber welche fie befftis paffle*

irel fmb ; anbere aber fmb ©roßfprccber

mfRjtur, u ii b prahlen fiets, fie moaen
ben ober fabeln, |a nur eriebleit, mag fie

(Um. Dai 'TiatureU, bai een fJiatur

i bicftr Unart am gcfcbicttcßcii iß*, iß

inn ein Wenfd) itn 33erßanbe von fiat»

r jmagiuation unb 3itfleitfo, unbbabep
m mcntg -jubicio iß, im Willen aber

in einer fcegierbe, fleh leben ju laffcn/

trieben wirb. 35enn bie ©egierbf, ficb

ben tu iaffen, eerurfaebt , baß ein fol<

er Wenfcb verlangt , baß bie Senfe ft cf)

itrali Aber Um unb über bie non ibm
iraue qeßrlcbenen Sachen höchlich ver-

iipbern lauen ; b.i i ßarfe ^naenium aber

ib bie lebhafte 3maqinatijti ebne 3ubi»

0 glebt iu bjeferu ©Rbjmecfe abentbeuer*

de ffoncepte unb fcbwülftigp itweffip-
i berfelben an bie o)attb, ba beim ge*

einfgltcb aar lächerlich angufcben iß, wie
a itlitiriKciifd), nenn er einmal in ®e=
Ufcbaft prahlet, mit Sorgfalt inberSe»
# ebaft herum flehet, ob auch in ben Be=
®tern ber Scute äenugfaine Reichen ber

lecrougberung maptiunebmen', unb fein

rovercr £prt ihm nieberfahren bann.
Iß nenn man bep aller Stäbe, bie er fleh

ebf, äuffeben unbSaerwuiiberimg iu er,

tdtg, iiibtffercnt unb bep feiner qemöbil-
®eu ©eiaffenbeit bleibet. €ipc folcf>e

ebermafe im toben unb Jabelii iß fcfjdb

d), (heile in änfebung ber Verteil, bie
i lobet, obe.r tabelt, rocil fie eg beßfln*

'S naget , bie Wahrheit iu oerleben,
»b bie Webtigfeit feine« fBerßanbeg
ab Wefchmacfß an lag giebt 5 fheilO in

nirbuna ber ©aeben felbß , bie ein

«mich übermäßig lobet, ober tabelt, utib

e angenehm, ober oerhaßt iu machen
ichet, inbem fine folchc Uebermaße ber

lugheir (umiber, unb folcheiiSmecf eher

!
«erhinbeni , af« )u befirbern bienlich

1» f tnüliere änmei-f. über eVcacf
no Orncul War. 41. pog.ayo, 144.

CBcunÖ,

gleißt eigentlich ber unterße iheil ei>

e< ©ebäubgg, fo in bie ©rbe tiitgefen--

it wirb, bainit bie Saß barauf flcher

iben fann, Wan braucht bie« Wort
acb »erblüiiit oon ben Wirfunaen unfc»
!t Seele, unb oerßebet baburch bie Ur«
ehe, warum bie ©ebaiifei(, |1e mögen
abr ober fa ifib fern, unb bie fteqier»
m oernflnftige fomchl algunocrnünft(ge
if folchc ärt, irie fie fleh wirf. uh bar,
ißen, befchaffen fmb. ©eo berqewiffcii
tfenptmß pflegt mang einen ©runbfao
1 nennen , baraug man Schluffe foiaetf,
ab bie Schlüffe toieber baher bcmeifet,

boon unten in bep Sehre von ben Vrin-

3
n änfebung
I einen ©e»

cipiig aehanbelt worben-
beg Willeng nennt man bief

reeguugggrunb, alg wenn ich iciOeii« bin«

heute tpaoieren iu geben, meilg fdjön
Wettet iß, fo iß bie ©orßeliung beg an»
genehmen Wettetg ber©ewcauRggqrunb,
baooti oben ber ärtlftl ^eroepunp«»
nrunb |u lefen. [£>ag Wort CBiunb,
Slaifoii , iß bep ben neuern Vbilefopben»
eben bag, mag bep ben Sllten burcbVrin»
cipium unb Cauira auggebrüeft mutbe.
£)aber ber ©runb auch fo abgetheilet
wirb, wie bie caufla unbbag$rincipium.
©febe biefe ärtifel. 3d> bemerfe hier»

beo nur eine ber allertpicbtigßen äbtbei»
'

lungtn. cSrunb, (ratio) überhaupt mirb
badienige gcnciinct, rooran fenntbar mirb,
baß unb wie etmag fo unb nicht anberl
befchaffen fep. ©g iß berfelben entmeber
ein ©runb ber ©rfenntnlß ber Sache

f

(reeller acnciiiit mirb: ©rfenntnißgruiib,
ibecUcr ©ruilb , ratio cognitionie , ratio

logica , ratio analytica) ober ein ® riinb

ber ©ache felbß c (reelcher «rio real«,

fynrhetica, mctaphyfua.eill reeller ©runb,
ein Sachgtunb genennet mirb,) X)ti er#

fl eie ßnbet ßatt, menn etmag oorbaubett
iß , aue welchen ich auf bie befchaffen«
beit einer Sache feffließen fann, obfehon
biefer Wrunb an unb für fleh, unb außer
meiner Crfcnntniß bie Sache felbß nicht

macht, unb »erurfacht- 3-€. wenn im
Srühiahr bie bogel anfangen iu fingen,

unh bie Srbfche anfangen |u quaefen, f#

tunn ich barqug erFeimen uab fchiießen,

eg werben bie bäume halb augfehiagen#

unb grüne werben. <£g niadjt aber bie»

feg Singen ber bögel nicht felbß bag äug*
fchlageu ber bäume, fonbecn bag thufl

uielmthr bie Wärme unb bie Säfte in
Crboben. So iß auch bi» SufäUigfcit
unb befchaffenbeit ber Welt ein St*
feimtnißärunb von ber WirMichfeit unb
bem 55afepn ©otteg. ®cr legtepe aber,

ober ber reelle ©runb wirb alicg bag|eni*

ge genennet, wag ohne SXucfficbt auf
meine ^enntniß eine Sache bewirtet ober

machet, baß Ae fo uub nicht anberg fep.

So iß bie Wärme unb fleuchtigfeit, wie
auch bie Structur ber Vßanie unb ibtp

ihtile, ber reelle ©runb von bem äug»
Ablagen berfelben. ©ott iß auch ?in re»

cUer ©runb von ber Welt i|. f. m- £cer«

beo iß lumeifeir, baß lebet reeller ©runb
auch ein Srfeniitnißgrunb feo, nicht aber

umgetebrt. Ob alle« einen tureichenben

reellen ober metapboftAbcn ©runb habe,

roie \X>olff unb bie mchreßen feuern
behaupten, bieß werbe ich unter einen bo*

Ambern ärtifel; juveichcnbes cBiunb,

augführen.j

(Br&nölfdrFcit,

3ß bi-|en(ge fpefchaffcnheft ber iubi«

c(euün ©ebantfu, ba alleg orbenrlich unb
richtig an ciuanber hänatmib btc Schlüffe,

M m m $ fl*



©ruß , ©rtSgeit ©ruß , ©ruße« < 14*iui

fle mögen mahrfcfiliilich : ober ganje pe-

mit fonri , ihre pel}»rt<«e 9>.iurtrio oortid)

haben, baß »er gcfchicrt ift, au« richti*

gen ©ruobfdRcn toobl sw fd>ließrn . unb
ttieber biefe ©chlütTe mit ben ftJrincipii«

}u »erfitfipfctt , unb alfo ben ©runb ber

Folgerung icigef, ben nennet mau einen

grünblichcn ‘Kenn- €4 ift gar picl an

Cer gränblidjen frfenntnfß einer @ad>f
gelegen/ unb ob fie gleich mübfam, fo

Ift (ie bed) non »eit mebrem tRuften, «V
«ine unsuldnqlidK unb nur auf Da« bloße

©cbdchtniß bcrubenbe ©iffenfdjaft < in-

tern Daffelbige du fid) feibfr nid)t beut»

tbeilen fann, rea« reabr ober falfch, ba-

her toeber ihm, noch bem rtpenio unb
teffen ©irfuitaen eine ©ritnblichfett »u

loinmt. €« fann mancher in einer ©c&rift

eine große ©rlcfenbeit. unbbaburd) eine

«Probe eine« fefer lebbaften ©ebdchtnfffe«

J

eigen, obiierac&tet man menig ©runb-
idjfeit »egen Wanael beg 3ubfcii barin«

nen antrift. eigentlich nennt man ben
«nterften itbeil be« ©epaube«, fo in bie

€rbe gefenfet »irb, ben ©runb, ben
tnau billig forgfiitig leget/ bamit Die £aß
Ce« Jpaufe« ruhen unb Da« gan;e ©eba'u--

De fert lieben mag. ©etm inan |o |u re-

ifn in bem menfdjlicben iBerftanb ein

©ebdubc ber.@:lebrfamfeit/ Da« befieben

unb nicht fo leicht au« einander fallen

(eil, oufrichtcn »ill, fo muß mau fid>

«uch um gute©rfinbe, ober'Drincipia De*

fummern / baf; man nac&gebenb« in (ei-

nen 9)leonungcn auf »a« getpiffc« rubeii/

unb alle« wbentlid) an cinanber bangen
fann. ©er arfutblich im Ocnfcn, ber

if) auch grüiibltd) im ©ertrag, e« mag
Cerfclbige münblich* ober fchriftlich ge-

fefieben, .mit toelchem auch mebrentbeil«
Cie Oeutlidjfeit »erfnüpft, bie großen
Äbcil« auf beutlicbc ©cariffe / bie beo
Cer ©ründlichfcit jum ©runbe liegen/

Cerubct-

[(Srtjß, (Srfificn/l

[©cbeutet überhaupt einen ©unfd) De«
©obiergeben«, ben man gegen anbere an
Sag leat/ rcemit oft ein vlusbrucf eer=

fnüpft »irb, »eichet- uufere ©ereitnnllig=

feit atibern ©efdlligfeiten tu beioeifctt

cnjelgt. «E« fann btefe« auf mancherlei)

Strt unb©eife gefchebeit. Senn entroc-

tec äußert man einen folgen ©unfd)
Curd) bloße SERiuen unb ©eberben.- ober
Curd) au«brucfliche ©orte. 3cne« fonnte
mau ein fiillfchn’cigenbea ©rußen bie*

fc« aber ein auobrüctlicheo ©rußen
nennen. ?u ber entern 2trt ju grüßen
gehöret beut ju £aje bie ©ntblofung bc«

Raupte«, ba« Äopfnriaen, mit »eichen
<nnh , befowber« wenn ba« ©rußen in

©tcjten gefdjiebet. cm 3 l!rücfjieben ober
guiucffepeii bc« rechten Suffe« uergefell-

fd/flftet ift. SOcr Sliter« beugete man fid)

«er einem anth too&l bi« sur <Stft, ffif-

fete auch reobi bit Süffe, ober umfleag
unb fuffete ibu nurftebmb. ©. fgf.vn,
^g. Exod. XV111> g. ©oobirin Mof. tt

Aar. L. III. cap. 3. ^Fen Annqu. Hcbr.

P.tlli. cap. 7. f. n. ßjcrgleichc bie Sb«
brif: Buß. 3u ber Untern 3lrt «ebören

oicltrlcv 2lu«orucfe/ reoburd) man ferne

Neigung gegen ba« ©obUraebea be«c:<

bcrii su erfennen giebt. «»euerer Seit

fiebt man bierbco auf ben Uiitcrfihtebbcr

^tdnbc. &enn entweber betraute th

ben ®ruß einH9iiebern gegen einenJfti*

bern ; ober eine« a;öbem gcaen ben ?tie«

bem : ober ben ®ruß jmifchen Sttrfonen

uen gleichem «Staube, reebeo aber »ie»

bernm su unterfcheiben iii« cb fie 111

poriiebmen ober geritiaen £rrfemi»r3
finb. 3n ber erfien ©esiebuna, riefet

fid) ber au«brücfltche rberiobrtliihe 9nf
nach bem Unterfdbieb be« abfienbe« jw*
fdjeit ben fiebern unb Jl>öbern- ®«bcr
unter oornebmen unb mobl erlogenen tea»

ten folgeube ©ruße uub ffomylimenrr#
(benn ©ruße finb audb ©omplinenn)
aebraHcht »erben : geborfniner, gehör»

f.rmfhr , untcrthaninrr , uBtertboma»
Oer Ebener unb Bned)t , unb geten hl
ailerbü(f)fien auf biefer €rbe , aneruiu
terthanigfier. ffleraeine teufe betbeg»
ten aber au« 9Ranael bertErsiehun? leise

folche ©tufen. 3« ber jtt>oten ©eiiefcng»
perbiilt fich bie ® iche auf dbnlithe &rt
obfihon bie au«b:ücfe nicht fo genau Ud)
ber ©ufenfolge be« ©tanbe« ähaemeifen
»erben, unb bieSSerfchiebcnbettbertfa«
ber einen großen Unterfchieb in bem ®e«
brauch fold>er©orte |ur©e»olft»ir»r«
djet. 3" ber hrirren ©eiiebung liegtt
unter gefittetrn unb; oornebmen Vrutes
ber ©ruß: ergebener, auch »ob! rrgt ;

benfiec Diener gebrauihf |u trerbea, ti

man fid) fehen auch hieran nicht fo gene«

binbet, foubern öfter« ein «Eemrlimut
gebraucht, ba« eigentlich ein Serbdlfmß
eine« «fiebern gcaen einen £öbrrn nP
brueft. ?.(£. geborfnmer, getroeßa»»

fier, gang gthorfamfiec Duner. €Sa#
richtet fich biotbey nach ber 0c»»bBbeit
be« Orte«. Unter gemeinen Feuern »er*

ben fntobl gegen ihre« ©leiden , all it>

gen ©erneomere einerlei ©tuifwlu
gebraucht, Dcbeo fie auf ben Unterfihitb

ber Iage«jeit feben. 3. €. |o fegen 6t

bc« 9)lorgen«: guten HTorgen ; ©bittaai:

©ott grüße fie ; abenb«: guten abend.

Such gehöret bieber ber aDgesteinere tni’

bruef , ber «u feberieit üblich in ; guten

«tag. gerner menu einer in arbeit be»

griffen ift, fagt forcobl bet Rohere |W
ben «Webern arbeitenben : ©ort feit

euch, auch berjenige, ber een gleiche«

©tanbe mit bem anbern ift. Unter ben

3ubcn rcar ber ©ruß gebrduchHcht bec

^err mit euch, toorauf man antiorrtetf r

her »5«rr fepne euch. 3n«gemrur «ber

faste man bcbolvm lectu l Jinebe mit
Cie



mf ©ruß, ©rüßen '©umnrt 0ob# tM
r ober Triebe iibtc bir! «lfm» i**f*

*> ©He ("riefelt tagten }u einanber:

x'fil unb tu ©riefen ***>*“ ! ober auch

ttkrr.r. ! x>ic Stbmrr faxten be?

Utgend ihr Salu< ; uub in ©riefen fc

•cm! ober tahirem plurimamj melchef

! mebrentbeil# mit ben ©uifteben s.

D. bad iß: italutrm piuririi. fiieit (n»ün*

>ei viel J£>e»0 «j^brucTfcn. Kd mat and)

ne s.iluta<io pubücj <icl rdüef lief» » mo-

sn forochl, ald oen ben © brduchcn br
tä'ttn überhaupt gebend»* Slntiguitd«

n Serifon unter bera ßUtifil: oaiuutie

icbiutefert iß-

©er Ocbraud) felbß , baß man fleh

ußc, iß ber ©ittenlcbr» oeUfommen
;md / ireilein lebet oerbunben iß, bera

tbern alfedÄril unb Wohlergehen antu»
ür.icfccn- ©laß aber beut j;i ©age oft

le ©ru c unb Komplimente ohne ntmad
jhni ju ben feil- gebraucht werben . iß

lebt ald su roobl befannt. Wan muß
ierbeo ben Slctifel : Kompliment nach»

:ftn. eigentlich iß ein ©ruß oon K#ra*
lunent birinn miterfdjiebcn , baß baß
ißtcre eine lebe JS>t>flj<hfcitdbcieigung

ad) ber SBerbditniß, bie mir gegen an-'

cu haben- audbrüctet » ber efßere aber

inen JBunfch anbeiaet, ber fid> auf bad

üebl bee anbern beliebet- fQ3eil nun
unb (inen folgen Wunfd) auch bie ü>bf-

dileit gegen anberc beobachtet mirb, fo

t ein iebcr ©ruß ald <f ; mpliment an|u»

iben. nicht aber iß jebed Kompliment
in ©ruß, inbem ich einem anbern eine

»cüicbfcit ermeifen fann, ohne baß ti

ben einem 38utjfdb , ti möge ihn rcobl

in einer befonbern Schrift 3®. 3<»coS

Klaub ine, Vlcni. 1705 . is. hiervon ge*

banbeit. 93ou bem ©ruß mit entbldßteit

Raupte ftebt 3o. Wilb. ©ergeri da
itu caput operiendi in ficrii pag. 46. feq.

tuen ben ffrubgrüßen »alujiue pag.at.
ad epin. Cjfpnani. ferner 3®. tllidp.

i^eujintjeft de falutarionibu* Komanorum
matutims ad Plin. III. epift. Il- llrnaci

1740. unb Petri i£fermannt difl. ofTcio-

fum Aut Romjnurum leuiter adumbrana,
Vpftl. i7«f. Kt)r. «ottl. Qdjwacjii
di<T. de jllcäatione apud veteret Romano»
vfitata, Akotfi i7aa. ©ehrere führet

3®. Ulbert. Jrrtbririus in bibliopraphi»

aneiquaria Hamb. I 760.p. Ioi4. 0 n . SQcr*

gleiche auch ben Dlrtifel: Wunfch-]

[©oroobl bie ©ummi ald auch hie
Retinae belieben aud brennlichen unb fal*

ligten ©heilen. Wenn aber bad ©renn* *

bare übcrroiegtnb (in pnedoroinio) iß, li#

iß ed Xciina *5®v}. 3ß bad ©alinifcb*

terreßrtfebe übermiegenb, hingegen baß
Oe(igt-brennlid>e in tubdominio, fo ißd ein
©ummi. $ieraud erhellet, baß cd gar

SCrfdjiebrne Reiinaa unb Gummi gebe»

tnüffe, je nacfi&em bte ©heile , hieße
aufmachen, in ber SKenge oerfdjiebeti

finb. Wegen bei principii falini laffe»

fid) Gummi im Raffer, hingegen bie
Retinae negen bed principii inflammabilif

in fpr.tu vini außdfen. saubere, reclche

fctoohl ium ©heil im Spaßer, )um©hei(
in fpiritu vini , ober mcldjed einerlei), int

gemeinen ©ranbeiveiti (ber fotoohi 2$af*

fer ald fpiriium tugleid) entbdtt) außofen
rechen^ audbrüefe- iDie Komplimente

; (affen , beißen: ®ummi * Äefiner».

nb fonach non meiterm Umfange unb jtjierpon hanbeln bie ^erfalfer ber Cbp-
rffen bic ©rüßc ald mehr beßimmte 3been

[
mie.]

ater fid). Kben beemegen mußberUhi-'
Jfcrb behaupten, baß unter gemeinen
cutcn bernunftigereSrüßeim ©ebraud)
nb.ald unter bcnlDornebmen.^emi bie

kgraßuugen ber .iUornebraen bruefeu
»ehr bad ikrbdlmiß ber<^tdnbe unb hie

lößicbfeit aud, ald baß cd debte JUü 11 fdje

it©lürffeliafeit ober SJobl unferd SJiam 5

cn feon foliten- ®o iß ber ©ruß : ge;

criamet, ergebener ©ienct mehr eine

>ofKd)fcitdbeieugung uub Kompliment,
Id ein ©ruß, man müßte beim biclcu

Berten bie vludleguiig geben , ich toün-

he .ihnen einen foldjeu beglucften 3us

«nb, in »eichen fic mir befehlen tia-
m , .ihnen tu bienen unb gcharfam ju

eicelten. SUdbenn burfte aber ein foU
)«t üBunfch feiten oon Jperjen gehen.
-i«it lann hierbei) folgcnbei©d)riftennu-
cn : &>rijt. ®uibelii didcmuonct d

«

H'tati&ne, lenae i67f. Unhr. ®Ölin«
ti de ratiOne falutandi ad mnrem vete-
>m, vpf. 1 697. 30. t$tnningii de falu-

uieoum riübwj Ma|d«b. 167?, SJluthh«*

<ßunff/

3ß dne Suneignng tu einem anbern,
ha mir und für fein ©lücf intereßiren,

rotii mir au ihm mad ßnben, fo und mohl«
gefdat. «Cian famt ©unß unb ßiebc,

nenn biefdbe int meitern föerßanb unb
überhaupt bcfchtieben mirb, für eindneb*
tuen, man maj nun lagen, bie ©uußfep
eine fdjnadje ifcbe, ober ein Sinfaug tut

Hiebe- ©aß mir einem günßig finb, |ol»

ched entliehet aud ber SorfteDung einer

anibmfich bepnbenben &ad>e, fo und
mohlgefdut, unb meil biefe 33orßeUunB
entmeber MR jubideufe; ober fmniiehe
feonfann, 1 » entliehet baraud einege«
boppelte ©unß, eine vernünftige unb un*
seruünftige, baoon bie leiste auf bie oet*

berbte Neigungen fich grün bet- Jumei»
len fann bie ©unß mit einer J>>ocbacb'

tung oerbunben feon ; tumeilen aber it
fic auch ohne betreiben. ©>em|eniaen,
meichera mao güttßig iß, münfthet inan

©lud,
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i

©lief. unb »um er ein ©ut erlanget»

fo freuet man Heb barfiber. Wenn jbm
aber »a< tnibrige» begegnet, fc betrübet

man Hefe unb bat ein OTiiicergnfigcn, f.

2bub6(i inftit. (hcolog. mortl. part.i,

«ap.i. l'eü.6. }. SS. Pbllai'Ct i» uhic,

üb. l. pari. I. cap. 7, pag. 10a.

<0nt,

UBirb erftlid) bep ben ©bilofopheu (n

tnetapbofifeferm ©inn genommen, unbbe*

beutet na* ber gemttniitii '©etifereibuiig

•a» noUrtdnblge tßefen einer icglicfeen

©atfce/ ba» ttrea» aOe» ba»ienige an liefe

feabe, wa» e< feiner Statur uub feine®
töefen naefe an liefe haben feil. Einige

nennen e< bie 33oaFotqtnenfeeit fclbft, in*

gleichen bie UebereinSimmuiig einer ©a*
dje uiit ber anbern, uub XUbiger fagt

in ber Ontologie pog- 309 - iniiitut. erud.

e* »erbe elue ©aefee in ber üXetapbnfiF

ut genennet, f» fern biefelbc unmittel*

. ar nora SBiUcn Sötte» abbdnge- <£i beiiit

itl ber Jpiftorie ber ©tfeipfung, bie un»

SRofe» feinterlaffeu : @ott fabe an allen,

was er gemaifet, unbficbc, es war
alles lebV gut, »elcbe ©fite in ber Uei

feereiuinmraung bei SlOefeii» einer iegli*

den ®«cfee mit ber uorfeer im göttlichen

•SBerSanbc gefaßten 3®*(lufucfeen. Oenn
©ott muß 0011 tPwigFelt ba» Sßefen alter

S>inge, bie in ber Seit ihre SBirFliifefeit

erlangt» erFannt haben» unb »eil er fid)

au» allen möglichen iDingen, bie er full

»orgeftellct, ba» teile erindblet, uirb bie

feUlmacfet baitt Pani, Ip mußten bie&inge
ifer roirfliefee» ©con nad) ber fiel; norge*

fledteu 3bee erlangen» »elcbe lieberem*

flimntung eben burdj bie Söorte ®ofi<l
vnb ficbe , c$ war olle» Ktjc gut , an*

gebeutet »irb. JDiefce (3utc roirb tm la*

teinifefeen buiium metaphylicum, irafcen-

dentgie, effcnnaie geneqnet. J^ernacfe

»irb ba» ©ute auch reiaciuc betraefetet,

in änfebung einer anbern ©aefee, ^u bc*

(tu ©lucFfcligfcit ber 0cnuß berldben
»a» beotrdget, ron »eldjem ©ut iu ben
gemeinen (rtfeifen unb Wttapboftfen al

ferfeaub tfiutfeeilungen anjutreffen, be

fonber» in Stbüett auf ben äXenfcfeen,

toooon ber folgcnbe SlrtiPel feanbelt.

ISfllmmt matt ba» ®ort: ©urbeitefecub»

t
o Fann eine ©aefee in ber einen ©eiie
iung gut fegn, in ber anbern gber fdjdb

lid). 2. <£• ©pinnen fmb mf, in reie-

fernfie ©ifttbeile ag ftef) inPn, unbba*
feurefe tut Steinigung ber lluft ettna» bcp ;

tragen
. fo auq> big Äröteu, ©efetangen-

tpöie hingegen unb bi»barniQtiiiefe fmb
fte, rornn mau fie rffen »eilte- OJcgetu
»etter in gut utr ßrucferbarfelt ber €r*
fecus bo|e aber oor bie Södlifecrin, »ei*
<te troefuen »tu u. f. w. Jteuie ©adje
m W«»W bt« 0#«<g.©rtppfH«g

©ater H» ©latf« »»«»

unb finrieferung feerröbref» i" gdniliA
ober tur ficfe böfe. ©iefeetTolff rc.t bei

'Xbfidjtcn ber Oinge. Ob aber aud> bil

©unbe, al< elne /olefee, 'Sriifbung»ira>
fe gut feg, bau man fugen muifc fte

bringe in ber Serbinbuna erfpntflicbe

folgen beroor, unb »drbe biefe Seit
ebne felbiae nid;t red)f eoUPommen net
bie Seftt fenn , biefe» Iduane i4>. ©ttfea

bin SiriiFei : Poarommenfe^it.]

ÖJfitcc 0ca (Bluefs/

Wan «ergebet babureb bietenige Sri

ber ©üter, bie nan bem ©lilcf berfonu
men, unb weniger, aU bie anbern m
unfrrer®e»a(t neben, wie €bre, ©elb,

©ut unb anbere ©aefeen ber üBcUuü. Zi
beruhet bie £intbeiluna beredter m bie

(©fiter bc» feibe», be» ©emut'o» unb be»

©lutf# auf einem febr ftfeleittcu ©rueb,
inbtnt (eine 3bee oorbanben, reenauca
biefe breoSttcn mit einanber dbereiuFd*

raeu, unb baber bie €tntbeilung genes»
men rodre. S>eun bie benben erften Vr*

teil belieben fleh auf ba» ©ubiectis,
woran fie ftcfj beftnben ; big ientere Srt
aber bat biefe» uicfet oor Ad). Uub wen»
man gleid) fügen »oiite, ber5Senfd) bube

für fid) eine breofaefee ©lucffeligfert iu

beforgrn, be» ©emdtb», be» Keibe», uub
bc» du$erlid)cn Juftanbe», unb be#»eg«a
wdren brenerleo ©uter, fo mdfTen bet»

aueb bte ©fiter bc» ©ifief» jur ©Ifirffc»

ligFeit ber ©eele fooobl, al» be» feibe»

gebraucht »erben, ©ollen fid) bie Stirer

be» Slfid» non ben anbern bartnnen na»

terfdjeiOen, bas wir fie Weniger in uufe*

rer ©erealt haben, fe nnbeu tiefe oieiaai

ben aewiffen ©ubierti» foüfea Umftänbc.
ba§ ©fiter be» ©lucf» mehr iu ihrer ©o
»alp Sehen, al» ©fiter be» Ketbe», *u4
bc» ©emötb»- 0» iS ba» ©ifief enttneter

ein orbentlicfee» , nelcfee» in bie ©raste
unferer SdhigFeitacfeget; ober ein aufer*

orbentlicfee», nelcfee» nidfet non unfers
Sillen abbdnaet, nie eben in bem 3rtu
Fel nen bem ©Ifief aeieiget »erbau, uub
baber fömica bie ©lficf»gfitec twcnerlcg
fegn- 3n einigen fann man bureb letar

©eftfeicriufeFeft unb flrifi »a» beogerra-

gen haben ; etliche aber fann mau, ebne
bas man mit feinen ärdftea etwa» gestr»

fet, erlangen, al» nenn jemeub bat

©Ifief bat, ba» er au» einer oerarbmca
Samilie eiitfproffeu, ober non (einen ?l>

trru greeen FXeicfetbuni ererben babbe*
gegen nenuiemanb, butefe feine ©efifeitf»

liebfett, €bee uub iHeiefethum erlanact

unb erworben, fo bat er tu feldtes ©a*
tern »a» brogetragen. »u« Dirfcai iftm

urtbrilen, »iewett einem bie ©lucftgu»
ter

,

ober ber Waugel Ccrfelben Cbre,
ober ©tbanbe tuioege bringen tecittea.

<Si iS (tiefet* DfHC»t baf maa einem biu
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rii'fardnfen, nenn fie tbttni(bt bnju bemegte/ unb e* ibm ah an*rem röilien fehlte 5 ober man mürbe ?ei*

?/n
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IBtnB ef a ’<bt bie ndtbiae«Ärdfte M«t, bfefe BÄiftel iu gcbhuAen
9Beaen ber ©rbaltuna unb ber barinneM
berfJr lett^tenben ©üte 0otf« Ä22
Ueia^, •erupel/ meiive# buber |u fim*

«1«



Hft ©fitt ©fiterM Wenftfi« ®t

wen pfleget i) baß man bie abMten
©otte« nicht genau reeiß, unb fie foenae

rfnfchrdnfet, gl« glenge. Die ©ute ©otte«

eimia unb aUeln aut bie vernünftige

tfreaturen, nie »orbfn fchon erinnert

»erben: a) baß man bie 9?atur ber 23nii'

her nicht »erfleht, unb »erlangt, baß ©ott

»egen einer timiaen Äreatur in bem or*

bentlicben «auf berWatur »a< Jnbern

eher hemmen» unb tlfo ba« Weil bem

©anjen »orjiehen feile, »elfte« gleid)»

»ebl reibet feine ©ütlgfcit fo mobt , al«

«Jeiebeit reare, bai »ennbiefe« bteSÖleiri

feben bebdfttcn, fie Oft niftt mehr »um
bem, ober roebl gar beflaqen reurben,

baß ©ott ibt ©ebet niebt erbort , unb ne

ctrea nidjt oon ber armutb, ober Äranf--

bett befreect: 3) baß inan (einen rechten

ffieariff »on ben wahrhaftigen ©utern

bat, unb ba«, »a# in ber ibat gut» für

befe, unb rea# in ber Wat bofe, für aut

Mit, reelfte« baber (emmt, bas man eine

Jgafte nach ben ©innen unb Stifteten,

unb Wo nach ber qegenredrrigenfimiliU

«ben «eluftiguiiq , nicht aber nach btm

3ubieio in anfebung be« (ünftjgcn ©r,

folg« beurteilet, unb baber halt man

manche oor glücffellg, »enn Re aUe« ooU»

auf haben, rea« tbr oerberbte« £*«»»•«*

feben mag, unb anbere »er unglüeffei q,

»enn fie in «rmutb, oberj£erafttutii l£

b»ti müffen, bic e« in betWat nicht finbj

A ba(j man nicht erfennen null» »ic©ott

5ud) ba« SDibrige, al« ein Wittel, unfer*

üBoblfartb tu beförbern, brauche, i«b«m

felbiqe« nicht nur ©elegenbeif, uno in

tnanftet Xugenb beffer tu üben , fonbern

auch ba« ©ute, »enn »ir felbige« eine

äeitlana nicht gehabt, mit größerer an,

routb »u empfinbemgiebet. au« ber bei« 5

nifchen Weclogle /eben reir, bas reel<he

fo gottlo« unb einfdltjq «creefen , bag fic

©ott bie Urfafte ber ©ünbe unb be« ©o-

ftn beogeleget, re« au« ben 9Berteu

ripibio ** ,,Mvw ,W{

unb anbern
,

.©teilen bet

«Beeten tu erfeben» bie (ureeilen gcbiwtet,

baß bie ©öfter bie Wenfften tum ©efen

Antrieben, fe pfnnnet in theolog. gent.

cap. 9. f. i uiib dleeKua not. «d

Hefiodum. mit mehre.» teigem ©ojh bie^

lenfgen , bie nur ein reenfg ^«ihbenfen

batten, faßten, wie ungereimt folfteein«

bilbungen rearen, unb rechneten »ufor,

herft unter bie göttliche €tgcnfcb«ften bic

©fite, nennten auch ihre ©öfter *«T

öiaxßv nute ®<Sttte. P«to unb feine

anbinaet rühmten Infonberbclt biefc ©1*

aenfftaft , maßen «piato tu lagen pfleget,

Jett feo ba« fftöne, ba« gute felbfts

Pcoclue nennt ibn gut v'Mf.uoi*«,

fiberreefcntlift , bie Quelle aUe« ©Uten,

unb Qimplieiu# bie ©ute aUcr ©üte,

unb reeun Cliramhta in bera ©ebicht

von ©elf bie hiatur be« Sitten trlWren

reitl, fo meunf er, c« liefe felihet

nicht beffer auebrüefen. al« reeun er ea»

felbige, reie ©ott felbßen tcfcßiicte.

iicero de nafur. deor. lib. 2. pij.
J30.

fchreitet: fed ipfe Jupiter, Id eg iuuM

pater, quem conuerfu caiibtu appÄümm,

a iunando louem, a poctit pate, 6aun-

que hominumque dicitur; i auienbäi

vero nodris optimtu maiimiu
,

tt qBdtu

ante optimuxi.e. benehcienti«lmiu,gtiia

maximut: quia maius eil, cenegat |U-

tius , prodelfe cmnibus.gnam op« xf
gnas habete. ©pnnheim id Iuliaa. ent,

1. pag. s9f. fährt febr »iele ©reite« c«,

womit er bereeifef , baß bie g>epb« He

©öfter gute Bitter «aeaatt

haben, bergleichen 3eugniffe auch Pt40<

nt» in fyliem. theol. gent. cap. J.

^uet in quaeft. Alnetan. iib. 2. op. I

«. S. pag- *1- ZVallUO in diffitm«. h»-

Oor. critic. unter bem ffiOtt Perid«*, ml

Wolf de manichaeifmo ante minkbi«»

pag. 29 anaefübret haben- Bbealwae»

gen flelen fie mit auf ein gttewrint

Triiieipium, baß »on bem einemNw
tt i 0011 bem anbern aber tri 95tft 8»

fdme. [ffJtan lefe hittbf» be# SWtlcll

tPcIt unb ^aD.]

©fiter Oes Hefte«,

hlaftbem man fn«gemein tieiitnM

©tcnfien eiugetbeilef in bie Mm bet

Seihe«, ber Seele unb btt ®!uch. ßru'

ftebetmanburch bie erden biejeiii«»,i»'

burch ber «JScnfcb bie ©IndfeliemMl

anfcbuni be« Seihe« erbdit,

redrctt fein Sehen , feine ©innliibm!<*

unb ©crecgungtfraft, bie 3cfean:i: tep

ner dußerltdien unb innerlichen 0-i‘j

maßen unb bie rechte SfffreflritB ferj

©ebirn«, reell »on bcrfelbeabicBcmw-

abbange, angefebn fie buntWcl»!»

tion be« Seihe« unb nbfonberlicb bet

birui itlbcr alteriret »erbe, «ab««

bfcÄranfheit bc« Seihet oerrinaert tbet

geftörct reerbeit fönne, f.
Tbonutu* 1*

ber lÖinleitung Her ©itttnleb«: tu- 1

S. 8g. auc« biefetf nennt mini«nwo

(üticr bic ©efunbbeit, meldet teip1
'

tel, reoburdj ber ®Um'd> m
feine« Seibe« nach ber göitlide» »»'

alürffelig werben JbU, roofem ndnl®^

natürliche gdbiafeiten . in $««1**2
©nbjreerf aWielMben 3«wnb W »

finben.

(Batte Oes iTtenfcfcoi,

SRan »erflehet babnreb fflöjAj
che Sachen, burch berrn®en«r >«*»":

fchen ihre ©licffeligfcit beforbenf
»"

hoch iu beforbern fuchten, «« 7.
aUcrhaiib Smtbeilungcn anttini' 1«

fürilich butchgehen reou«. S« !"
tj)
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ftfS ©8fer he# Wlenföett

a« ©ut unter anbrrn r) in bgS©d>cin,
u*/ unb in tai wahrhaftige ©ut. 3*
ee iu, mehtjct Ne 59leiifci)eii aui jrr-
bum por jiut halten , wenn ei gleid) in
er ibat rtfd)tfo (ff ; biefee aber iff, fo
aa> pem tlusfrnid) einei gefunden
feit batur gehalten wirb, au® in her
bat Dergleichen ith «Die mähten ©iter
aben ihrer «T?atur nad) was an fitfi, nc-
urdj fie Wittel »tir wahren <Wlöcffeltg*
nt werden . frlalieh oerurfadjen ne be-
anbige ?ud, unb niemals UnluS, wie
ie ©eiunt heit bei Eefhei, Ne ©rFcnnt--
'» »nhren uub fallen ; ba bmae«
tn bie ©d.etnailtrr ihrer 9Jatur nad) an
J) Feine nef hivr»M-4<'

©ater bei Wenfchtit »j f4

-y «>«»« I»rer yiariir na® an
® feine nothirenbiae 3}erfnupfung mit

en 0iucf|.ligfeit haben, unb ba--
Hbrnnharli/f.« L^: •

er wahren v^iuujingreti nauen. uno oa
er eine »crdnberliche Jfuti brinaen, rocl

!*, «
flu*h PfelmalS in eine griöere

nln# »erwanbelt wirb, j. <£. ein ®c«
; 4nr , bai uni wohl fchmetft , uni aber
bei befommf , tft ein ©dteinaut: 2) in
ai ehrbare, nunlichc unb beiutlfgcnbe

:

a» nuhlidje ®ut »erlange man wegen
mei anbem , bai belufiigenbe aber unb
*i ehrbare roejen fein fclbfr; lai ehr--
an terinie bie gefunbe fBerniinft; bai
eluüigenbe aber ein uni mit ibitrrn
rmeiner atppeti t, haben man fiel) einbil--
et, ali wären tiefe brenerlen ©fiter nen
inanbcr unterfdiieben , ba bcd> her Un-
tfldjieb, wie «Ehomatixg in her ©in«
ntung 6er ©itfriilehee cap. 1. f. 91.
iq. anmerft, nur beringen brftehe, Dag
” 9“ 1

e

.
<n untcrfdjicbener 95ctrad)tung

aib ehrbar, ober ehrlich, ober redKnidf.

f;
halb beluftigenb, halb nfislid) grnen--

„r.?. k V
5®enn "•«» feinen Urfprung

i'fthe, ba§ ei von ©otf berfommc. unb
“ ®»«'

e»

f

r frldjen ®enfd)eu,
ie an ©ottei ©teile aut tiefer 23 clt

«W «"'ie »d)t--
»enfd)Iid)cn thun unbiraffeni

* len
f‘°' f° heiße ei ein ehe;

rei,:n,c hl «i auth manchmal
ir e «enenuung erlange, wenn ei nicht
nenrbar# thriirfi -kwÄiÄ' 1'® »brrrVchtmiißig', ‘ober

i. ® f'®nur nicht juwiber fep. ©e*

« rfn.
«*•* bei 0ute in «mchung fei,

er lelbff, unb feiner ©cgenwdrtigfeit, fo
•ift ti eia helu ftigrnbcs ©ut; unb

e« k
**2 enWi®f<!» e ®irfung betrad)--

'JiriU ci fo fern ei mim-
5?" neuei ®ut juwege bringe, ober

ZS1.
9 nm<Sri^e fortfetje, wiber welche

Ä* €intheilung ICbomaf.uo
a
ü
6e « ,€inmurfe macht: 9)n

i*L«a".wa ©ufer bei ®tenf<hen and.

ifunh l£
,ner bcrgleidten aceii,

HI unb fcugenb wdren, in Ne ©utcr

tL ißaVw
0
/ur*

ttbt
j
n bit &tärte '

n,ri;*
'4n

5l
sf<,t f£,ner dufierlidjcn unb

f hS?Sr,2i<rt“*jfn' un6 bie ©8-
n>i£Seid>tbum, ©bre,

:,
^,R«ube, haben ibomafiud er«

'««U. 1.,.^ 5bU«nh bai

bH'n'SZI ftmeinen SefdjreUrung md) filg lieh tu einer non biefen
*?a$en htven

:

4) (hcUft man
in tat natürliche, welche

4

'Joli.ommenhelf einer narurliihcn ©ich«frb, wie bie ©*tdrfe, bie Ardfre

®jj/nhcif bei ?eibei ; (n bai ve$fin&
'®*' 1° rine ,-ebe ©iffenfehaft unb ißol>ommenbeit bei erfäaffncn SSerftanbl
fco; w bai moMlifd>e, mnburdi man
Öem m^'

Cr
i^

un£>^c, richtnng, bie mitbera naturluhcn ©efen öbrreinßlm».,

ßtff / welche man in hen (Schulen hat
Prinzen (ich auf feinen rechten &runbl

fflefen unb bfe

£ÄSBS;
nafr,

b
n

f
- „ f r|}Ii® *w>* “r fol® ei *tnba

t.t
^tntli^c, unb eu^erotbentliche,

fihni

be
mie

r

^
ntl'^ e

K
3u(fanb bei Wen»

(5>?W/ 1*1* er «acn her fctfenntniö ^c4wahren ©uten fenn foUtc, wenn b e ©e»

Ä‘'Ä?"V‘ÄSSÄ
,n

,
aUcn onbern gingen aber

»<fren ; unb nach bem aufer»
b’efTelbcr, in bem er

i
1 ®' J®

®,el feinen SBiUcn betrdffc, benu»be, nber auch nt ben er fich burdi bie
©ewnbnheit feJM gefegt hat®, ebcfhaSmn erteil anbernfflienfehen gefent wor»

6e
,

naWh/i"tf
cm ^“^iibTebten VemTeiibe nad) bie franfen, unb nad) ber©eel<

ift it m N
h’/ ..
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itff ©4ter bei ffltrßfchen ©flter be< TOenfchen m»

*ber bech tlcnb *unb oerßümmelt feon

würbe, nie bie ©efunbbeit, bie STOetl*

fcett nnb bie Stuaenbi etliche aber redren

«idjt fo r bei, unb notbreenbig, bergeßalt,

bafi ber SKcnfd) ebne biefelben gar reobl

heßeben fdunt, aud) ebne fie nicht elenb

jn nennen fep ; fle narben aber unter

bie 3«bl guter Singe gerechnet, roetl ber

©enfcb» (o felbige beft&e, mehr ©eiegen*

beit habe, anbern rftenfcben ©utel iu er*

weifen, all nenn er fie nicht habe, |. €•

Rrepbeit, dufierliche (Ehre, ?tcid)tbum,

©en biefer ©intbeiluml bat er fein »bfe*

ben auf bie natürliche ©leuhbeit bei

«enfdjlichen ÖBefenl gerichtet- #ier*

ndchß fe» bal ©ute entrceber cm unrait*

telbarei ©ut, Bal bei ffltertfdfen Sauer

nnb SSJcfen für fid) erbalte , all leben,

©efunbbeit, SSBeilbeit, lugenb, über cm
mittelbare^ ©ut, reeldjel tu ©rlangima,

©ermebruna befagter unmittelbaren ©u<

ter bieue, all @elb,@pei|e unblrantjc.

Cnblich neil bal ©ute unterfd)icbeiie

©tabe babe, bafi bal bauerbafteße ©ut

bie anbern allejeit überroiege, fc nerbe

«ud> in Slnfebung beffen , ba« ©ute ent*

»cber Bor ein nirflid) el ©ut gebraucht,

oll £eben, ©efunbbeit, SBeilpeit, lu*

«enb, ober oot ein fleiner Uebel, all

feerlietung feinel fflerntlgenl, bal Sieben

lu erbalten, Serben für feine Stent»;

ie u- f. re.

©in ©ut belffltenfdfen fantl nicht! in*

herl beifien, all alle! baljcnigc, real reir

«ul ber ftatur ber Sdbiafeitcn bei ©len*

fchen urtheilen tonnen, bafi el ©oft, all

her ©chopfer berfelbcn intenbiret habe,

bafi reir baburd) glöcffelig »erben foUent

bafi alfBallel, real nur ie |ur ©lücfielig*

ieit bei ffltenfehen etregl beptragen fann*

nicht anbcrl oor ein ©tflef feiner ©lucf*

fcligfeit tu fchdgen, all wenn el uon ben

©tenfehen genoffen , bal iS , burch »er*

Uilnftigen ©ebraud) auf eine angenehme

Slrt empfunben reirb. Senn außer fol*

«hem reirftidjen ©enUfi, unb reenn bie

Ucrbetbtcn ©innen ber ffllenicheu non et*

«er ©ache, bie reobl »or bal fd)«i»barfte

©ut tu ad)ten, »liebt nach Sßurbcii affici*

fet reerben , noch barali eibe »eriiunftige

Unb beftdnbige ©elüfiigung finben ton*

nen, iß foldjel aufl bichfie nur Bor eine

©acht» bie in pbofiralifcbem fflerßanbe

aut unb BoUfommen iß, tu febdeen* in«

hem ebln Baburd) / bafi bal ©emütb bei

SRenfchcn baburd) in feine SBcge afficiret

wirb, ober reobl gdr einen €fel baoon

emrünbet, el ibn entreeber hichtl ange*

het. ober ibm gar reobl tine£aß unbfflla*

terie feiner Unruhe unb feinel Unoergnu*

genl reirb, gefcbrecige, bafi el feine SKufe

unb ©liicffeligfeit beforbern feilte, f*

tnuuec über ©rntiona ©cafel ifentur.

I. pag. 700. @0» bat bem 6Renfd)eii

in ber ®d)dpfiing unterfehiebene Sdblg*

liUtu ntitgctbeiüi/ bat Mir babutch fit*

len glücffetig reerben. 5öenn ilft ui
felbige ln einem iftbentluhcn unb tu
gdttiiehen Sibfeben jemdfie# 3uJjnt in

Itiibcn, fo floh bie wütet, ober berftn

tretet felbß bei ©chdpfert, bergldchra 11

Qliitebung bei £eibc! bie ©efunbbeit. u

jlufebuna bei Berßanbel bie Eriinru'l

bei 2öabrcn unb Salfcheii, unb iotefi,

bung bei aöillcnl, beffen €inrito|

nach ber Sernunft, »ber bfe oabitfM
£iebt gegen ©0«, ober t»eld>el aabre

reollen, bie iugenb. Siefe ©fiter »n>

ben Bon ben ffltenfehen unmittelbar <t>

noffen, reclcbe alfo an unb i/orfiAj&i

all ©tücfe feiner ©Ißdfellafelt »ißa
erlangt reerben mßiTcn. SRnnnobUc
noch aabere, bie nicht an unb urfig

felbß unb ihrer htatur nag) roa bi>

ffltenfehen genoffen , unb alfa aug otgi

an fid) felbß all ©Ater oerlangt reerlen

fdnneH , fonbern nur all «Kittel, bie p
©rlanaung elnel ber obigen unrnimin/

reu ©uter bienen, aninfeben nab,bn>

gleichet» pornebmlich ber Dieichthum, bu

©bre unb anbere Singe bei fmilnbd

fflergnuacnl fmb. Sie elftere fioi au»

bona abfoluu, bie lltberu boiu ttUtid

nennen, unb reoUcn einige bie lotet»

lieber mit bem hlamrn ber nußera

Singe belegen. 8lul biefeti bren jpamt-

arten ber nufibaren Singe entßehcs ©t>

Ie anbere Slrten, bie Untdblid) nnb, eil

nad) bem »ielfdltigeU Unterfiteb ibr.li

ber ffltenfehen felbtt, tbeill auh ÜrerBi 1

reerbe unb®efchdffte bermafien reticlt:-

lieh* bafi balienige, real einem Stent ;»•

unb in einem ©efd)dßte n 4 ?lich ift, bei

anberit hingegen , ober in eiarm ulen

©efchdffte oeraeblich, ober ftarftlMift

iß, baber Keicptbum, ©bte trnb ®a* r

ber USolluß foreobl gilt, all bife fn!-

nadjfem man ßch berfelbcn in lif»b«i

einel reabrbaften ©uten, unb einal »*Sr>

haften ©dfen bebienet, m tgriannn-

Ber untert’chiebenen ©rabe* N um
nuülichen Singen antutrrffen, MM*
Immer bal eine an Eeidjtigfeit, Je»* 1 '

bitdt unb ©ereifibeit ben babunt ürtö’

Birten Sreecf tu erhalten, balaatcnil

ßbcrreieqen pfleget. Sebero b«w w«
bie ©flbl ber «Kittel« bie tur CrUntUl

bei ©uten bienen, bem pcmintnitt

©utaebten ber ffliliifdien überlafta, al

rcelchem ©runb unter ben mratgl« 01

Iffliffenfchaften bie £ebre pon fertig

beit entßanbcil. Xübigev bat» io T'

ItCll inlliruti crudit. p. 646. aud)

nuna, bafi bie ©efunbbeit» Botycli -«

bie Iugenb bie brep reabren ©uter w
ffltenfehen rodren, welche er ober u m
2jtnrct|ung jü bet Juftiebttibr« tt:

men|d)li<hen ©tele p. »4». aeiafert

unb gelebter, bafi brep bdetfie ©uter ra-

ren # bie jjufriebcijbrit/ «II bat b*3, ‘

©ut bei «SSenfcben in Mcfem feteec W
freuubi'chaü bal b«chße 8ut h‘

Oie



©ifer ber QttU ©utfbdtfgfeftitS7

i4cn ©cfeüfcbaft, unb bie Seligfeit»

:i »er aßen untern bödjße ©ut bei

Senfihen unb ber nienfcblitben ©efeU-
&aft-

(Mtcc bec Seele,

Wennt man bfejcnigc 9rt bef ©Ster»
urefj beren ©cnüg ber ffllenfcb in Stufe*

ang feiner Seele glucffelig »irb. ©<
tßrbet bie Seele au# ßjerßanb unb®il<
n. ©evbe jiclen su be# ’iRenfdien ©lucf*
lijfeit ab, bie aiitf) in ber £bat erlangt
'irb, »o man biefe Ärdfte rcdjt brau*
irt, mitbin ifl ber rechte ©ebraueb fol*

terJdbigfeit eben ba# ©ut auf Seiten
el Sterßanbe# fo»o|l aid bc# ®iUen#.
Seo lenem iß e# bie ©rfcnntnlg beb

tobten unb Saljcbcn, ebne ber feine
a'gre ©lieffeligfeit ßatt tm&eii faiitt

;

» biefem aber bie ©üirltbtung ber ©e*
Serben hart) ber ©ermuift, bereu Sire*
tion nach ber göttlichen 3ntention ber
3IUe ftU unterworfen feon, »eiche# m*
unmen bie äßtiöbcit pflegt aenennet su
erben, bag man nicht nur nad) ber
tobrbeit erfenne , roa# gut , ober bö# ;

nbera auch an ben crfanntenßSabrbet*
:x fein SJergnögen babe, unb nach ben*
Iben feint befonbere ©enterben unb
irriitbe Jjpanblungen einridjte.

(ßuttbatigt'eit,

3ß Mejcrtige ©inriebtung be# mettfeb*
<btn ©emütb#, mein baffelbige einem
nbern in feiuer Sßotb etwa# von feinem
>a«b unb ©ut ohne ©egebrung einige#
atgelbd ju geben »bet su febenfen/ ve*
Ht unb miUig tß. Sie iß enftreber eine
rrmiuftige, eher unoeenünftige. ©co
!*** lögt ffd) ba# ©cinätb oeu einem
uanben 3ttbicfo regieren, unb inbem fit

af bieirabrbaftiaexicbe gegen benDldcb*
:h gegruubet, fo iiclen bie ©utthaten,
cmirflid) erroicfVii »erben, auf beffen
aoren Stufen ab- Senn iv.r gutt^dtig,
i mitletbtg, inbem ibn be# anberh ©icub
ab ylotb ba|u beweaet; »er aber mit
;m anbern in feinem ©lenb «Nitleiben
», liebet ibn, baber befommt bie ©ut»
«ilgfeit unb ©titleiblgfeit oon ber Sie*
'
ifere ©efdj affeil beit, foiglid) tommt e#

’tauf an, ob jemanb ben anbern rcabr*
mij unb aufrichtig, ober interefffrt lie*

*• «iß vernünftiger üSann berbaditet
:0 orrBuftbdttafeit bicSRegeln ber©il*
RW bag er ben 9?otbieibcnben in ber
TOt, bag ihnen »a# ©utc# reteberfab*
> bepßebet, unb fiebet babeo auf reftr*

3« ferfenen; »ie nidit weniger ber
lugbeit, menn er be« feinen ©uttbaten
üe lolAc *>Raße su treffen »ei# , bag er
»I oaruber mebt felbft unglüdltd) mache.
r-»ei«, 6a ? man feinen sRdebßcn cl«

Irtben mfifie, unb inbem »F fti*

PWof. Uxic, i,

nen eienbe« 3ußa«b crfettnet> ünb ib»
infoiberbett gegen bei» Seinigen bdif,
bag er inne »irb, roie et ffcf> erfreuen
»erbe, »emt ficb iemanb gegen ibn in
einer folcben DJotb guttbafia erreiefe, f*
»irb er baburd) sur 9Ritleibigfeft, unb
bureb biefe sur ©uttbdtigfcit bewogen:
rt ij bu »ilift, benft er, ba# b(r bic£eute
tbun feilen , ba# tb«e ihnen aud?. Su#
biefem fß iefebt abjunebmen, »a# bie un*
vernünftige, ober Sdjemgutfbdtigfeit
iß. ORau »irb ba;u ufcbt au# Siebe ge*
aen ben Dcetbieibenbrn angetrieben, unb
fiebet baber nidjt foreebl auf beffen 9lu*
ßeu-ui# ciclmebr auf fein eigen ^urereffe,
mithin fdut man auf uurefirbige $crfo*
nen, weiß aueb »obl bie rechte ©t aage
ber ©uttbaten nicht su halten, »clcbe#
bie Strt ber ©broeisigen utib ®cUiSßige«
iß, leeuon ©fprir Ue U fjutfete dl» v«r>
tut hutaitiuet parc. I: cap. 2 %. SU Icfctt*

Unter benSllten batSenec« biefe COfa»

terie »eitlduftig abgcbaubelc , unb ob et

fefjon manche fäint jrage mit beribrett

fo bat er boeb bie aanje Sacht frbr un*
orbentlicb unb uer»irrt furactragen , iß

auch auf manche oergeblicbe $saae atfai*

len. 3n bem erßen ©ueij »eiß er bie

©tfcbntrenbeit unb bie ©igenfebaften bet
©uttbaten , bag fie nicht tu ber @acbe>
roomir mau einem »cbltbuu »eilte, fon*
bern in bem ©emiütbe bc#®i!trbdter< bt»

ßfinbeu, barau# fie müffeu beuctbeilet

»erben, »orauf er geiget , »a# man an*
bern vor Sficbltbateu su ermeifen, unb
im anbern ©ueb, »ie man ficu babeo SB
verhalten bäte» »oben er unterfebi bene
Kegeln niebt : bag man anbern gern» batbfr

unb ebne lange# ©cbeufen »obl tbuej
bag man einige ©uttbaten öffentlich:

anbere aber nidit öffentlich erreeife , ba*

beo aber ivebtrlKubmrebigfeir, iiccd ^>cdj*

mutb uerfoören laffe , uub bat; man nie»

manben rca# gdbe, |o ihm fdiabitcb fe«;

Seim »irb eriuiiert, bag mau a..r biobett

Selten bie fperfenen, fo »obl ben@ibei>
al< htebmer reit in Ödit nehmen muffe*
baimt auf feiner Seite ber ffiobtfan»

verlebet »erbe, »orauf au#gefubut »irb^,

»ie ffd) berfenige, ber1

bie ®obitc;at cm»
vfdngt, aufjufübten b«te. 3'f britttit

©mi) befihreibt er bie Unbanfboreit, nn»
erradget unter anbern foigenbe Stgßen

:

ob manbieUnbanfbarenfcrafen unbbeont
Kiditer ocrflagcrt fonne? ob ein £»erc

aud; gegen leinen Äueect banfbar lern,

ober etue ®obltoat voll ihm auuebmeit
fonne y ob ber Sobn auch bem diäter

eine ä3obltbat su er»eifen fdbig ? 3rt

bem vierten ©ueb fvmmeit menten# fyb»

tile gtagen für, baruntet fidi einige nu#*
liebe bermben, »ie er beim unter anbent
»iber bie ©picurdet behauptet: bag man
bie ©uttbfUiateit unb Sanivarfett u«t

ibreyelbß wiSUtl/ ut|b «If» ohffe



•uf ben bauen habcnben fllußen lieben

feile, »eil auch bie »etter ©uttbaten aud*

Heilten, unb julcßt fommt noch bieSwa*

tt für: ob man aud) einem roobltbun

hUe, rou bem man reiffe, baf er e« ei*

nem mit nichtd banfen werbe. SRaehbem

<r nit bet ftauptmatcrie fertig, fo bringt

tx ia ben breo Untern ©achern nod) al*

lerbanb tum Jbeil fubtilt unb unnuße

«raaen für. Unter ben neuern f)flt £ho*

mnfiu» in ber lEinleitung bec ©men’
Itbrt cap. 6. $. 5.1- >«H- bie|e ©ater«

febr roohl audgetiibret , reo er bten Xu*

«enben ber oernunftiaen Siebe gegen an*

lere, bie fotgfdltige ©efdUigfeit,Jie oer*

traulich« ©uthdtigfeit unb b« ©emeiu*

fdbaft ber ®iter aobanbelt.

<5ut feyn,

•ilegt man tren bemienigen 3ußaitb

bed ©emötbi tu Tagen, reenn fid) ein

mdsiaer 3orn reibet iemanb geleget, unb

nid)tmcl)r öa ift. !penu bat einer rotber

ben anbern einen nicht »ettigen 3orn, fo

tagt man, er feo bofe, unb reenn berfel*

bige eorbeo, fo fpricjjt man, er feo rem

ber gut, unb ba ift ber Spat/ ber hier bte

Oberbanb bat, oorbeo.

CBtucoiüig,

geigt bieienige€igeufd>aft bei menfeh*

licfenVemütbd an , ba baffeibige bereit

unb reiUig ift, einem anbern allcd, read

reiu, unb ibm angenehm ift , tu tbun

K in ber £bat, reenn man entreeber

i anbern tu ©efallen reiUig unb gerne

gereiffe ©icmle über (id> nimmt, fo bie

®icnftfertigfcit; ober ibm burd> retrfli*

die "Oobltbatcn bcoftehet, rcelched bte

Butthdtigfeit, bie bem anbern ton un*

ferm £>aab unb_©ut read mtttbeiUt^ 2Ber

reinig ui, barf fie man
für read löbliche* unb tugenbbafted anfe*

ben- ©emt »ieie finb gutreiilig »ermo*

ge ihres reoUuftigen gjatureUd, rcclcbc

wiemanb leicht read abfdjlagen formen,

un-b fid) gern jebermann tum greun» ma*

djeie reellen, mithin ba ihre 'Ächten ba*

bco Snteregirt fmb, fo form man biefed
z. v J , * amfrhe'tf.

oerbunben ift, feinem ?ldcf,ffen mit fel>

nem ©chabcn tu bienen unb iu befies.

unb tbutd hoch, fo ift bad auüer 6trrJ

eit« Vrobe ber Barrbeit. (f# briet riet»

tig : jinot incipic 3 fe ipfo , unb (ibritsi

fpridjt: liebe Beinen n.idifien. aisbih

felbfl, nidjtaber: liebe bcinen SÜdröt
mehr, ober reeniger, ald tid). €oWi
gutrcillige Darren laffen fid) ron fbrtt

•a§icn unb ben Säffecten regieren, «ab

inbem man nach ber SUrnunft ftiia

Unterfchicb unter ueruuintigen nab u>

trerniSiiftigen Änforbertmgen machet,«
banbett man fo oft nicht nur retbtr bl

Siegeln ber Klugheit, fonbern auch !u

©iUiafeit- (Einem folchcn ©emitb ii

cd allcrbingd eine £unft, bas mag fitb

dberreiiiben lernet, nicht atled obae Uu

fad) tu bewilligen , unb burih cGiugrt’i

Butroilligfeit fid) felbft tu fd>aben,iKiN
mit mebrerm JUiiller in ben Ttnrnecfun,

gen übet- ©racian# OraFel ©a;. 70.

gebanbelt hat.

(Suftcöntie,

3ft, wenn einer uutcr ben ber§U4enti

•artbepen , «eiche oorbrr mit «inanta

Ärieu gefdhret, iurdefe treten reoEitUi

berSKcbiattur ald benn fchulbig fe.i,

ntaen, welcher bie gerechte Sache bat. Ire*

tuftebeii, unb Benonbern tu feiner #isl»

bigfeit tu ndtbigeu. ©an tteilet fn s

guaranciam generalem, bie fid) CHI *Ü1

©liefe bed gricbend uub •erfoHenni^
ctet, unb fpeciaicm , bie nur auf aeatRi

Urfache ober ?>erfonen gebet, f. Cocctji

diff. de gujrantia pacl*, <^OCh(fctter rof-

leg. Pufendorf. extreir. u. t. 4+. IT-b

ienbergö licilim. iur. gent. prudeat. lib,

j. cap. x?. qu. 4<j. jo. [Bon t;r

rea'brfchaft inuü von 3\eal ©saatsfui
T. V. ©. »J7 . gelefen werben- ]

©inb feine gdferiei» , »eiche iber bes

ganten Seib aud ber J>aut, am biefücs

unb Idngften aber aufbcm/;aurt httsu>

reachfen- ©ie werben einer langlichres

ben Befialt tu fcoii bemerfet, aud) bü
man fic burd) ein Bergreicmngdg:ad aa*

liebet, fo benubet man’, bas fit fnreeaM

hohl finb , auch wiU man au ihnen mrit

haben nia)t aXV-
•utreillig, reobureb fie fich oft in Scha-

ben fturten, unb ß<h roemgitend einer

Kborbeit theilhaftig machen, bas fie roi*

ber bte Regel Ber Älugbett hanbeln.

©ancher, wenn er beu «chaben fcined

alituautreiUigen ©emuth< oor Äugen fie<

bet, fpricht, ich bin immer ent fö gutreiU

liger hfarr, reenn ich boch mchi f» «n
aufreiliiger 9farr gemefen rodre, unb ba

lebet erbieSSahrheit’ /Denn ha ermd)t

Knoten gefchen haben- tti^SSa
liiib gant gleich, etliche fraud, nobofs
Bielen etliche mehr, anbert oeniaer. O**'
gemein bdlt man bafär, bas bie gm«
itroefenheit bie Jfjaare fraud mache- »tu

man folchc meinend in »armen unb tn>

efenen Sldiibern, bie gleichen aber in fei»

ten unb feuchten antrefei man fraafdf

fie aber aueh burd) tie »ft »cnmttrlft

bed geuerd. jbre garte 1» mancherifo.

3ätnu «flieh« Nnb »eif, etliche fch»*rt,
ober



£aarribrei» &abit ul

ber braun, einige feben mleSolb fo gelb,

«tbere hingegen riStblicb. 9S«n glaubt

rccbrcnlbeil# r bai Me roei§e Jarbe bet

jm 0011 einem falten Temperament
erru&rc ; Me febroarje oon einem bt&i«

cn, Me braune aber von einem gemdf
den. iOenn in ben warmen iänbern
dtten Me Wlenfcben meiden# fchwarje

wäre, in falten Wnbern mcifie, ober

ic bod> von lolcher IJarbc nicht oiel ab«

lieben, auch batten viele Äinber,bcren
aturlicbe ©drme niebt eben fo groj feo,

ifiseJipaare, bie mit junebmenbem alter

umer fchwdrjer würben, im boben alter

ber mürben tie wtebenttn grau, unb enb<

t) aani weif- S>i e rotbe Jfarbe foU von

ct ©alle entßeben. 0uch au# ben ßaa*
in erfennet man bie göttliche 5öei#beit

ab ©utiqfeit. iDcnn fie bienen Hiebt

ur tu einem 3ierratb ; foiibern auch |ur

itbaltuna be# 2eibc#, baf fie ba# Jpaupt

er bie Ädlto, unb burd) bie augenbrab
en bie Stuaen fchünen, f. Vert>eyn in

er anatomie p. 4t«. ^elfter il1 c°m-
endio anacomiae p. 60 . unb bie ada eru-

itorum iö*j. p. #n. wo man eine Ob«
roation be#£eun»enboecf de pilis liefet;

gleichen fupplementor. tom. 3. p. 4jJ.
a eine Schrift »on ber Strnetur Der

nare reeenffret wirb. 3n ber<Dbofi 9no«

lie foll ein ftarfe# unb barte# Jfjaat eine

ate ffomplerfen, JJnirtfgfeit unb Tapfer«
riti ein fraufe# etgentinniae Uitbeffdn-

iafeit, cm weicbe# Trägheit unb 3#»*
itfigfeit, ein rotbe# Untreu unb 0rgli«

infett aniciqcn, welche# aber eine aar

ftniallcfee Sache ift. [©< fann 3oh-
»biltpp ßoeenj Witbofo Setgliebe«

«ug be# «Renfchenbaare# in bem aUge«

leinen «Rag. ber 9iatur unb Äuaft IV.

). ©. 104 ff. gelefen werben.]

[^flflccöbrcn,]

[Unter biefem ®ort warben in ber

boüf jarte SXäbrgcu von ©la# vetlian«

m, bereu Xmrdjmeffer fanm ber greife

ne# «Refferrücfen# gleich fommt. Sffla#

it flüfige cDitige in benfelben aufrodrt#

eigen, leigetSuccow in feinen ^Briefen

!. 4* 3 - €# werben aber and) bie »arte«

m Äandle, in «Manien , «Renfchen mit

:n Warnen Jfyaarrobrgen beleget, ©ie
ab gar bdufig in ber Watur. ©iebe
Sucton» Waturlefire $• jo|. ©erglei«

ie ben »rtifel : 231«tter , 'frnäbrung,
ibeen, Xrciolauf bet Pffanjen, Tenn«
ifrttion. «Bon ©chriften tonnen be«

rrft werben DiCTeruiion lut la ca ule de

devation des liqueur» dans Ie« tubes ca-

llaixcs, par Mr. t>* la üaitbc , 1 Paris

70. 13 . An account of fome exprri-

ent* fhown before the royal fociery,

ith ao enquiry into the caufe of the

«ent. and fiif|Senlion of water in capillaty

bei , by 3«m. CJuvin ; in bet Phiiof.

t|d

rranfaf}. n. Jff, art. a. An account of
fome new experimenta ralating to the
adion of glalT tubes upon water and quick*
filver, by ^famegjurtit; auch bafelb#
n. |6 ?. art. a. pet. »on tTluffchen»
bl'Otf di<T. phyfica experimentalis de tubie
captllaribus vitreis; {n feinen diff. phyf,

p. 371 . ®. j&n-nft. 2JüIffcngec de tu-
bulis capillaribus ditTerratio experimenta-
liss in ben commenr. petrop. T. II. p.
333. Tentamen theoriae. qua afeenfue
nquae in tubia capillaribus etplicatuf. autt.

3of. Weitbvccht, in ben Comm. petrop.
r. VII I

. p. a#i. Explicatio diOÜcilioruna

experimentorunt citca afcenlum aquae ia

tubo* capiiiarea, von ebrnbemf. am au»
geführten Orte T. IX. p. a73.1

^ftbftus,

Gebeutet btp ben ©bilofopfjen eine ge»
wiffe Jertiafeit etwa# au#]urichten, wel»
dje fid) auf elnnatnrlldjiBcrmdgen grün«
bet, fo eben fo leicht jum 0uten, al#
©ofen foimte anaewenbet werben, unb
alfo an unb vor fich iubiffermt fcon foU*
te, wenn nid)t bunh ben JaU bie Ärdfte
fchmdcher unb hingegen bie Neigung be#
SBilicn# jum Unrechten ©ebrauch bcrfel«

ben iidtfer worben. €# fegt ber Äabitu#
du natürlich SJermdgen «um ©orau#»
ber burd; beffen ffeiftaen ©ebraud) unb
öftere ärpiieiruna entliehet. T)er«Renfth
hat eine jwepfache Slatur, eine morali*
fche unb eine phofifche. 3ene fommt auf
feine vernflnftiae ©eele an , unb Wie fei»

bige ben SDcrffanb unb SBiUeti in lieb faf»
fet, ber ©erffaitb aber wieber feine be»
fonbereSdbigfetfen hat, ai# ba#0ebdcht»
niß» 3ngentum uub 3ubic(um, alfo ent»
flehen baher auch breo befonbere Jjjabifu#
be# ©ebdchfnif , 3R9 enii unb 3«Mcii»
unb auf ©eiten be# ©iUcn# fdnueit in
Sliifehung ber untcrflbiebenen arten von»
©Uten unb ®6fen auch maucherlcn ©at»
tungeti bauen entliehen. 3?on blefen beo»
ben Sdhigfeiten ber ©etie wirb entwe»
ber eine icb« vor fich, ober in ber ©er*
fnnpfung mit ber anbern betrachtet, fo#
fern infonberbeit ber SB3lüe feinen €in*
flufi in ben fBerrtanb bat, unb eine ge»
wiffe ©iurlchtmig beffelbigen |iir Verfiel*
luitg eine# ^»abitu#, ber bem SBefen nach
lum 23erl?anb gebäret, nötbia, wiebe*
ber 5ßei#heit unb Tborheit,Äluahcit unb
3irglifcigfeit. Sille biefe »rten be# Oabi»
tu# fonnen in einer aeboppeltcn abffcht
betrachtet werben, ftfern iie tbeii# ber
göttlichen Slbfid)f, bie beo ben ertbeiitea
SdbigFeitcn gewefen, gerndH ; tbeii# ber»
felben juwiber (inb, bafi e# dfo entweber
gute ober bofe #abitu# finb, worauf ba<
gcfchicftc unb ungefchiefte ÜBefen eine#
SRcnfdjen anfommt. «Son Ben quten ba*
ben mir oben in bem 3irtifel »cn ber©e»
fd)ieflid)feit gebanbeft, au# beffen ©egm«

N • n 3 fai



lf#l ftfltttnl'

foR lcid}t bie oerfAiebene Slrten ber bo-

fen $abituum Finnen erfannt I reerben.

Briflotdcs üb. 6 . ethic. cap. 6. bat fünf
Oabitu# be< ©emütb#, bcn Oorftanb. bie

SiffcnfAaft/ bie SeUbeit/ Äluqbeitnnb
Äunit aemaAt/ reelAc ffintbeilung niAt#

nuR iff. Oemi reebet bie Sei ibeit» noA
bie tfiuqbeit fann bet flEDiffenfdtjaft ent-

f
egen qcfcRct reetben. Oie neuern ba*

en biefe# Pcrbeffern reo(ien,utib nutbrep
ßabitu# be< ©erftanbe#, bie SlffenfAaft/
Älugbeit tiub .ftunrt, ober bie ©elebtfam*
feit > Seiebett unb ftlugbeit (laruiret.

Seim aber bie ©Aolafticl in ber $bilo-

fßrbic mit beiU lubitu infufo unb acquili

ro aufgeiogen Fommeii/ fs fAteittn fie

über lbre pbilofopbifAe ©rente unb fom*
men in bie itbcoiogie. Oenn bunt ben
habitum infufum pcrfteben fie bfcübem*--
türliAer Seife erlangte ©efAicfliAfeit/

rodAc reieber entraeber eine orbeHtliAe

;

al# ber ©iaubc/ bie £icbc unb bie Jjjoff*

nunq ; ober auäeroibentliAe/ nie bie

©abe ber ©»raAem bie ben Sporteln am
^ftngftfcft mitgetbcilet reurbe, f. Beeter*
»nnnrt in fyllem. maior. logic. lib. l. cap.

9- SAtibler in oper. logic. in introd.

cap. g. $>on«ri metaphyf. vfual. pag. I

2JJ. tCbomnflU» in iurisprud. diuin. I

lib. 1. cap. 1. ba er ba# Sort Jpabituä

in 'JbilofopbifAem ©inu nimmt/ jagt/ er

f

co entreeber etn£ab(tu# bei ©erftanbe#/
er feinen ©in im ©erftanb habe/ unb

burA ftkrriAtiiiiqcii beii&crifanbd. ndm*
lid> bnrA ©ejaben unb üBerneincn iuree*

ac gebraAt reerbe; ober bc# Sillen#/ ber

feinen ©i« im Sillen habe/ unb burA
SScrriAtungen bei Sillen# erlangt rocr--

be. OurA bie ©erriAtungcn bei Sil*
len# aber müffe man niAt allein bie ln=

nerliAen/ ndmliA ctroa# begebren/ ober

fAeuen» fonbern auA bie ditserliAen
SScrriAfäugen ber ©croegung#fraft/ fo<

fern biefe oon jenen regieret reürben/»en
Heben- ©in £ab(tu# beiiöerfianbeibabe
entreeber mit bcn ©runbreabrbciteii, rocl*

Ac fo reobl tbeoretifA/ al# praetifA fepn
filmen, ober mit ben au# ibnen bcrgclei*

teten HcbrfdRcn |u tbuu, unb reerbe im
erftern 53eriianbe bie 3ntelligenj genen*
net. Oiefer leBtereJijabitu#/ ber niitbeu
bergelciteten Üebrfdßcn umge&e, fep ent»
reeber tbcerefli'A/ reelAer mit ber ffr*

fennrniö bc#©Ad»fer# unb bcr©efAipfc
»utbun babe, ober praetifA, bejfeu Scrf
in einer ffrfcnntniR be# mcnfAliAen
£bun unb Elften# beliebe. ffin tbeurcri*

fAcr^)abitu#betraAte entreeber ba# Se^
fen aller Oinge überhaupt/ unb reerbe bie

Ontologie, heutige# iagc# in#gcmein bie

©icrapbofic gencimen ober gereifte Slrreu
bc# Scfcn# , unb ircar entreeber ben
©Aopfer, unb beipe bie Mei#bcir, oor
Slfer# bie SSetapboiie, btnrigc# £jgc#
ber erde Jbcil ber ©eiiierlcbrc ; ober bie

IcrperliAen ©cfAipfe unb biete einei

£itte ber Jtirta

TOiffenfAaft; bie SiffcnfAaft «ber be»

traAtc bie fdrperliAeu ©efAbafe enrret*

ber naA ibrem Sefen unb ©efA«fte«bei»
teu, reeiAe# ber 9laturlebre ober Hbode
iufdme, ober naA ihrer Quantität, red*

Ac# bie SKatbefi# tbdte. Oer praetifA«
Jfjabifu# fep befAÜftiget entreeber reit

ber QRenfAen ebrliArn ibun unb £«««»
unb briöe eine Älugbrit, ober mitfAdnb*
iiAen Stbaten, unb reerbe £ift, ober Stt»

fAlagenbcit genennet, ober mir folAea

Stbaten, bie reeber bife, noA gut redrei/

unb bei&r eine ©mügfeit. Oer rertlfribr*

liAe J^abitu# reerbe burA ba# Übun unb

£a(fen erlangt, fo entreeber burA bie®e>

fepe geboten, »eiAr# eine <Eittenmamb>
ober burA bie ©efese oerboten, fo ei«

©itteulader, ober enbiiA burA bir

feße oerginnet unb iugelaffen, unb btt#

redre eint jfunfb- ff# uebmen bie Vert*

patetico-- ©Alolaftici ba# Sorr J^abitui

auA in folAem iOerjianb, baf- e# ein bc*

fonbere# unb in ber Orbnung ba# lebte

Brdbicament ift, unb eineu duüeriiAe«
jpabit, ober ©efleibung einer ©aAe am
jeiget. [Sie eiuc Jertiafeit erreorbea

unb auA reieber fcrnTAtet reerben fräst

bat Sbovics in feiner pbilof. @ittenlrtre

f. 105 *114. flu#acfiibret. «ffian b«t bi«

Sraqe aufgercerfen, ob bie fertiafnt «ab
Neigung beiidnbig in Serbinbuug fe».

ff# fann bieroon ber pbilofopb'fAe ffru*
ntentar über bie Sorte bc# )llutarA#:
Oie Sugcnb ift eine langt ©ereohnbcit
ober über bie ffrfabrung#art ber tuaenb*

haften 9lef|uiigcn * oou 3. £ampe,
1774- gelefen reerben. Oafclbii irtrbfbt«

Srage geleugnet/ reell ber ©aieereufhat«
eine ^ertigfeit iui fHuberti . aber mAt
eine Neigung ;u biefeni mübfelfaen @e*
fAdffte habe/ unb ber angepenbe Sie*

uierfpieler habe eine 9beiguna tu biefe*

is?picl/ obngraAtet er noA («in« Sem»*
feit barinn erjangt bat-]

*K
i§««e der Körper,

©ebentet bfejenige ffigenfAaft berfe*
neu Äorpcr, baH fie bem feefüti reiben

Heben Unb fiA niAt fo leiAt icrtbeilc«

laffen. Oenn t< giebt unterfAiebese
©rabe ber barten Äorper. €imgt Hs»
hart; etliAe roeiA/ bie jroar bem On*
cf en naAgebcn/ aber boA niAt lufaat*

men fließen ; unb etliAe fmb dajfiiA*
OoA e# fi 11D au

A
'bie eigentiiA bannt

-V.srycr niAt alle euierlc« ©atmna ; f»n*

bem reegeu »erfAiebcnen Umifdntej*
©raben unbSirfungen merfiiAocn em*
anber unterfAiebeu. @o in Cifen b^t»
ter, al# Tupfer unb ©len 5 ein J>oij fe*

Iler unb biAtet/ al# ba# anbem ba#
bdrtede 9)*etaU ift ber iStabt unb ber

ba'rtefte ©teilt ber Oiamant. Unter be«
barten £orpern finb einige itrbrritiiA*

unb jreat immer ein# mcbP«btt »aiger*
«tf



#agel Qalbftldse ftafbftpldge ifS6

*14 Pai anbere, aW €i«, 01a«, 0tein

£olj; etliche (affen lief) au* mitPcngin--
gern, ober anbern Äörpern lerrciben, all

freiben, CrbfcpeUcn, ®im«ße(n; anbere
nach &ct£dnge scrfpalten, all £e!|,gifcp»
Peftt , ©djieferßein i anbere jerfcpncibeH

ebne Abgang, all fpolj, JlcifcP, ©reb,
Butter, '©ed>«, Seiten; lerfdaen all

6eli, ®ein; feilen, autßrecfen al«®olb,

Silber. SBie aber ein parier SOrper
enne flftßig unb »efdj gemadjt »erben
eJdjcl lehren bic befonbern Strtifel oon
»er S'.äStgmadjung unb (?r»cid>ung,unb

iben in oon berjeßiafeit bcrÄerpcr unb
»ereil Urfacpen gcpnnbtlt worben.

©>ie meiden tflaturleprcr halten mit

ent £«rtef?o baför, baß ber Sjagtl ober

Stftloßen gewiffe ©dineeßerfen jum
BrunOpdtten, bie in ber etwa« rcdrmern

:uft im perunterfaRen jcrfdjniöfien , unb
id> in Wegen uerwaubeltcn: trug fiep«

iber oon opngefdpr tu, baß ibtie» unters

«gen« ein faltet ©mb auffioße.fo wut--

»en fie oon tiefer Ädlte fufammett gcio»

icn, unb oon außen feß, bie Paper, wenn
,c auf bie ©ddjer unb anbere barte Äor-

er fielen, ein ®etön eerurfaepten, fo

iwn gar raerfliep oernepmen fönnte, f.Be

neteor. cap.6. 2uf fold)e SfBeife fe9 ber

paael nicht« anbere, «16 ein wegen ber

falte »u flcinen €i«fugelo gefrernerWc

en. ©aß foltpe Äugeln balb runb,,balb

cfidjt finb , baooit gigbt man tpr beper«

ber nichtige« gaBen burd) bie fnft an-

Denn je pober fie fielen, je runber fie

jürben» weil bie tiefe £uft, baburep fie

allen müßten, ipnen bie liefen gleicpfam

bfcpleiftc. SXan merft weiter an, baß

e jureellett im herunter fallen fxp an

inanber piengen unb iufammen wücpftn,

aper fie oon uiiterfcpicbeiier 0r»ße, unb

: gcfcptotnbep fie perunter fielen, Iearöfi

:rn Stpaben oerurfadjten fie. ©od) iß

abcp ju lefen, »a« Xübigee in phjrfica

ioina üb. g. cap. 9. fca. x.a. erinaett.

©uecow ÜÜaturiepre f. 574- 706J

[<$ßlbfd>l«ge,}

[Ober 23«flarte beßepen in&frfungen,
te Paper ipr ©afeon erpaiten , baß iweo
ienxfepfe ober ©piere oon oerftpicbener

trt mit unoerdnberter ®*ad)t ihrer Üta>

aten {ur ißermtprung fiep bereinigen,

.Durch »ermifepte 9)robucte entßepen,

ie ihren ©tammgewdtpfen, unb jeugen*

en ©Pieren nicht in allem dpnlup finb,

bfepon bie Cffeete unter einauber fitp

eilig gleichen. 3.C. wenn eine ©tutte
nt einem ®fe( beleget wirb/ fo Finnen
war alle ipre guüen tKaultpiere/ aber

:i«pt allein ©febober Sterbe (w- ©ie

Äinber oon einem ®!opren unb dnem
weißen 5Be ibc fdnuen aBe gelb ; niepf aber
allein weiß oberfdjwari feou. ©ieÄücp»
lein oon einem welfdien J)apn unb einer

gemeinen .»penne, fonnen iwar eine er# .

pabene aber niept fo pobe-ölrnfcpale noch

iWÜRe, al« ber welfcpe ©abn haben, auep

niept einen fo glatten unb platten Äepf,
al« bie gemeine Aenne bat, befommen.
©ie €rfo(ge oon ^Bereinigung ber 0cmdd)<

ft oerftpiebener £rt , fonnen feinem reit

beoben ©tammgewdepfen oöBig gleid en.

©eobe ®ewdtpfe ober ©piere haben (war
lum 3wecf bie SBermepruna; aber ein (c*

be< ®ewdd)< bat nur bieüXacpt nach fei»

ner SSrt fiep »u oermepren, unb feine«

aleidjen tu bewirfen. SBenn fidj Paper

Naturen iweoer ©erodtpfe mit ihrer oer*

fepiebeneu Äraft ober ®ad)t »crciniaen 5

jo trdgt jebe iu bem gcmcinfepafriiebci»

€(fect nur ba« ihrige, nw« fie uermag,

beo, worauß aWbenn ein ßrrfelg entße»

Pen muß, ber jeber oon ben icugenben

unb Bereinigten Naturen undbnliep iß.

©a« iprobuct befommt einige dbnlicpc

Sbaraeteroon einem, unb anbere oon bem
anbern ©tammgemdepfe ober ©tmimeU
tern. golgiitp ranne« niept adnjlkp bem
einen ober bem anbern ©tamme dbnliA
feon. ©a aber bod) bicoeretniaten Ur|V
eben beo einerlei) anweubung iprerÄrdffe,

ileieparfig wirfen, fo müffci» autp aBe

,olipe ?ßecte einanber dbnliep, unb aif*

unter einanber oon gleiepcr ärt feon.

©« iß pierau« iugleicp offenbar, baß bie

äbfbmmlimte fid) naep ber ®riße ber

Undpttücpfcit mehrerer @tammgewdd)fe
oon oerftpiebener ärt, riepten.

SSDenn bie »palbfehldge in obßeigenber

£inie fidp ftetl mit ©ewdtpfen »bar ©pie*

ren gemeiner artoeremigen, fooeilieren

fie mehr unb mepr ipre Undpnlitpfeitr

unb fallen wieber in Die gemeine 2rt.

3 . €. wenn ein SKauiefel eine ©tutte he»

legt; fo leuget er ein DJfcrb, wKd,e«we»
nig 00m Sfel an fiep pat. ©cim ba ber

ijpalbfcplag ocm€fcl unb oon ber ©tutte»

bie ©eßalt be« ®fe!« nur jum ©heil an

fitp nimmt; fomnß ba« gflUcnoemßKaul»

tpier notp weniger äepnlitpfeit mit bem
¥fel haben- $etau« iß begreiflid), wie

beo £«lbfd)ldge» eine©egenerattoit ober

cttblicfcc äuiartung erfolgen fbiine. «ud)

Idffet fitp erlernten , »te ®ott auf bicfe

äöeife bie ölte »pauptatteu «palte, un»

be» Uebcrßuf oon neueu, befouber«/

wenn fie ber ©eit wenig Wunen «paffen,

wieber eingepen laffe. Seralcidje au*
bie Stuhrif? äusaitung, 3wtttet, miß'
gtbnft. 3u<p mdfleu bie iüetfaffci ton

oer tRaturgefÄidbte iu Watbe gelogen wer»

ben, »oferne man eine oollßdiibtgere

Äenntuiß. iu biel'er Sfaierie fiep erwerben

will.!

K 1* n J
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il6r £«M £anbel unb ®*nb*( £anbglff, ^anbgelb, £aftge!h iKt

6als,

3ft bcrjenige £^eit an tKenfdien unb
Äblereu. bcr troifcbcn bemftopf unb bem
Kumpf fißct» bellen hinterer Sbeil baO

©enicf ; ber »orbere aber bie Jfeblc ac^

nennet reitb. ©r beliebet aul fieben ©e<
JenFen bet! Kücfgrubl, bie mit »ielcn

Qiufculn, Heroen» ©lut unb ©punnaberu
bcfleibctliinb. 9Xan„ lefe außer ben an*

bern unafomii'cben ’Budjern nact) Reiftet
i* compend. aoatom. pag. 117.

©ebeutet im treitern ©erfianb bengan-

jen 2lrm ; eigentlich aber heißt ei balje;

nige ibcilr roelcfjei unten an bem ©U :

bogen lißet- Obre Sbeile fmb bie inwen«

bige, cber nntete ©eite, bie flache, ober

hole Jhuiib genannt, unb bie auäroenbige

ober obere ©eite, welche ffnb her SHucfcn»

bie ©eite jrcifchcn bem fleincn Singer

unb bet jpanbirutjcl. bcr ®Jicbcrfd>lag

genannt, unb bie Singer. löic fliatur

bat bem SKenfehen trcco Jflinbc gegeben/

baoon bieieniae. bie auf bet ©eite bei

Jf'erieni ili. bie lirifc, unb bieanberebie

rechte h«nb genennet wirb. cBaWnu»
lib. I. cap. lo. unb Itb. 2. de vm partium

befefcreibt alle ihre Sbeilc nebft ihrem

©ebraud). I'onati bat in einer IDtfpu.

tatien demonllration. dei ex manu huma-
na aoittenb. 1686 . beraui gegeben, unb
171 g- ift ju Seipjig >5*ibn 8 Sifput. de

manu horninem a bcucis dtUinguencc |U ftl

S3orfct?cin gcfomnicn.

^gnöel unö SPctnOel,

©ommcrcicn . bebeuten folchc ©errief)«

tunacn. bg ein OJienfch bem anbern ct-

real »on bem feinigen eigentümlich über.

Idffct; bagegen erreicberum ctmaianberi

empfdbet. »ieroobl mg« biefc üöbrtcr

auch im (»eitern ©erfknbe nimmt. baß

man baruntcr nfd)t nur bic©ad)cn. fon>

bem auch bie S5ienße, bie man anbern

um ein gc»i|7e« ©Selb leiftet , begreift.

£ie ©elegcnbdt 90 b baju bai © igrntbum,

»»burch eine Ungleichheit bei ©crmiK
gcnO unb bcr ©ütcr eittftanbcn . baß ber

eine reid), ber anbere arm (»erben , ber

eine i»ai batte . fo bem anbern fehlte

;

unb »eil bie bofen ©cgierbcn bie SXcn--

fdjen antricbcn . aui ® cij , UcppigFeit

unb Ißradjt mehr ju haben. all ein lebci

taub bereer brachte, fo rcar bieiu fern

anber Mittel, all ben hanbel unb3Ban=
Fiel einjufübren unb tu unterbalten.

mit entliunbe reeiter berSfikrtb ber ©a--

d>en, |. Pufenborf in iure naturae et

gentium lib. 5. cap. I. Ullb Xtiomafium
in iiirixprud. diuin. lib. 2. cap. (I. x.

©cn bet Jptinblung aber/ wie foiche jum

©eilen einci ianbei |u treiben, »erbe«
wir unten tmärtifel een berdtaufmaM'
fchaft banbeln.

[^«nOgift, -^anhgclö, ^eftgete,]

[Arrha, heißt überhaupt ein jebe»®«ä.

bal man |ur ©erfidjerung einel beretrt

errichteten ober ned) einjugebenben B.t-

trag« giebt. 3. ©. äöenn man nnSUii-

pferb mietbet . le giebt man »ft tun«

©rofeheu , jum £aft«clbr, eher tut Ser
fidicruna , man roolie bai TfcrC auf M
beÄimmte Seit unb für ba< »cradiutc

©elb brauchen, ©o aiebt man auch be«

©efinbe. fc man mietbet. ein Jj>an>=cbn

haftgelb iurBeriicherung. man »eUefcui

<pactuin halten. £ie 9bficht »en i»l*a

hanbgift ift. tbeili baburch einen ©?»>!«

|u führen, baß ein ©ertraa errichtet »er-

ben. theili aber bem anbern, bem sei

bie hanbgift giebt, ein Untrrpf«nl|i
aeben, unb Sautien iu leinen- aud) bcr

lllnblfchag (arrhae iponl'alitiac' 1B tlKt

hanbgift, unb |tpar be* »erlebten ©enV
ncn. SDcnn hcrienigca ber bem anber*

ein haftgclb qegeben , fein ®en'pre4e«

nicht hält , fo hat ber anbere £hnl bei

Kccht, ftch an ba« haftgclb (u baltt*.

£>od) ifl ben hem gjJahtfchas ben Kechtr»

nach eingeführt, büß er bem f«ihi*f*
©ericht aiiggelicfcrt »erben muß, unc
ne bie ©be jwifchen lebenben »erlobtm

nicht erfolgt, ebfehon bfeSSetnunft ebn bs!

<Jiaturred)t niÄtb baeon »eiß-

ber ©ernunft |oüte man felgenbe goüe

untcrfcheiben. 55ie Verlobten ocUuebc*

entmeber bie ©bc, ober nicht- 3« tr-

ftcii Sali fmb fte auch ^wrren »en be»

»Diahlfchaß, ober lebet ibtil btbält bei

sKablfdjfl», ben er erhalten bat. 3*
imenten Sali aber rcirb bie Beüiiehu;^
ber ©be entrceber burch ben lob be< t;

ncn auch »obl benber ©erlebten oortir

bert, ober nicht. ®enn jene» ft«R rv
bet, fo feilte ber ffiiablfchob bei »erirr

benen ©erlebten beffen ©rbtn
bdnbiget »erben, »eil ber X»b aBeBcr
binblichFeit aufbebt. unb ber ©erftirte.it

außer aller ©cfaulb Ift. ©rtfgnet ücß «be:

hiefc»
, fo fand bie ©oUiiebuna ber©be

theil« burch einen un»ermutbeten3«fil/
»dchcni »oriubeugen nicht in ber

»alt brr ©erlebten ftunbe, »heil« bsrh

bie ©chulb cinel ober bcober I: heile rer

biiibcrt »erben. 3n ber erfren -Seju

bung oerbilt fid) bie ©acht eben fo, me
ben bem £obc ber ©erlebten unb ft»::

bcr TDUblfchaß jebem £bei(t (iirüd enc
ben »erben. 3. €• reenn bicSSann*:;:

fon »on einer £ibe t'dUt , unb baburh
einen folchen ©(haben leibet, ber eine

'impotent tum ©beftanbe nach ftch liebet.

3n ber legten ©etiebun« aber , feile,

»enn nur ein Stbeil fn ©chulb if, ber

unfchulbigc Shell bsebe a^gblfcWoe bc

bauen;



t»«9 £a!tb!m»g jr>afibfd^ra* ÄanbwerFere» t»r«

kfllrtn; finb aftr brrbc ©heile Urfache,

>«f bie €be n(ö)T j» ©lanbe fommt, fo

•oUte jebf r feinen cptablfd'ag juiücf be#

lontmen ; bod) fajm bie Obriqfcit ttt bic*
rem SaU gar wohl jur ©rrafe bcober
Ebeile fi<& bic SKabt/cbdise tueignen]

^«nölung,

©ebeutct in febr weitldufligen ©er-
laube eine ©tmegung einer ©ubflani#
selche entweber mir innerlich gcfd)iebet,

ber aud) dttOerlichficbiuerfenncn giebtt

m engern ®inn aber braucht man baf»
elbige uon bem SOtenfchen, ber itreoerU»
Ictionc«, notbweiibige unb frepc rbut

;

nb im nod) engern fchlecbterbing« oen
cn freuen , welche man auch bie mora»
ifebe nennet , Inbem fte einem ©efe»
nterwerfen finb, bauen unten in bem
Irtifel ben ben Verrichtungen nusfübr*

:<h gebanbett worben. löanblung beißt

uch ein ©auf* ober Verfauf einiger
haaren ober £eben«mittel , unb bcbcu»
et alfo oft eben fo »iet al« .ftanbcl unb
Banbel, irooon in ooriger Sfubrif gere-

et worben. 3Ran »ertaufebt entroeber

ienfumptiWlien , ober ©auraaterialien,
ber tobe , in SKanufacturen unb gabrt*
len iu rerarbettenbe ÜKaterialien, ober
Sanufartur--u. gabrifmaaren. ©iefpanb--
uig bat aifo über ftebenSneige : 91 cferbau,
Sannfacturen unb gabrifen , freue unb
lehaniföe Äfintre, gifchereo, ©d)iffart,
elonien unb SBecpfel. gfinf «Kittel
iebt e«, ben J&anbel blühenb tu machen:
encurreni , (ber freue /;>anbcl) tfrfpa--

uug an Arbeitern unb an beten £obn,
leberfluf an ?ebenlmifteln, geriuae&o*
£n bco ber Verfchicfuna unb nfebrige
Ulfen. ©it 3nbu8rie in bie ©oelc ber
•anblung. Ser eine weitere StuOfiih1

mg biereen }u lefen wünfdjet, ben ocr
•et|e ich auf be« Jprn. won ©emifobre
«gemeine finleit, ber 3>olitif , gtiiani-
nb g>anblung«wiffenfchaft/ überfcbt uon
»tn-TlIhaum 3 Jb«il. 1774 . pag. jg>. (f.j

f©irb bictcnige^anblung genemif, ba
tau bem anbern |ur Werfidjerung eine«
tnbebaicu Verfprechen« bie Jpanb giebt.

«iß ein 3<icheiir woburch man feine 2tuf=

cfjtigfeit unb SSabrijaftiafeit an ©ag
«Mi will unb folglich eineüöetheui-ung.
u« iu £aube pflegt ein Vferbebanbel
»f Soßmdrffen nicht eher für gültig gee-

ilten iu werben/ bi« ber /panbfcblag cr--

Igt irt- €« bat ber Jpanbfchlag beu
ertragen eben bie ©ebeutung, nie bie
aipuiation ber Römer, ba man gewiffe
•Mine Hßorte brauchte/ um bie Verbind
hfeit recht feil tu machen ( wooen bie

«chtiicörcr unb Steht et bc« Waturrecbt«
:| t mehteru öanbcln. ©al Scttcben

:

Zop; ober ber Suabrucf: eg bleibt h<*.

bey; ober auch: ein Wort ein Wort/
ein ntann/ ein tHann; haben eben biefe

abfiebt.]

•«ScmötmFftcy,

38 ein ©tücf ber Oeecnemie, welch«

in einer gefehlten ©omübung »ieler

«Kenfchen begehet/ woburch alterten |ur

metrfchlt'hcn Wahrung, Äleibuna, ©ob*
min« unb übrigen ©cguemlicbfeir geh«*

rige ©inge fünnlicb uerfertiget unb »er»

menbet werben ©leichwie bie mcnfchli»

che Votbburft überhaupt auf breo©tücfe
anfommt/ auf Währung / jfleibung unb
üöebnung i fo theilen fich aud) bie.£>anb»

werfet in biefe bre» tflaffen/ bau oon ei*

nigen bie iCinge ber Wahrung / »on an*

bern bie ©achen ber jtieibung/ unb »oie

etlidben bie ©inae ber ©chaufung iubc»

reitet werben, ©ic/ fo iur äSehnung
arbeiten/ finb erftlich alle -f'iaubmerfet»

fo mit ben Vtetallen/ €r*

/

eifen/ Sin«/

Äupfet/ ©ilber unbSolb ju thunbabens
bann mit allerlen Jpoli iu SSerfe aehen»

al« Jimmcrleute > ©chtciner / ©otdjer»

©red)«lcr:t. ferner bie in ben ©tefnen
arbeiten , al« ©teinmegen , TOa’iirer,

©ilbhaucr u. f. re- bie ben 53obnunaeit

ben gebbrfgen gterath aebeti / al« £un'-

Cbet/ ®ip<arbeitet/ «Claler/ £acfirer#

©lafet unb anberc mehr, wie benn auch

einiger maßen au« ber «Dtatbefi bie me*

chanifchen ©Jiifenf^afteii babjn |u rech*

nen ( al« bie fpobraulif unb apubroftatif»

bie €ibil -- unb Wtilitdr -- ©autunft z bal

CanongieSen unb ©üchfenmeiftereo/ unb
mit einem ffiert: alle«, wa« iur Werfer*

tigung fowobl bürgerlicher S}&u\tr

,

al»

publiquer ©ebdube ber Kirchen /

hdufer / 3eughiufer / 'Drouianthaufer*

auch her furitlidjciiSchlDffer unb enbli©

ganjer ©tdbte unb gelungen flobpret»

unb mit bera einiigen fBcrt bie archite»

ctuP/ »bet bie öauwerfcrei» au«gef»r»»

chen werben fann. ©ieienigen fo }ur

Äieibung arbeiten / finb aHe-fogenannten

üSanufacturier unb gabricanten in xei*

iien-SBoUen - ©eiben --unb lebernen ©e*
jeugen/ al« bie ©rinnet , 2Deber unb
aöirfer; aDerle» SHafch * ©on ^Crepon»

unb Buchmacher/ bie Jpöter, ©trümrf»
unb •Capctenwlrfet ; bie SXotb-unb Seil»
gerbet, Sürfcbner/ ©attler, ©chufter*

giiemer unb ©eiler, bie Woffementirer,

©pt8en>unb ©ortcnmacher, bie

lirer, bie gürber, ©chneiber unb anbere

mebt/ berer gefamntte Arbeit man mit

bem einjcln 2Öorte: bie Wlanufacfure»»
ober ©ewanbbercitung/ ober aud) bie

Äleiberwerfereo benennen mag. (Eablich

bfeieniaen ^>anbwcrfer, fo iur Wahrung
arbeiten, bie allerlei) ©reife unb ©rauf»
wie aud) bie tur©cfmibbfitbienenbe9ir|»
nc»mittel tünchten# ftnb grüiich bie Vlut»
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il7* formen. H»ifd)en feib unt ©eele

Ict unb ©ecfrr nach ihren unterfebiebe»

neu ©attunacii. Sonn tic ©icrbrduer
unb hie» fo allerlei» SbJeine. ©rantewel*
ne. Slqiiaoit, unt> anbere ©cfrdnFe jube*

rriten; ferner bie gleifdiet, Äcller. Äi-
che, (Eonbiicr unb enbltcbbie airofbeFer,

berer gefammte ©efcfcdfrc man mit bem
eirijclnai fißerte: bic £otibitttrcö/ ober

©sieifebrrei'ung . ober auch bie ©pcifc--

werferen benennen fann. wie biefc«alle«

in 2tn<i(Ujn Binceri Project von ber
©eepnomie pag. ij. fqq. |u nnben. [Um
bic »crfcüicbcnen fonbwerfer genau ren;

Ren iu lernen, muß man ben ©thauplaB
ber Jittnße utibfonbwerfer cberooQßdn;
biec ©efcbrcibungberfclbcu in ba«;Dtut;
(ehe überleb? unb mit Slnmerfunicn »er;

fehen oon ^etnric^ (Dortlob »on
3ufH, Berlin. ©tettia unb £eipiig in

iu pieien ©aHben , Iefen.]

-Harmonie,
gebeutet bai;eniae ©erbdlfniß iroener

hatten unter eiuanber, baß fie in gewiß«

fen ©tücfen lufammen ßtmmcn , ober
überein fenytten. @ic tfl entmeber eine

natürliche/ bie ihren ©runb in ber Sftg«

Sur hat/ €. bic formonic ber ©lieb/
maßen be-J £cibc«, ber 'Planeten in ber
©crocaung unter eiuanber ; eher eine
Filnüluhe, bic burd) bie Äunß iubercitet

»irb, wie bei) einer Sftufifi rber eine

moialifite, wenn (men ©cmüfhcr iu«

faminen ftimmen/ ba man fagt, ei fen

eine formenie jujifdjcn ihnen, ©enn
»ir aber Tagen/ baß bie Harmonie jwi«

feilen itnenen ©adjcit fen. fo fann troar

felbiqe jrotfdjen mehrern gingen norban«
ben leim, ei muß aber bed) immer ein*
mit bem anbera, bai erße mit bem an;
betti/ ba« aubere mit bem brittentc. ui*
fatnmen ßinjmcn.

•äatmonit ytrtfeficrt JLetb und Seele,

Harmonia animi ct corpori* humani prac-

Oabiiiu, bie uerau« gefcBte, »erbet ein»

gerichtete formonic jwlfdien ©cele unb
xcib. ©iefe« nennt man ba« ©nihma
ei berühmten fon. von £cibitiijen non
cm ©runb ber Bereinigung be« £cibe«

unb ber ©tele unb ber Ueoerciuliimmung
ber üQirfungen biefer benben ©ubiianjen.
€« hatten ftc£> »orber beifaü« iwcp ©o-
femata befannt gemacht. ®ai eine mar
ba« iyßeroa infiuxus phylici, nach t»cl'

ebem bie ©cele eine Äraft in bem SCir«

per habe, baf nach ihrem belieben in

tbm ben Borfiellungeit unb ©caieeben
gleichförmige ©ewrgungen erreget wür«
bcu, bergieicheu nieder »on ii>m uermit»

teilt bgr ©ewegungin ben £cbeit«gcißcrn

in bie ©eclc gefchJhe, unb auf folcheärt
bie ©eeie iu ben Körper, unb ber Siv
per tu bießcele einen ©influß thdte, ircl--

che« bie arißetcltfch fchoiaßifche ÜJJepnung
ift-, [fof <£pßera be«phofHchen(|in(Uif'

formen. jmifcheB teib unb ©tele *r<

fe« wirb in ein grobes unb fubrilut,-

gefheilt. SQach itiiem ficUtn fich ciri;

bie ©eele al< eine ©ehneefe etr, bie U
reu £eib al« ein ©chuedenbaui mit iig

herum Tchlcpt/ ober fie nehmen graft

finnliche ©eüaltcn (fpcciu fcniibii«' u
unb erfidren bie ©achc auf ftlgenbe !».

chcriiche Slrt: ?Die ©cele bcftmi« rat

©mpfinbung een einem rthlnifcfjtnOi.

fen / aeii ven biefem Ochfen eine in*

&

lige 9Senac Ünnlfcher ©cnalten tühti

fen , bie bemfeiben scUfcmmcn dir :

aber unenblich uieimai Heiner ftnb, ui

hie ganie ©phdre cber ben aat:;en h:

ficht<freiß, in melchcmerempfuntüint:
ben fann/ nach aQcu feinen Kunden
füllen. Äurj/ ber ganie ©eftkttfrdt,

reorinne ber Ociife empfunben trerren

fann, iß mitiaani fl«ncn prfcisifia

Peth«gen angefüüet/ unb einer ne
fen fliegt bur® bic 9(uaen unb fen 6
lichtineroen , al« einem Cani! n t;:

©eele hinein/ uachbrm er cMbnni:
gtefe ©ertvanbiung au«arBanbtn, cn)

ein geifliger orblnifeher ßchfr efn t

uernünftige ©eftalt (fpeciti Intel

Bewerben iß. 3m«r erfldrr» n:il :ür

grobe 3nflurientftcn fich aufeinnteiu-

fchmarfte Slrt, aber barinu feiumre

hoch überein/ baß fie menne«, bet Ir
per »irfe burch einen ©tcß (« cfriira/-

in bie ©eele- 2Bcr bie CtHdnn:.« fu

ütlten wcitlduftiaer Iefen nnfl/ int;:

weife ich «uf ^ülffingers StthanCiij

de iiarmonia praeiiabilita f. 24. 3nße
teles de anima Lib. 3. cap. 13 . Cccßrul

in Phyf. partiq. uad. j. difp. ?. cap. lc-

5. ?• pag. *79- fgq- CDdffctlbuS fsr

Seö. 3. roemb. poil. lib, 6. cap. I. »i

eben bcrfclbe in fyntagmate phikxphi:

Epicuri cap. 9 . Tqq. Stucfl 11104 UM Cu

fJJrof. OTeier* in folle Slbbanblung tu

ber oerber beßimintcn Uehereinfiinwua;

unb Ctob. tCrng CDunr.eru» ©eirtbe -

lüng ber meiert(dien ©chrift »etelndai-

©ep bem fubtilen phnfifchen 6«lif

haurtet nun nur, baß bie ©eeltüCc*

£eib ober beffen Jibern / ??cr»« (

auch iJieruenfaft, vecruenaetfl (eff

»itE«, ber £eib ober eieimrbr hrnea ft

bern, ober aud) bctjlcrrenfaft suiclw

gegen nur bi« iu bem ©ig bet ©rcic Mft

eine ©eweaung, rvelche aUhenn ber©r;ie

©elegcnheit iu 3bcen «lebt 3<b bf«

tn meiner ©eciengefcbichte bai Beett

bc« ©inftuffc« auf eine fuitilr Ürt tr.

jwar alfe etfidret? ®ie ©reir Wit>

net Cup einet Broifchcnffldie io » !nl

(Einwirfuiigen auf ben reif / f»'
8,1

ber £eib ber ©eele ^rnrnntufes lt:>

mitteiß einer Swifdienfadir fermir-

£>it ©eele wirft {und®! unb »miittws

auf eine reelle ärt in ben Steinum.

bcu ich rot etwa« clectrtftel , *;»

eleetrifch dhiiliche« «ui iWSJ*
©rütiben, bfeich f. **• 4J. «ss f

[
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' ’ ’
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»»7| Qarmtn. |ttmen tefb uh b ©eefe

abe, ba Ire

tJCH .1 , fflrfffi# fi<4» iia^. vV.i v .j
", ^najütrcfHtn be«
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fr

f
i
n^ e
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cc
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7 ö
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r
£<r

;r‘
•5>(eil,eo führe ich man»
an~. ba ® r,nt (Made

il
b9
fmAJ.A»T‘m ,

Xo
J>e

! nirten «"ne,
%^te ,^Slaid) hie btaegtn u e--

icptcn ©iitmnrfe. (pag, jot. fqg.^ aSi*
IHaimacn begönnet«, welcher bie»rele
it einem Organiiien ueraleicfit,'' ber
e Dcnd)tcjnten Zangentcn, hie Der»
jichenen Sibcrn, (ober wie td> glaube

m" M?«
r
jPfriU

*’ t
’

ri3brf ' halb ftarf
Ih fd)rvßcf) fdjldat , halb fiefcfjirinfe

“ notbi,^i fie hie ®cwe.
‘"J

ittvlencH unb bie ©ewcaima hermen ohbangenben ©lieber im Ecibere"

V ' man «ben bafelbft ( P . ;t0 .

S-) Sucht weniger ba« tflleichnifi he«
in: Dem Eichte her bfatur. ftit*

[ '
a 3 t:

.
aSicücidjf liegt unb hrücft eine

/«<»«" Minen Materie, hie
i« Dem ©.ute abaefebieben wirb, bcffdn/
1 «egen bie WÜHbunfle« her Heroen,

Jl £i«ct h«»cr l'fflcnheu
nni,£n fann, wo--

it uu« hie gütige «y?utnr rer/eben batU»“» Mtt« bie ©tele nicht« weiter

n erVemV
1 ÄlaM" lu *f'< £« unb

fn ^?
r
,

c "' *'«*'« j“ Wen. ein biefem
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r S,
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en
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J
To fann ba« bem Waffcr einen
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tt9JStf<ba9,n ' ebne ^utbun te«

fern äaf/
tM ,0

/
ann aud> Cl " fehler in
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bemÄ ® rt ®WuffeMat man nur
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ffeU an«hm
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l
w
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btn Hn her ©eele er--

?ln hri,rf berunterrodrf« iu ben
hi« bewegt werben feilen

ll„%trbe? ®le IBeurfbeilunj hes
«• »on^irwinß m ben (ErfaHfungcn

Oarmon^wif^en ?eib unb ©eele 1*74
nnb Unterfuctunaen über ben «JRcnfcfietiÄ '^'A77

V
""h he« sirtifel

«e<u-d> nimmt außer ben fei,
te«organen> ainf> netb deelenornauen
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“

nfer welchen er nad) feinem ©nffem
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up ie ich alfO/ baß ein electrifd) feuerober etwa« cleetnfdja'hnl.che« Ztmu
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«eien,*0 unb ber 2eib In bie©?eie oc^
f»r«m',',7 i
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e
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f
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C
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'hfchon bie ©eele Ke*fe« Wittel frlblr nicht wabrntmmt noHia 6ef, welche« latere ouSden S
• (I< al« e« erforhertieb Ift, baß hl*

Wttnfd) nicht ben ©reidjel, her «InWfS
tel l«m «tofdmiacf iß. fcbwccte, weil fonft
hie enmnnbunaen nicbt reine' ff ff,ocjj/ fonDern nur ftnf 2??ri»irruna

r?.,'
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rc?hur(h fte empfunben werben

inn7/^n
m
f
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rbiloforbifctcn^ibliofber

. ©a„b/« . e?Uicii/ fo, wie aud) v^nHera ^rfidrima
oon ben pfero,nfaft InVner VbSÖ
nadnufAlaaen iß. Siefen ©d/riftircücr»ß beoiufiiaen: ^amberger-e / 21,'üntre

Uam
l

Bnme.
C

i
Cfl

i
ei p,rt," tr9 «ntb'roro*'

a, ? i®
he« menfdilfdieu'Ber*

neflhu ^r
?
cr bl{ ®ßf*«f)te bc« ©elbft-'
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taohof- pag. 1*7. ferner anaefübret babe

mvi« h
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,l
e ^^tiflh« oercidjeru ben

meM« h‘” is*
1 aüein rait ^«Weiten,
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I.e unb bem teiie in ein Hebt fenea,
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n<i> btr ^tnntniß in her
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5«,««*«• m°fee menhelfobu in Jen
Srflcirunnen #011 ben fmnlichen (Furrftu*
bunacii/ ijiiffoa
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i»7f farmen. jwircften felB mtb ©'eele $armon. twlfehenteib unb ©eele i*r<

4ergufon, ©«irtte ftnb iBdnner, bie

tbeild in Der fflcfdjichte Der Sföenfdxn
tiberbaurt , tbeild in elnselnen £cbreti,

t>ie bet ©eelenlcbre ein Sicht a uffteefen,

fich einen uniterbllchcn SRubm erworben

haben, ©enft haben Dcrnb- peinlich
Xönnberg unb Smn von Dem ©ortem
bed Sinflntfed befonberd qcfchriebcn. feh-
lere bicber gehörige ©cbnftüellcr fiebefn

meiner ©eelcngeichlchte pag. jh- O^ot.

nag. 916. feqq. Bot. *. Sluch mufi hier

ben brr ’Srtifel: ©eelenrereinigungmit
bem Xdi-pee gcUien werDen, unb wadl

Ich hier öueaeiubret habe, werbe ich uns

trn unter Der befagfen SXubrlf nicht iied>j

einmal beobringen-] Dad anbere heiüt

fyltcmj catitferum occailonjlium, ftaft (^Cft

bieeiaentlid>eiimnittelbareUrfad)ebtrBe«

iregungcn, bcin Die Ärdfte ber ©cclcn
unb bed Seibed nur ©clcaenbeit Daju ad--

beti, roelched Die (Fartefianer aiiacnom-

men- i.bJtan nennt liefet ©ofleni , auch

hsd Qyftcm bec afttfeng , weil ©oft
nach foldjem bem OJtemcuen beoftebef ober

«fülliret- Dad ©oftem brr gelegentlichen

Urfachen aber wirb ed Deswegen qenen.-

netr weil ©ott oen Den Begicrben ber

©eele®elegenbeit nimmt, Die Bcwegun
gen Des Scibed auf eine übcreiniiimmetife

airr su Imfcn, fo , wie er oon ben Be,
reegunaen bed ücibed , beicnberd-bed ®e-
birn? ©eleaenbeit nimmt, bie finnlichen

3been iu erweefen unb aleid)forntia |u

machen. DiciErfldrung bed tTtctfcbran;

ehe weichet 0011 ber ©rfldrung bed De«
Cavtco ober Ccutcfiusab- Demi erliere

behauptet, feine emsige enbliche ©ubßanj
habe (me .ft’raft in eine anbere su wirten,

Daher muffe ©ott bie einsiae wahre Ur«

f.icb »on ben finnlichen ®ebanfen ber

©celc unb oon ben willföhrlichcn Bewe«
jungen bed Seibed fcon. Da aber ber

erfie ©an , ber »um ©runbe gelegt wor«

beti, falfch in» fo fallt biefed ©miem fo-

gleich über ben kaufen. Cartefluo be«

ktiujtet 1) bic Bewegungen im i'eibe er«

folgen meebanifeh »l bie ©ebanfen tmb
Begiertcn werben burch eigene Äraftber
©ecle beruorgebracht. 3) ©att lenft bie

Bewegungen bed ?eibed alfo, ba§ fie ben
Regicrbcn imDBerabfchciiungcn Dcr©ee«
le eutforedjen, ober felblgen gemdH fiitD,

fo, wie er bie finnlichen 3&een erweeft,

bamit folche mit ben Bewegungen im
©chirn (idei* matcrialibus in ccrebro) har*

moniren. Dad ßunbament worauf C«r*
ttfln« bauet , bati nemlich in ber Stfelt

boildnbig einerlei) ®rofe ber Bewegung
bleiben muife, in falfch, weileiuehanbeln«

be Äraft burd) biefe 1111b eine Jj)inbernt§

itir Ruhe gebracht werben fann. 3ebod)
leibet bie SüHflfibr in biefera ©»(fern
feinen Stbbrucb, weil nach felbigem bie

ßrelc aud eigenen Ärdften fbreGkbanfen
uiiöBcaierben bewirtet, obrteoomtorber.-
pcljcnöen 3uiianbe fmeburebnebbied©»--
fien von bet ootberbcitimmtcn lieberem«

flimmung unferfthrtbet, ob ti fcfccn ec^
baburd) oon ber orddabilirten Jpcraumt
oerfihieben i», baS nach legrerer ber red

fchon oon ®eft in feinen Berocgu»i«
»orberbeftimmt ift , ba hingegen uadi ha
Bteinung bed Cartcfhi* ©oft brutto Z>

i

bie Bewegungen bed Ktibed erje lenftr, ia
folche DenBeoierben ber©eele überctnria»

menb su machen) — nod) oen aufm >*»

ju aebrungen su fern , wenn mir uurlie

dufierlichen Srnrünbungen aufaebwr
Der wichtigfte ®runb, warum man buie

difoootbefe old unlchicflicb iu cerrrcrin

hat, irt tiefer , bau nach felbtger 9oct

tum Bollbrinaer ber fünbhn (ten Atsb>
hingen gemadit wirb. SSknn bie ©ede
eine crndlichr Beaierbe |u einer CferMhat
befomnit, fo crreccft nach bem ©obn
bed fcti-tefius ®ott bieienige Vaoeaust
bed£cibed, welche felcher ©egierte «e»

mdti ifr , unb moburih bie 0urt«
oellbracht unb oeUsoarn wirb- 3»t
fueben bie (fartefianer ftd} eon tu-

fern (ftuwurf baburd) su befreoen, bef

nach ihrer IKeinung ben bem ©offrm her

(ginwirfung ©oft ouf Ähnliche Ärt t«n
BoUftrccfer ber ©ünbe gemacht wette

Denn, fagrnfie> wenn wir beute 6m
(lernen Dergleichen , fo wirb bie

auf eiud binaud laufrn. Bad) tcr<£arte>

fianifchen (frtldrang wirb beheurter,

baf be» ber COiorbthat, Diebnahl u- f.s-

fo ein Öleufd) begehet, bie ©ccle frei

willig unb aud eianem 2lntrieb eine Be
gierte su ben Berbrechm hegt/ unb |n:

Studftrecfung ber d,'anb- ©ett thui

nun freoli« in äudftrecfung ber f>tn:

nadj ber |u fleblenben ©ache fSeeeut-
unb bringt bit Bewegung ber f>«nb tc -

tor, woburd) bet Bienfcb fich ben Diri-

llabl sucignet. StUtin, wad gefcbwlet

nach bera ©oüem bet ChurirftinaT N»
©ecle begebet auch freowillig ben Dut»
ftibl unb Die StudÄredung ber inanbnei
her ju ßehlenben ©aehe- ©<e nrteft aid
wirflich Die a>anh aud, well ihr ©ett he
Äraft gegeben , baf fie bie JbsnD «J<h

eignem Belieben gebrauchen rann, i-l

eignet fich Daher Die gcftohlnt 6«<l>t

nach Der oon ©ott oerliebencn Ära«.

3ft ©ott alfo nicht in beoben fallen elei»

doe Urfad) oon Bollftrccfung bed Diei»

ftabld? ©b id) ben «nbem bic

gebt, bie -<nnb ctusjufH-ecfen , obre

ftlbfl befftn 7tnu auefneefe, ißi« resnl i

gleich fiel— allem ich leugne, re"

bied einerlei» feo- 34 will btt ©aat
mit einem ©leichnit Deutlich nuia-
©eicht, ich gebe einem Befannten, bet

ocrrcifen will, ein ©chiefgeweht , Damit

er folched su feiner ©ichctheit unb tu fr.«

nem SBobl wiber JSdubet, SXorber »rb

Diebe brauchen fdmie- Dieter nimir.l

bad ©eweht, an ftatt aber, baf er cd su

bieftr regelmdfilgen äbiicht braiid>cn foB»

te, fchieitt er.Tinen unfchultigea t»: t,

«oh
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c fagen, b«ß tctj an bcr «ftorbthat

eil genommen habe , »eit id) hoch ben
Srber eine Äratt eetbeilet habe, eine

jrbthat ju begeben» Jfrinqeacn fm
n, ein tRenfcb redre an koben Firmen
tig geldljmt, unb (bunt c gar fein ©dneß»
jebr brauchen» «eil er feine £dnbc
5t tu! eigener Äraft beweaen Faun,

gebe ibm aber bai Gewehr mit, unb
ie aueb felbfren ©efelifdjaft mit anae--

igten Scrforcchen , ich wolle nach fff»

n OTinf unb bloßeu SöiUfufcr baS

bießgewebr loßbrüctcn, bodi itellteid)

bitten, (einen ©ilßbrauef) bei ®e-
)rt tu »eilen , nenn ei aber bennodj

habe» fi würbe id; twar feinen Siöil*

oelltieben . allein id) »urbr ibn audj
irraen ftrafen, u- f. w. ©otite id;

bt in biefem lebten JaU w.-ir mehr
tbeil an ber bifen vfcbat nehmen, a(i

Dem erlern? unb fo oerbdlt fid) bie

»re ber ©artefianer, »eil nad; foldier

tt brm sföenfchen twar ©liebmaßen
Feibeigicbt, bie er aber nicht l'elbft

rauiben lann, (ebod) bewirfst ©ott
:

ben bloßen SOiitf unb SBiUFübr ber
eie eine IbdtigFeit unb ®c»equng
felbrn, auch beo bem ©Jißbfaud) ber
(Herben. SSRebreres fiebc in meiner
lefibrfen ©eelengefdfichte j. <,. and)
§ bie SKubrif : Seeleittiminigung
: bem Körper in äüerbinbuna gelcfen
rben, ali »eiche turd) meine leßigen

ttee mebr berichtiget »erben fann.]

0 beoben fanben fich Biele ©djroierig»
ten- Saber ber £r. Bon Steibnl? auf
•nberi, baburd) man am berten aui
©a<b« toramen Hnnte, bebadjt »ar,

J bai iß eben bas fyflema harmoniae
eftabilitae, b«f ©ott in bie SXaferie
5 in ben Äirper eine ©ewequngSfraft
eget unb Orbnung ooraui gefeilt, baß
bie ©emegung in ber ©eele bie ®e»
?ung bei £eibei erfolgen foüte, fo baß
SJerdnberung bei £eibei in feinem

:fen gegrünbet, unb »eher bie ©eele in

1 Seit, ned) ber £elb In bie ©eele wir»
aud» nicht ©oft bunt) feint unmit»

)grt Slöirtung foldiei oerrid)te, »ie»
bl tu merten, bai Biele ©runbfdße
fer Tbilofoobie fdjon bei) ben alten
tetreffen »erben- ©r erifnete basen
feine ©ebanfen in bem juurnaide«
am 1693. pag. 444. unb gyj. unb be»
te biefei ©oflema mit brm Flamen
moniae pracfiabilitae , ba»iber anbtre
1 ©iiiwärfe gemacht, bie er tu beant»
ten unb biei ©oficma tu retten gefu»
t- Ser erfte barunter ifi ^ouefeet- in

] iournal des feavam li9f . p. 6)9. fqq.

>efen , bem £eil>nig in eben biefem
mal in bem folgenben 3abr 1696. p.
• s?9- geantwortet , worauf gtfolgct
tylt in fli&ion. hiileriqu. et crit. unter
xKrtitel KoiuLm» bem bie Antwort

Iiiwt lim ui VC« uiuwiiv UM uuvrages an
feavans 169g. p»g. 359. fonbern aud), in»
bem er in ber neuen auffage feinei di-

ctionaire 170a- oon neuem Kat erinnen
fe, in einem fchediifaute gefdjeben, »e>*
Chei fid) tom. II. pag. 389. recueil de» di.

veri'e» piece» befitibet» aud) in teutfd-er

©prachc ben allhier 1720. heraus arfr«»
menen <£d)rf«nen über birtlTormboIogie
pag.47. beoaefoaet »orben- gertier gehiret
bieber Jrranrifeu# £«my de la connoif-
lince de lydenie tt. 2. p. 22J. fqq. Worauf
4ieil>nit?ciie 9lntwort im Journal des fear.

1709. pag. 593. (lebet? »ic nicht weniger
(Tourncmine in memoir. deTrevoux 170J.
pag. *C16 . 2Jf«at VtewtOlt in epidcla ad
abbatem Coutium tom. 2. p. lg. recueil

de diverfcs pieces; Samuel Clartf in
bei« ©enbfdjreiben an bie Äronrrinteßii«

pon Shiallis, benen fieibniij anbere ent*

gegen grfenct, »eldje aemechfelte ©chrif»
ten englifch unb franjofifcb , aud) teufd)

heraus fonim n. ©S bähen Vtetvton unb
©latcf He orrber befrimmte Harmonie
Bor ein SBuxber ausgeaeben, bamlber
'7Jf. tu ®ittenberg 30I). Samuel 2MI*
leb ttteo S'iffcrtationes an harmonia in-

ter animam et corpus praeftabilita fit mi-
racuium ? aefchrlcben- außer biefen l*

auch noch ©eorg *£rnß Stal)l in enoda-
tion. p. m. fqq. nniufubren.

Unter beneu, bfe baS leibniftifche ©o»
flema angenommen, »elter aiiSgrföbret

unb Bcrtbeibiget haben, iß fonberlidi

Wolff in feinen vernünftigen ©eban»
Fen von ®ott , bet Welt unb bet
Seele bee Itlenfdjcn. ©t »ibcrlcget

oorber rap. 5- S- 76i- fqq. bie beoben
anbcrn ©pfiemata, unb erinnert »iber

tag fyftcina influxut phylici unb be* na»

turlichen ©influffeS, baß man s»ar tu*

gäbe , »ie er »eher (öime begriffen, tied)

auf eine uerftdnbliche art erfldret »er»

ben, man ntennte aber, er fei) gleichreobl

in ber ©rfabruna gegrünbet, rccld;e<

falfd) »drc. ®enn f 17% tührt er an,

baß man ans ber ©rfahruitg nicht mehr
bdtte, als baß troeo t)inge tugleich »d 1

ren, ndmlich eine Serdnbcrung, bie in

ben ©llcbmoßcn ber ©inne Borgehen, unb
ein ©ebanfe, baburch fich bie ©eele ber

(äußerlichen Singe bereußt »drc, roeldje

bie SJerdnberungen oerurfadjten- Äei»

ncSreegeS aber erfuhren reir eine ?Pir<

(ung be« 2eibcS in bie ©eele, baoonmait
nicht ben allergeringfien ^Begriff habe.

3a er uerwirft nicht nur bie ©rfahrung»

fonbern teigt auch f. 76a. weiter, baß

foldjc aCirfuiig ber ©eele unb beS 2cibe<

in einaiiber bcr h^atur tureiber redre.

Seim 5.709. h«t er gefebet, baß immer
einerlei) beroegenbeÄraft erhalten »erbe 5

»enn aber ber 2eib in bie ©eele, unb
bie ©eele ln ben £eib »irfe, fo fbnne

nicht einerlei) bereegenbe Äraft in ber

•Belt erhalten »erben- Senn nenn bie

©ttlt



i»79 Darmmt.imifAen feilt ttnh ©eele J^armm». iwffd>en teib onb ©eele «ln

©eelt in ben fcib raute, io merbc eine

SScraegung bcrfür gebracht ohne einer

»orbcrgc&enben Bewegung, malen m-n
»oraud fese, tun bie ©eele tie Berne»

gutta im iceibc bloü bureb iferen Willen

6er#cr brinae. Da nun biele Bewegung
Ihre abgemeffene .ftraft ben fid) babc« .10

entfiebet eine neue Äraft, bie »erber

nicht in ber Bewegung gercefott. unb al*

fe »erbe raiber bad©efefic ber Abitur bie

Straft in bet Welt »ermebret. ©leid'cr

acfialt rectm ber icib in bie ©eele »ufe,

(0 brtuie eine Bewegung einen ® etnn-

fen hervor. Da nun riacf) tiefem bie

Bewegung aufhdre , ebne bad baraud

(ine neue Bewegung in einem anbern

itbeil ber Materie cntfiünbe , fp bore

eine Äraft auf/ bie »erber in ber Welt
aeroefen, unb alfo roerbe roiber bad ® c-

feije ber hiatur bie Äraft in ber Welt
nerminbert- SSBiber bad fyflrtna cauffa-

rum oceaiional'ijir »bet afiilicntiac bet ßar»

tefianer roenbet er 5.764. aud) »erfebiebe»

ned ein- Denn nach biefer >pt>ifctbefe

blieben bie Wirfuugen ber STörper unb

ber ©eele »pn ber Wirfung ©etted, ja

foroobl bie Batur ber Welt, al« ber (See-

len »on ® ott nicht genug imtcrfcfoic&cn»

unb ba baeieniqe ein Wunbermerf fe»,

tvae nicht in bem Söffen unb ber Batur
ber (Seelen unb ber Ä'otpcr gcgrünOct»

fe mürben tnimermdbrenbe Söiinbcrroer,

le baju notbig fe»n, bafj ber £cib mit

ber ©eele eine ©emcinfd)üft bdttc. £«
(ireite biefe Nennung nicht meniger mit

bcn©e/efieii ber Bewegung, tinbbic©ec>
le mäffe eine eigene Straft haben» babureb

fie ihre ©ebanfen »er fid) tu einer um
herrficftcii Orbnungbcroerbrliigc- Dlefed
teraudgefent, fp fdngt er $. 76 j. an- bad

©oftem ber »orber befhramten Harmonie
}u ertidren unb tu bemeifen. Damit mau
fid) aber biefe ©acbe beutlid) oerfielle, fe

mul man vorher tviffen» mad er lieh für

einen Siegriff 00m Ä'drpcr, »en ber @ee-
le uub »pn ber Bewegung mache» unb
mul baber infenberhett bad »orbergebem
be vierte Sapitei »en ber Weit gelefen

»erben- *£r fteUt fich bie Welt ald ci--

ne Mafctinc »or, bie, mie eine Mafcbl»
ne, ein jufammengefegted Ding fcp, befi

S

en Bciänoeruiigen in ber Sltt ber 3“ s

dmraenießung gegrünbet. ba| fie fid) nld)t

antcr«, uld mie ein Ubrrocrf »erhalte.

Sö«d man aber »on ber Welt fage , bad

gelte aud) »en aiien jufammeugefeBten
Dinaen, ba| fie auch QÄa djinen rcdren.

Stuf felche Weife redren bie Begebcnbel-'

en in ber Welt nptbmenbig, aber r.urin

0 weit » ald bad »prf>ergehenbe gemefen«

unb alf» mehr fdjlccbterbingd- €r fchticf*

fet aber f. jg*. meiter, »eil eine Sßelt

ein jufammengefehted Ding fep, fe mul»
ten aud) einfache Dinge feim, baraud
Ihre D heile jufamntengcfcBC mürben,
©eiche einfache Dinge nennt er bie €le»

mente, »011 benen man aber »Del Nie»

mge faaen, tonnte, mad er »trber nota
einfachen Dinaen überbauet audeefibte.

©le bitten eine Äraft. ipeburd) ne tss:

iinierlal ihren innern 3udanb Krisle

ten, unb mdren etmad vor ticb kfd»
bed, unb mürben burd) bie 3 rt bet i:

fdirdnfiing »tn einanher unierfdnti:*

»lud ben einfachen tdraen lufimmnitir-

le Dinge, ober bie Äorper ). 4o). a o
ferbert aber Woljf 5. 6s6. brep ©tisdc

iu einem Ädrrer , ald eine SXitero, ei:

iüefen, unb eine bemegenbe^taft, bei

man bemnad) einen Sherper erflircn

tonnte, er fco ein aud Slitcrit ywa»

menneicBtcd Ding, bad rme bevetaH

Ära ft in fich habe* ©oldie tuwtai:

Straft beliebe in einer fteten igcisibui,

bie Materie ;u brmegen. Duiei ii <b>

ber ertte Ccncert be» biefer ©che, bei

bet Ä'drper eine bemegenbe Ärifl beit

iBen ber ©eete führt er f. 74*- <«• «»

bai fie ein eiirfachcd für Ich betebn'i*

Ding fe», in ber mir eine euujeiun,

ppii ber alle ihre BtrdiiDcruncen ti-

men. ob mir |toar reegen ber »eifhiebein

Berdnberungen ihr »erfdfiebeae San
bcwiulegen pfiegten, melche Sfraftnct utrr»

baupt barinnca dufere, ba| fie öeb t«

Welt perfteUe Stuf feilte Weife tut

p.raudgefcBt, bat ber ©runb berStih

berungen bed £eibed uub ber ©eele m ib-

remduoberfeitigen Söffen liege, 11t »a

feine Bcrdnbcrung ebne t&tmeguug er

fefieben tonnte; alfo b.pen&ne tiri r

genbe Bemegung »cu ber »orhercebu

ben, unb bat Die Deircgungen WCuii

unb bedSeibed mit emanber ubtrentiis»

ten, habe ©ott »»rau» gefegt untwitd

net. Bon biefer Jj>armemr fhrcilis«

(. 765. Wolf alfo : ba nun eie Sei*

ihre eigene Kraft bat, iroeunbfitp

bie Welt rovfeilet, hingegen «i4 £“

Peivinbcrungcn bce fieibe# in fesn*

Weien unb feiner Hatur gtgnitw

finb, fo fiebet man leicht, ba|N<fa»

le ba6 ihre t>or fid) tbut. uneecrScr-

per glticbfaUe feine Xieranberungm »«

fid) habe, ohne baff entwebetPicSii; 1

tn ben U.tib, unb bev £eib in bie Sei«

tvirfe , ober auch ©ott burd) fom nr-

mittelbare Wirfung (olcbed otrndai

nur fitmmten bte i£mpjinbunnenunP»i'

gterben ber ©tele mit ben

rungen unb Dcivenungco be»

überein, f. 766. räumt er ein, Ni 1
'

burd) bieffrfabrung reeittr «WM, **’

ue blofe Ucbereinfiimraung, tberh*™';

nie mahrnehmen, folglich» »emi

©runb bannt jtigen foUtt, f« fo

aenug, ba» man fage, Bott Wthehjj
monie »mifebin ber ©eele un>

rer aufaeridjtet, intern»
Carttfii unmittelbaren SBillen witeia

oerfiel, mithin niüfte man ich«»

folchevarmenie mdglid) ft».
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ttlt fteroiin. iwlffttn g«l» tutP grell

iibiumerfrn, 6a6 Die Brrtinberungen
i Der ©eit alle in einer unoerrädten
tCiiuiih auf einanDer erfolgten, unD weil

eiebfalil in Der Seele Der »orbergchriiDe

uianD Den WrunD doii Dem f»)ttctiDen

: fuhertthrtiteu müfTe, DievfmrrinDutigen

i Der Seele aleicbfaill in einer uuver
ieften ürDnuna auf ctnanDer «folgten-
Mnun Die CmrfinDunsen Die Beraube-
mgen in Der ©eit »orfttüten; fo feo

ut nötbig, Da* fie im SSnfaugc einmal
uteinanDer in eine Jparmonie aebratbt
erben, unbel finne naeh Diefer Diefclbe

iWnbig fosbauern. (fr f<hlie§et Daher»

77;. fqq. infenberbeit baraul, Da,' Die

m»flnDun«cn Der Seele jeberjeit mit Den
UrdnDerungen in Den @iieDmagen Der

jiaiitn überemtreffen, uriD feo Riebt

löglid), Dag Die SmpfinbuHg ju trüb/

irr ju fr dt fomme, gleichwie »ueb Die

lewegung in Den 0 !ieDmagen Dtltfeibef

leiebffliH in Dem Sluoenblicfe erfolgte,

itnn Die Seele Diefe Bewegung wollte,

it gebt j. 777 - noeb weiter, i»eil Der

eib iu Den SmpftnDunarn in Der ©eele gar

iditl beotrage, fo würben alle eben fo

rfelgen, nenn «leid) gar feine ©cltoor*
«oben »drei gleichwie Dingegen alle Be*
legangcn in Dem teibe auf eben Die Strt

<b duftern würben , nie jego gefebehe,

tim «leid) feine Seele jugegen wäre, in

cm Die Seele Durdj ibre Äraftni<f)WD«>
ibeotrage, unD halb Darauf will er amh
artbun, Dafj Der ÜRunD fönne oernünt

g rcDen, toenn «leid) feine Seele per»

anben, unD fid) felbiae nicht Darein mf
De. Bacbbcm Woljf Dlcfe ietbnifttfcb*

ihre angenommen, fo haben fid> btlber

tilge anbere ihm Darinnen tu folgen ge--

tuen lajfen- dDenn 170a. ift )u it'onlgl*

irg oon M. Concah Tbeopt)il<> Wae»
twt-Dt eine iöifputatton ne harmonm
taeftabilita iorer aniinam et corpua her
ilgegebru werben, unD 17^. b«t®eorg
iernW'b 23ülffingtv |u iübingen «
ja brfonDern $r«ct«t de harmoma ani-

i et coepotia human, raaxiiti« piacilabili-

ex mente illußrti Leibnitii in II- eDi*

t. 3n Der Borrebe eriehict erfürilid),

» hiebet unter Den Belehrten Diefer

ihre wegen oorgegangen; Dag ©erleben
felbft beliebet auf fieben ©cetiinen.

b ber erften unterfuebt er Die ©efebaf-
nbeit gegemodrtiger $r«ge; in Der an-
rn DauDelt er oon Der Stngabl Diefer

adrmatum; iu Der Dritten unooierten
ufet er Dietylicmata influxus phylici U||D

iiieotiaej m Der fünften fudyt er dm
enera Der oorher beiftmmten Harmonie
erfidren unD |u bemtifen ; in Der fecb

n aber baflelbige wlber Die £tnrothfe
retten. Senn er aebt Die oben atne»
Uten Durch, al« ^oudjenum, üatlium,
imiuni/CouriTtmine. Ucirton, Claidf,
'«hi, unb bemühet ficb, ihre £inwütt»
bcinttvorten 1 11) Dem fiebcnDM eng»

marmorn ireifiten gelb unD geele ut»

litt) i»iU er Den Bun.n Dieftl Softeml
Daribun- ferner gehört 11 Dieser cp-iiuu«
amoebacje üuifl.ngeri et Holinlanni >ic har*
monia pracftahii.ta , Mc 172t. l)CT

fommen, werInnen Möllmann lieh acan»
bert, nadjDem er oorher toiber Die Jfiar»

moiiie gefcbrieben batte, nie mir hernach
anmerfen werben. £od) haben lieb fiele
anbere beo Den iilhcrigen Streitigfeiteu
wegen Der fiQolffifcben 'hbiletopbie Däne»
gen gefegt, Deren Schriften mir nacb ein»
anCer Durchgehen wollen : i) D. .öub»
heua bat in |emcm Ibehcnfcu übet- hie
Vt>ol(fifd)t Philofophit ennnett, taf Dal
hrliema harjnunia« pracltObilitavOCIl Wolf«
fen fo oorgetragen worben, Da$ Der iKenfdh
DaDurch auer feiner Äreoheit beraubet
»erbe, unD gleichwohl feo Die fei tiner
0011 feinen eernebmßen geDrfdgen, not»
auf Dal (SebduDe feiner H'hiloioohfe ge*
gruubet. ‘jn Der befdjetbtiun 2inttuort
auf Wolff» Jlumtiftiiigen pa*. 91. (qq.
ut Dafür gehauen worben, Daf man Die*
fei Softem, wenn man el in einem un»
anftdftigen Sinne anuehnie, für eint (Kdg*
licbfeit fönnte gelten laffeu ; »itel aber
auf jolcbeSlrt einjurtcbtcii, tft in Dem he«
fchcibcncn 2ben*cife, baf has £ubbei*
fetje Äeöcnfen noch fefi frtbt, gewiefen*
X>enn pag. 190. feqq. heiit elalfo: „auf
„eine oernünttige ftitt tonnte Dal fyftem«
„harmoniae pradiabiliue fo eingerichtet
„wrrDcn. Segt mau aul Der(ErfaDrun i

„oorher, Dag auf gewiffe ©eroegung-n
„Drl iftibcl, gewiffe ©eweguugeu De*
„Seele, unD auf gewitfe ©ewegunaew
„Der ©ecte gewiffe Bewegungen Del 2ei*
„bei erfolgen, unD will Den (Srunb folcber
„UeberetnSimmung teiaeu, fo muh man
„auf Den Seib, aufbieSeeic, uub auf Die
„Ueberemitimniung fdbft Der bcobrrfeiti*

„gen Bewegungen fehen. Uni Dclwegen
„faiin man fagen: ») her ü«ib bewege
„ftch felber, nicht aul einer eigenen Be»
„wegiinglftaft. Die ihm wefentlicb tutern*
„me; lonbern Des Sott folcbe Äuft all
„mal lufauigel Demfctblgeu mitgetoeilrt.
.JDenu Die Materie bleib: an Ü4) uub ih*
„rem äöefen nach ein leiDenbel ©efen*
,,©ie nun Dicfel auf ©eiten Der gortli»

„eben dumaebt feine ©chwierigtru hat»
„alfo licht auch hier Der ©eilheit 0oU
„fee nicht« im ©ege : b) hie ©tele h«t
„tCinpfinhungen unb (Betonten auf
„Seiten beo Üeiflonheo, unb üegiei*
„ben auf Seiten beo tVüicn». Oil
'„£m»jin»ungen geitbebeu uothwenbig,
»unb »er «Berftanb oerhalt lieb oabeo let*

„Denb. Sie (gehanten tino ©irfungen
„Dd BerftauDel, Die Der Sache nach irt

„Den 3Deen beftehen , Die alle oon Der
„£ni»finDung oerrühren » Das uu« Deren
„feint niigcbohrcn- Beo Den älorfteliun*

„gen hat Die Seele Die Diraft, fi© einl

„Sache balD auf Dieie, halb auf feuerirt

„sofiwfttidn, uub DaDurch Dep Dem Butirt

mUHV



iM3 tjarraon- jwifdjen leib unb Seele patmon.inifchrB ttlbmt'fttU in.

*,unb 9Wen Den SBiUeu batfc auf Diefti

>,balb auf iene Seite iu Unten , welche«

«.Die Srenbeit btt Seele : c ) inOtm

».tut Bede fi-trwtüig in f»ct) 8***»*«*

..»erregungen unb Degiet-öen erreget

«.öiuauy etne Detwtgung bis Üewts
..erfolget , fo bewegt fett» ber Äcib lei»

»,beu. i£r berenbiret ab« in ber «ewe*

vauna Dcracitalt von btra Villen ber

..Seele, ö«8 fit Durch ihren 5CiUcn betet*

».miniret, ob unb wie Die Seweguna 8* J

„fibebeii foU, folglich bie Direitioui
baru»

..ber bebdlt. auf folche Meile bcbdlt ber

„iDlenfeö feine grepbeit, unb man faan

..mit ber Amputation 6er auflerlicbtn

„äanblungen ausfontmen. €4 ul aua>

».|»ifd)en bem iyllemate influxus phylici

,fC c harmoniae pratilabiltue auf biefe

.,3lrt fein anberer Untcrfchieb, al« Da«

..Dorten bie pbofifche ^Bewegung De« lei-

„beb oon ber Seele felbn; bieraberburdt

..eine Äraft, bie bem leibe mitaetbetlct

„worben, luitege «ebraebt werbe: <J)fol.

„gen 6it beyberfetttgen Bewegungen
..auf cinanber, unb gefdjeben nid)t ju

„gleich, bafl wenn ich letso fcbreibe, fo

„tommt bie 'Bewegung Der Jpanb irdter,

„al« bie ©ebanfen uub ber SBiUe >u

..fdjreibcn, gleichwie auch bie gmpjinbung

..ber Beete iiod) etwa« fpäter geichiebet,

„al« bie Bewegungen in benSiiebmapen

«,6er «innen. 5öirb auf Diele art 6a<

..lyliema harmoniae praeCtabilirae eilige*

».ruhtet, fo fann man e< al« eine ®iög*

»,lid)feit aimebmen; man rotrb aber ba*

„mit nicht oicl wiber Da« fyfttnwuifluxa«

„phviici gewinnen. Denn wenn ti rieh’

..tig ift/ D«6 efn ©eifl in eine SXaterie

„unb Äörptt roirfen, unb bemclbigen »e»

„wegen fann, welche« wir nicht leugnen

„Mnntn, wofern mir Hieht auch ©ott f»l<

„dies Vermögen abfprechen woUcn ; fo

„iii ber ©runb biefe« iofluxu* phyna ba.

„Dap man einwenben wollte, man tonn*

„te nicht begreifen, wie bie Seele obne

.»einer ©rtenfion in bcn Äorper wirten

„m«ge, folche« bebt bie Sache nicht auf»

„inbern man fonft gar oielc Dinge oi®t

„annebmen Dürfte, wenn e< in Der €tf

„fenntnif aUejeit batauf anMme, ba«

„man bie art unb SlDeife begreifen müp*

„te.“ So weit gebt bie Sorftelltiug Der

©acht, Die fich Dafelbft befinbet. hierauf

wirb p«g. i9*. f44. geieigct, wie ba« fy

Demi harmoniae praeliabiliiae nach btt

SBolffifchen «rflürung bcfdiaireu , unb

baburch bie greobeit De« ®ieutcbcn aut*

gehoben werbe- Denn auf Seiten De«

leibe« hielte man Dafür, Da« alle Ser*

dnberutigcii unb Bewegungen Des leibe«

ans feinem iöefcn» ober au« feiner me
chatiilchen ©tructur erfolgten. Wan
glaubt, Da§ ber leib alles tbun würbe,

was er iei}0 tbüte, wenn gleich ferne

Bede oorbanbeu wäre- auf Beiten Der

©eeie öiek e« gleicbfaU«, ber leib trage

iu Den (Empünbungen in ber Bceiemn«
beo. <E« würben folche alle eben it a
folgen, wenn gleich gar feine Seit m
banben wate, ja wir würlcii alles nf
fer un« leben, boren, riechen, feferaetfer,

fühlen, wenn gleich peiiforrciliaeiD»

gen auper un« niCbte Da »de. iSvf^

wh bec j£>armome feibft folgten Me t*
pfinbiingen bec Seele unb btt fkaejis

gen De« leibe« nicht auf einanber, teuben

S
tengen git gleicher 3<it unb in r.sti

iugenblicfe oor. Der 0 rnnd, mnsa
Diele« lyiicma Den aubernooriicbc, feta

fall ch es liippoiitum, als tonnte feinte

in eine Staterie wirten, unb lic u ca
©rwegung bringen i weil nun bty tc*

lyticmacc influxus phylici blC @:cU, t'f

bep beitl fyllcmace caalTarum ocubc.

lium ®ott Die i&ewcguugta Des teile«

beroor bringen feil , fo fco fein Mi
wenn ibnt feine« oon hepbeu iwiuili

>31» cb weit« ift p. 204 dpi. anjmi. ;

worben, bat nach t&oiff» lehre »tut.

notbwenbigcn 3u faiumea bange «lleti »

ge ba« fjllema harmoniae praclluuliuc !:

ne Siebenfache fen, inbem ber »Senil

neu £bcil Der üOclt auSmacbe: Din

böret bicber D. ^lo«ct>im <Unge, «iu
fonberuflbin ber itntbed!ungo«falfi<

unb fcbcölufecn Phiiofophie in .v

IDolftiantfdytn fyllemaie mrupb .1

nwttiau tige ürinuerungeu bamtc «

macht, fo auchfebonin b«modr:Uo.;,,

liiione aefcheben- 3a Der anetteu.

i£nrbe(fuiig pag. 199. fg«j. jiebet er n*

gcitbe Schlüffe betau«; ti (a bie«

liema Spuiofianifch ; es feo eine hsii'

lehre ber f&olffiantfcben tbilofortie; ‘

bebe in feiner application alle Strwi..

auf, uub ücbe ber natürlichen uit v

fenbarten Religion entgegen ; cStr'i

re bie gante ©efchlchte vom einte

Der erifen Jüemchen» auch uOe ilm

btblifche .'iiiiorien 5 e« tonnt mit

occoDonua gratuc utlb bCffl i'u’ll)C
lBf :

feiiieSwegc« belieben; e< fübrtecinn

lauter gani unbegreifliche, ja Biber.»

Sernunft unb ctrfabrung (creiteube 7

turgebeimmife. unb uiiiaotichb i*«mc

liehe Söunberwcrte: |) ftib illbium

Dem fjirof- Wuctjever iweo Difppttt«

unter, bem iitel: harmonia mes«
•

corpon» humani pracltabiliu tiabiUmi

orbara 1724. berau«gefomracn. Ji|fl

criicn unterfuebt er fciiberiiÄ *kw.
De, Darauf OicfcS fyitcma acbauel —
bat: ndmlich in b« uiclt immer ru^-

bewegenbe Äraft raülic trbaUea »de

uub ba§ (cinerSeweguna tu Hieben ht-

obne von einer anbern vorberaegeoiire’

3u Der anbern legt er Diejenigen ena«

bar, baburch e« lieh felbft bciirmrc. tr

erweifrt, bas e« wiber bas fruwi»-

ber CioiltrablCtibn impolfibile eit.

li mul «lic ci non eile, |p|( nicht we*'i‘«

wiber ba« ®nutiptum tatueou «&»
eeicio



i**f flammt. iwiffrenfeibunbCeeft flarffim.)m(f*eaftlbtmb &teU n*6
aätfe, unb man eben tue Daran fluffe» praeftabüüam malrtnben
ta tinnte, wag mau an Bern <£artejia*j entworfen i 7"* 5v- of„,„5

cF “ *
iMKn tabtle,au* 0ptt mm einigen I pcrid»«bm«H **'** 18

r$t6cr aller ©öiibeu, (S*auben unB
aiur in ber ganitn iöelt gema*t werbe.
'* btbe weiter alle Jrcobeit auf, fäbre.w *«.*» ivtitii w hc öitmjcu «uf/ Tnorf
i«<n rt*fen groben ©ceptitifmum cm,
nb Hebe btr allgemeinen unb beilirtbf*
m Erfahrung entgegen

: 4) iß 17a 4. ]ti

3tftenberg herauf gefpinmen ©amutl
bnjt. ^oUmnnna ccmmcnrario phno-
»phica de harmoma inter animam et
«pui pra-ftjbilita. fr gebt trDlt* >ie
»pstbc/ef Dur*, bie man gn b:e|em ®o*
tma angenommen, unB weifet, Dag ble
tlbn*if*e SKoimbelogie ein pur laute*
!f ©eBi*tfto, unb tübret Darauf bi*
irunbe an/ bie biefem iSpftema entge
:h «eben. €r jeiget eon Ber (Seele
«f Me ©mpftnbungeu Derftiben mdtt
1 einanber gegrdnbet finb, wel*e< er
eitet auf Ben aUjuoielcrlep arten ber
ntrpnDungen, ingteicben Daher, bat man
me U/fa*e geben tonne, weher tffom
t, Dag bie eeele fiefl na* altem, au*
m geragten iftrdnDeruugen bei £ct
«, lonberlid) ocf©ebiruf, aufigettaue*
t rl*fe, wie man jumal in bimsen
ranfbeiten URB in deürio mciancholicu
be- €r beruft fiefe au* auf bie un-
bligen freuen ©ebaufen, wobur* bie fe-

:* ©mpfinDuugen fall aUe äugen*
itfe in ber ©eele unterbro*en wür
. 93on Dem teibe roerft er bergleidjen
n bag Bie (Bewegungen Defftlben ni*t
einanber gegründet: y) finb au*

ob. ©orttrieb Walthers tröjfnett
learif** ©ruber- ober mündliche Un
r|u*ung der 4nbni5i(*en unb Wolf
<U™ ©runde ber Weltweiöbcit
liufupren, bapon bie anbere Siuiiage
riaebret in. 3n dem brüten Capittl
I £‘<WH- i*1«««* wai bie Keibntgi

ie Vbtiolopbie für eine $Jerwanbtf*aft
t ber ©leatn*en ©eite bube. 3n bem
aften Capitel p. ja. unterfuebt er bai
mpfpriiieipium von biefem ©püema,
b iwif*eu £eib unb ©eele feine reci*

Jgue i&trtung tiatt babe. -üjenn ex im
bfteq Capitel p. yo. leqq. infpnbcrbeit
f^yiC naunoniim praeftadilitiim fern nt t

tiibrt er folgende ©runbe bawiber auit

:

nie ein faljcbe«. 'l'rmcipiunt |um ©tun*
babej bag Wolff folcbe bur* ferne
brrweftige £ebren aufbebe; bag mau
rernebmßen ilöirfungen jmif*eu ©ee-
unb £eib babur* m*t erfldrentenne;
1 « Bfeflarmmne leibß periitrame, unb
e SJieBarmame üaraui ma*c; bag er
itn Äuufrier aufjuweifen wiffe, ber

1 obrgegebene ftunflgüct mwege btin>
fpjitte , uub bag baraui oiele f*lim
Solgerungen entneben : 6; bie mit

(treifcnöc harmunia ÖCV ncutn
[Itmetfen ju türleuterung ber unter
en über bie j’o genannte turm««uni

' sjuror leut m
bc idnebencneapiteln ben tlrfpruna, be«

rtfuern
8/ B

i
t
.n®,r<,nbfWaft ' 6ie £bei*

‘Murrn. ben Unarugb, bai£aborintb
uub bie ©diwleriafriteft bfefer neuen ?e&.

5
*' ?\®5,®,*feBe Unmöglid)Fett bectue moglt* geftaltencn unb fo nenann*

^n,b/r

^b“h7,ra* ab
.

U,t
l“
*»‘W» bemÄciue unb ber ©tele bte IHenfcben

»724. Zit «Berfaifer weißt, ber ©runbiwarum man bae gemeine lyiiema perwer»
fe, bag baburcü bie in ber tftatur tu er*
balfrube cinerleo bewegenbe Jlraft nieftt
erbauen, lenbern balb oetmebret, balb
»«ruuiibett werbe, ftp falf*.

bßeni umndgli* ftp, jeigter aui
®®<JMicbfeit unb auf

r. uLf
b,Urt *' 9|* bal>eT fl' 4®«"? *) di*

lputacio pciui« mter amico* de harmo-
n.a praenaDinw. ober curieuft unb grünb*
i,d>* iiber bie barmoniam

r,K!:L
,b

N
U;lm *,ntBCL' neuert Pbilofo*pBen, bereit ftutcr tPuberii* fu*et, bie

ungereimte Solgerungen, tu baber ent*
«eben, {U jeigen: 9) Suarbt JinbaU»dnpuut. philoC de vnione menti. "t?oY-poVn phyuca , neutiquam metaphyfica,
Srancguer 1714- bie au* tu flaue wie*
btr na*gebrucft »erben. SRit bieftr^f»

hatte wliff ,
«ewanbnfg

:

qgf batte Wolf in (einer commencat. i„.
etilen ta pag, 1% . BU* in bem monito ad

u"b in ben Jtnmerfunnen iibee

tat rfÄ*" Ö'r r‘>eolog.fd,*n,tacuU
pag‘ }f

„ f'® au f »nBal«
ll * ^oflönb bie vornehm*

ften flnpotbeien ftinei ©pfrems rubin
SJ® »teiein ©epfaU münblf* unB

LaÄte
.
w* «luglei* D.

4angeno cauffam_dei, «nb bie modeftam
heftt

/ ft »«** er obige
4. i|pu tation, wr rinnen er ni*t nur wf*

fvL
bie bef (5epfaU< prote*

.foBöeni1 au* geba*te ajppptbefef
alf (Spino|ianii*e unb arbciffinije 3rr*
tbumer widerleget. Cr bat au* gcr«

SaAeeftF..^®«'"»* w flaue
ua*gebrucft worben: 10) bat Xübinte
ln bem 1737. ebirten Sfractc Woiftn»
’ttcfnung pon bem Wcftn btr ©teleunb ernte ©elfte überbau)«, unb Jvü«
btgere ©egtnmcynung paS . 47 . 87 2J ,.
WH- «ngemerfet, bad bieft flppotbeft oc«
btr harmonia piacüabilitj Bie Ateobeir Bef
mtnf*K*en SMcat aufbX folg!,*

h
J
oi*r

® roni tf* ®B«Plogft, CRoral
unb Coline, äenn ef fpime babep fei«
ujiliej totgli* au* feine grepbeit bef
©lUeuf epneipfret werben : 1

1

) bat 3ob!^^ <£ro|« 1/26. de mente huma-
na wbtUnua a corpore diftinfla et im-
mouali diilcrracionem philoidphico- thto-
logK-am ebiret, Bärinnen er bie hanmmiam
praaiiabuitam unb >ie ©rrnfblung berbe*

De«



1*17 eit. imlfthen leib u nt ©«de !> a« * 1*1

#en Welt verwirft, iubem |cnc mit DeS i

SKcnf*en, biefe ater mit ©ottes 5«#'!

S
eit ßrittc: u) ebirte tflnrtinua

>urd>ai‘b mcdiution« de mente huma-

** 1716. Darinnen er au*, fonbcrli*

tap 7 mit biefer Jparmonie nicht iiifrtc*

heu tff. t 3a meiner @ef*i*te von Den

©celen $. 4S- habe td> au* folgeitben

©rünben bie prdflabilirtc Harmonie in

Wiberleaeit , mir angelegen fcijn lafirn.

t) ©treitet fie wiber bie Jreobeit, weil

na* reicher aae@ebanfen unb iSereeaun--

gen beS £eibes aus eigner Äraft .ber *&ee»

le nab beS fettes in uneerrfidter Orb*
nutig, unb wegen bei esrbergcgangcnen

f
luflaube« erfolgen mutiert. 2) 3# nach

leiem ©oftem fein Morper udtbig, »eil

«u* ohne fettigen bieöecle bc* ailctb--

re ©chanfen, ©egietben u. f. ro. beimen
würbe, 3) 2affcu ft* na* |ol*em ©v*
fern viele ©reigniffc ben ben 3){enf*en

nicht erfldren. 3. €. Warum ein £au*
ber feine 3bee «in borbaren ©*alleB,

fein ©linbcr von ftdjtbaren Objecten , u.

f. ro. habe. 4) Würbe bie Suredjnung
ber ©ünbeSttbru* leiben, unb©ortiunt
Urbeber ber ©ünbe gemacht, $) Mann
na* folcher jporotbeie nicht ber ©rfolg

hep ©titigebuttcn von iwccuÄdpfen erfld-

ret’wtrbeiiF »eil na* fettiger ju behaupten
wdre, wenn bie ©eele Des einen Äepfs
ein ©erlangen bitte * ben £ett oormdrM
tu bewegen , fo mufte au* leglei* ber

xcib aus eigner unb vorberbeitimniter

Äraft DiefcS t(jun, uub wenn bie ©eele
bee anbern Äopfs ebenfaüe eine Neigung
bitte, ben £etb hinterwärts ju bewegen,

fc mühte ber fett ft* au« eigner Araft
hinterwärts bewegen. Wie? aifo mühte
her £eib vor* uub binterwdrts ;u gleicher

Seit ft* bewegen? hingegen beo hem
©ollem beS fcinftufjes ober ber rcetlen

Setion fann man bie 6a*e begreifet
machen. Senn entweber ftnb bie entge*

gengefeijtcii Steigungen bepoer ©ceieu
gleich narf, ober bie Steigung ber einen

©eele überwiegt hie Steigung ber anbern

an ©tdrfe. 3 >u erfteu Salle gefchieht gar

feine ©eweguna , im anbern (falle aber

Wirb btciemge ©eele, welche bie lidrfere

Steigung beft&t, audj ben Stcroeufaft ober

hie Sterven ildrfcr beillmmen, um bie

«erlangte Bewegung herooriubringen,

folglich gefebieht bie Bewegung, welche

hie überwiegenbe Steigung jur Urf«*e hat-

fßiebrere ©*riftcn hier anjuführen baue
i* für unuotbig, ba 1*011 bieieuigen,

»eiche i* ln Dicicm äctifet bep hem ©»<
Sein beOcfinftuife» beogebra*t habe, au*
beo ber prdliabilirteu Jparmonie binret*

•bcu- 3n meiner ®ecleugef*i*te $. 47 -

leige 1*, bat; ni*t mehr als biehrenan*
peinbtui! fpopotbrfeu ober ©pilemen von
Ser Jparmcnie ber ©eele uub beS £eibeS

iuOgii* ftnb, unb beraerfe iuglei* btt

fei, D. Job- ttvrtft ®*ube« (frnfbtiluuf

bet ©pßente, in bie utfrrüngli*en (radi-

calia), unb abgeleitete (der latin*'. €f
nimmt ein befonbereS ©onem an# baser

in feiner SKetbapboftc t. HJ4- fyAenu
conueaicmiae ncniit, fol*e< fomnu mit

ber prditabilirten Harmonie «m mebreieit

überein. 1

[Wirb folchenSfienfihen bepgelegt. bie

beo beut Slenoe ihres Stdchftertganj aieih*

gültig bleibcti, unb feinen Srieb füolci,

fettigen von bem ©lenbe ju befreovn,

ober <bm bülfrei*e spanb tu leinen, äuf
fol*e ’Ütt iil baS Wort unbcrml'trug
als ein glei*eielbebeutenbes mit lw>n»

herjig antufeben. 3)c* liefe ft* bca
Worte bartberiig au* eine auSgebebmerc
iSebeutung geben, wenn man harunter

eine fbl*e ©emütbSart oertregen wtlire,

biefi* ni*t bur*r5ewe4ungSarunbee:n
ben einmal gefaxten €ntf*l2ffea abbru*

gen Idf t, 3n biefer SSebeutung erweü
baS Wort eben hie 3&t«* bie hur* ben

SuSbrncf :
(ItifecSinu, hdUfbarclg pjltjt

beici*urt iu werben ]

tSattn&digfcit,

3(i eilte SrtbeS£ig«nfiiineS, hojeraanb
in ben SXconungen tmb Snf*ligen, »el=

*c <bm fein Sifett eingiebt, fo haUfter*

rig ift, bag et bie ©ebanfen pernünffiar:

£eute, wcl*e ihm bie Unrf*ngfeit fei*

neS ©erfahrene vorftefen, m*r *«-•

nimmt, unb hcnfelbtgen feines ©tpt<8
flieht»

fiehe ®ummi.]

©ebeutet efgentli* henjenige* Slffeet

ba wir einem wegen atlcrhanh unS uiur*

genehmen UmSdiibe m*t raohlwofien. er
ili enrweber eiu reenünftiger, ober un*

rerniinftigee
;

jenec grüuhet ft* auf

eilte iuDtcieitfe ©ornellung, ha wir an bem
aithern etn wahrhaftes Uebel mabrnchni« i

biefer aber beruhet auf hie fluali*e ual
pajiicnirtc jmagiitation , ha mau ti*(t<

was aiS was ©ofes einbtlbet, fo in ber

Xb«t ni*t in , unb haher hen ©tenfehra
ebne Urfa* haftet ; fonft fann man baS

Wort apah im weitern SenlanOe nehmen*
unb Darunter alle Stoerfaticn heS mein*-

-

li*cn Willens »ergeben, wecon htrSuti*

fei 3tb)*eu aufjulü*en tff : coaf. A«>
Itum Peiegrimim de animi adfcOica. p.

1 J 2 . Wtjtnfelb in paihoi. prad. p»n.
2. cap. ». 5Cj.|tc von ben menfthiithen

®«muth9he»vrgungtn. (.©{an tau« hie

neuer«
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uerrt SthriftßeUer ber iRoral unter bera

reifet moral dergleichen. ]

^«upt,

©ebeutef im eigentlichen ©erßanbc Den
erden ©heil am £eibe eine« fNeii ('eben,

•er StbtcreS, an Den cS Durch Den öalS
füget iß. €e beliebet aus dußerlicheii

ib innerlichen Ibeilcn. jeue fmb Das

ngefidjt, Die Stirne, Säugen, Obren,

f. w. unter Dieftn Hi Das pcrnebmfie
is ©ebirn. Oaß ©ott Daßelbt'gean ei»

m böbern Ort gefegt, bauen führet mau
<ea Urföchen an: einmal, Damit Deßo
icDtcr Die Materie Der £cbenSgeißer

>m£>erien Dabin möge gebracht werben;
iD Denn , Daß Die ©ewcgungatrdfte Tiefe

irOer aus Demfelben in Den ganieu Steife

igUcfeer auStoeilten, unD weil in einer

mben ,figur mebr, als in einer anbern
»nne bebalten »erben , fo fco DiefeS Die

rfacbe, warum Das menfchlnhe Jjaupt
igtifötmig unD fad ganj runD fep. Söeil

ua Oaffelbige obniiteitig Der ebelße un
:r allen Stbeflen DeS SWenfchen, fo bat
»an alles, was oor anbern einen Söoriug,

ine Söortrefflicfefeit , ober ©ewalt bat,

erblümt Das spaupt genennet- »Ulan le<

: <5cijler» compend. auatomic. p. Ilg,

3<1H* nach-

[^attptfaQ,] •

[ Propolitio principil i« primaria , Wirb
erjenige Sag in einer jXebe genennet,
af «eichen flcfe alle übrigen Sage briie

en. üRan fegt biefem Sage ben Sieben»
»?• ober Den eingcfdiaiteten Sag (pro-
inoncin incidemem) entgegen. 0.

öenn leb faae: Sott, DeruiienDlufegC;

echte, weicher gegen alle Sunben ben
oebflen Stbfcbeu tragt, betfraft Die Süru
en mit proportionirSfchen Strafen, spier

i ber^anptfag: ©ort befieaft Die Sun»
en. hingegen: Sott trägt ben boefeden

ibfcfeeu gegen alle Sünben, iß nur ein

Üben j ober eingefchalteter Sag. Jpler»

uS td leicht einjufeben, was baS J^aupt<

tbfCCt Ober Sferdbicat ( fubieäum et prae-
icitum principale), Ullb baS hiebfnfub»
!Ct Ober Sferdbicat (fubiettura et praedi-

iw miaiii principale; fep. 0Olß|.<£,
a< SJlebeniubiect im oorigen ©eofpiele:
ec untnblicfe gtreefete. £ieSRebenfub<
ttte unD Sferdbicate betten auch bco ben
onfern adiectionea incidenret, Ullb Wer-
en eerfihiebentiicb unterfchieben. Z>tan
ian betrachtet fie

l in Änfebung Desjenigen SBerts , rocl*

djem fie beogefügt werben, unbiiwar
i) in Sibficht auf Die £frt unb -lOeue Des

auSiuDrucfenDen iBerbdltniftes jwi»

fehen biefem uub einem anbern filer*

te; Da Denn DieiaUiecUo iocides«

Pfeilef. Laais.l. tEfeeil,

fl aus

•) anteigt, inwiefern ein Sferdbicar g#
gen baS 2Bort, Dem Die*biectlpnbeo«
gefügt wotben, ein ©erbdttmß babt,
Unb bfefe beifit adieOio incidena limi-
tatiua f. reduplmciua.

*>) ober nicht, ©ies nennt man adieOio
inciden« abfo'uca.

sj ober nicht, folglich
a) tu »nfebung Der ©attung Der So»
ßimmungen bet SubjeetS, tu welcher
Der eingefcbflltcte ©eofag fel6ßgebd»
tet. XDafetr ift Me ©eßimmuna rot»
Dem Subjccte, Dem fie beogefüget
wirb

*») eine wefentlfche ©eßimmnng,, f*
Wirb CS adieäio ineuiens declaraaa

genennt-
bb) ein oerdnbcrlfch SSerfmaal ( mo-

dua ) . »j Cg Iß adiactio mcideaa r«»
dringen«.

b) in ainfebung Des €fnßufleS in Dir
©ebeutung besSßorte, berabie*bte»
(tion bepgefegt worbeu- £>a Die üb«
fection Die gewöhnliche ©ebeutuna
Desjenigen aöerts, De» welchem fie ße*
bet

u) gdniitch lernidjtet, woraus Die ad-
»eilio alienans erwdchß*

bb) ober nur in etwas oerdnbert.
bet adiectio alterana entßebct.

*0 Ob« fn «nfebung ihrer eigentliche«
©efcbaffenbeit. 2>a bet Bufan

i) entweber einen Sagauefrücfet, weU
djcrcin eingefthalteter Saij (propo-
litio incidena) b«ßf. Ocefetiß

a) limiuns unb redupiieatiua, |. t£. bet
föenfeh, inwiefern er glaubt, wirb
feiig. Ober »bfoiuta, f. Der QXenffe«
weicher glaubt, wirb feiig.

b) dociarans, (?. bet TOenfch, fnwie*
fern er (ober welcher) eine oernünf*
tige Seele bat, iß ein Seiß. Ober
reftringen», <£. bet SfUafd), WeU
eher (ober inwiefern er; glaubt, wirb
feiig. ferner entweber aii«nana,|.g.

Der iJKenfch, Der geßorben iß, lebt u»
einem neuen Buiianbe; oDeralterani,

». €. bet ©elcbrte, welcher eine
bloße bißorifche Äcnntniß befiget«

hebet bte £3erbinbung ber StBahrbcf«
ten ein.

») ober nicht. £ier beißt ber ©epfa«
Überhaupt adieUta incidena. ]

fjaas,

©ebeutet eigentlich ein ©ebefube, bar«
Innen SAenfchen wohnen, unb fiefe mit ifee

rer s>aabe miber aUerieo Ungemach bei
SHJettetS befchügen (onnen- Jm morali*
fehen ©erßanbe oerßebet mau Darunter
eine SefeUfcoaft geweffer Sperfenen , Die

fich bcpiammeu aufbaiten, unb Die auf
oerfchtebeue üBeife aus Den einfachen @ex
feufchaften iufammengefeget wirb. £)enn
es tonnen tiefe Dg begaben entweber Cbtv

o«n leurt
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Iiutc mit ihren Ätnbcrtn ober ffbeleute

mit Sem ffletmbe; ober ffbeleute mit Äin

Sern uns Sem OennBe lugleid), Sa Senn

auf ©eiten be« fflternfianbe« entreeber

beobe (Ehegatten , ober nur einer oerban=

Sen finS. »iefe« rßegt man autf> Sen

Taueßanb tu nennen, unB oeil Serfelbi«

ae Sen ffbe < eitern > unS perrfebaft«*

|anS unter fid) faffet, fo müffembaoon

Sie befenoetn Slrtifel aufgefudjet »er*

Sen.

* [[^Äuscctutj,

[©erben alle biejenigeh mibrigen unb

unangenehmen Begegnungen 9*n«“"5

Sie eine Samilie bei) Sen übrigen erfahren

muß. iffiau fegt Siefen bte £aiiDplaqen ent*

gegen , Sie ndmlid) ein gante« £anb be*

treffen- »er Wtoforb fotl k» frWen
©iberredrtigfeitcn fich nicht au« feiner

gaffung bringen taffen, fonbern

in «eiaffenbeit tragen, unb fid) burd,

felbige« bewegen lallen, nicht auf irre!»

fdje Oütcr tu ttauen unb tu bauen u- 1- w.

StOenn er aber Sie Bewegung«grönbe au«

Ser göttlichen Offenbarung nlÄttu^ölfe

nimmt, to wirb er fcbmtrltib feine Jib_

ficht itreidjcn- 311« ffbtiß weis et eher

Sie ffrcuieflaß |u «leichtern. «ftan mu6

* mehrere« bieroon in Sen ©ertbenten her

fflioral lefen-

]

’ TSnusgenoffen,

©erben aöe Siefenigen Terfonen ge,

nennet, Sie außer bem öaufoater unb

Taufmutter tur bdu«lichen SefcUfchaft

geboren, wie Oie ÄinSer unS ba« ©efltt*

De. L 3Xan nennet bie a>au«genoffen auih

»omeßifen. Bon folcben raüffen Sie ln

quiimi unterfebieben »erben, »eiche Sie>

jeftigen Berfontn finb, Bie nur in Sem
j^aufe eine« apaufoatcr« ober Tau«mut«

ter roobnen-]

-*5«tuif>ßUang,

«ßtan fuche hier unten ben Slrtifel son

Ser ©economic auf.

^«usmuttet,

jfjeißt bie ©eib«perf»n in Sem Tau«*
ßanbe, bie in Sera fftternßanbe Ofe

«Ötutter, unb in bem berrfchaftlichen bie

Stau tu..

»S«u8t)«ter

,

©irb bie ©ann«perf»n in bem Jj>au«*

ßanbe genennet, Sie in Ser fflternaefeU«

fchaft Ser Bater, uns in Ser berrfebafr*

liehen Oer Terr iß.

»oflut,

©ebeutet in«gemein bie »etfe, wemit

ein legliche« Xbter umgeben ißt m«&efes»

Bere aber iß. c« beo bem SRenfehen ta«

Bicfe gell , f» gleich unter Sem iusemt
«arten Tdutcben liegt, Sen aanteo itii

bebeeft, unb fonSetlich tum güblen ltt,

net- ff« foU biefeibe au« lauter wetßltd-*

ten gdfern , ober TaardSerdjen, »rffiea.

Heroen * 3>ul« * Blut* unb ©afferaSca

belieben, uns fiebet man tcrinnen eitle

liöierchen, »eiche ben ©cbweiß burihlii*

fen muffen- Ölan lefe nad)*S«tf«al-
pend. aoatomic. p. j6.

[igebel,]

[®iefe« ©ort wirb In Ser B&ofic ge«

braucht, unb bat eine ©cjiebuna auf Sie

£aji unb Xraft. ©enn ich nämlich ci»

ne £dnge feee, bes weicher fuh Sr»

Bunde gebeuten laffen, an Seren ciaem

bie ©adje , Sie bercegt werben fta . tht

sie Änft, an Bem anBern Saeienige, im«

bie Bewegung wirtet, *ber Sie Xiaft te*

feßiget iß, io beißt Ser Britu Bund,
Sutd) welchen bie Stube Ser £ai not

Äraft bewirft wirD, Ser *5ebei. 3fi ber

SSubepunct- twifeben ber Zaft unb Äratt,

fo beißt er vtetio beterobromua , bejtn»

bet fid} aber Ser Slubepunet an einem Ser

dußerßen ffnben , fo wirb er t>eat» tx*

mobromue genennt. JOie £aßunbira»
werDcn auch mit Sem gcmcinfchaftltCbes

Warnen Ser .«.reifte belegt, Sähet mw
halb bie Äraft al« eine £aft, SalSBieUs
aU eine Ätaft anfiebet.

a b feil in bem Bunde c berljental auf«

liegen- 3n » uitb b hdngen ©ewidite w
gdben. Äeine« biefet ©ewichte fann ßu«

ten. ohne Sie iinie um Sen Vunrt c iu

Sreben, unb ba« anbere ©emicht in be-

ben- »iefe £inie ab beißt ein gerabb«

mgter matbematifcbec »$ebel

c iß bet Kuhepunct ebet ber Sen-t«

gungepunct ( tenmim mutu> ) Sa«, *of'

autt t liegt, beißt bie Unterlage ihjpo
mochiium), »eil be«Tor®®s<blium t«'*

fdjen ben beoben am iptbel angebruchtcu

Ärdften ober ©ewiebten , in See gejci4>

neten gigur lieget, io heißt Ser -tubel

ein &opptlarmid»ter «5<bcl ( «3« hc-

tctodruinu» ) - ffUi tilMtBIIChtfr ’5*t*cl

(regt«
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veai* homodtomus ) aber würbe felgen*
er fepn

:

>ier ift in * eine straft angebracht, wel*

>e naufwdrt« nach » d jfefjet. ©enn an
en beppelarmicfctenJfgebel biebenbenSe*
•icfefe ober bie Saft mib Äraft, ober wel*
je« gleidjolel ift, biebepben Ärdfoegleid)
'eit oorn Subcrunete entfernet, unb
brigen* gleich, ober gleidjfchroer iinb, (ff

mn fein* oon beobett (feigen noch fallen-

Seote Ärdfte reirfen einanber glefchftarf

ntgegen, worau* ein GJIeidsgenridit ue-
uilibriütn ) entliehet. 3ft aber d pon
rößerm ©ewicht, al* e in bem boppelar
liebten £tbel, fo muß d finfen. €ben
uf biefe ürt »erhält (ich bie t?achc bep
iner ©aage, wenn fle im ©Uichgeroich»
c flehen, obereen gegenfeitlger©irfung
:pn foU. 2>urch bie »ergröfierte 0e*
hroinbigfeit fann ber Jpebel unb bie

ca ft bcffelbcn eine gar gr»6e Saft be*

en. 3- <£.

menfchlidjen Seite Fennen auch au* ben
SöirFunaen be* J>ebel« erläutert unb be*

griffen roerben, unb muß man ficb eben
fo febr nicht oerrounbern, wenn eine für
fid) geringe Äraft eine große £all beroe--

get- €* fann eom Jeebel aelefcn roerben
2lbr. ®ottl). Kdjine» veclis et compofi-
tioni* virium theoria euidrntius eXpolita.
Lipf. 175J. 4. ®je ibbpfici unb iOledja*

nici reben auch oom XüinFelbebel ober
nom {jebroebenen «»ebcl; auch bat man
Fnimmlimctjte igebel. ©icbe ©eo. Sri».
Därmanni dilT. de vcüibui curuilmcis,
Witteb. 17J7-]

[^eber,]

[Cine gefrämmte Söbre, weiche in eia

ne flüßige üEKatcric alfo gefteOct wirb, baß
ber eine ©chenfel tiefer bängt, al* bet
anbere eingetauchte, giebt ba* 'Wtru--
ment, welche* man ben Jöcber ncmiet.
3- e.

I

Denn an bem tyuncte b be* Jeebel* > b

in efnfacbe* ©eroiefjt bängt, fo muß in

ein fünffache* angebracht roetben, wenn
in ©leichgeroicht erfolgen foü. ©ürbe
un ber jpcbcl in bie zage d e gebracht,

> roirb ba* einfache ©eroiebt fn » ben ein*

icben QSegen ad, ba* einfache gereicht

i b aber. In eben ber Jtett ben fünffach

röiern ißogen b e »urchlaufcn, unb (ich

ifo dermal gefchwinber bewegen. &ie
Sogen ober Säume, burch welche bie 0e*
ichte bewegt werben, würben (ich wie ib-'

r€tttfernungtn oom Subcpunete »erbal*

:tr. 'X>enn ad : be = »a ; bc; ober
d (ber (Bogen i) perhält (ich tu b e (bem
Sogen s ) nie (ich ca (bie länge 0 per*

ält |u be (ber £dngc *). €*wirb fo*

ach einerlep Äraft erferbert, ein einfa*

»e* ©ewicht burch einen fünffachen, fech«*

ichen, u- f. w. Saum iu führen, al* ein

inf* unb fedfofache* ©croidjt burch ben

tnfocbeei SXaum- £ie (Bewegungen im

35er ©chenfei b c hdngt tiefer , al* b*e

©cfjenfel bi, welcher in bie flüßige iOJate»

rie einaetaucht ift. ©äuget man in c,

fo mirb ber «gebet »bc mit ©affer gefül*

(et , unb ba* ©affer wirb au« c fo lange

berau*laufen, fo lange ber ©chenfei b*
im ©affer bleibt-

.
3ft bie gante Röhre

abc mit ©affer erfüllt, fo brüeft ba* ©af»
fer in * b gegen bie auf * liegenbe£uft, unb
ba* ©affer in ber Söhre bc brüeft aegen
bie in c mirfenbe £uft. 3(1 nunberßDruc!
bc« ©affer* in bc ffdrfer, al* ber JürucF

in b x, welche« al«benn ffatt fiitbet, wenn
ber ©djcnfel b c tiefer liegt, al« ber an*

bere, f» mirb babureb ba* ©leichgemicht

ber £uft in * unb in c aufgehoben. 35a*

©affer muß aifo in c herau«(Uefien.-, fo
lanae al« ba« ©affer bureh ben (idrfern

35rucf ber £uft in * au* bem ©cfdße
burd) bie Söhre a b nach b c gclanat, unb
ben abgang, ber burch ba« auöfftefien er*

folgt, erfeffen Fann, unb bie* gefchiebt/

fo lange bie Söhre a b im ©affer einge*

taucht ift. über man gebenfe fid), bie

Söhre abc num. } fep mit ©affer ange»

füllt , Uitb bep a. wie aud) bep c offen.

3n b(c i-oiifferfdulc ab unb bc wirb oon
ber luft gleldjftarF gegen a al* gegen c

gebrücFt. Jieiin obgleich bie £dnge ab

iiidht fo groß ift, al* bc, unb alfo auch bie

guftfdule, welche gegen a brüeft, nidjtf#

hoch ift, al* biejtnigc, rncUhe gegen c

brüeft, fo ift hoch ber Unterfdjicb be* ©e«
reidjt« nicht fo beträchtlich, weil bie (tuft

fe'pr leicht ift. ©»nach btücfet gegen c(*

i Ost i uerle*
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nerleo Äraft Der £uft auf einer ©eite Me
©dule bc, aut Der anbcrn aber ba. ;Dic<

fen ©egenbrucf De« Blaffer« muß man een
Dem ganten ©rucfe Der Saft abtiebcn,

t»eim man Die SBirfung De« iDrucfe« Der

£ufr aut 3 unD c nuten teill, uuD DamlrD
fi eh ergeben« Daß ba, rocil ei fürteratebc

ill, Dtc £uft ftdrfer auf a, aN aut «.Drücfe,

Den ’löiDcrftanD Des Blaffer« abgerechnet.

S>a« SBaffer fließt alfo aus t au«, uiiDal*

Je« übrige in Der SXäbre enthaltene irtrD

gleicfcfall? DiefcmSructe folgen« unbalfo
alle« Söatfer in Der SXcbre au« c aurdiefi

fett- £M ei fniD DieCrfldrungen De« @uc
coiv unD '-Ei-pleben. ©ie auch tut l'ef-

fec du liphun dam le vuide; Ul Der Jüft.

de 1' acad. roy. des le 17(4. pag. 84*

euctort» in feinen 'Briefen an Da« fchene

@e|'cb>eiht ieigt nocf> ©• 699. f. f. Daß

terfdiieDcne tiiitcnrDifche&andle, DieaU
Je Aebnlicbfcit mit einem Jpeber haben«

in Der 9fatur ucrbaiiDcn ft n £>« unD etfid=

ret Darauä »tele <?rfd)etnuiigen Der Statur.

£>en Olußcn De« Jpcber« im «pausroefen

unD Den Dem 'Bergbaue fami man eben

Dafelbli ©• 704. f. etitroicfelt lefen.]

[heftig,]

[Sfefe«2Bort wirb fcreobl bei) forperli*

eben als auch be» uiiförpcrlidH'n ©egen
fidnDcn gebraucht. SÖlan fagt. Der jför»

per betreut fid) heftig, Da« ©ebiutbeoei
nein Cbelcnco ill 111 heftiger 'Beiregung,
Die BegierDe Der ©eele iii heftig, Der

©djmerj iii betttg, u. f. 1». £>er ailge-

meme Bcariff, Der fid) hieran« abfenoern
Idfit, iii Demnad) felgeuDer: heftig heißt

jeDe JpanDluug, Die mit einer ötrrfd)en>

Den unD üb« rmiegtuDen ©tdrfe auebrieht«

JDicJpefttgfclt im «panDelu iii nicht einer,

len mit Der ©efchwinbigfelt. iDenn e«

fann eine gcfcbrcliiDc Bewegung u- f. tn.

da» ünDen, »b fhon Der Haine heftige
Belegung nicht gebraudjt tvirb. p. ©.
€in COienfd) lauft oft geidnittibe, reDet

S
efttimiiiDe, aber Deswegen nid)t heftig,

öeim er aber mit einer übcrioiegeiiDen

©tdrfe (matno impeiu ) reDet, al«Deiin

fagt man, er rcDe mit .neftigfcit. £>ie
Jrjanblungen eine« Sbolerict gefdjehen alle,

natürlicher äöeife cb. 1. roenn nicht befen«
Dere UmildnDe Da« ©egentbeil ocrurfa«

cfjen, »Der, incnu er hieß (ich felbil über»
JatfeirhauDelt) heftig. €r gehet heftig,
Da« iii, mit einem befotiDern ©toße, er

frrlcht heftig, D- i. er (löst Die Hlerte
glcichfam mit ©ercalt heraus, »berieten
nicht gcfctminDe reDet-

]

[v5cf)l£t,]

[J>cißt iiberhaurt Denenige, Der efrca«
«crbcblt, »Der Den Aufenthalt einer ©a*
d)C unD 'Denen uerbirgt. 3m Hatttrrecb-'

te retrD gefragt, eb Dem fehler »Der Dem'

lenigen, Der etita« beimlid) aufb.ilt, Die«

fe« Unternehmen jugerectuet Bethen f»o»

ne- SMefe iyrage ju entlehnten «a nun
folgcnDe SdUe eer Augen haben. 3d) fe«

he cntroeDer auf Die Seit, tu Beleber men
Da« 'Herbergen unD He; hehlen oerfprectea

hat, »Der auf Da« Ob,ect, Dem men
Aufenthalt eerirricht* 3m I extern Jäte
fann man theil« einer Herfen, theiU a«
Dcrn gingen einen Autentbalt »eriat-

ten. 3m erftern Salle aber »erftrüt
man einem SXcutcben , Der eine regedsfc

J>aiit>lung aueübt, einen be’imUa.en ä#f>

enthalt cntrccDer »ar Deribat, cDerwi
fa.cn »»ubraetter ihat- ©efebubet bti

eine, fc teilt man DaDurd) DeaiKenicb«
ju feinem Wen Unternehmen , neil er

glaubt, er fdttne Durch Den oerfprocbencs

Aufenthalt Der ©träfe entgehen. Be«
tvirh Daher eine moralifete unD 3Ritsrfe<

die he« B»feu, unD »erDient fo gut «t»

(traft ju roerDeu, alä her ibdter, habet

auch Da« ©priebreert rntfiauDen: £er
Jpebler i(l (0 gut, al« Der ©tcblcr. ©e«
ge td) |. ©. einem £)iebe, er fenue nn>

mer ilehleu, ich rr »Ute ihn feton femat
leinen gellchlnen ©acten fiebern nab
»crborgeiicn Aufenthalt geben, fo nebse
icb imtfltcg an feinem Sicbnafflc Jhed.
©ebe teb aber einem Htenfcbcn einen

Autenthalt nach feton gefebebenrr iiit,
etiuan tufdUiaer Hfufe, mell er mich »m
BarmherRgfeit anflehet, uuD tcbfucbeih«
in ©ecterheit tu bringen audblotcr^Ken«
fctenliebe, fe fann man nicht fagen, Dal

ich £bctl an Der bbien «anDlung gen»«
men batte, 'j- Ci 111 Blenfd) bat Den an«

bern im £>ncU crdocheti, er fuebt btt mir

puduebt, unD flebctnucb um Barmhetiig«
feit an, Damit er nicht in Die Jt>dnDe Der

Obrigfeit falle u. ( n. icb fuebe tiefen

Hceufcben Durch etne J^intertbüre meine«
a>aufc«, auch m»hi Durch iOarreubung a»
niger JtlciDer, eine« fKeitpferbe« n Dal

tut Jlud/t bebülüccb tu fe»n, fo fann man
e« nur nach Der Hegen »bileferbueben ©it«
tcnlcbre unD nach Dem fRaturrecfctc mett
oerargen. £)enn ich bin nicht jum Siebter
über Diefeti 'Dfeufcben gefeot, unD aui
nicht oerpiiicttet , ihn Deo Der Cbngte:
anjiigebcn, wenn ich nicht Da« ülmt eine«

©erichtiDicnet« beileibe. An« Dtcfcs
©runbe totrD neeb bi« (ege Den Äleüan
oerüattet, folcben 'Terfcncn, an* San»
berügfeit, rr»ju fie ihr ©clüDDe unD 9ib£t
oerbinbet, einen Aufenthalt ju geben, nt
fie ju oerbergen. Hfie Denn auch manctic

heilige Werter Die Jreeheit haben, Der

man »ett felbtgen einen Herbrecber mit
megnehmen Darf. 2>ed) fann Dir Öbrigteit

felche Sreobeit cinfcbranfen, bannt Die

©trafgerecbtigfeit nicht gehemmt Berte-
Saher man an manchen Certern einen
folcben Aufemhalt ober Jtccurium gu ge*
ben, nur auf eine befrmmte peu »er»

reiUiger, nach bereit Herdicpung Der Her-
brecber,
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recber, wenn er nicht fdjon ben ©ei te

efdbafft worben , betau« gegeben werben
.iu§. SRan beleget auch wobl ben Ort, fo

ange ber »ufentbalt oerßettet ift, mit
3olbaten , u. f. w.j

-^eiligfcit CSottcsr

©irb blcjenfge Cigenfchaft Bettet ge-

erntet

,

fefern er nicht anbet« fann, al«

a» er ba« ©ute liebt, unb ba« Q’iöfe baf*

:t, welche« unmittelbar au« feinem neu*
ommenöen ©efen fließet , unb ift baber
ötreoldfterlich / wenn man ibm nur bic

erütqfle ©chulb be« QSofen, eber ber

5änbe besiegen wollte- Oer $1 . oon
ctbnit) faat in ber th»odic<?e part. *.

iji. hie tgetiigFett ©otte» fey nicht»

nöct-ß, «I» her t>öd>fte ®r«b her ®ii-
«Feit, gleich*»« bie ©tinbe, bit ihr
i’ujiber, in bem Äofeii b«e alieriibel

e unb fchlimmfte fey. ©« ßnb jwar
a« ©efen unb bie ©igenfebaften ®otte«
icht unterfchiebtn, bah man faaen fann,

te göttliche #eüigfeit ift bie ©ütiafeit,

ab bie ©ütfgfeit bie Jpciligfeit ; fofern

•an aber nach bem menfchlichen ©egriff

>« göttliche ©efen ln Änfebung ber un*
irfhiebenen Objectorura , welche bem*
ibigen gieichfam oorqeftcflet werben,

uf eerfchiebene 2trt betrachtet, fo fann
an gar wobl einen Unterfchieb (milchen

er j>eiligfeft unb ©ütigfeit ©otte« fe*

tt, ba§ horten ba« Dbjectum alle« ©u<
; hier aber infonberbelt bie ©oblfabrt
«©Ccnfcbrn fep- [©lebe Xihop» infiir.

nolog. dugmar. $. 7S4. feqq. StiljtlJ;

erb dilucid. f. 453- Canj theolog.

ic. f. 107- feqq. tCrufiu» ©etapbpf.
3I4-]

i§ei'mlitM'ei'ten,

Jn 9fnfcbnng geheimer ©achen fft eine

fenbere Älugbeit nötblg, in fo fern fie

eil« einem anoertrauct werben, tbell«

er auch- wenn man ficb felbige tu erlab*

n bemühet. ©erben einem geheime
tilge anoertrauct, e« gefchdbe folche«

troeber oon einem großen Sperra feinem
ebienten, ober oon einem guten Sreunb
m anbern, fo erforbern bic Kegeln be«

efeüe« unb ber Klugheit, folche geheim
halten, unb nicht au«tuolaubern-

ertn man mufi fonft gerodrtig fenn , baft

an in llngnabe oerfalle , unb fein |eit>

he« ©löcf oerfeberje, welche« eine bil»

te Folgerung einer Untreu ift 5 ober baft

an binfubro ber Jreunbfchaft unmirbia
halten , unb oor einen ©lenfchen ange-

Htt werbe, bem man nicht trauen barf.

eiraltchfeiten finb oon unterfebiebener

:t unb ©fchttqfeit» unb müffen eott

rniinftigen ücuten fowobl in Süifcbuni

r ©achen, bie fie be treffen, al« auch

;r ÜJerfonen, bie fie einem entbeefen,

_____ 9«lb jjelbenmutb *«9«

beurthefret werben. £ochmütbigen unb
geislgen «erfonen ift mehr anjuoertrauen*
al« woBüftiaen, beo welchen efn ©la«
©ein, ober ein einaenebrae« grauen»
(immer ade £büren be« Serien« auch
^u bent innerflen ©emach gar leicht er*
ofnen , unb ba« ©atib ber 3unge aufli»
feit fann.

©aft man oon ein unb anbernSebeim*
niffen be« anbern , welche er nicht barf,
ober nicht wiB funb werben laffen , ©ff»
fenfehaft erlanget, Ift twar eine Hrt, wo*
burchmanftch auch aufternüßiirfieitOien*
fielt notbwenbig machen fann; hoch ift fie

(umal beo großen ^errett oftmal« febr
efcfbrltch, unb bat manchem bie Jreo*
eit, ober gar ba« £eben aefoftet. Ooi*

biu« raufte ebemal« au« Korn in« Sienb
wanbern, weil et bem Äaifer augufto
al« er mit feiner Julia efn wenig 'aflju

liebreich umgegangen, heimlich jugefeben,
unb bet Äapfer Urfacb batte ju beforgen,

Ooiblu« mochte au« ber ©hule febma*
gen, wie et benn bereit« angefangrn bat*
te in einem Sarmfne bdmifch auf bic Ju*
iia (u fticheln : babero flagt er Hb. s.

tritt. v. ao7.

Perdidetint cum me dao crimina , car-

me« et error.

alcerius fafli culpa filenda mihi,

fngletchen o. 103.

Cur atiquid vidi ? cur ooxia lumini
feci ?

cur imprudenti cognita culpa mihi?

©Jan traue nicht jeberman JJJeimlfch*

feiten an, infonberbeft benen, welche
geringer finb, unb oor einem Kefpcct
haben foBen, fnbem fie ficb oft ein point

d honneur barau« machen, unb e« unter
bie 2eute bringen. L€« ift bie SXubtif:
©cheimniß nachtulefen-]

[^elö , <5elöenmutt,]

[(Ein^elb wirb berjenige genennet bet

beo bem ftdrfften ©iberftanb unb folchm
©rlegenbeften, bie ihn in bie gröftteauch

wobl £eben«gefabr feßen, burch ©tdrfe
be« £etbe« ober ber ©eele, ba« ift, burch

Klugheit ficb bfnreicbcnb |u oertbeibigen

unb |u retten weift, unb alfo burch ta*

yfere ibaten Kubm erwirbt- 9Xan legt

ben gelben einen ^elbenmutt) beo, bä«

ift , eine folche ©emütbtbefchaffenbeit,
nach welcher man auch bie größten auf*

ftoftenbe J£>ittbetnlffe wegen überlegter

Gegenmittel al« überwinblich anfiebet.

Oer Jfielbenmutb ift oon ber ^etjbaftig»
Feit eigentlich nur bem ©rabe nach un<
terfchieben. Oenn fo, wie ber Jperjbafte

überhaupt aufftoftenbe ßtnberniffe mit
{Überlegung al« überwinblich gnfiebrt,

eben fo frebt ber Jfielbeitntütbiae bie
größten Jf>tnbttniffe et« folche an , bie
Ooo j er
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et 111 cntfrdften im ©tanbe feo- X>lt

t>en»egent>m iß biejtftefcbaffenbeit ei=

nee «Dtenfchcn, 6a er ebne alle Ucbetle,

guna rorfommenbeJpinbernifTe ald gering

achtet- Oie Colttuhnheit iii ein b6t)e-

rer fflrab ber «Berwcgenbeit- £d iß

trhomna sibbt oom£obe oordSöaterlanb

iu leien.

j

fOr baff bie arüne Jarbe mancherlei)

‘

33er»

dnberungen leibet- j) &afi er blutreHe

J
lecfen habe- ©iebe Schröter in »er

Weitung in bie Äenntniß bet ©uine
1 Sb- p. 3*8- f- f-J

täemifp&äcia iTTfigPeburgica,

[••Seltcfeop,]

[Oft ein !?ernrobr, burch welche* bad

ffiilb ber ©enne in eine Strt oon finfterer

Äammer fdflt.]

»

[heliotrop,]

[Hcliotropium, hcliotropius lapil, fORttUt

oon bie©onne» unb rgixi, ich

beb re mich, ich wenbe mich» ber; weil

er , wie piinius Hift. natur. lib. J7. eap.

10. (60J pag. 3g;. lagt» wenn er in ein

Ja# mit 'Aöaffer gelegt, unb in bie@on»
ne gefreut wirb, einen blutrrtben ©chein
OOn fiel) giebf. Stell« interpretamemi

gemmarum P. a. cap. 7- pag. so. fegt noch

hintu » man fönne auch außer bem 9Baf<
fer bie ©onne, wie in einem ©piegel, bie

Kinflerniffeunb ben untcraebeiiben OJlonb

feben. @o «eben bie Sitten bie Slbleh

tung an , wir wollen bedwegen für

bie Sßabrbeit ber ©ache felbß nicht

flehen. £>er 5lame Sonnewenbe 3«--

fpio will cbenfalid tu ernennen geben,

baß Der»<el»otrop unter bie 3adpi(fe ge-

höre. ^til unb Woobnxub neunen bie»

fen ©tein ben HJlutflem, Igpi* Cmguina-
rius. «Kan bat babeo auf bie biutrotben

fflecfcn gefeben, bie erbat, man bar

ibn aber nicht mit bem eigentlichen Q31ut

fteine (Hacmatites) oerroecbfeln- 2>©obt
hiftor. gemmar. er lapid. lib. t. cap. 104.

pag. a;7« fagt, baß man ben -heliotrop tu

feiner Seit nur fchlechtweg iaspis orien-

taiisgenennet babe. ^iU in ben Slnmer--

funaen ;um ibcorbraß p. 127. f- fdllt

bicfer «DJelnung ben- Jpiermit ißSdnö»
tcr in ber (Einleitung in bie Äenntniß
ber ©feine 1 ib. p- 389 . gar nicht tu-

frieben , weil man mich in Orient 3 ad>

piffe fiubc, bie fein .heliotrop fmb- «Stenn

ibn einige ©chriftßcller Up** caeruieui

nennen, fo fchienen Oe ben heliotrop mit

bem Saiurfteine tu oerroecbfeln. Senn
ber Jpeliotrop ift nie blau, fonbern alle-

mal grün. ’röaHeriug befchreibt ibn

bentlich : Iafpii variegau obteurc viridis,

punduiis intenfe rubris. darinnen Pont/

men bie ©chriftßcller überein, baß ber

heliotrop ein burcbfidjtlgcr ©tein fco,

ber rotbe glecfen bat, fomt aber weichen

fie febr oon einanber ab- Slm mebreßen
Kimmen fie in fclaenben ©tücfen über-

ein 1) baß ber Jpeliotrop unter benOad»
»id gebäre. ») £aß et grün ftp» Coch

«Wagbeburaifcbe J>albfugcln , finb tat»

areße halbe Äugeln aud Surfer ober ?5<6

ling» bie man oermittelß eine» Sastd
beguera an einanber legen, unb een
bie £uft beraudgepumpet , mit eilten

Jpabn oerfchließen fonn. ©ie bereu
magdeburgica , Weil CVttO bt ©umcfc,
'Äurgcrmeißer in «Dtagbcburg , berglet,

chen iuerß oerfertfgen laßen , welche in

iöiamefer eine €lle hielten , unb b< er

bie £uft beraud gepumpet , hat er ße mit

24. «pferbrn nicht oon einanber reißen

fonnen. «Watt bebienet ficb beren in ber

(Eroerimentalobofie» um ben &nuf ber

£uft in teigen.

[^ecßblftflüng,]

[3ß eigentlich eine SUt ber lOennrft,

bie man auch bie Sefcfcetbenbcit nen.-ra

tonnte, unb beßebet barinne, baß vir

in Slnfebung ber «ßonüge, bie wir vtrt»

lieh oor anbern haben , und fe betragen,

wie ed bie «Wenfcbenliebe beneble- enb

burch unfere Jpanblungen unfere 55rr;ye

nicht alfo an £ag legen, baß ed tcr et«

genliebe bed anbern webe tbue. Znc’Jb
ficht biefer -öerabiaffung iwecft nicht bat

auf ab , baß wir unfere eigenen ©erjiee
oerfennen feilten , fonbern ba bie ©e’a-

fchenliebe beneble , und im Umaanae mit

anbern fo |u betragen , baß biefe mit ni»

felbß unb mit und oergnügt feen , fr fer

ne nemlich höhere «Pflichten biefed erlin«

ben ; fo ßnb wir fchulbig , unfere £eal
lungen unb Weben bcraeßalt etntuni«
ten, baß anbere unfere «Borjüge nicht auf

eine ihnen unangenehme Sur ernenntet
biefed (mb bie ©ebanPen einedunaenam,
ten ©erf- in ber ©amraluna lurißifcbtr,

pbilofopbifcber , unb fritifeber Stundfc,

©ügow unb «Söeidmar. 177;. 1 ©t-p-a«-
Och oermutbc» ber Slutor biefer ©ir:-r

fep ber Jpr. (Eonfiß. Watb Xctnbcsrb. €<
oerbient bie £ebre biefed ©cbri’tKcCc:

oor «nbern eine aufmerffamfeit , we-.

er bfe Sitten ber £)eraurb wohl and Hm
anber gefegt bat. lOaberich bad
lichfie bier audieichnen will , jumal. t:

ich oben bco bemSlrtifel: temutbniditd
beogefugt habe, unb breh biefe Sttanfci
ald eine ^Berichtigung biefer 2ebre anv
feben ßnb. €r leugnet, baß bie

überhaupt erforbere, feine eigene S?c-
rommenbeiten geringer, antrre «re aber

höbet iu fehdgen, ald fie mirftiih »erbi.

nen, weil biefed ein falfcbed Urrtcil w
Kr

oogleDigiti;
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t, unb na® einem fol®en ju banbein

jnne unmögli® eine Sugenb feon. €«
t obnebem , fast er S. **. mit ber Se»
:utb uiiD ^efdjeibcnbei* mebrentbeil«

me airtoon €omöbie- «Dtan erniebriget

cb jura S®eine, inan oerfleinert feine

igene «OoUfommenbeiten, unb mürbe

o® im ©runbe febr unjufrieben feon,

enn anbere biefe« für niabr annibmen.

San fann mit SEBahrbeft faaen, baß He
5emutb unb Sef®etbenbeft» wie man
® fel®cr ira gemeinen 2eben bebient,

ne faifdje SfKünje feo, womit man ft®

e®fel«»eife bejablt. Sie »tmutb
berbanrt iß ein fel®e« ©cjeigen unb

urücfhalten» wobur® wir inbem Urtbei»

, welche« mir oon unfern unb anberer

ieUfomnienbetten ju erfenneit geben»

lieg bafjenige «ermciben, wa« anbere

eleibiaen ober mißuergnügt macben fanu.

5iefc Semutb begreift »erfcbiebene 3)u

enbenin fi®, 0 bie cigentltAe »e?
tutb» oermöge beren ber OTenf® fei»

e eigenen Unoelifommenbeiteii erfcn»

et, unb nicht mcbr eon f.dj bdlt, ober

® mebr jufebrelbt, al« ibm wirfli® ju»

smmt. a) Sie anbere 2lrt ber Semutb,
ie fi® auf anbere 9Äenf®en beliebet»

a bie erfte ben sJKenfdjcn »or fid) allein,

ber bo® nur in ©erbdllniß gegen ©ott

etrifft, beliebet barinnen» baß man ba«

Mite an anbern willig erfenne, unb ben»

:lben Serecbtigfeit roiberfabren iaffe,

ud) in 93erglei®ung bei ©uten, roel®e«

tir unb anbere an und haben, unpar»

beotfthfeo» unb fid) felbß ni®t ohne

ürunb 93or|üae ®or anbern beolegc.

Mefe 2trt ber Semutb iß, i»eil fie au«

er «Kenf®enliebe fließt, mit einer ©e=
eitwiUigfeit oerbunben, ba« ©ute an

nbern »u erfennen unb bo®|uf®deeii.

Iber eine <J5fli®t» fid) gegen anbere gerin«

er ju ad>tea , idßt fid) bierau« nicht er»

seifen. \) Sie britte 9lrt iß bie £erab.

jffung ober ©ef®eibeiibeit , bie id) er,

Idrt habe, ©lebe ScfAetbcnbeit, Se,

mtb.]

?$ec«löic,

j>at ihren Rame» oon ben feerclben,

»eiche oor biefem beo ben £eutf®en unb

nbern ©ölfern ©eeoUmdd)tigte ben ben

Driegibecren waren, unb mit bem feaa-

bus ber alten Römer, unb ben cerycibu«

er ©riechen eine grofie ©erwanbf®aft

aben, welche JJerolDe man aud) fonfien

Bappenfinige ju nennen pfleget. 5ffian

raucht aud) ba« üöort fperalblc in wtp
een unb engerm ©erßanb. 3n jenem

S fie eine aßiffenfdjaft oon bem hoben

tnb niebrfaen Slbel, infenberbeit oon

eit hohen Regenten» berfelben 28apen,

9efd)!ed)ter, 2dnber unb ©erechtfamen,

mb wirb auch bie feerolb«miffertfd)aft

jenennet, weiche einige in Pier Ibeilen

J^erbif

oortraacn- Ser erßefeo bie38apcnfunß»

beren ©eneralabhanblutia »on per Ratur

ber üBapenunbben «Regeln, welkhe babe*

ju beobachten, banbeit; bie C»««elhg

traditung aber, bie oornebmtien ©rempel

ber SlBaoen , fo oon bem hohen »bei «*

führet werben, anführe unb erfldre t, mel*

che« auch bie fperalbicm engem Serßanb

genennct wirb. ®«r

bie ©enealogie, ober bie 0ef®le®t«fim-

be; ber britte bie ©cograpbte, unb ber

eierte ba« fecrelb«recf)t, ba man bie

Wechte be« »bei« leiget, unb überhaupt

oon be« SSbel« Urfprung ,
©ef®affenbeit

unb Unterfcbieb, oon berlitulatur, P«<-

ce<ienx , ©ebtaud) be«©ad)fe« «" hm
Siegeln, Surniren, Äitterorben , fRe®t

ber 20apen unb anben hitber «hörigen

merfwfirbiaen Singen, infonberbeit aber

otm ber größten Herren in £urooa ? (tu,

lar , Wcgimcnt«oerfaffung »

Urdtenfionen unb oiibetn

«Jia®ri®t giebt. Saß B < e f*
.'S

,crD
M

ö™ {

fenf*aft ihren Julien habe,.£woblauf,

fer Streit , unb wenn @tanb«perfone«

fi® fol®e befannt ma®en, iß ihnen fol*

®e« febr erfprießii® , unb aiebt etne be»

ftnbere Sterbe- 2li« d)anbbu®er fonber»

li® in ber aPapenfuiili fann man braut

®ett öottf®lingo ifmlettung juc

rolbeMntfi ; inglei®en

tariere »Umleitung ju bec Wapcnfun|t

,

Xüebtcf- artem heraldicam, VOtl abttWt*

größere« oerlangt, bem fann ©peneeft

onus heraidicum. unb ba« 9iürnbetgif®e

große 5öapenbu® biene«; fo »erben au®

Höpings - menemer, unb onberer ber-

aletd>en €><6nften nicht ebne 5tud)t

Laiche ben Sirtifel: Stbel.]

[AoJiumnu». ift bie mittlere 3ahrrt«

itit iwif®en bem Sommer unb 3ßmtet

in einem Orte be« ^cbobeui^ wenn e«

uoet Sommer gewefen, unb ber hinter

innahet. Ra® ber äfrronetnie iß e« hier

u 2anbe, bie Seit, ba bie Sonne M«
iem Anfänge be« bimmltf®en

«Wa, fid, hi« in h« *nßn» W
Stelnbocf« beweget, unb bafelbft bc«

ürieficn Sag ma®t, ober^e« D» bte 3ah*

e«ieit, in mel®et bl« Sonne bie bre*

)immlif®en 3ei®en betrage, be« Seor*

>ion«imb be«S®ügen« bur®lduft. Sie

Sonne tritt aber in bie 2Bage gegen be«

ii. September. 0aN| allgemeine iftaber

»Ufer ©egriff »liefet, inbem er nur be®

5en mitternd®tigen Dcrtern ßatt hübet»

orl®e oon bem Tröpko anen an , bt«

legen beti Rorberpol |U Hegen.

len beo benenjenigen Oerttrni in ben mit.

tdgen Jbeilber ©rbfugel, bie |wif®eit

bem Tropico Capricorm unb SÜbetpOl

liegen» fß e« fuß umgefebtt- Senn bie*

fe haben -t)«bß, »enn 6t* ®*"n* öu**

ü u o 4 ®i*
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bit 6tci> bimmlifcbrn Stieben be« SH»tb*

bet« , ©fier« unb ber SwiBinge fid) be/

l»e*t , tmb (u welcher gfeit hier tu ?anbe
ftrübtino ift. SBill man eine aBgemeine
©rfMrun« haben/ fo muß man faaen/ ber

^trbfl ift biejenige 3«bre«teit twifeben

bem Sommer unb EDinter, beten Sin

fang fici) an bemjenfgen Zw ereignet/

an welchem jur ®iittag«|eft bie ©ernte
Jen mittlcrn übftanb een bem ©ebeitel/

«uncte (3rnitb) eine« Ort« erbdlt/ inbem
fie fleh non bem 3«nitb beffelben Ott«,

weg bewegt; hingegen ba« £nbe berfel-

heri firfj an bem Stag begiebt, in befien

«ftittage bfe ©onne bie meifefte CEntfet

nttr.a non bem Senf tb eine« Orte« attfben

©r'fbeben hat- Ober man tann fagem
her Oerb# fen bieienige 3ahre«ieit, «t>cl-

<hc ihren Anfang nimmt/ inbem bfe ©om
ne t>on ber «größten SEöeite non ber ©(hei/

tel lurucf femmt, unb wieberum bfe

mittlere erreichet- Sie Oerten fo unter

hem Aequitore liegen/ haben twepmal
jfjcrbftz einmal/ wenn bie ©onne ben

Mittlern StbBanb een bem £enitb be«

Ort« , ba« ift in biefem gafie/ bie mlttle

te Seclinaticn »on bem Aeqmtore et/

tdlt, inbem fie fid) eon bem Aequatore

tteg nach bem Tropico Cancri beweget/

unb tum anbrrnz wenn fie »feberum bie

mittlere Seclination hat/ inbem fie eon
hem Aequatore |»eg Jiad) ben Tropicum
Capricomi ju gehet- Wen ber ©efefiafz

fenheit be« djerbfte« an eerfchiebenen Or»
ten be« CrbbaBe« banbeit Snremue in

geopraphia generali feQ. 6. cap. 96. P. 1 .

Sie golgen be« Jf>erbfte« in 2lnf«bun«ber
Oeconomfe, hat 3inf im öconemifeben

Xericon unter biefem ürtitel auogeföhret.;

[-«oecmapbto&u,

flehe 3wftttc.] s

es,

3

t3ft ber Warnt/ welchen bie Wriecbffcben
©cribeiiten bem »ermeinten (Erfinber ber

SBeltwei«brit unb aBer jtfinfte ben ben
©gnrtiern bcplegen» ben biefe (extern

In ihrer ©praefie Thoyt, Tho«. Thaaut,
eher noch «ober« genennet- €« fmb bie

non ihm »orbanbeneWacbrfcbten foman«
«igfaltig/ fo verwirrt unb fo wtberfpre--

chenb/ baft ooHig unmöglich ift/ ba« wahr/
fdmiilictfte barau« ju wehieit. €«
IdSt fid) auch nicht beftimmen. oh eine

«ber mehrere fDerfonen oiefe« tarnen«
gewefeit/ u. f- w. Sarinnen font-

men bie Crjehlungen faft aUe über«
ein/ baft er wegen ber (Erfinbung fo

eieier nihlicben SÖiffenfchafttn f al< ber
foefie, OXufiC/ Slritbmetic, ©eemetrie,
fllflronomle jc- ben Wennamen Trumtgi-
fti. be« allet-ßrogmachrigflen erhalten,

einige haben «ergeben wollen« biefer

$erme« habe auf ;«;»j *Sid>er hinten

lafTcn, unb bgrinnen/ na« inr Sbarletie

unb JJhilofophle gehöret, fdrift nt »er»

faffet; welcher auaenfebeinliebcnUntebn

beit einige alfe abhelfen moUen, bei «
faaen , e« wdren nicht fe oiel einjdM

Milcher / fonbern nur Verfu« eher Seilt,

ober auch ®ldttetz |u oerfteben. interc

aber bewerten / bafi ba aOein bi« fritier

be« ben (Eqtmticrn ‘Rüder f«f reibe« tfe,

fen/ welche hernach ben bem Strebt« nf/

behalten wertem eielleicht bl« weifen»

ter ihnen biefelbe mit bem Werne« He-

metis auägefcfcmficfet / bie men be«««

unretht »or bie einige SSerfc brfielks«»:

gefeben. Sie noch beut (u Zeit ma
Srifntegifti Warnen oortanbrnr i?»
©Chriften ,

Potma*der unb AicUpwi,

welche öfter«/ am heften «ber t» £onbei

Sinn- 1nig. gebrurft finb/ halten bie »es

niaften ©eiehrten neu/rer 3eiten»u tsf«

richtia. au« b«« CDlni Semefm tsb

^ermannt tEomnngu über ben SßH
ber fapientiae Aegyptiomm H«mKiae«e.-

wechfelten ©treftfmriften ; «letdiriewi

«U« 3ot). «pennci Urftni aeniiaiieii-

bue de ZoroaOre, Trismegillo et Sasdw-

niatbone fann man ba« nöthieftr mo He/

fer Materie firjlich erfeben- JamMi/

d)U» d« /nyfler. Aegypt. Strebet OMipM

Aegypt. jfftbricli biblioth. graet. tom;.

Xetmanni anriqu. litt. Aegypt. €ielt

Srucheis hillor. crit. philof.]

•^fcrtictifcbc pbrflC/

SBJirb bfejenige 2rt ber Kbofic emet

net, ba man tu ben Srftnben ober Sitfr

gen ber natürlichen Singe bat ©ilj-

©chwefel unb ben Wercurium f»et, «I
fie nach ber aemeinen Wieinnng oen ten

^ermete Inomcgtflo ihren erjrea Ut-

forung unb Benennung feil belcunci

haben- Ob nun fchon biefe Wairiitin

eon bem Sjttmttt unb bellen ^itnfiea

iweifeihaft ; fe haben boCb esbnt

er gehalten/ baft bie J&ermetifcteWb

iefeehie eon ben Sieaeotiern ju benffnr

chen/ »on ben®riechen jn benargbenuurb

non bar tu ben SEeutfden fommrn- «1<

d)e nadjaebeiib« ber ITheophrafh» fei

racelfun fonberltd) au« bem ©tesbr tif»

ber btr»or gefudjet / bem herneit »Ir»

anbere gefolget fmb/ non loeichm ti»

fifchen Vrincieicn ber Sltttfel Pbfl*

banbeit.

"ättt,

SBirb in eerfchi ebenem Serfenb n>

braucht wie an« bem felgenben 8n*i

»on ber «5trrfd»*ft ,u erleben- ei««i‘

lieb nennet man benjenigen einen S)tm,

ber bem onbern tu befehlen ba» Se®t

bat/ in« befonbere aber foowt bieie«

2ö»rt htp. h«t J?«frf^*ftliititii.erf<«fitaft
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fr, ftarinnen ftie ©iann«rcrfon , tu tcr

d> fin Änetbt, ober eine ©lagt» oer-

ingf, ein fyctr beißet. 2>ic ©aebe
rlbTt oon Der Jperrfchaft über fta« ®o=

nbe wirft in ftem halft folgcnftcn Ärti«

d erfldret, ftaljer wir liier nur febeit,

sie fich ftic Herren gegen fta« ©efinfte

ernünftiq aufjuffibren, welche« »ernunf--

l;e ©eieuqen nach ften Regeln ftcr ©C'
edifiafeit f» wohl, al« Äiuabeit ein;

muhten. 2)ie Regeln 6er ©erechtlg-

eit weifen ftie ©fliehten an , unft fta

iu$ überhaupt ein J£>crr ftem Äitedjt

alten, roa« er ocriprochen, ftaß er ihm
er bie Slrbeit feinen Unterhalt geben

irüe, ftflmit et leben fdnnte, folg-

ieb mu8 er ihm ni(f)t tu »iel Arbeit

ufleaen, fein orftentllcbe« flrlfett unft

Jrinfen geben, ihn nidit um ften Sohn
cträgen, unft mit ©laße |ud)tigen-

3ectn gleich ftic J^errfdjaft beo einem

?fla»en weitere ©rentcn, al« ben einem

regen Äiiccht bat, fo muß man boch Den-'

en, ftafi man mit ©irnfchen, unft nicht

lit einem unoernönffiqni SJieft tu tbun

abe. ©ad) 6er Slugbeit bat man ben

er ©ietbung in fter lOabi eiucOSnecht«

nb einer ©lagb fid) mobl oortufcben,ftaß

tan fich fo »iel mdglich, aller ihrer Um-
gäbe, fonfterlid) ben ihren porigen Jber-

en erfunftnet, unft ftaraui eine moblae-

runftete ©tutbmaßuna machet, eb man
en ftiefer, öfter jener Perfon reobl fahren

firffc. Stile oier Wochen neu ©efmfte
eben, fft nicht ratbfam, uub je länger

ian ftaffelbiae bcbalten fann, ie beffer

I el, folglich ifl folche« treu unft fleißig,

i fuche man« ftabeo ju erbalten , gebe

lim ften 2obn unft ftie Soll orftentlfd),

rneife ibm auch eine Heine Wobltbat,
;nt wenn e« wa« au« UnaAtfamfeft oer=

eben, ober Durch einen 3ufall orrungiu-

!cr, fo überfebc man ftaffelbige, öfter

eriveife c« ebne flirte unft »itferfeit,

«mit folche« nicht auf bie ©eftanfen

emme, e« fco gleich oicl, ob man fleißig,

bet faul, willig, öfter mifterfpenflig. Spat

tan oiel ©efmfte, fo muß man Darauf
’ben, baß ein jeftc« fta« feiniae tbue, unft

icht ittaeben, Daß ebne ©otb ein« fte«

nberu ©teUe «ertritt, weil gar leicht fter

ine ?beil in feinen ibm eigentlich tu,

emmenften ®ienflen nachldßla, unft wenn
lan« ibm lumutbet, oerftroiten wirft, unft

ienn fich ein« ftem anfcern fo gefällig

lachen will, Intereßirte Stbfichten ium
refcaben fter £errfcbaften entfteben fön»
en. SSeobacbtet fta« ©efinfte feine 'Pflicht

icht, fo brauche man ftie ©littcl ftarwi

er, gebe aber ftufenweife, unft wo man
cbet, ftaß feine Slenfcerung tu hoffen, fo

hoffe man« ab, unft twar wo e« möglich,
ienn ftie b . ftunaene Seit um ifl. ®eun
ie £errfch>;ft fann leicht in eine ible
flefte unft 39erba - 1 fornmen, wenn fte

«« ©efinfte «ufer fter 3«t oft »erdnftm.

fterrfdjgft v)o6

©lufl man ihnen eine gfurcfif rinjagrn, f#
tbue man« mit ©rnft, aber ohne SUtera*
tcon, welche« ro tu reftenmebr eine©tra»
fe für fich felbfl, al« für fta« ©efmfte ifl.

£«e fletige Schelten richtet nicht« au«»
weil man« halft gewohnt wirft, unb ant
menigften helfen ftie Schläge, »er ©tarnt
bejeuge fich beo ften ©idftcbcn fo, ftaßwe»
fter fein eigne«, nodr feiner trauen Stn*
feben ©chaftcn leibet , welAe« hingegen
wiefter ftie grau auf ©eiten fte« Änecht«
tbun muß. »eo ftem SlHug fte« ©efinft*
lalle man fich nicht alle Sleluigfeiten, ftie

Durch ftaffelbige tu Schäften fommen, be<
tablen, unft liebe oon feinem 2oftn nicht
alle geller unft Pfennige ab. ©« bdßt
auch hier : ©nfte gut, ade« aut. Stuch
beo ftem ©d'dnften unft ©djmdben fte«

©efinfte« beißt e«: calumniare aurfaöer*
Temper aliqniri hacret. ®iele SBft’ber Oet*
fterben ftie ©Idgfte audj ftafturch , ftaß fie

ihnen fo oiel febenfen unft fo famllidt
mit ihnen umgeben, wefturch fie enftiieß

ihren Refpcct oeriferen, unft wenn fie tu
anftern Herren fommen, wollen fie fter*

aleidien haben- ipi-ber Welfflrno ®eb«n*
Fcn ron ftem ®ffe(l|ebaf»li<ben fiebert

fter ITtenfcben pan. i. cap. j. tu lefen»

lunft Sinrieo ©inieituna in 6c« äjert«
von 2>ielefelft ©taat«funfl.]

•^trtfcbnft,

€« wirft ftiefe« 'IBort in unferfebfefte*
ner »eftnitung genommen, unft merfet
«Cbcmafiuo in iuritpr. diiiin. lib. I. cap.

r. i. ui. not. einen oicrfachen SDcrflanft

fteffelbiaeu an. 3n febr weitlduftiger ©e*
fteutung begreife e< fo wohl ftiegreobeit,
al« ftie ^errfchaft, al« wenn man fage»
ein icfter fee ein ^>crr Aber fein »bun unft

Waffen ; in meitlduftigem Sßerflanb eine
©diulftforfterung, wenn man dominium
Obligation« fage i in engerm ©erflanft

9ienge e« auf ein Recht in einem IDiit*

ge, t- <£ dominium feruitutis» pignoriSf

unb in noch enaerm auf fta« Cfgenthu«
förpcrlid'er IDinge. eigentlich beliebet
fidi biefe« Wort enfmeber auf öaab unft

©fiter, unft fta pflegt man ftaffelbige fo

wobt in weitiduftigem ©erflanb ffir eine

|
©lacht, fich beröcfdjdrfe m feiner €r*
baltung tu bebienen ; al« auch In einae*

fdbrdnfter »ebeutung ffir ein folaje«

Recht, fta« mit 3lu«fchlleßung anftetet

oerfnupfet Ifl, tu nehmen, auch bie Ich*

tere 3lct eine £igentbum«berrf<ftaft tu
nennen, woooti oben in bem Sirtifel oon
ftem ‘fiigentbum gebanftelt worben; ober
auf ftie ©jenfehen, in weichet abficht fei»

btu ein Recht, ftem anftern tu befehle«
unft ihn tum ©eberfam tu twingen , be»

beutet. 3n beoften abfichten braucht
man foid^c« eiirweftct oon ©oft 5 oftet

oon ©lenicfcen, inftem bie Rcftc oon ftcc

gjerrfchaft ©otte«t ober fter dSKenfcbeit

O 0 0 1 iß»
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Ift, »eiche bic letztem halb über einen

Chegatten, halb über bte Äinbcr, halb

über ba« Seiinb, ball über bie Unter;

(bauen haben, roonon bie folgenben 2irti-

fel tu febru fin*>-

^eccfdjaft in öem t£bc|?snö,

3 ft ba«jenigc Siecht. »eiche« ber eine

©begatte über ben anbern bat. baft M>
biefer bem Söillen »on ienem unterwerfen

unb gehorchen muß. Sftad) ben aUaemei-

nen aöttlfchen ®efel}en,bie in ber©d)rift

«eeffenharet, femmt bem «Wann bic/^err-'

fchaft über bic Jrau tu. Oenef. 3. 0. i<?.

iticldjc «Berorbnung auch im Sleuen £e=
flament reieberbolet »erben. (Siebet

mau aber bie ©ache 11ad) bem SXecftt ber

«Natur an. fo haben srear bic©bilofepben

halb bem «Kann, halb bem SSDeibc folcftc

#errf<haft, »ie»cbl ebne ®runb bcogc--

leget, baber anbere biefeibiae fchleihter--

bmg« au« bem Vertrag geleitet, baSman
feben mühte, reie fleh bie ©beleutc be«--

falle oerglichen, welche ®?aterie roirfdion

eben in bem Sfrtifel een bem i£i>eftanb

»citer unterfuchet haben.

«Setxfcfcafi in öem f&Itcntfian?,

Siefe £errf<haft iß bae Siecht ber ©Item
über ihre Äinbcr, fraft beiten lle ihnen

iu befehlen haben, rea« fic tbun ober laf«

fen feUen, unb im $aD fic ungeberfam
finb, fie beftrafen unb swingen fonnen.

«Muffen €ltcrn bic fiinber crjiehen, fe

mütTcn fie auch eine ^errfrfjaft haben,

»etl ohne berfeiben ber ©nbs»ecf ber€r-
üiehung inSlnfehung berUuwiffenheitunb
©e(heit ber Älnber nicht fann erlanget

»erben. 9Bie »eit fid) folcheöerealt er-

ftrectc, unb nie lang fie baute, ift oben
in bem ärtifel von ben »filtern geniefen
»erben.

-»oecrfcbßft über öas (Bcfinbc,

Sa« Stecht, »eiche« bie Herren in ber

©efellfchaft mit bem ®e|inbe über baffel»

bige erlangen, nennt man oft fchiechter,

bing« bieperrfchaft unb fepet ben ©taub
ber Jperrfcbaft bem ©fanbe ber Änecht--

fchaft entgegen. SCßir muffen babep feben
theiW auf ben ®cunb biefer £errfcbaft;

theil« auf bie 2}efeh«lfenbeit berfeiben.

$3oBcn »ir ben ©runb biefer ^err--K genau betrauten, fo muffen »ir
Irfprung nebft ber ©clcgcubcit fob

eher ©efellfchaft, bereu Sbfcben unb ba«
«Wittel, »oburch fie entfielet, in €rree»
gung nehmen. <Zi ift biefc ScfeDfchaft
nid)t oon Statur, nach welcher wir efnan*
ber alle gleich fmb, reie ©eotiu» de iure
belli er pacii lib. 2. cap. a. §, n. üb, 3.
cip. 7. f. i. pufenboef in iure ntcur.
«t gent. üb. 3. cap. », f. g. lib. 6. cap. 3.

f . 3. ©riebner in iurirpr. rutur. lib. 1

cap. 4. f. 2. n. ). cap. 10. f. I. neu

anbern gereiefen ; unb nenn gleich Uri.

S
otelee polit. lib. i. cap. 2. bie lerliri,

ben S3e(fcr Änechte eon Mater «tan,

net, fo bebeutet hoch biefer liffrnh

nicht«, unb femmt barauf an. *i:ci

mag oerftanben haben. @o femmt ni
«Sorniuo de ciuic. lib. 1. cap. 3. mlijcp

nerSXcoHuna nicht juredjt, «U wirr ht>

fe ©efellfchaft unmittelbar een Btttla

Pufenborf de iure nac. er gent. lib. t.

cap. ». f. 3. biBia reiberlegtt. SNaff

ftorifehen Urfpruug, reie fie ttitflii at>

(tauben . fonnen »ir »egen SOtangcl bei

Slachrldjten nicht leigen, fteieliinü

gereift , baft fchon |u ben alten.*» 3««
biefe ©efellfchaft eingcfubrt aaefu

Senn bic «Dctrurcöcn, aU abrabm aal

anbere ^eiligen hatten ihre Satin

Sic bereegenbe llrfach aber, baburch na

batu anaetrieben roerbrn, nirhaiinüt1

lim bic ©eburfiiift . ba[u bat Ciaeutha»

Slnlafi aabe. Senn inbem einige nif

eingeführtem €igenthum enfmeber at

€brgei|, ober öelbgeij »ehr «Malm
;u erreerben tracbtetcH, auch welche ««<

ivodüftiger Sommobita't ihre ©üter a:4 t

felbft »errealten »eilten ; anbere hingt

gen au«2lrmiith lieh felbfl lu unterhalten

nicht im ©taub rearen, fe mnftaim
2cute tuchen, bie ihnen in Cmf©
unb S3errcaltung ber Suter «n btt h13*

aiengen ; biefe aber mufttrn lieh «6

Herren umfeben, bic ihnen SÄrbeit. «**

oor bie Slrbeit Unterhalt gib«. W
btefem fhnnrn »ir brn ©äluf «4«'

baft bie ©o«hcit ber 2cute ben hnt!
'

grunb iu biefer ©efellfchaft geleget, tf
man alfo im $arabie« baoen nicht«

be gcreuft haben. Sech Kann na

noch befonbere Utfachcn luweilen ljW :

fommen fenn.reie unter anbern ber liif«

batu ©clegcnheit gegeben , baft « ht

Sefanaene, »eiche bem UebentinlcrMt

mehr©chabcn fonnen, |n Änechten «e*

macht, unb ihnen, barait »an iwf»
barbarifch mit ihnen umjienae.bait»*

gefchenfct. €« lieltt Iahet bitte wiw
fchaft auf ©eiten ber fetten Nbin,

fie burch ben Sienft ber ’Äncctti «»•

SJJcfgbc Selb unb ©ut füglfthet enrcc.c'

ober oernulten unb lugleich benc*n
_^;

ben mögen, auf ©eiten beftBennMaij

burch ihren Sienft ihre« £eben<n«ttrt*?

Su haben. Sa« «Kittel, »obntcb

®efellfchaft entftebet, ift bet bertenr-
'

«Bergleich , ben J^>errn unb Änectfc c

cinanbcr aufrichten, unb nenn Äricinu

fanaenc iu ©flaecn aemacht reerben,«
1

c« auch mit il>rer Einwilligung gefchrfr''

in beren ©rmangclung fit noch «W ?n»‘

be ansufehen, baft man alte nicht ««"

hat, mit einigen, alt Hechenberg

^

rispr. nac. lib. |. cic. 4. J. ^W '

Vertrag In ein padum conuop®««'» «*



rcpwiuig anajaoc, uno icgaie, wenn man
urd; ben Urieg, ober burch ©träfe ein

:nccfct würbe unb ftillfchweigcnb barcin

iflügte, einiutheiien. 55 a nun auf foU
ie ärt bern /icrrn foroohl, ald bem Unecht
crathen wirb, Jo iß ed nicht unrecht, fich

i begleichen ®crtrdge ciniulaffen , unb
erStanbfelbftift bem natürlichem Stecht

icfit lumiber. €r bebt »war bie naffir

cf>e ©lefchheit ber Menfchen auf, baiu

di aber ein jeglicher mit gutem UBillcn

ererbet, baß ihm alfo fein Unrecht roic-

crfdtiret, unb rocnn gleich bie Saftet ba«

i änlaß gegeben , fo fömien fieibocf»

cm ©tanb an fich nicht beogemeffen
erben*

Siefed ocraud gefeßf , fo Idßt ficf> ber

Irunb unb bie $VfCbaffcnbcit tiefer £crr--

taft gar leicht erfennen. ®enn ba fich

er Unecht freomiilig baiu oerftebet, baß
r burd) feine iöienfte bem .f)crrn ®c!b
nb ®ut ertoerben, ober ocrroalten will;

ic unterfchiebenc ©tücfe, unb bie uie-

irieo Sürt unb 59 cife aber beo ber Stuf--

idjtuna bcdiBertraad nicht fo glcid) fori

en erjdbiet unb beßimmet werben, fo

ebingt fich ber Sperr entroeber audbrücf--

id)-cber ftillfchwcigenb aud, baß er roolle

it befehlen haben ; ber Uncd)t hingegen
fulbig fepn foUe, feinem ©cfebl (u ge»

crd)e[l/ f. CbOtnafti iurispr. dium. lib. 3.

>p. j. f. 6 . 7. g. 20ie weit fich folche

»errfhaft, unb ber ©eborfam bed 0e;
nbeiJ erftreefe, Idßf fich nm heften aud
cm ©nb;wecf ber ©efclifchaft ermeffeH,
nb weil bcrfelbfge barfnnen beßchet,
aß bem £errn Selb unb fflut füalidjet

worben ober erhalten werbe ? berUnecht
inaeqen feinen Unterhalt habe, fo fann
mer biefem befehlen, auch wenn er fei

er ©diulbigfeit nidjt nachtebet, ihn mit
Xate süchtigen, feinedweaed aber etwa*
j feinem Söerberbcn oornehmen, worein
r niemald gewiüigct. 2lud biefem laffen

<h oerfchiebene gragen 1 beantworten:
) ob einem ^eri-n bna Xed)t über
ieben unb lob eine« Xiiechta jufiebti
’cldief oerfchiebene bafür halten, baß er

n ©tanb ber natürlichen grenbeit fof
’ct habe, ald 3segiee in obferuat. ad
Irot. Üb. *. cap. j, n. 2g. pag. 290.

Jorniua in polit. architeQ, lib. 1. cap.

. unb ICbOmaßua in fundam. iur. nar.

t gent. lib. 3. cap. y }. 2. 3. welche fid)

«rauf grunben, baß weil in ber natürli*

icn jreobeit feine höhere ©cwalt »or.-

anbeu, fo habe ein J)err beo biefer ®c*
üfchaft eine uneingcfchrciiifte Macht
inen Unecht tu beftrafen, ihn auch folg«
d) mit ber Sebeudftrafe ju belegen, roeU
ler Schluß aber nicht richtiq. 5>cnn
1 lang bie frene (Einwilligung bad einji«

e Mittel biefed Stanbed ift, fo lang
mn fich fein J>crr eine uneingefchriJnfte
lewalt über feinen Unecht «nmaßen, er

«be benn batein gcwilligct, wclchcdabcr

mepr getajegn wiro, wen man mer lewen
Unterhalt, nid) t aber fein Herberten fu«
chet. Hm natürlichem ©fanbe fann e»

ihm wohl bad ?ebcn, nicht aber ald einem
Unecht» fonbern ald einem geinb uch«
men , unb inbent fie fich gegen einanber
ald jwco geinbe oerbalten, fo wirb ihre
mrralifche tBerwanbtfchaft, bie unter ih*
nen ift, aufgehoben- 5)aher anbere, wie
(Bl'Otiua de iure belli ec pacis lib. 2. cap.

f. n. 28. Xulpiftna in colleg. Gror.
pag. 60. Pufenöorf in inre nat. et gent.
lib. 6 . cap. |. f. 4. 25tibbeua in chrol.

n-.or. patt. 2. cap. 3. feO. 6. $. 33. Wil»
Icnberg in firilim. iuris gent. prnd. lib. 2.

cap. $. quaeif. ji. billig bad ©egentheii
behauptet haben, ©o föiuicn auch bie
©ebrdudie beo ein unb bem anbern üfolf

iur ©ntfeheibung biefer gragc nichtd beo*
tragen- 55enn entweber finb fie offen«
bar unrecht? ober ber ©taat bat bem
Jfjerrn bie Macht gegeben, bie .Unechte
am ?ebcn iu ftrafen, folglich wenn fie

biefed tbun, gefchiehtd iitdit aud eigner
®ewalt, fonbern im tarnen ber Dbrig«
feit: 2) ob ein ^eco feinen Xntcfet oer*
frtuf t Tonne i welifted auch nicht an*
gebt, weil ber Änedß in bie ^)errfchaft
ubrr ihn, nidit aber in bad Siaenthum
gemWfget, welche beobe unterfchit&ene
©eariffe hier nicht mit einanber iu »er«
niifdjen- 55ie ©ewobnhrit ifnedjte su
faufen unb |u oerfaufen, ift fdhr alt,©e*
ncf. 17* 0. »*. 27. welche man aber
bedungen nicht gut beißen fann , ob fie

gieidi ©oft unter feinem ®olf gcbultet,
woraud aber noch nicht folget, baß ein
»err nicht Macht habe, badienige Sted)t.

fo er an feinem .Unecht hat, an jemAnt*
anberd tu öberiaffen, wouofl bie oben an«
aeführten ©cribcnten iu lefen. ®adman
ind befonbere oon ben ?cibeigneu erin*
iif/t, ift an aebörigem Ort unter einem
befbnbern Jtrtifel iu jinben. LtlTontta*
quieu war gegen feine 4>audbcbi enteil

febr gut, bemohngcachfet fd>mdlte er ei«

ned!£aged gewaltig, ©r wanbte fich aber
hernach su einer ®erfon, bie ed mit au«
gehört hatte, unb faste : ed finb Uhren,
bie man bidweilen aufjichen muß. Man
erfennet bieraud, baß bie fperrfchaft nicht
immer burd) bie ©Ute ben 3«ecf err«i* -

che, unb baß Srohworte eben fein ®e*
weid oon bem Mangel ber ©airftmutb
eined Jf)errn finb. 2$on ber ehelichen

S
errfdjaft bed Manncd muß moabtim
eol. ©ittenlehre T. VIll. 265, ge*

lefen werben.]

- yoervfebaft über b«a ®ca>i'nm,

©oH badienige SRedjt beiffcn, welche!
man über bad ©emlffen , ober ben ®er«
ftanb ber Menfdjcn habe, baß bcrfelbe
burch öußcrlich* Mittel fönne geswun«
gca werben« unb fonft ber ©ewiffend«

iwang



I*tl ®trrfcfi«ft ©ottel Jfierrfdjaft bei fBidenl tju

i»eng aenennet wirb» unter nettem 2tr-

tffd mir oben mcitlduftig oon tiefer®«»
terie gefianbdt fiaben.

'öectfcbftfi (Sours,

©ebeutet nitfit nur bierenige «emalt
«ottei, bie er aber alle uub lebe Singe,

«U feine Kreaturen fiat ; fonbern auefi

infonberfieit bie ©emalt über bie ®ea=
ftfien, baß fie feinem Stillen, tber«efeg

untermerfen , unb er folglid) bie ©iber»

fjenfiiaen ftrafen fann- Ser ©runb fol>

cfier Jf)crrfdjaft liegt nilfit in ber ®adjt,

ber anbere nitfit rotbcrilefien fdnncn, tote

igofifiefius de eine Op, ig. fitfi dngtbtl--

bet unb augbtücflld) baoon fefereibet:

bty benjenigen, betee ©ttr.iit man
nitfit triberflefien bann, unb folglid)

bey btm ailmätfittgeu (Bott, bat baa
Jteefir ju berrftfien feinen anbern Ue»
fprunn, ala bie HTatfit felfift, auf md-
cfien ©cfelag er fluefi in bem LeuUthap.

«p. » 3 . rebet. <Ei betrügt fitfi aber

•»gobbeftua gemaltig. Senn ein anberg

itt jmingen i ein anberO aber berrftfien,

wcltfiei eine recfitmdfiige Urfaefi tum
«runb fiaben muß. €ln ©traffenrduber

fann ben anbern auefi tu mag imfngen,

ficgmegeit aber bat er notfi (eine «emalt
»inb ijierrftfiaft über ifin. Stnbere fuefien

ben «runb biefet ^errftfiaft in ber po=
fielt uub rBortrcfflicfifeit ber (Jtatur, mie

unter anbern Jttofea Kmytalbua in ei-

ner Siffertfltion de dei in creatutas,

woraug aber meiter niefitg folget, aläbaß

fierjenige, rceltfier meifer, eerfidiibiger

unb tugenbfiafter, oerbiene unb mürtia

fco, über einen einfältigen unb laffctfiaf»

ten ju berrftfien , meltfic ©ürbigfeit ifim

notfi fein SHctfit erffieilet. €t erinnern

fiaber anbere mit befferm «runb, ei er
fiorten tu einer j£>errftfiaft über anbere

jmeo ©tücfe, al« eine retfitmdßige lirfadj,

warum einer oon bem anbern «eberfam

{
orbern fonne, unb benn eine «emalt,
ie JBiberfpenfiijten tu tmingen- ©eobeg

finugt bie ©eftfiaffenfieit ber menftfiii

efientftatur mit fitfi- Senn aii oernüaf-

tige ®enftfien mülTen fie billig mißen,
worauf ifire ©erbinblidifcit beruhet, unb
weil fte tum SSibcrftrebcn geneigt finb,

muß auefi eine ®atfit ooifianbca feon, fo

fiie SBibcrfpenftlgen jmingen fann- Sie
retfitmäSige Urfatfi in fiier unfete Seren»
fieut oon «ott in bem Urforung uub
in ber (Erhaltung, baß mir aiieg, mag mir
fiaben, ifim tu bsnfcn , uub alfo fein ei»

gen fmb , f- Pufenborf de iure naturae

et jtnt. lib. I. cap. 6. unb SubbCum in

thcol. moral, part. ». tap. i. f, 7 . «ol,
«ber perrfefiaft «otteg finb alle ®en<
fdjtn untermorfen, meiefiet 35unft ftfion

»bei in bem Särrifel oon ber ireyfieit
in Knfefiunfl bt» (Btfegea ««ggetüfiret
worben.

igectfdwft Ort Xtgmttn,

©ebeutet infonberfieit bat ?!etßt efnrf

Surften über bag $fiun unb iaffea fast!

flntertfianen, baß er ibnen «efrte ffc»

fifireiben , unb bie ©iberfrentfinni tu<

ftn fann , mdtfieg ein ©tud ber ®on
ftdt, baoon bie 3rtifd oonbrnKWig
unb oon ber ntajeßdt aufiuiatfico.

^ectfeböft über pd) ftlbft

$ier nimmt man bag ©ert in nci>

«enfücfiem ©erftanb, inbem man bahnd

bieienige «inriefetung beg «emittn sen

ftebet, ba man bie nuoernünftia« Jft>

cten unferbrütfet. Senn eben »Weft«

brinaen ,ben ®enftfien um bie Jttrtnt

beg «emürfig, unb matfeen ifin in eita

©flaoen, baß er baburtfi mehr, alihrft

bie allerfcfidrfften ©efege an bie €rias»

auna einer ©atfie , barauf tr mit ifinc*

Siffecten fdilt, ofinc Sibfitfif, ob fie wbr>

fiattig gut, ober big fern» aebuobes tert,

unb er berfdben mit rufifgtm fiena

nitfit entbehren fann, netfe mifl. X»i d

nun ber ®enftfi burtfi feine BernurUi

reeit gebracht, baß er bie unoernnninm

auffteigenben Stffecten unterbrüdu, i»

fair man oerblümt oon ifim,evfey$«
über ficfi felbft- Saoon rebet gar nk
(Bracian In feinem ©raf . Cent. l.Rit.

t. te i(t feine bobere ^errftbafr «i*

bie ^errftfiaft über fiefi fdbil unO fiber

feine Hjfecten. Uurtfi fdbige trina-

t>b*rt ein freyer U>ille. brrgrflalt,

trenn autfi eine paffton in Snßihuog

ber Perfontn in una entfirbtn folirt,

pe bennotfi an unfer Ämt uni PfiiAt

jicfi nitfit tragen bürfe, une fbldka

um befbo trenigtr , je tndmger l«

Satbe i(l. tf6 tfl biefea etn bewdy
tea tttirrel, manefiea Serbtujfto bin»

Äebena überfioben *u feyit , o*> bm

Fucjepen U>eg ju bofier Äeputane*

ju fiaben. Löierbco oerfiieuer ttloe»

beim* ©ittenlefire T- 1. ©. wof. «<-

geieftn tu »erbe«.]

»oeerfebaft Oes HPtllcn,

iSierbtertfi oerftefien bieTbiiiftfi««*

foidjeg ©ermdgen beg ®iiicn(, Nbw»
er bie Ärdfte beg Serftaabtg tu fi"«*

«tbrautfe «nftrengen unb etliche $«<»

«ungen beg Üdbcg nach «efalfeii fl»«*

unb tu feinem ©dieben itnfea »»*
folglid) feo eg eigentlich fein« S)trtf&&

bie bem ffiiUea tugefcfiricbcn m«.
Ser SEBilie aiebf nur burtfi feine $f|;er»

be unb Sfffeetett «elrgenbeit, w ^
®enftfi entweber angetrietea , tW eo»

oebalten mirb, eine eatfee im Bef»«*

genau «u überlegen, unb Beim tefer ei«

®euf(fi paßioRirt urtfieilet, W « **•



Stt lrjrj J&errfchfJchtig £e# *»«4

trn 29egber ®3abrbett abforamt, ft bat
:r2BiUe weiter nicht« fcaben getban, ai«

iß ct ben Wenfihen oon ber genauem
eeerlegung abgebalten- ©a« (ann er

sbr machen, baß bcrSJcrftanb eine ©a--

c, bl« er fo »ergebet , auf feinen ©e-
bl auber« »erfteben mußte, ober baß er

Wenige, rea« er für wahr hält, nad)

>elieben beb Wcnfdjen für falfdj halten
nnte, roobeo bie beoben Slrtifel oora

'erjtenb unb Willen aufsufdjlagen.

[üterfebaft übet unvernünftige
Zbitct.]

[Z)a bie lebte abfiebt ber ganse ©cbö«
üng bie ©lücffeligfeit ber Wenfchcn
it cnblicbeu ©elfter iß, fo finb bie um
:rnüuftigen ©biere nur Wittel jtt bie-

m 3reetfe. ©aber bie Wenfchcn ein

ci>t haben, ficb berfelben tu ihrem
3sbl bebienen , unb srear tbeil« }ur Stab--

mg, tbeil« )ur ülrbeit unb ©ertellung
rr Selber, tbeil« enbliob tur (Erroeite--,

mg ihrer Äenntniß. Sffior aber ohne
rfacbe feiefce ©bfere martert, ber tbut
ittt einen ©ingrif in feine ©errfdjat't,

ber maßet fid) mebr Wecbt an, al« ihm
iftebet. ©ie ©cblachtung ber£biereift
cmnacb ber Bernutift nicht su reicher,

eh iß fie ein ©creeiß oon einem barten
•erjen ber Wenfchcn, reenn gleich *$avti

y in ben Betrachtungen über ben Wen--
beu eine felcbe Wepnung heget. üSJir

innen bie ©biete, reenn reime tobten,
idjt eigentlich beleibigen. — ©enn
er feinSigentbum ober Rechte hat, ben
innen reir auch nicht in" feinem Sigeic
}unt unb Wechten fteren , ober beleibi'

tn. ©a« Bieb pat aber reeber. ein £i-

mtbuni noch Wechte, weil e< Mo« ein Wit-
iiumSBebl berWenfchen iß, unb folg,

djfann cbm fein Unrecht gefcheben, we-
ine« |u biefen Swecfeii gebraucht reirb.

Jtnnberarit J^unbe unb anbere ©biere
garlebenbig auffchneibet, barait er fei-

t Äenntniß in ber JF>eilung«funft erreei--

re, fo (ann man ibm bennoeb befreegen

ine Borreürf* machen. ©cnn in fei«

cm SaU bebient er lieh be« Biebe« al«

ne< Wittel« motu ei Sott bem Wen-'
Jen gegeben.]

[t§ecrfcfcfud)ti0,J
/

tlöirb berjenige genennet , ber «ine

»ermäßige unb regeUofeBefgung befitset

rer anbere tu berrfche». ©oreobl We»
nteu alt fDrioatperfonen (önnen eine

errfchfucht befmen. ©er J&ocbmutb ift

e Quelle berfelben-]

'ätey,

3ß ein fUffcbfebte« ©heil in bem menfeh»

ben Seite , 1 reelle« ireifehtn ben ireco

Abteilungen ber Sungen in ber ©ruft
[unb eigentlich in bem logenannten Wlt*
telfed , modiaftiool lieget, burch feine

weehfeUreeife Au«bebming unb 3ufara»
meniicbung ba« ©lut au« ben©lutabern
oon allen ©beileirbe« Seite« in feine «;>»»

len aufnimmt , unb felbtge« reieberunt

burch bie'l'tiijabern |u aUen ©heilen au««

Söffet, ©eine ©eftalt iß eben breit unb
unteu ßtimpf sugefpi/jet, ber ©röße aber
nadj iß e« gemeiniglich faß fecb««uer Sin«
ger lang, ber ©runb oler ober fünfbreit,
unb beonabe oienebn im Umfange- ©«
liegt [nicht ganj] mitten in ber ©ruft
Lfonbern ein wenig nach ber lfnfen©eite
Su, reo mane« feb lagen fühlt,] hingt mit
bem obern ©heil an ben ©lut-unbfPul««
abern, bie fid) oon bannen burch alle

©heile be« Seite« erßrecfen, unb reirb

mit einem sarten {idutcheu übersogen«
[welche« nad) außen su glatt iß, nach
innen aber mit ben Safern be« Jjjersen«

feß sufammen hängt. JDiefe« Häutchen
lieigt bi« tu beh großen ©lut -unb Bull«
gefafTen , an benen ba« J£)eri bängt unb
feine ©efeßigung hat, in bie Jpobe ; über«

Sieht unb bebeeft ben Sfnfang berfelben«
bann aber reeicht e« ab unb fchlagt fich

tuefroärt«. runb um unb über ba« Jper*

reeg , ohne mit bemfelbeti/ rernigßcn« in
natürlichen unb gefunben 3ußanbe su«
fammen |u hängen , enbiget ftch in ber
©eftalt eine« ©eutel« unter ber ©piße
be« fersen« unb macht alfo benjenigen
©aef gu«, ber pericardium ober ber Jjjeri»

beutel genennt reirb. JOie (nnreenbige
©eite biefe« ©eutel«, fo ftd) nach bera

fersen su fehrt, ift glatt unb fchlüpfrig,

bie äußere rauch, sottichr, mit je« um«
geben unb hängt tbeil« tm Wittelfelle,

tbeil« am SreergfcUe feft. 5>urch unb in
biefem ©eutel reirb ba« Jf)crt in feines

©ränsen erhalten, bamit e« ben ber©e*
reeguna nicht iu febr hin uub reieber

(chreanfe, boch bergeftalt, baß reeil bie«

ler ©eutel mit bem Jf>erjcn nccht oerreach*

fen ift, belfeu freoe uub leichte ©eroegung
nicht gebinbert reirb ; außerbem oertbei«

biget er baffclbe uor ber äußerlichen ©e«
realt unb heftigen Sinftoß unb erhält ba«
S)u\ burch bie itinre &u«bünftung feucht
unb aefchmeibtg.] ©a« J^ers felbft

hat tnreenbig sreco große Spilen«

welche gemeiniglich J^crsfammern ge«

nennet werben, unb iftsebreebe fo reetr«

baß oier, fünf unb reobl mehr Süffel ooll

oon einer Sruchrigteit leicht barinnca
Waum haben. Solche fcheibet ein ßei*

fchichtc« ©heil, welche« man bie ©chet*
bewanb be« fersen« nennet, oon einun«
ber. €ine febe -yersfammer hat iioe»

Oeffnungen, bie eine gegen ba« baraa
beiinbliche ^ersrohr unb gegen bie bahis
ftd) öffnenbe große ©lutaber, bie anbre
gehet in bie ft)ul«abcr, fo an ber Sperj«

tanimef feine» Änfang nimmt. Debe
©es*



i9iy iji*

©effnun« bat eine eianeart pon Klappen

ober jaUtbircn , valuuUe. Sic)cnigen,

fo fid> an ber Oeffnung, gegen basier,,

ot>i tu , bennben, finb breit , bangen

bur© flc©ft©te Bibern mit ber innern

fleif©i©tcn ©ubffanj ber ^erjfamm.crit

iufammen, bciScn wegen ©rer ©eiiajt

unb aehnli©feit mitrales unb iticus pi-

dales , unb machen» ba§ ba«, au« ben

gteffen Blutabern bureb ba« Jpcricbr nun

einmal in bie Jperjfammer gefleb'nc ®e«

blüt, beoberSufammcniiebmia unb 58er;

euaeruug bc« Serien« ni©t wieber babiti

jurüct treten fpune. Sie an ber anbern

Oeffnung beffnbU©c breo Wappen , I»

balb menbenformig finb unb baber femi-

lunaies, aueb figmoideae gcuenilt WrtbCll,

geboren eigentlich iu ben grollen ?*ul«'

abern unb haben biefen Sßuijeu, bai fic

ba« 'Blut, fo bie fi© lufammenjiebenbe

uub uerengernbe AerjFammer fortprept

»warlei©t iu bie <J)u«abern hineinlaffem

beffen fKucfflujj nach bem Serien aber,

ben beffen unmittelbar barauf erfolgenben

(Erweiterung, »erbiubern, inbent fie bie

«föünbung ber Tuliaber oerf©liefen, wenn

fie oon ben jurüefbrdngenbcn Blute au«,

aefpannt werben. Ser £agc na© toirb

fie eine dcrifammer bie oorbere, bie an--

berc bie hintere genannt, unb eben fo

oerhdlt c« fi© au© mit ben Berichten,

wel©c« ireco hduti©t » mufculoie ©acte

finb, fo, ebenodrt« mit bem Serien teil

uerbuuben, einen Übeil bcffclben auima-

©en. Sic »orbere Jperifammer empfangt

ba«, au« beiu gamen Körper bur© itoco

Aaurtblutabern, fo bie obere unb untere

.pobtaber, vena cam, genennt reerbeu,

jurücffemmenbe unb in bem re©trn 0erj.-

obre fi© Dcrfammelnbc, Blut, treibet

baffelbe bur© uub mithilfe ber£ungen

pul^O^CT / artcria pulmonalis » t!t UllD

bur© bie £ungen, au«benene«fi© bur©

Diet groiic Blutabem , Venae pulmonales

in bem hintern Jf)er(obre reicher fammlet,

oon ba in bie hintere ßerifammer geführt

unb cnbli© au« berfelben in bie grosc

$ul«aber, aorta, getrieben, bur© ben

gaiueu Körper wieber »ertheilt wirb- 3n
un*cbcr neuaebobrnen Kinbern» beo be-

nen fi© bie £ungen no© ni©t bewegen

Iff btefer Umlauf bc« Bin« fo , wie aud

einige. Übrile be« Serien« unb ber gwj

feu BlutgefdSc oon einer anbern Bef©#
fenheif. f « fammlet fi© imar au© burd

bie jroen Jpoblabern ba«, theil« au« bem

Körper be« Äinbc« turücFFomntcnbc, theil«

ba«, bur© bie 9}al>elf©nur oonber?iut--

let suftiejjeiibe , ©eblüt in bem re©tcji

J&tnohr, weil aber bie ©©etbewanb, io

|toif©en biefem unb bem hintern ^erj-

obre tfr , eine Oeffnung bat, fo foramen

orale qenannt wirb, fo flicfit ein bctrdd)t,

li©er Üheil be« Blut« bur© biefe Ocff»

nung in ba« hfntere Jpcrjobr unb bur©
biefe« in bie hintere .Kammer ; oon bem

übrigen ©eblüt aber, fo bcnn«©n<eta
oorberu dpctsobr in bie »orbere Sjmner

tritt unb oon ba in Me £ungenpulsabcr

getrieben toirb , gehet ba« mebreäc $in

bur© einen ©citencanal, berduihut
canaiis Butaiii beifit, au« berfelben obse

erff in bie Sungen iu femmen, alriaib

in bie grefe $ul«aber. tDrefer Saul

oern>d©ft aber jeitig, fo rrie au© te«

foramen ovale.] Sa« Jf)Crj bcicbct Btv

fien« au« einem rr©tcn unb »©rieft««

gleif©e, beffen 3dfer©cn auf tlcltrt

inan©crlco 2trt unter einanber rtmtfiU

finb, hat au© feine eigne Blut- uub bub

abern , ioel©c be«i»egen bie Krauifmfc

genennet rnerben , weil fic bem eben

Übeile bc« aperien« wie eine Smt w
geben, llreueu au© bähet über baiing

Jperj f leine 3ioeiger©tn 'oon üb- ?a

auf, unb |uf©Iieücnbc Beioegun?« td

Serien« reerben diaftole unb fytioUgecnr

net, beten jene ba« Jpericneeitcrtilirii

enger ma©et unb riniiebtt, f.
t>rrbrm

Unatomie pag. 354. fgq. ^trptr j

tompendio anatom. nag. in. l^q. nesf

ben anbern anarcmif©en ®©riiirt. >•

fonbcrhelt hat ber bmibrate Sajlinta

Xi©arb £on>et- bie Unterfu©iug Id

denen« oor fr© genommen, iubracn

£onbon 1 669. traOatum de cordt, Jirea

de motu cc colore fanguinii et e»]rl‘ *

eum cranfiru heran« gegeben. Sr bet

au© Vlieolau» 0teno ümnerfruta

oon ber Bewegung bc« denen« «d'tfrte

ben. Antonius ©ubovicu«, rin €r*j

nier, hat glei©faU« einen Starter

corde ebiret, unb oon brm VDoUlwro

ibdrleton / einem SXebi« l«W*
babCU wir leflionesaoacomuu, bopert PlC

anbere bie ©tructur be« denen« mtß

fu©et. 0u§ er biefen ifi Tlaimonb X)«rufi

feitO treit« de la (IruQure et oei aub<

du mouvemene naturel du coenr 17'!

herau« gefommen , reel©er in br« i'“
-

nal des l'javans 1716. ianuar. pag. 14- 1*

cenfiret reirb ; ingiei©en in Bernart»

nou veiles de la repUblique des lettrO l'l»

non. uilb dececnbr. pag. 3* F< :

neuern beffen ©©riften, fopcnterfß«

etur unb Bewegung hrtdenr'ifH»"™
gehöret oonügli© Job- War- ^nnl“

op. poHhum. de moto cocdis ct

matihus. £Hom - 172g. fol. in- W®
1740. 4. petc. Qenac mii« de b i

öure du coeur. d« fon adionet itttH*

ladies. T. 1. 11. »art« 1749- * “ i-

5ii©t allein «Ile Shirt«,/* rrtW

haben, finb mit einen fpene «n««,

fonbern au© fogar in ben flnuuen uv

lofen 3nfe«en h«t man baffelbe ober™

beffelben ©teile oertretenbe« cinjrw “

gefuubcn. 9?ur in ben 'ücinprn «nt|*

benen, jit ben übrigen 3popbi'rfMf»,<w*

gehörigen ©ef©opfen , h«bc bie'Mju

tunbiger nc© nicht« enfbeefen

bah einem aperjen dhnii© «treiWT';



i9i7 hrribaftfgfeft J5> ejre r eft

n Verrichtung ieiatc. ®aft aber Me
•tructut unb ©inridifung bed heriend
erfobtebener Sthiere miß Donuglid) ber

nfeeten fel>r oon ber 55efd)affeiibeit bed

lenfdjlicben henendunb bed.))erjend 6er

:ertuftigen £biere abmetdje, Idftt ficb

alb Bcrmutben un6 wirb Bon ben Schrift»

cütrn ber Soetemic befidtiaet. ©ro 6er

Betrachtung tbe« Wertend finb mancher»
ip Oin«t in unterfingen r bfe ich nur

eeeii iKangel bedKanmdanföbren, ltnb

o Daoon ,rait mebrern gelci'en »erben

inn, Anzeigen will. 3cb rtd)ne babin
iben Srnnb, warum unb »ober bad

ierj feine grofte €mpnnb|amfeit bat unb
b helfen (Bewegung tbcild »#m 9tei|e ber

fernen , tbeild oom Sleiie bed neroofen

iluted betrübte. 50t«n Heil bier#on et-

ad in bern b«mb. (Kagai. im ii95anbe
i. 419. wie auch im i«iß«nbe & 243- f.

) Ob in bem öerien ber änfang oon
rar Sreidlaufe bed SBHited |u fueben fei).

Hebe ebenbnf- i< ©anft 236. c) Ob
ad u)eri iuerfl ju leben «nfange, unb
m lebten Herbe- 1* ©. ©- ae>6. 2lnbe»

tr Unterfndjunaen nicht lugebenfen, bie

un beo ben ©cribenten ber änatemic
nben muft. D. 30b- tfeinv. Schütte
t feiner äntbropotbeologie lagt nj.
Oadhcrj ifl ein natürliche* ;©rucfwerf,

wie bie geuerfpriBen, bar«» twc So»
linber finb, in welchen »wo Stempel
lieh auf unb nieber bewegen. £>cmi
*enn man an fiatt ber ttpp dolmber,
bie bepben dperjfammern ; an fiatt ber

Stempel, bieÄraft ber mudfulöfen gd»

fernen bed £er|end? an fiatt ber beo»

ben Rbbren, bie grefie <Puld»unb 2un»

gen-fluldaber; au fiatt ber Sentile in

tiefer iKafhine, bie Ventile ober Slap»
pen bed Jpenend, vjiuuUe cordi« nimmt

;

fl Änbet man jwiftben bem Serien unb
einem Orucfwerft eine grobe Stebnlidi»

feit.“ Vergleiche ben Sirtifel: Kreil»
mf bca Olutea.J

•äcvibafiigtcit,

3fi biefenlge ©in'rfchtung bed rnenfeh*

dien ©emiitbd, baff man beo einer be<

trjtebenben ©efabr fid> in ber furcht
lifiget- €d finb hier |roeo älbroege. Sen
rm einen tfiut man tu Diel, ba§ man
e ffurdit bad ©emütb gar |u febr ein»

t&nien Idffet, trenn man fnrdjtfam ift;

m bem anberntu wenig, wenn man ben

ner ©efabr fid) aller gurebt entfcfeldget,

ab alfo oerreegen ift. l3)tit Olunen tPirb

an ben atrtifel: Kühn in 6ul|etd
bcorie ber fchöneu Sänfte lefen.]

•^eucheley,

Sann im »eifern unb engern Serftanbe
mommen wetben. 3n |enem ift fie eben,

td, »ad man eine ©djeintugenb, ©her
|

191t

auch bie galfchbeit nennt, unb fowebl
egen ©ott , ald anbere unb und felbftett

att bat. eigentlich «ber Berftebet man
baburd» bie ©cheiiifrömmigfcit, ba matt
ben ©tbein haben will, ald Derebrte man
©ott unb triftete ihm ben gebirigenfOienft.
D. 23ub6cu» in inftit. thcol. mor. p-irt. I.

c»p.i. IM. 1. 5.34. fqq. macht fänf Ülafr
fen ber Heuchler: 1) ba ber «Dlenfch für
fromm unb heilig toill anaefeben feon,
obneraebtet er (leb felbfi nicht befär bdlt,

iioeb «on anbern, mm »enigften d erftdn*

biaen £euten , baför geachtet reirb, wel»
djed eine abgefdjmacfte unb ndrrifcbe
fteuebcleo fei) ; 2) reenn man feine
©ettlpfiafeit unter bem ©ebein ber gröm*
miqfetr j»ar fo oerbirgef, baft einen auch
anbere für fromm halten? beg ftch aber
felbft ron feiner SKu<blefigfeit Dölligübcr«

leuget ift. iDiefed feg bie grbbfre S}eu*
dielen: 3) b« einer fleh felbft fromm ein*
bilbet, eo auch babin bringt, baft er für
anbern baför gehalten mirb, btnacaenaber
in grobeti ©önben lebet, bte er jwar
entmeber für feine ©änben achtet, ober
nur für ©hmadibeiten anfiebet, mit be»
nen bie i)tUigttit wohl belieben formte t

babin auch biefenige, bie alle ihre hei»
ligfeit auf ben duperlichen ©ottedbtenft
beruhen Heften, gehörten : 4) »ennman
äußerlich fromm lebet, unb bie groben
dufterheben ©önben fliehet , innerlich
aber feinen böfen Neigungen nadibdnget,
unb beo fid) anbere oeraebfet, toeicbed bie.

fubttle unb pbarifdifdje hrucbeleo feo:

0 ba ein üSenfdi bie greunbfebaft ©ot*
ted nnb bic0cmütbdruhefucbet, unbfich
bemühet, bie duftcrlicbcn unb innerlichen
©önben ju meiben ; ben bdfen 91 ctguii»

«en aber bennoeb unter bem ©djein ber
itugenben nachsiebet , weicbe Sürt bie al*

lerfubtilefte feo. €d gehöret aber Mefe
üKaterie eigentlich in bie tbeoiogifebt

fflioral.

^ejretey,

S!Bad eigentlich bie berer« feo , Fanrt

man öberbaupt fe genau nicht befebreiben,

nadjbem man bied SSort in perfchiebenem
Serftanb gebraucht, unb foidjed balb im
engern, balb im »eitern ©inn genom»
men, »<e man benn auch fo Diele 91a»

men bat, reomit man bie $?rcn beleget,

bie fid) aber tum thei! auf bfe hanptfa»
che, fo barunter aniubeutcn, nicht fct,i»

cfen. 93on bei» bebratfeben SEBörtern, »ei*

che and bem alten fEcftamcnt hier appii»

eiret »erben, ucriegp nicbrdju aebenfent

fo gebraucht man 1) bad jßort iamU,nyl<
d)ed etnige oor lateinifd) , anbere ocr

grieebifd) audgeben , »ooon ©cfneru*
unb anbere fagen, baft ed eine trbtfc.,«

Sreatur, ober einen gefrdftigen gifcb, wie
aud) ein Wefpenft bebeute, unb tbuu bin»

iu, baft ed eine <trc«tur mit einem grau«
cngeficbte,
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engcfichte, unb mit Wferb- ober ©feltfüf*

fcn feo, bergleid enaber rocber jeijt. noch

Icnut« in ber V«tur acwefen, lenbcrn

nur bie Ämber ju erfdnccfen etfunbcn

reorbon ; *) (Ui*, bg bic ©epen in bit*

Un ©uchern ftriges beiffrii- (Eigentlich

Über bebeutet rtrix einen hlachtoogcl, wel-

cher benen Bieten bte tÜWd) , unb ben

jungen Ämbcrn bat ©lut autju|'au''en

pfleget. €i loU fine Brt oon (Eulen, et-

»at grifftr benn «ne Bmfel, hoch nicht

gar fo qroti alt ein tfufuef fepn, f-©*«^
Itecnm de auib. l'b. J. pag. 34 I. «Sie

jmb am (tage blinb, fliegen aber bet

Jjlachtt mit einem entfeelidjen ©eichte»

umber, (hib um Kom, in ber ©ehwein

unb in ber 3m'ul (Eanbia tu flirten ©aff

man nun ben ©treu bie|cn verblümten

tjlamcn beoleger, joU betweqeu gcicheben

feon. »eil fie bet Slacttt mdttentbcllt

(bre teuftilcbeii fänäe autäbfen, unb bie

jungen Äinber bejauberten, ba fie fvlaje

nnrubreten , ober ibnen ®iilcf) aut ihren

©rillten gffben, melaje gefud)te ©leid)-,

beit aber erwat gejwunacn ift, inbemauf

feldje Sßeife alle gottlvfe Zeute, bie bet

rÜathfi anbern ©(haben jufugeu, unb bie

leine ©erenraeiftcr ober ©cpcii ftnb, ftn-

ge» |u nennen mdren : 3 ) pflegt man bat

©ort foniiegus auf bie ©ereil jit sieben,

meld)f< eigentlich einen foidien bePeutet,

btr bat ©tue? burdjttovff erfunbigetunb

anjcigeti ba man benn mieber nicht fe*

J
en fann» wat bad äOerfen, ober ber®e
raueb bet Zoofei oor eine ©emeinfebaft

mit beröepere» bat- ©enn obgleicn bat

teoff, »ie et ben beffen ©adjeu ju ergc=

!

ien pflegt, fann gemiffbraudjet »erben,

0 ift et bod) nid)t an unb vor fich böjc,

unb bat auch in bem gemeinen Zeben fei,

tien Vu&en, »ie benn beffen ©ebrauch

tproo. i<- »-33- unb Betör. 1 . ». :6. ge=

badjt »irb: 4) fagi, »eichet eine ber

aeroobnlichften (ateinifchen ©enenuung
ber ©epen iff, nub von fagire, b-i. et*

»at gleich merfen, ben ©raten riechen,

fommt, baff folglich hg» eigentlich niebtt

anbert bebeutet, alt eine weife unb oer-

fd)lagene ffrau, bamit mau beim bie©e-

pcn betweaen benennet , »eil iie viele

idnftige ©inge vorber »Iffen fonnten, fo

aber auch nicht auf bic ©auptiacbc, ober

auf bat ©inbniff mit bem Xcufel gebet:

j) bebienet man ficb berSBorte veneiaut,

veneiica unb veneticium, »eiche in ihrer

eigentlichen ©cbcutmig uub Urfprung

out bem lateinifiheu niebtt mebr beiffen,

alt ein ©iftmifcher, ©iftmifcberiu, ©ift

mtfehung, unb fann ieon, ba« mau bie|c

men benen ©epenraciftern, ©ereil unb

©erereoen barum beogeleget, »eil man
jagt, ba§ fie heimlich unb boeb ploolid)

einen «Dien leben vergeben föiiuen- ©od)
et fanniemanb ©irt mueijen, foicbeiaiich

aut jrleb bet ©atant anbern juni «$d;a=

ben brauchen, »bueburch ein©üiibmpmu

bem ©atan oerfnüpft tu feen : 6) metbea

bieber aetogen bic latcimfihenSörtcr:«-
cinium>£iicinatio>fafcioacor.fafcinarrii.Fif.

cinatio »f . b juweilen oor *Heib unb^Kkm
genommen, unb man fagt, baff Cie ©e»

een einer Creatnc mebr, alt ler anbere,

burch ihr bitter unb neibifebet ©emfftb

ju fehaben trachteten , unb bah» «tb

eine Brt ber Saubere» mit bta iuw
nobureb ocrurfacbet »erbe, bat bic &g
ber gaui abnebmen unb fchminbenrBcta

Ile von befoaftigen Zenten fldimidi ui

verwenbet anaefeben würben, gere*i«;

bitroeilcn werbe auch »tele Srt ber 3»«

bereo ucn benen gefagt, bie »ftc 11)

ungefunbe Bugen haben, unbeiamt1

eben man fürgiebt, baff fie bannt »fl

anbern fehaben (bnuten. ©b bebettrt

auch fäfciiutio oftmalt folche Art b«5e<

febwerung, »eiche burch £raf: eiltfct

jaubcrifcher ©forte nmnberfame freu
autridjtet, f. Vöebffec in ber Unmfu,

chunn bei- recmtyncen unb fognumu
ren ^epereyen eap. a. {. 7) btrf ft>

»obntl«ne üßort, fo bic£)rutfchrti habet,

iit ^epe, ober nie einige ichrciicn ml
len, *5<icbfe , von betten Utfprung «llw

banb iüfcouuugen ju Qnben. €imge fia*

gen, bat! biefet *18o;t von He«, twa
Flamen einer geniffen Jioniun brrScc

jenen, fo bie £auberep nebi oerwnfn,

abflamme. Bnbere glauben, ba# ©eie

io Diel alt Hecateia, von Hecatt, »dH
Werfet, ber 3onne ©obn gejeuget, ui

bie fid) auf Verfertigung unb 3obtw
tung töbtliier ©ifte geteget- et tut«

neu auch etliche, baff berUrfprung bind

'JQortt von ber Mecuba, von mclhct:«

fffoeten gebichtet, baff fie ei.i b»rt«fMd

-löeib gewefen, unb nachgebeobt in nnd

©unb oernanbelt worben, berjtlcitta,

»eichet gramraatifche iSÄurhiuaffnna«»

finb, bie, nenn fie auch alle »et ttchni

angenommen würben, jur «Sadjr mclil

beotrggen noch bcwelfen, ba# bereise

©epe bie eigentliche ® ct

autbrüefe: ») nennet man beNlrtiea

Zeute auch Unholben, ©abelrtutcr,

müd)biebe, böfe Ütutt . XDcttcraw*

djerinnen u.f. ». weichet tbaitlUjtlM

©euemiungen unb, bie nur gewtftft'

genfchafteii , mdjt aber bat SBcics iticbff

Zeute autbrüefen.

Surch bic eigentliche ©ererep 1», 1»

fern fotchet eßort im engern ©eriaabw

braucht wnb, verliebet man batnttjt

Verbrechen, ba cm iÄcnfch mitbeaf*'
tan, ber neu entwcberintineroiebiflw

ober menfd)li(i)cn , ober ungebtarra.^
lejcit aber fichtbarlicheti ©ertaltiebe««-

eiu Suubniff eingebet, Jtraft bciiw tt:

icufel feiner SBoUuii, ©eij, nnbrei*

mutb ein ©nüae tbun, an» er bin|t?n

mit ihm fleifchlid)c llujuiht treiben - an

einem gewiffeu Orte, mit ©ulte bet

tantr ber bic sauberer bunt bic um
ui'-i
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«bin führet, crfdjetnen , and; bafclbl! fidb etwa die ®rrifbn #' welche mit dem
cbjt andern feinen Senforten bcnfelbeu Teufel «in Sunbnifi machen mili, ii;a

nbcten, tanjen unb libmelgen # ja eben aiiiui'eben# ober mit ibmjureben»fcbeuete.
nreb denen Seolknb , SOtcnidjen # Sieb aplerbeo giebt mau für# bafi der ©ata«
nb Srüebre bureb ©cttermadicn , ober Oetiiemgen # mit meldjem er ein Sünb»
uf andere übernatürliche üöclfe befehd nifi fchUefie# ijewiffe ©taalieichen # «eu*
ignt , unb endlich nad; Serflicfiung ei len unb ©ewdcbfe an ihren Heibetn »er«

er beffimmten Seit mit £cib unb (Seele urfache, melde, menn matt biaeiu nt*
ei ©atani ieim unb in£wigfeit bleiben ehe# unempfindlich wären» unb fcmSIut
olie# f. Cl>omafitim dccrimint magiae gäben» von beneu etliche behaupten» bat
12 . de otigme ac progreflu proeciTuf in |ie bep allen# nach anderer hXraimng aber

iitiicörii contra frga« f. 4. ©ottfrieb nur beo denen, bepi »eichen lieb der teu*
D Amtliche Voifitllung der nichtig' fei beiürchte, bafi fie durften bunbbtücbig
rit Per- neimeynrtn ^rretreyen c«p. 1 . werben# anjutreifen» Canon mit mebrent
II. <£i\vitb auch finit Cai ©Ort S}t‘ Spitftl in expuguatiuno «rei pag. aja.

«ep» wie bai ©ort ^auberep, im »ei* *77. *4 >f-
nadjjufeben. löte Jpanbfchtift»

im «Sinn genommen > bafi man oarun* meicbe fie dem ©atan auifertigen mfiffen#

tr überhaupt Oaüeniae ©erbrechen per» follen fie febr oft mit ibrem eigenen
ebet# nenn die ähtenfcbenungewobnlidje ©lute unteridjretbcn# und die ©achen#
)iage ium ©chabcn anderer DermltteiH worüber fie ein SünbnHi machen# gien*

beraldtibifcber®cbtducbe oornebmen»ob' 8-n jmn tbeil dem Teufel, tum tbefl ib»

e bafi fit in einem leibliiben ©ünbrnfi re eigene Werfen an- *uf ©eiten bet
lit dem ©atan lieben. Doct> die crAe Seufeli’ niuöte man fleh ibm mit telb
kbeutung ul bie ge»ddnltd/tfe # baber und ©eele ali eigen oerfdbrelben# dasep
iit au<h iceo beo derfelben bleiben# und nach einer gewnlen 3eit bie billige ©e»
ie angegebene Definition au«führen#bier-- Übung baoon nähme» mithin dem 'Sund*
uf aber bie frage: ob dergleichen be- »eichen mau mit ©ott in der heilige«

briebene J>eperepju finden! uiiterfuchen Saufe aufgendjtet , flJnjtid) abfageti»

ollen. infonberbeit aber perbaubcit fufj bie ape*

ren •*) mit ihm rtei|"ajlid>e Uujud/t iu
£i fommt aber bep der berührten De* treiben# fober Seufel mobl f&un Hunte»
nitiofl bie J^aupri'ache auf bui©ünSni§# in änfebung bas er einen ieibamiebmen»
> bie fiepen .mit dem Seufcl aufrichten, ober aiibtrn den ©aamen entwenden»
a, ba cenn die gemeine Hehre Oabtn unb fich denen bep ber fieifchiuheu Sec«
ebet: €« erfdjiene ber Seufel in einer mifchuug bedienen fdiiute, »elchei jwat
üblichen; doch tintcrfihiedenen Oefialt, ein i'unct# ten auch Pielt# bie fonft

ibem er balb iu öeiialt eineO Siebe«# tiefpeperep febr oertbeibigen# fn 3>»ei*

alb einei SteufcbcnO, bald auf eine an- fei neben# ia gar leugnen# wie halb foU
tre ungeheure ©eikit daher fdme, und geieigct »erben: *) an eiuem aewitTe»
lürde alfo mit (bm ein ©üiiOmfi aufge* Ort mit apülfe bei eatani#_ber die3au«
iefitet, »elchei aber auf untcrfchicbene berer burch die £utt oabin führe, |u ec«

Beife gefdjeben fömite# |o roool dffent« nheintn# aud) ba|elbfi nebii andern fei*

4j# ali prtuatlra. Oeffentlich »ürbe ucu (ionforten deufeibcit anjubeten#. iu

itfecScrtraginaegenreartanberergau# tanjen unb ui fdjaelgen. Diefci gefch^*

trer und Jüicreu tu einer pon dem ©a< be mm juroeiien wahrhaftig# bafi |ie bet
in feibfi beiiim raten Seit aufgerichtet ; Soufel leiblicher ©eifcroobiu führe; »u«

rioatim aber, reenn foldjci aUeiu unter weilen aber machte er innen nur eis

»den f aelfeenteii # ohne bafi icmanb Slendieerf für# unb brtbore fie, bafi fie

aber* lugcgen »dre# gef^dhe- ändere lieh einbitbeten# ali miren |ie unter ein«

»eiltn biefei ©ünbiiifi in ein «uoöcücf# ander iuiiig unb tanjete». 3« 3oh«n»
nht«, »elchei entreeber öffentlich# ober Dobinua bat fürgegeben# bafi biiweile«

noatim getriftet würbe # unb in einfhll# bie ©eeie ber i)creu oou dem Sctrfel

hreeigenbca# wenn mail ficb nur turdj »obin gebracht würben# unb der Keib

ngtlooung unb Serfprechung dem Scu» bliebe |ua>aufe. Die 3eit tiefer Jpcrcn*

ii oerbinbe- Delrto io diignUiuonibu» |u|ammen unft unb bei aperen tanieowrrb
ugicii (tat, bafi bgefe Serbinbung auf niebrentbeiii auf iBalpurgli# »elchei Oer

nt brenfache ärt geliehen füuntc ; ein-- erde üXao ifi# gefenet# ba denn cmfarae
ul# wenn ber Seufel in einer leibli# Oerter ui einem ©alb» ober auf einem
tn ©eftalt lugegen wdrt , unb Oai !pa# töerg# ober unter ber £rbe bariu erwäg«
um mit ihm in (Segemratt Cer anberit »et mürben # unb ifi bep uni beiweae«
auberer unb aperen# ali Jeugtn mit ber Stocfiberg befannt; bie Saht aber

eobachtuna gewiffer ©olennltäten auf gefchäbe auf Seien# auf Otengabeiu»
mebtet reurbe: bemach pcrmittelft ei> aparten# '-öderen # unb wai oergleiche»

» ©upplit, welche dergleichen Heute ©eiberbifidrehen mehr unb. «uf &ti

•

m Teufel überreizten # und dritten« teu ber 3aubeter aber unb J£>eren, per»

ireb einen abgeorbneten Sauberer# wenn bmbe liih ber @atau erfilich ihren bofe«

Philof. Uuc. J. Shril. * t P SReigui»*
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engeficbte, unb mit flJferb ob« ©felflfüf*

fcn fco, bergletd en aber »ober jetjt, noch

Jemat# in bcr ^atur acwrfen, tonbein

nur bie Ämber tu erfd>rcefen etfunbcn

worben: *) ftri* , ba bic ->)epeii in nie*

len ©fiebern ftriges heilen- (Eigentlich

ober bcbcutct rtrix eilten Nachtvogel, wcl*

<b« bewert 3icien bic ^Xild) , unb ben

jungen Äinbcrn bat ©lut au<|u|uu'»cn

pfleget. ©t foü eine Art oon ©ulen, et*

wat aröser benn eine Antfel, bod) nufct

gar fo grob a!t ein Äufutf |ton, f ®«« ;

necum de auib. I'b.j. psg. 341. «Sie

jinb am Sage blinb, fliegen aber be?

tjladttt mit einem entfeßlidjen ©efebteo

umber, finb um SXom» in ber ®d>weiB

unb tn ber 3mul (£anbia tu nieten Da»
man nun ben Syeren biefen verblümten

Namen bcoleget, |oU betwegen gciciebrn

fern, »eil iie bei Nacht# mciitentbclli

Ibre teuflifeben Äfinfle «utfibten, unb bie

jungen Äinber beiauberten, ba fie foldje

onrubreten , ober ibuen ®iil<b au« ibreti

©rüflen gflben, welaje gefudjte ©leid)*

beit aber etwa« gedrungen ift, iubem auf

foicbe Beife alle gottlofe ileute, bie bet

Nacbtt anbern ©iahen tuffigen, unb bie

leine £erenraeiftcr ober Jpepen finb, «n-

ges tu nennen waren : 3) pflegt man bat

aßort foriiiegus auf bie Deren 111 tieben,

»eiche# eigentlich einen foldien beVeutet,

ber ba# ©iücf birdjotoog crlunbigetunb

ameiget; ba ntan benn wieber nicht fe-

I
en fann, wa# ba# Berten, ober ber©e

rauch bce leeofe# vor eine ©emeintebaft

mit beröepere» bat- Denn obgleich bat

£ooü, wie et ben beflen ©acheit tu erge-

ben pflegt, faun gemigbraudjet werben

fo tfl et bod) nicht an unb vor fid> bdjc,

unb bat audb in bem gemeinen Sieben fei

bem tan oerfnüpft tu fron : 6) »erben
bieber gelogen bie l*tcinifd)en®drter : W-
cniium.ürcin.itioit'jüuutor.tjüinami. Faf-

cinatio wirb juweilen vor Neib nnb©»#tat
genommen, unb man fagt, ba» bie t)i

een einer dreatur mehr, alt ber anbern.
burd) ibr bitter unb neibifebe# ©ernüti
tu febaben trachteten , unb Sabin wirb
eine Art ber 3aubereo mit ben Ausen
rrobureb oerurfacbet werbe, bat bie Gro-

ber aan| abnebmen unb febwinben , wem
fie 0011 botbafrigen £euten fldtnti'cb «a»
oerwenbet «ngefeben würben , gerechnet;
bitweilcn werte auch biefe 91« ber 3ao*
bereo ven benen getagt, bie retbe unb

ungefunbe Singen b«ben » unb oon wrl*

eben man ffirgiebt, ba§ fie bannt and
anbern febaben tonnten- ®e bebeutet

auch fäfcinatio oftmalt folcbe Art bet©t»
febwerung, wcldje burd) Ära« etlicbet

lauberifeber Borte wunberfarae Dinge
autriebtet, f. Vüebfier in ber Unrerfu»
ebunjj ber vetmeynren unb fogenann,
ttn **>epereyen cap. 1. t- 3. 7) bat g<-

wobuiioie Bort, fo bie Deutschen habci
ifr ^epe, ober wie einige ichrnben »il

len, «6acffe, oon beffen llrfprung fiUr:>

banb rDtcoiiuuaen iu jjitbeu. ©inige ta-

gen, ball bietet Bort »on Heu, eines
Flamen einer gemiffeu Königin ber Amt»
jenen, fo bie tauberen wohl ornreobea,
abflantme- Anbere glauben , bar Jpere

10 oiel alt Hecateia, oon Hecate, weih«
Sperfe#, ber ©enne ©ebn geieuget, unb
bie fid) auf Verfertigung unb ^ubtrn
tung tätlicher ©ifte gelegct- e» me«
neu auch etliche, baö ber Urfprung bin«
Berit von bcr Hccuba, von welcher bie

flJoeten gebiebtet, ba» fie ei.i botbaffwet
Beib gewefen, unb naebgebenbt in einen

nen Julien , wie benn beffen ©ebraueb Jj>unb oermanbelt worben , bennlciten,

fjroo. i<- v- J3- unb Actor. «• o- ; 6 . ge-

badjt wirb: 4) kp* weichet eine ber

gewöbnlicbften lateinifeben ©enenuung
her ^epen tfl, unb 0011 ügire, b-i. et*

wat gleich merfen, ben '»raten riechen,

loittmt, ba§ folglich figa eigentlich niebtt

anbert bebeutet, alt eine weite unb oer-

fdfiagenc Stau, bamit man bemt bteJ>e-
K .a»! a* 1*** kuHamiab Hipfl ft O Mlitlo ’

weichet grammatifebe flXuthmafungen
finb, bie, wenn fie auch alle vor tidjns

angenommen würben, iur ®ad?e mehrt

beotrggen noch beweifen, ba» ber Ttace
fyitt bie eigentliche 3bee bcr ^>erern>

autbrüdFe: ») nenn« man beralcifcu
2eute auch UnbolOen, (©abelreuter,
Ulildtbiebe, böfe Heute , VDettermc

pen betwegen benennet , well fie oiele
;

«herinnen u- f. w. weiche« ebentautjdebe

(üuftige Dinge vorher wiffen fdnnteu, fo ©onennungen unb, bie nur gpwtffe

aber auch nicht auf bie t>auptfad)c , ober geiifchafren , niojt aber bat Beten i'cut«

auf bat ©ünbni» mit bem Teufel gehet :| Heute autbrüefen-

3) bebtenet man fid) ber Botte vcneiu.ua,
j

Durch bic eigentliche Jjerere« rau, f»

veneftea unb venencium, welche in ihrer
j

fern foldjct Bort im engern flSerflanbae*

«igentlicben 93:bcntung uub Urfprung braucht wirb, verflehet man batiemae

aut bem lateinifiheu mehre mehr beigen,
1

IBerbrccbcn, ba ein UXenfcb mit bem©«
alt ein fflittmifcber, ©ifrmifcherin, ©tfr 1 ran, ber ttua eutweber in einer oiehifcbcit,

mtfehung, unb (ann leoit, bad mau biefe 'ober mcnfcolicbcn , ober unaebeuren, tU
gj men benen a>crcnmctftern, J£)epeu unb lejcit aber tichroariicbeii ©enaitfehenldft,

Derereoen barum beogeleaet, weil mau lein ©ünbnit enueber, .'.traft beffen Hr
fagt, ba» fie heimlich unb bodt pioniieh

:
icufel feiner ffioliufl, ©eij, unb J>od>*

einen ^lenfcbeii vergeben fömien- Doch' muth ein ©nüge thuu, unb er hmgcgcii

et fann lemanb ©itt mi|d)en, foidjet auev mit ihm fleifchiidtc liniucht treiben, an
aut itricb bet öatant anbern iura cBdja*, einem gewiffeu Orte, mit jpülfe bet ®a>
ben brauchen, ohne burd) tin'-Büiibmü tmtj tant, »er btc Sauberer burch bic tu ft

i ba»ta
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«bin führet, eniheinen* «mb Dafclbß fi<b etwa Die Serien * »eiche mit Dem
i't'ii «nOer:i feinen (fenforten benfelben Teufel ein ©unöniii machen »tu, iba
ribetfn , taiijen unb fchmeigen , ja eben atr»uiehen,obcrmitibm|ureben*fiheuete.
nrd) Denen ©epilanb , ÜÄenfchen* Sieb apierbco gicbt man für* bas ber ©«tan
nö grüxbtc Durd? ©eftermadjen * ober Denjenigen * mit welchem er ein ©unb»
ht anDere übernatürliche ©elfe befehd niö fehlicfe* gemife SXaaiieidjcu * ©eu«
igeit, unb enbiich nadi Serflicliung cf* len unb Bewächfe an tbren fceibern ver«
er beSimmteu 3«» mit £cib unb (Seele urfache, weiche, nenn man hinein ne*
e* (Sat.ni* fron unb inSwigfeit bleiben d>e, unempnnblich nxiren* unb fein ©lut
»He, f. (Cbomafmm d* criminc magUe gäben* oon Denen etliche behaupten* bat
ii. de otigme ac progrc&a ptoteffu« in |ie bep allen* nach anberer ’jReotiuug abet
iniitorü to.ina frga* {.4. ©orifneö nur beo Denen* bepi »eichen lieh Der teu«
D.at>clicbu Doijltlluiig her nichtig' fei bejurebte, bat fie Durften bunbb;üd>ig
eit **r rei meinten ^crertyen cap. 1 . »erben* anjutreifen* Davon mit mebrern
11 . CESlstrD auch foult Da* ©ort jjpe* Spigel in e«puguatione *re» pag. aja.
rrep* reie Da* ©ort 3«ubcrep, im »ei« «77. nacbiufcben. Die apunbfchrifo

:rn (Sinn genommen* bat man Darun* mtlebe ilebem©atan ausfertigen muifen*
’.r überhaupt DaSjeniae Serbrecben ver> foUen fie lehr oft mit ihrem eigene«
ebet* nenn bie ftKenfdjen ungewöhnliche ©lute unterfcbteiben * unb bie ©«eben*
>inge tum ©ebaben anberer vermittels worüber fie ein ©ünbntf machen* gien«
berglduhffd)erC9cbr4u<be vornehmen* ol) ; gen luui (heil Dem -teufet, turn tbefl ib*

e Da§ fit in einem leiblichen ©ünbnif re eigene %'erfon an- Stuf ©eiten De«
ut Dem ©atan Sehen. Doch bie erSe sfceufelS’ mutte man lieh ihm mit £elh
icbeutung 1 ff Die gembbnlicbtte, baher unb ©eele «IS etjen verfdjrelben , Dajjct
>ir auch ieeo bep berfelben bieiben» unb nach einer gewlifen 3rit bte PÖUige ©e»
ie angegebene Definition auSfübren,hier* heutig Daooa nähme* mithin Dem ©uub*
uf aber bie Jrage: ob Dergleichen be- »eichen mau mit ©ott in ber heiligen

hnebene Jj>ererepju jinDenf unterfuchen -taufe aufgerichtct , aa'tijlich abjagent
tollen. iniouberheit aber perbdtiDen fid) bie pe*

ren .«) mit ihm Seifcyltdje Uujucbt m
<£i fommt aber bep her berührten De« treiben, foher Teufel roobl thttn founte*
ninon bie J^auptfaihe auf DuS©ünbiii§, in Äiifehung Dag er einen xeibaimebmen#
) bie ^)eren,mit Dem teufel aufridi len, ober aubern Den ©aamen eatmaien,
n * Da cenn bie gemeine £c&rc Dahin unb fta> teifeii bep ber Scifehtidjeu Set«
ehet: <£i erfchiene Der Stcttfd in einer intfchuug brbfeoen fdmite, »eluieS iwar
eiblichen) Doch miteriebiebciien ©efialt, ein 'Dunct* Den auch fiele* bte fonft

ibei« er halb in ©eiialt einet Siebes, biederere? fehr vcrthelbigen * in 3wei*
alb eine* Sßieui'djctiS* halb auf eine an fei liehen* 1a gar leugnen , »ie halb fotl

erc ungeheure ©cliatt baher fSme* unb geieigct »erben: *) an einem aewijfr«
üröe alfo mit ihm ein ©üubni* auf.je- Ort mit apülfe DeS ©atunS* ber p(e3«u#
ichfet, welches aber auf unter/chicbene Derer Durch Die £uft bahin führt' iu er«

Seife gefchehen Hunte, Io »opl öfteiit-- fctielnen » auch bafeibS nebS anbern fei*

ch* alS privatim. Oefentlich würbe neu t£onfortei: beufeibcn amubeten* }u

itfer Sertrag in Begenwart anberer 3au« tanien unb ui fd)»clgen. DiefeS gcfcha*
erer unb Jjieren in etner von Dem ©«* he nun iumeiten wahrhaftig* DaS ne ber
in feibS heSimraten Seit cmfgerichtat ; DtufelleiMicber ©eile wohin fühfe; iu«

rivatim aber* wenn folcheS allein unter weilen aber machte er ihnen nur ei«

toben »acifetnteii, ohne b«§ jemanb Slenbwerf für, unb bethöre fie, bai fie

aberS lugcgen wäre* gcfchähe. iSnbere (ich einbiibeten» als wdren iie unter etn«

teilen biefeS <Sünbni$ in ein «uoörücf. «über luiiig unb taajeten- 3« 3ot?«ni»

ichco, neicheS entweber bffentlich* ober Do&inus hat fürgegeven, hav bisweilen

rtoatim geftiftet würbe, unb in cm füll» Die ©eele ber aperen von Dem icttfel

hweigcnbcp, »enn man lieh nur Durch wohin gevracht würben* unb ber £eih

ngelovung unb Serfprechung Dem Stcu* bliebe luapaufe. Die Seif biefer aperen«

l verbinbe- UDeltio in diiquaicionibu* imammeii unft uno Des aperentanjeS wirb
lagici* faat, Du« wefe Serbinbung auf mehrenthetis auf ©alpurglS, »elebeSDer

ue hreBfach« 8lrt gefchebenföimtei ein* errte üXap iS, gefehet* b« Denn einfarae

igl , »enn Der -teufel in einer leiht!« Oerter tu einem ©alb, ober auf einem
en @eS«lt iugegen wäre, unb DaS$a- ©erg* ober unter ber (Erbe Darju eradp»

um mit Ihm in ©egenwart ber anbern tet »üthen * unh 1# bep uns Deswegen
auberer unb aperen* als 3«ug«n mit ber ©iocfSberg beFannt; bie Saht aber

leobachtuna gewilfer ©olennitären auf- gefchahe auf Seien * auf Oieugabelit/

triebtet reurbe: hernach vermittels ei* aparten, ©öden* unh »aS Oergleichen

tr ©uppiit* welche hergleiihen Heute ©eiberhiSörchcn mehr linD. «uf ©ei«
:m Teufel überreichten* unb Drittens teil ber Saubeter aber unb J^eren* per«

irdj einen abgeerOneten Sauberer* »enn bmbe lieh ber ©atan erSlich ihren bvlen

Philof. Uwe. 1 . Zbeit. tpp Seigun*



i>aj er c r e © Qtttitn w»
fleigungen bei Ji»ocf>mutb< < ©eftei unb
ber iPoUuß ein ©cnüqe tu fbuti, bag er

Diejenigen , rcclcbc (i4> mit ibm in ein t

Sunbntg einliegen , falb ju großen £b'

;

ren, halb ;u «regem SXeidjtbwni , halb

in allem Vergnügen , in rcai für Säuen
j

<ie ei rooUtcn, bringen mürbe; bernad)

lebre ber Teufel Die Jperen aUcrbanb
Saufarftüefcben

, fe mebl rcai bie rcabr-

faaenbe Saubere» anlange, bag fte bie

»e'eorßebcnbe Ungcrcltter reiffcit , aud)

neun n>ai »erlobren »ber gettobien rcor--

ben» benleufgen» ber ei grfunben ober

gefieblcn habe» anteigea Fonnten, baber

man iu fagen pflegt: mau mollte beifaUi

|u einer reeifen Jrau geben; ali audt»

rcai bie praettfibe Saubere» betreffe, bag
fie fonnten oerrcanbeln» unb anbere auf*

ferorbentlicbe urtb bieuicnfd)fi<beii£r<$fte

übenkigenbe XDm a e tum ©ebaben ber

«Btenfeben unb unvernünftigen Kreaturen
tbnn, berglcidten bai Söetter macben,
bie Vergiftungen, bie Stdbmungen ber

©lieber, bai Augenauifeblagen, unb ber*

gleidien rcdren. ^Dergleichen Jpcrenbü
ßorien unb Krempel in bem maiieomaie-
ücarum, 2>0 t)ini daemonormania , bem
theatro de venefici« > XtelrioniS difquili-

tionibus magicis , XoiTtblilllCr, »icrVu-
djern de magia, Jirinirili dacmonolatria,

unb anbern folcbeu ©Triften tu flnben,

tu gefebmeigen ber befonbern fTacbriebtcn

von eintefnen Vcrfoncn,wobin beijaußi
Sieben gebäret, unb rcai man beoaubern
©cribcnten bie unb ba jerftreuet antrifft,

bauen mir balb mebreri fagen (vollen.

SBer aber bie allerfeltfamjien ©(geben*
bfiten ber Sauberer untreren unter ber

©citalt einei {jcrenrsmanit lefen rclU, bem
tVirb bie hiftuire des imaginationi extra-

vagantes de Monf. Oufie grog Vergnügen

8
eben , rooraui man viele tbäriebte (Ein*

Übungen unb Aberglauben erfennet, unb
baber febr tu recommenbiren iff- iOer
Autor feil ber Abt23oibeloue feou, unb
man bat von tiefem ©ueb «ud> eine beut*

S
ie Ueberienung, bie tu iDantig 17 «*-

8. gebrueftift. AuibemVamen Ouiic
aber fomwt burd) ein gar ungeircunge*
uei Anagrarama bai Säort ie fou ber*
aui.

Vuh iß bie (frage •• ob ei eine ftld>e

crcrgp gebe, rcie fie jego befdirieben
unb ertldret rcorben? ;Die gemeinße
©epnung fpridit ia, boeb fmb «ueb an-'

bere-, bie nein batu fagen, von rceldien
beoben Sbeiien rcir crirlicb eine furje

Vacbncbt aui ber gelehrten -tniioric ge-
ben, unb bernatb beobetfeiti ©rünbe an»
fuhren reoUen. 3n bem erften giebt uni
«Tbomafiuv in feiner iDifvutation deori
ginc ac progrutTu proccflu* inquiliturii

«ontra fagas ein grogei 2id)t. ©cp ben
puben mar unter anbern eine gabcl be»
fapnt, rcie ficb bie ©eißer nntbeniöib*
tern ber SÄenidjcn, ©enef. 6, p,«. fleifcb"

iidber Söeife vermiftbet , unb baten cu<b

febr viele Äircbcnlcbrcr burd) bie Äinfar
WcfteiSeißervcnianben, ali freite«,
Huffinus , (Clemens ^UtranDrinus,
CertuUianus, ifact.-.ntuiö , f. p ferne
in dubiis vtxac. cenr.l. loc. 31 . pag-ig.

uebß lEifenmengec in bera entbeefte«

3ubentbum patt.*, cap. g.pag. 4H.iqq,
unb rcai bieriunrit aui bent alten Ztu*
ment bieber gebäret, roirb unten rerf»*-'

men- Unter beubcvbnifibciiVbiUfepbea
rcuren vomebnilid) bie SJptbageräer unt

SNatonici ; rceltbe von ben ©eniern leb*

reten, bag ibncu^iirfubttUr 2eib lufioc,

bag man mit ihnen tonnte betannt rcei>

ben unb m ibre ©emeinfebaft temmes

,

rcoCurcb fic tur Ausübung ber Saubcrcg
»ermitteln allerbaub abcrgldubi|d>en €c*

remonieu Anlag gaben. Söai man aber

bavon bep ben iPeeten unb unter anbem
bepm Ooibio bubet, wie gcroifft -Äcn,

fdien in Vägei unb anbere Arten unre:»

nünftiger Spiere perroanbelt rcerben, fei»

(bei fmb ©ebtdjte, haben man lieb ;u

»errcunbern, bag bai Volt fi<t> faicte et-

gefcbmacttc^inge bat bereben taffen, «ob

lieb eine fo ungereimte tfraft ber nuti«

[eben .itünße ciubilbcii tonnen , ali ivciui

Viegilius üb. 4. ».487. fq^. Acoeid. cm
in bergleicben Saubcrep erfabrnei £nb
alfe befebreibet

:

lUec fe cjrminibus proraittii fdorre
meines 9

Qua* velii; ad alii* dura* immiiterc
curas,

Sidcre .iquam duuii* ct vcrtcre Gdeta
retro ,

Noüurnasque ciec nunes; mngire vidc-

bi*

Sub pedibus terram » ct defeendere moz-
tibu* ornos.

@0 iß audj rcobl aui bem,. rcai 3pale»

ju» bievcn gefebrieben, niebt viel «u ma<
eben. Unter ben Sirebenlcbrcrn nab
»Jiei-onymus, Augufhnus, iCDryf»»
ftomus bie »ornebmtten, welche vra btr=

fer äKatcrie rca» binterlaffen, unb inver»
lieben geben , nie |ie aUcrbmgi eine S>v
rerrp cinrdumctrn. lDod> bai SGerf
gieng crß reebt tu beu neuern Seiten an,

bag man anneng, baffelbe in beftnbcni
©(brüten tu unterfueben , unb bahnnen
entrceber auebrüetlid) tu crrccifcn. bai
bergteieben befebriebene J^ertreo tu ürr
ben , ober aUcrbanb Jpercu unb Sauber»
bißorien tufammen tu tragen, obex m»
lonbcrbeit bcu ©ruiib ber ^>rrcnrro<effe
tu »ertbeibigen. SDabin geboren *j »£«»
türiu» <5eij}erb<iccnfis , rcclcber n©u»
Cber illultrium miraculoram ei hilioriactum

memosabilium , im Anfänge bei brevie»
beuben ©cculi gefebrieben , rconnaea
allerbaub Sauberbißoncu icrfommen,
bevqlcicben «ueb *) in brs X>inrci»nt
^ettdPAcenfis ipeeuiu htUotUi, gcfcbca
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scu, reeller nämlich mit grclicr 5Dcö|>e

(irr fpecula , naturale, do&rinnlr, morale
imb hiitorble '»erfertf <jet i 3) 3ob- Hi*
>ec in bem funfjebenbeit ®ceu!o, ber in

ftiwnt formicarium* tote er bi§ Sud) II CH-

iefr betgieicben ©efdjicbte uon ben tcufe*

ifcben 9>acriS unb SQcrmffchungeu mit
)en Aeren anfgejeiebnet, »eiche ©cbrift
>er i^err ron öec i$avbt unter bem £i*
Ci de vilionibm et rcuel.itionibut 169a.

sie&er eDiret bat: 4) Vlicolnu» 3«c*
tuerttl» in flagtllo haereticurum fafcina-

lorttm , meid)«« Such ms j. gefcbrieben

mb t*8». )u Jranffurtb ebiret reorben,

»rinnen er ben Aeretiprotelj »ertbefbi*

et: $) Sie 'Jtutore» be« f. genannten
uiiii maieficarum , roorlnnen auch efne

Senge oon fyeren * unb 3«ubtraeichi<b'

miufammeii getragen reorben: 6) £nm*
ertus 3?andu* in dialogo de venetici»

$74- barinnen ber JJrece§ reiber bie fyt
eit für recbimdiia erfonnt reirb, unbfe*
et er |um oorau«, ban ber areufelSünb*
iiTe mit bem QSenfdjen machen fonnc»
nb mache: 7) «Cbomna «raftua, ber

577 - einen anbern iDialogunt de lamii«

t itrigibus gefcbrieben, welcher eigentlich

cm TOiero entgegen gefeget, cb er ihn
ben nicht nennet, unb mepuet er, bu§
er $unct »on ben töünbniffen ber Ae*
:n mit bem £enfel fo ftar , bat er fei*

ei Seroeifc« mäfbig habe : 8) 30h. 2><J«

mus in 4. Bachern de daemunomania

i77. reorinnen er erhärtet, baSbcricu*
l eiu au«brucflich®önbniB mit benAe*
:n mache, felglich fei? Du« ©erfuhren
iber fic ganj rcdK, erjdblet auch aller*

wb hiebet gehörige ©efchichte, unb fügt

iblicb eine ©Überlegung be« 9Qieri ber,

:n er färben aller gottlofcftcnSWcnfchen,

ir einen Betrüger, ber be« Jritbemii
teganograpbie auSarfcbriebcn, unb€or*
:Iii Stgrippä bei (ernauberer« ©cbüler
5 , anigiebet

:, 9) ber 2lutor bei th ea-

1 de venefici*,’ welche« xjjjä. bereu»« gc*

mmen iS, »»rinnen oerfchiebcnc beut*

ie , ober o»c& in« beutfehe überfctjtc

ractate o»n ben aperen mfaramen gelt*

1 reorben, babeo benn ba« äbfeben ge*

fen , bie SXidjter jur Stengen Untenu*
ung reiber bie iperen anjnfporaeu

:

) petcc 23inofelö de confelfion :t>us

itelicorum et iagarum 1591. Il) VU*
lau» Remigiu» in brep Fächern dae-

anolatnae 1594. r{9«. Unb IJ9S* ill

utfeher ©»radje, reorinnen ber Stator

ie große 2tajabt »on ben Aerenbefcmit*
Ten unb ©rempeln jufanimen gebracht

t, roclche Schrift auch für anbern mit
ijtam Sepfall aufgeiiomraen reorben:

) tTtavtinuö Helfta in 6 Suchern dif-

ilitionum magicarum 1599. bilrinn bet
ter alle«, roa« er nnr »on Aeren auf*

noen linnen, jufammen gebracht,unb
i 'jJactum be« Teufel« mit benfclbcn

iechterbini« behauptet* babeo er aber

auf bie SSeformirten unb l'utberancrfeljr

übel tu'pred>en iS: ij) ber Itutoc ber
daemonoiogiao, bie in äitfang be«fieben*
jehenben ©ecuii heran« fani, unb in«*

gemein 3«obo, bem .Könige (ngiialanb
jugefchricben reirb , reorinnen ber fllegi*

nalbu« @cotu« unb Sßieru« reeiblich her*
um genommen / unb für Aerenmeiffer
au«gegeben »erben: m) Jirancifcu«
Corteblanc« , ein fpaniimer SSecht«ge*
lehrtet in »itr Sudjeru de magia iöij.

bie nachgebenb« 1678- reieber gebrueft
reorben, reorinnen auch »iele Aerenge*
fchichte anjutreifen, unb bie Aetren Mich»
ter unb aboocaten reiber bie Acren fcharf

S
»erfahren aufgemuntert »erben: iy)
enebtetus tCarpjovmia in praftica re-

rpm criminalium qu. 4g. 49. 50. »eiche»
ber pornehmäe, fo ba« £arter ber Saube*
reo behauptet, unb auf ben fich iiachge*

t
enb« bie Jheplegi, unb übrigen 3 iiri*

en mehrentheii« berufen , oou reclihcij

©ihriftcn Xipomcfma in befugter Aifpu*
tatiCK de origine ac ptogrelfu piocelfu»

inquißcotii contra fagas mehrere Nachricht
«iebet. sßach ber 3 eit iß eben fo piei für
ba« üafter ber Spetete» in Befonbern irg*
ctaten nicht gefdjrieien reorben , anSe»
roa« fonberlich in ©nglattb unb npeutfd)*

laub gefch«he' fid> »eiche faube«, bie

baffelbe leugneten j bonen perfchiebene
©chriftci: enrgegen gefenet reurbeu , be«*

gleichen in 3ofepl) ®lAnt>il9 Sadducae-
ilmn* triumphjtti» jn £o:tb01t rßgt- in 8.

unb in beutfiiier ©prache 1701. reorinti

ber Sutor fo roohl «u« heiliger ©chriff, - Sj
al« anbern llrfadhen jn ermeifen fuchct,-'

'

haS e« allerbing« yeten unb ©efpenSer
adbe, baooa aber tCbomnfiua in ber

’Jorrebc jn XtPcbflere Untcrfud)img beO
vennejMiten tmö foccenaiiiiteii ^epe*
reytn ein gar fchledjrc« llrtbril tdllct.

©0 iS nuef) ju £e'ibon 1705- ein iraetat
oe:i ©eiSern, Crfcheinuiigen, oPererepeu,
unb anbern jauberifc&cn Adnbeln in eng*
lifcher ©pradic heraus gefommen, bef*

fen Stator 3«f). ®emimf>nt geueunct
reirb, welcher auf?) in beutfeher ©prache
unter bem £itcl : hiftonfd) * pbyjeolo*
pifd) <unß thealogifcher Ccnctdt
cSciffetn, (Erfchcinungen , ^ereeeven
nuh anbeen 3Aiihci-hanbel« mit einer

SJonebe bc«H>om.i)ii 1721. ebirct roor*

ben. 53a« man ber'faf!« reiber iEhoma*
fmm gefchticbeu, her gleichet maflen ba«

£ßSer ber 3auberco leugnet, folche« iS

unten in bem Strtifel pou bet Sauberer
berühret reorben.

£)ocb e« ffnb auch anbere gereeffn,

»eiche oon ben entern , ft> bie €»iSen»
ber befchriebenen S?etcn behauptet, ah*

gegangen, nnbbie gegeufeitige üXeonuu«
angenommen haben, reierechl fic reib«

oon unterfchlebener ©orte 1111b. iOeiin

einige buben hie ©«ehe fchlechtcrbingä

überhaupt gclenguet, etliche «btt h«be«
Ppp» nur
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nur (u Btrncben «geben» Pav bie Spiro

rep feinen ®ranb bäite. <E4 rcerben per»

fthiebene von ben alten beotnifd>cn @cri»

beuten ajigcfübret, melch« bie «Sacht von

ber Tperereo , ult eine einfältige Vban-
tafie feilen vermorfen haben- A:*^ora»
tiue von feinem Jreunb 3ul« 31»« ver»

nehmen molir, wie fett er fid) in ben

JKeqclii ber 8öet*belt gefestt» babc ertbn
lib.n. *p. i. unter anbern gefragt:

Somnia , teiror« magicoa > miracula,

lag«.

Notturno» Icmuict
,

purtentaque Thef-

lala riJc»

©p bejeuge auch Seneca in qu. natur.

üb. 4. cap.7. bä« ob iraar ba* umoifTenbe

Eitertbum feft qeglaubet , man tonne

bnreb gcntiffe ©efefnae Stegen »cr|d>affen

uub oerbinbern » auat bafcer in bie irooif

(tafeln ein Verbot foinmen, nticniemanb

eine* anbern Srüchfe befebrepen folle ; fo

habe man hoch fchon tu feiner Seit erfannt»

baü bie ©ache nicht anqtmge, uub man
beämegen einet pbiloiopbifchcii Unter»

rieht* nidtt notbta gehabt > nie ßch beim

aua> Äucinnup aber bcrglcidten Omge
mcquiret» unb piiniuo habe nach Äuffa»

ge leinet hilior. naiurU, I1b.30. _1ap. 3 .

eben fo roentg baotn (tegmuur, f.
VUag-

ftaf pon Per ^ejrerey cap. a. p. Jv j$.

2)ech bie bci)biii|ü;en 3eugrufie haben

mobl fo viel nicht auf lieh» unb bat inan

habet) |u uiKerfudtenr ma* fie uermoge
ihrer Drinctpien in ber ®ei|icrlebre con

ben Sauberoiugen gehalten haben» unb
aas bisweilen einer bie unb ba enttoeber

aut einer guten 3«tenttoii, ober auch

aut einem befonbern Affeet niberbyi all»

tugroyen cingerifieiicii Aberglauben ge»

fagf, ober gefdtrieben bat. 3n Süifebung

bet»en oteimebr bie neuem feiten amu
fcheu unb» utio nie meit fuh Ulrieu#
ilfcliior, Irctbcmiua, 3ob. Jrrancif»

cui» ponjimbtus unb 2iict«tu 6 fchon

vor uub beo bet {Reformation berau* ge»

laffen< foidie* jeiget Cbomafiup nt ber

febon angeführten fDifputation de otigme
ac progredu procedu« inqutl. contra Tag»

S. 5 *- 61-62. Stach ber £anb aber fax-

ten fid) mehrere niber bie £cbre vom £a«

Oer ber apereren» aU 1) iCvafmus Ko»
tecobamup, melthcr fo nob> in bem en-

comiu moriae, al* in feinen colloqui«

bin unb mieber gar beutltd) }u verlieben

gegeben» Dag er bie Ciiäbluiigcn von ben
aperen unb ©efpenltern für Sabeln unb
beträgerifebe erriiiibungcn palte : 3) jolp.

Wierup» roelther 1563. ein ü9eu de
pratitigii* darmonum in |ed)* ÖÜdlf rn

bem oben berührten malleo malentarum

entgegen fegte» unb barinn |u ermeifen

fuchte» nie ba* ©unbiilg be< ©atans
mit ben gieren in einer bloüefi SJoautaiie
beflünbe, mithin märe von ber gaiiicu

fytrtrep nicht* tu halten» unb bie baroi»

freretet iw
ber angeäeilte juguifitionen unreau:

3) Johannen ^icbaibu«, ein Siecht*»

gelehrter unbAbvoeat iu jranlfurtb» toeb

eher einem gemilfen (Brafen in einer Jfpc»

renfache » moruber fchon ein anlrrcr

Slecbtägelebrter feine ©ebanfen cröfnch

hu Stefponnim geben mu$te» ber bte6«
che ln imep fragen brachte. £rälieb : ob

bie Perm nach ihrem auf ber Tortur te»

•bauen iSetänutiiiÜ ju verbrennen ? her*

nach ob fich biefelben mit bem ieoi'cl

ili-ildjiid) vermifeteten » unb nächtliche

ap.rcntänie aniiclleteuf Huf bie erte

frage amtvortete er» er »ollte c* bes
©e.c iffcu beoimiaen SiedjKgelebrren. bei

lwon ein SXcfpoiimni gefiellet» überiagen»
ivenn er Tie »u bejahen fia; getrauet» on
tügiien* hielt er feine* Ort* bafür» ata
gälte befier getban , tv»ua man anbeti

f cnbcilten auder bem nulieo maleu^ran
uub (Birlonbto ju ralbe genemmei
Qaeo ber anbern Stage aber mepnete er»

e* fep alle* (meifelbaftig. unmöglich usb
unglaublich » ma* mau beöiaUe fiergäbe»

mie mau bavon bei jricharM ceutut*
cpniilia p.ig. ,og. Tqq. leftn fann : 4)
job. cBcorg cßociiclmann , meichei

i)S+- in Svoiioct eine fOiiputatcoa de raa-

gi>» rcnaficia et lamiit pleite» beo Rti»

S
er Gclegenbeii von thm in ber Srege:
man uad) ber biobergebabreu ©emosu»

beit ba* ’äefcnntiiip ber ^>eren uub ihre

Auacbuug anberer aperen» mie auch Cie

IDaiiuna burch ba* falte 23 a)fcr oor eil

jfemiieicben ber mabren apeperer belle«»

unb iu btiu Tpercnproecg be* £*bmi
ifebre annchmen (oute * ein Stefpccien
von bem Siatb einer gemiffen €tabt ia

Jßeilpbaleii verlanget mürbe » merasf er

nicht allein geantmortet» unb bie en«e>

gebeueafennteichen oermerfen» auch io»
öent Such für eine abfurbe 0chnft «e

halten» fonbern auch J befonbere ©ü<ha
de magla et venefici» betau* gegeben, atr
innen er e* am mciilen imx bem Wiero
unb diiehnrbo ;u halten fcheiaet» unb
giebt unter anbern üb. 1. cap. *. j«, pg|
bie Sauberer» nicht aber bie /aerentir.b

niffe mit bem @atan machten : j) 5»*

ginalbus ©cotno, ein €nglääber, bereu
uetfutbectung ber ipercreveu qcfchrieben»
uub bafclbüiu ermciten» auf uch gena»
nieu» mie bu*icnige» ma* man von ben

leeren fuge» alle* enrmeber an* eutt
Cbinbilbung» ober natürlichen llohnen
berrübre» unb macht inlönberbetr Web»
(Ter tn ber Untcrfuchung bei nerrnn»
teil unb fonen.'.innen «Jcpcrcrcn cap. 1.

j». 33 iqq groytn «stewi von bicfem ©ed>

:

6 ) ber 3oiuite Vater @pec> meichereaa-
tiunem cnminalcm , ober CHIC fBeb8 t|<ll!>

feit, fo bep ben miber bie Teeren votge-

uommenen peinlichen Vroeeljen in uci:

»u nehmen» betau* geaebra » unb
baben einige eriunert» ob e* mebi fchet

ne» als gäbe er Spcrca unb gmmKitr
*•»
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i , unb er bffoutirte nur ntiber Da« un»
iUiac Verfahren mit bcnfelben ; fo bube
r« boch nur junt Gebein aut ffürfich*

hFetf getban, unb baft e« fein rechter

:rnff nicht gemefen, fdbe man au« feiner

»ten Srage S. 17. p. Jaa. qcm} Deutlich.

;homaftuß batte in ber ©ifrutation de
rimine inagiae J. 4. biefe« Buch« CtfOCh*

ung getban, unb fold>e« febr angeprie*

in, trugt? aber noch nid't, wer ber et«

entliehe äutor bauen fe? , al« ber ficb

tetjt aenennet# ja erhielte ihn für einen

uanaelifcben 3urtßen , er erfuhr aber

tlicbe 3abr hernach tbtll« au« piaecii
icarro anonjrmorum , tbeil« OU« ^erm
rebnitgen» Jract. für u bom« de dieu

[ U Itoert« de l’hrimme p. 216. fqq. itl-

letten au« be« 2Jaylen» rrfponie au*
oefiions d’un provtruul tom. 3. p. 1309.

febt allein, baft bie erftc Seit berUubH--
irung biefer €>d;rift fchon jiemiieh alt

1»/ fonbern auch baft ber Sturer bauen
In 3ef«it, Übamcn« 'Batet* «fclebeid)

5pee tudre, unb baft biefe feine Schrift

eo bem ehemaligen Cribifdjof tu ?Wai>ns

> cfel getutrfet b*be, baft er, fo halb er

im €rjbi§tbum Belanget, ba« bereit«

rennen cerboten habe, unbbiefem €rcm=
el naebbero bie J^erjogc oon Braun--

hrocig unb enblich fiele anbere Surften

nb StdnDc ln 5)eutfcfclanb gefelaet rüd-

en, tute er in ber SSorrebe |ü Webfiers
cbachfen S’ith afeid)fa!l# erinnert: 7)
lobann Wagfiaff, ein Sngldnber, tucl

icrm einem Fleinen €nglifd) gefcbrietc

cn SBerFdjen ba« faficr ber J^ererei)

luguer, fo D. cCbriflian Weifibacfi in«

^eutjjcbe gebradjf unb 2itno 17» 1. unter
em iitel : ausgcfiibrte rttarerie von
tc^eperey, ober biettteynung bertr-
inigen, fo ba glauben, bafi es «Seyen
äbe, Deutlich wiberleget ic. herau«
egeben: *)CJob. Webftee ebenfaU« ein

«altinber, ber anfana« ein 9)rebiacr ge-

eien, unb fich nachgebenb« auf bie (Ke;

iein geleget, and) in ?:n>ilifd)er Sprache
n Buch oon berUnterfudjung Derbere*
:b gefchriebcn, fo unter anbern >697-

eorucFt worben. 3(1« cbomafius biefe«

3erF beForamen, Idßt er folche« Durch

cbachten -fjerrn SDciftbadj in« beutfdje

ringen, unb hanbclte biefe Deutfche Uc*

erfehnng an (ich , welche er fo lange in

ist. gehabt, bi« (idj ein fDerlegcr gefun*
en, ba« e« alfo 1719. in 410 herau« Fam.
Jbomafius hat eine roeitlduftfge

iorrebe ucrgemadit, tocrinnen er uuter

nbern bie S«M' fo feine dii'puution de
imme mag'iae erlebet, ertdblct, unb hin
nb tofeber nachmal« befennet- tua« er in

lefer SXaterie glaube. Webjler felbft

at fich fonberlid) taffen angelegen teon,

ier ^aujtpunFte tu wiberlegen, erftlich

a« ber leufjl feinen fühlbaren ober

:ibbaftigen Wict, ober Bünbnfft mitben
•genannten ^cjcch mache i her« Anbere,

»9J®_

baft er an ihren Pcibern nicht fange, hrft*

ten«, baft er fich nicht fleifchtid) mit it*

nett uermifche, unb oierten« ba6 iie nid)*

tuirflidj in SCafien, /punbe- 3QÄ!fe unb
beraleiihen Fftnnen uermanbelt »erben t

9 ) Bntontuo »an fcalc, unb iBaltba«
fac2>ecfec, jener in oerfdjiebcncn (Schrift*

ten, ale de originc et progreffu idslolatr.

de oraculi* unb anbern mehrt toferaber
in ber bejaubemn tUelt, tuelche beobe
aber barlnnen uon ben anbern unterfdjie»

ben finb , baft fte überhaupt bie «Wacht
be« teufeil auf (Erben leuanen, unb alfo

Solacruna« reeife ehenfaU« leugnen, baf
Der teufrf ein 35ünbnift mit bim «Wen*
fdjen mache, unb au« Dielrnt rnieber, baS
eine Sauberen feo : 10) tChriftian »Cbo»
mafius, welcher |u ben neuem Selten in

3>eut|'d)lanD biefe (»Cache fehr rege ge«

macht, nachbem er ba« Paftcr ber Saube»
reo ebenfali« geleugnet, unb Dabin gebo*
reit feine difptitation de crimine maeiae»

Die (trinnerung wegen feinen fünfti»

gen PPtntecIertionen 1702. einige ®tel»
Ten in ben Cluteli* circa prac^ogn. iurif-

prudent. cap. u. p. 6g. fqq. Die difputa-

cion de origine et progrelTu pruceSui in-

quitirnrii contra üigas, bie Ü^Ofert IU be«

gancelotti inftitut. iuris canon. iib, 4.
tir. c, n. 327. iqq- nnb bie 3?orrebe iu

Webflers Unretfuchung bet- vermeyn»
ten unb fo genannten ^eyeicyen. UÖa«
aber ber gcheimbe SXat'a thomafiu« ei»

aentitch für ©rünbe jur Behauptung fei*

ner SRconun« angebracht, unb tua« not
,

@treitfd)riften belwcgen gewechfelt tuor»

ben, folch?« haben wir unten in Dem 9lp
tifel uon ber 3aubei-ey tueitlcSufttg ange»

führet: u) 3ol>. Xtirh«, twlchet unter

hem Jörn- xbcmafio beo ber difpuration

de crimine magiae refponbiret hatte unb
t7oj. uuterfcöiebliche Schriften uon Un«
fug bes «gepenprocefltß in 4. betau«

gab, tucriunen unter anbern be« obge«

badjten Oefuiteu ©pee cautio criminali»

anjutrclfen. 3n fofgenbem 3abr 1704.

fügte er tu biefer Sammlung Den anbern
Banb unter bem iifel : fei nerer Unfug
ber tauberer aus gelehrter «Leute

Schriften abermals gejeiget, rooriiine#

aud) eine Dcutfcbc Ueberfeijung ber @d)uq»
fchrift, nicld)e Vtaubaus für bie groften

Pente gefthrieben, fo ber 3«abereo reegen

fdlfchlich finb uerbdchtig gemacht toorben,

tu ftnben ift, tuietueb! fie nicht (um be>

ften maa aeratben fenn- u) dJottfrieb
Wahrlieb, Der Deutliche VorfleUung
ber HichtigFeit ber vermeynten «Seye»
reytft unb bes urgegrünbeten ^eyen«
peoccifes ebiret bat. Sai erjie Äapitel
banbeit uon ber j£)ißeric ber gegentudrti*
gen Streitfrage, unb morinnen fie ei*

gentlicb beftehc, ba« anbere non ben ®e*
tocilgrunbcn, baft e« eine folche lerere#
gäbe, nebrt bereu *S>iberlegung, ba« brit*

tt bon ben Beraeilgrünbea, baf e« Feine
- P p p J folche
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foidic apereren gdbc, t>ad eierte Don ber

Siiditigfeit bei jfierenerorcffci < unb bai

fünfte non ber allgemeinen ©djdblidjfcit

unb june&menben abftcUung bei djerem
eroceffci. 3>er Suter nimmt barinnen

Sie £bomafifcbe ZabrfdBe 00m Hafter bet

Saubere» an, bat auch eine Sßertbeibi:

gung berfclben miber ben Sutercm ber

tlntcrfudiung Dom Äebolb bronefäget/ ei--

niger anlbrn » bie ©eapiu» in theolog'12

rcccns conrroaerfr pjrt. 2. c.ip. J. qu. 9.

p- *». anfuhret, tu gefcpmcigcii. Uebri*

geni bat CBabriel flmibäue apoiogi«

pour les grands hommes foupsonn« de
magie 165 j. eblret, meldje 171*. *• mit'

bet gebn.(Tt/aticb mie fun rorber ermeb*

net» in bie boutfebe ©brache ubetfcBet

Worben. ©r aebet barinnen Diele gelebt

te Zeiite burefc, roclcbe man ber Saubere»
megett befcbulbiaet» ali ben Soroafircm,

Orpheum» tyntbagoram» IDemecritum,
örmpcbeclcm» Stpclioriium, Sianmunbum
kullium, Srnolbnm be ©illa ?feoa»
trum be Srene» IBarncelfum. £cnr. Gor«
nel. Sigrirram, Sertrobamuni» Stritbe*

mium, Sibertum ©lagmim unb anbere*

bie er beim entfrf;ulbigct unb leiget» baß

fic ebne ©runb in beraleidjen «Ocrbadjt

geratben, führet and) Pabc» bie Urfaibe

an» «ober feldje falfdie ©efcbulbigiutaen

fommen- (.©3 er baö Scgificr ber ©d>rif;

ten uon ber Jiererc» oerinebren rciü, ber

fann fid) bei 3 ob. Xlnbr. Jfabcieti Sb--

riß einer allgemeinen Jpißorie betSelebr*

lamlcit iflcr ©anb p- tso f. bedienen ]

Tladjbcm mir biefe biöorffcbetlladjrfibt

»prani gcfeBct» fo mellen mir nun bco-

ber ©artbenen Qränbe anfübren, unb
erftlich überbauet feben, eb eine felcbe

-<>erereo, bie auf ein mit bem ©atan gc<

fdjleiTettti ©finbniß beruhet » |u eertbei;

bigen fc»? hernad) aber infeiiberbcit um
tcrfuchcn» cb bie £ercn fleh mit bem
Ucufcl flelfchlicb »efmifdien» ihre gemiffe

iSerentame nnfrellen, ftcb in auberc ar-

ten Per Ärcaturen ocrmanbeln fönnen ?

3n Snfcbuilg bei erften, fo fuhren bieje*

nigen. roclcbe ßatuiren » ba
,_

r ei reirflicb

bergleicbcn eueren gdbe» tbeili bie heilige

©cfirift, tbeili bie (Erfahrung ali ©c--

mciitbünicr an- ®cnn eb leben einige

nod) auf eine anbere Srt ihre SKconung
iu bcfeßigeit gefuebet» unb unter anbern

»ermcouct, meil ber ©atan ali eine mir»

fnibc Urfacb ber Saubere» »erbanben
rcdrc, fo fönnc ei aud) nid)* an öcrereu«

CH fehlen» lOle SC'anäU» in dialogo deve-

n*fic. p. 42. fcblleüet» ober bie ©adie
mdre fe flar, baß fie feinei ©emrifei be--

bürfe» reclditi bie ©ebanfin bei £l)«mü
UilrafH in bem dialogo de Umiit cc ßrigi-

i)us p. jr. n. ij». ftnb, eber ei befrdf-

tigten biefei bed) gleicbroebl »iclc Air--

cbenudtcr» ali XertuDianui» Suguriimii»
J&iewnommJ unb anbere • fo fiebct man

bod> gar leiebt » bafi beraleicben ©rüibe
gar leinen ©tlcb halfen. 3iui ber©ebrifi

»erben unterfcbicbenc ©teBen anaefui>

ret» melcbe bie lerere» bemeifen feilen

unb imar i) au« bem ©rob. Äap. 7. 1.

8. 9. fqq. bai ©rempel ber Stegortifcbn

Sauberer» baS menn bie Sauberer ba
©barao burd) Äraft unb ®cnSanb bri

Xeufeli ihre ©fdbe in ©^langen» mit

bai SBajJcr in ©lut bähen »ermanbeie
unb Jrefcbe beroerbringen Idnnen» man
um Tollten nicht auch bie gieren bu :6

bie Äraft unb ©eeßanb bei Teufel« A4
felbft unb anbere Eilige in eine freute

unb anbere ©eßait uerreanbeln, unb and
bai anbere» mai man een ihnen «uigiebL

tbun fönnen? 2) beiße ei ©reb. 2:. t

iS. bie Zauberinnen follte man nidn

leben Inffen, unb Zcoit. 20. ». 27. Xfcni
ein Utann , ober YPeib ein YDabrft»
ner ober 3eid)enbeuter ftyn tverbe.bu
foüten bea Tobe» fferben , man feOrt

fie ffetnigen/ ibr 2Mut follte auf xhnt«

feyn, reobin aud) bie 3D»rre IDeoter. u.
0. 10. 11. 12 ju lieben nuErcn» reere«

benn ;ur ©nuae ahiuncbracn» baß biqV
ein febr große« ©erbrechen mußte geirc

fen fcmi» rccil 0ott eine fo barte ©triir

Darauf acfefict habe : )) belieben fie A4
lum itbeil auf bie fhiuorie ton ben ©i

leam im 4ten ©ucbiKofc, barau« fic crt

(ich fibließcn » baß rr fid) qettlefer an»

tcuflifcber SSefffagungen hebienef baße»

unb mft Porten entmeber habe fegna
ober »crflucben fönnen ; bernad) mache*

fie auch ben ©chluß barau«, ei bdrt»
bie €ngel burch ©ileami €ftltn gereift

bannenhero fenne auch ber Teufel bard>

einen d)unb eber £ubc iu einer öere n
ben : 4; teige bie öiüerie mit bem ©an
unb bem Slöelbe }u ©nbcr 1 ©am. :t

bcutlid) an» baß biefei iB3cib eine@e«
mefnfehaft mit bem Teufel gehabt, ben*

©aul habe mit bem ©amucl oerebet,

melchcr ibm aber nicht mabrbaftig erfd-

nen fönnen, meil fein £eib ju Surre *

legen , unb bie ©ecle fnh in Per eal*^
©elfgfeit befunben» gleicbmebl aber f r:

©aebe ali einen bleßcn ©etrug bei»
bei miiufeben , mellten bie hincHAbcn
Umßdnbe» bie habe» eridblcr mürber,,

nicht luacben. Senn man »erbe i»a>

mohl fe leidit nicht einbilbcn» irie Nei
alte 3&cib ©amiieli ©rimrne fo dbnl.)
nadigcmacht, baß ©aul, menn er alrci
noch fo beftuntgemefen, ben ©etrug aut:
gemerfet, iti bem habe fie ja ben Jrw i

nicht gelaunt , unb ibm alfe auch fra
©lenbroerf machen fönnen, baß lieh »et
ihn nnb fernen Sulianb acfchicfct» |a a
fc» bie Strcpbeieibung ©omuel« riAna
eingetreffen» unb habe eben beimeafn
»en bem Üßcibc nicht berrubrrn fönnim
meil (br bie fünfti^en Suföllc ueunnn,
big unbefannt gcreefen, meran« tenn per
ftqj bcr.©cbiuv feige» baß ber um

Bli
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nif im ©ricl gemefen. mir recl®em ba«
Bcib in einer ©emeinf®att «eflanben

:

Siebe CClio* ^riebet© 0®m«if<ii>ls
iitiirlicbffe CErrlärung tcr ©efcbidjte
?aul< mit ber ©etrügerinn ju örnbor,
janneeer i7yr. *.] y) Sübret infonber*
eirTofrtbknf.i de magia üb. 3. cap. I.

ie Söortt lEfiaici cap. ie. v. iy. an;
oir bctbtn mit bem Tobe einen iöunb
:nb mtt bec »SöIIe einen t>eifUnb jj

ta®r, unb will baraui f®licflcn, baß
ie ?9tenf®cn mit bem Teufel ein ©unb»
iS m«®tcn, felglid) märe au® eine öc-
ereo , mie er benn in eben biefem Ort
u? ber öerfu®tutg Gbrifli barfbun mill,

af be: ©atan gar geneigt fen, ficb mit
eit $tenfd)en in ein ©önbnif cimulaf-
n. nseii er fid) unterflanben, bcm.'>errn
brifto qcmüTc ©cbinqunqcn aniubiertu,
enn er |ujbm gcfaqt: bico «illee will

* bic rieben, wo bu niebtrfällefl unb
»© «nbeteft, SKatri). 4- t>. 9. 6) ©c
Uten ft® und) einige auf ba« Crcmpel
e» ©imoni« fNagi, mel®er Sauberen
ftrieben, unb ba«<*«maritif®e ©elf be

mbert habe, in ben 9tctor. .San. *. ». 9.

igiei®en 7) auf bie SSertc Pauli in ber

;piflel an bie ©alatcr .ifap. j. 0. 1. <t>!

br unuerßänbißen ©alater, wer bat
ud> begaubect, baff ibc ber Wabe*
m nicht gebor®ert moratt« man ju

bliesen pfleget, trenn iu ben Seiten bei!

loeflel« feiuc lereren märe befannt unb
cbrflucftlid) gemefeit ; fo mürbe er fid)

iefer JScbenfart nicht bebienet haben.
Sa« bie€rfabrung betrifft» ba befonbere
;

tcmpel ber Zieren finb benterfet roor--

en ; fo i(! feidje entreeber eine eigene,

>enn man bcrgleichen fclber erlebet, ober

ine frembe» menn uu« eon anbern aller-

anb äperenbifforien aufgejeidjnet unb
tidbler rcerbrmfolgll® grünbet man fid)

ier auf ben bifforifdien ©lauten, be»
cm man ft mehl «uf bieSeugniffe felbfl,

W auf bie Umffdnbe ber endblten ©e--

bi®te |u feben» fo er feine 0ii®tigfeit

nb Sßirfung in ber biftoi’ifcbenSBabrbeit

oben feil, ©eo ben Scugniffen erinnert

mn, baC foi®e« nicht allein fo oiclc Je>t-

orienfchrciber, unbObrigfeitliche Sperfo»

en; fenbern mich bie Zieren felbflen

ureb ihr eigene« ©efenntnifl abgeleget»

11b fco gar nicht w eermutben» bafl fo

iele iberfonefl» mel®e meit oen einauber

emefen , unb fo ju ungleicher Seit gele*

et, burchgehenM mit einanber tpflrcn

etrogen roorben, ober fleh berebet» an*

ent teufen einen blauen ©utift eor 2tu»

en iu machen , recldjc« gar nid)t t)dtte

naeben fönnen, unb roenn glci® oieler

Sttnig, stele falfd»e€inbi!bungen babeo

nteriaufen, meldje« auih fein oernunf*
iger 'Kami leugnen mirb,fo föimtc man
och nicht tagen, bas biefe« »011 allen unb
1 aller Seit gcfcheben fco. 3u ben Um-
anben biefer (Sci'djicbten wirb gerechnet.

*9t*

a) bafl bie Stuflfiiae einer Jberc »en fid»

mit bem ubereiiiflimme, ma« eine anbere
gleichfalU non fich befenne, ober nicht»
bafl biederen, fic mögen eraminiretroer»
ben» reenn ober mo ne mellten, immer ei»

iietleo Unthaten ron fich erjäbltcn : b)

bafl ihre äu«fagen öfter« mit anbern un»
leugbar gefdtcbeuen^Oinaen auf ba« al»

lergenauffe cinttdffen, |. €. menn 3ngul»
fitin befennet, baf fie »or einem ©iertel«
iabr jemanben eine £uh» unb cinent
anbern etliche SOochcu hernach ein
Äfnb gelobtet, unb man forfdje, ob fich

bie (Sache fo jugetragen, fo rnerbc man
befinben, bah ei aefcheheii fettt c) bafl fie

gemiffe ÜÄaaljeichen , ©iulen unb ©e»
rcflchfe an ihren £eibern hätten, bie meint
man hinein fläche , uncmpflnblid) mären,
unb fein ©lut oen fich gäben: «J) baf bee

©atan btt Zieren unb .*>erenmeiflcr mit
allerhanb ipräfenten befchenfe, ba fie

imar mconeten, fie hätren etma« febu

foflbareo oon Selb, ober betgleichen be»

fomnten, menn fic aber über eine 9©eile

nadjfäben» fo hätten fie ©feine, ©Idtter»
©anb ober gar tlnflatl) aufgehoben, mor»
au« benn iu fchiieflett, bafl rcirflich ein

©etft beo ben 2euten gereofen , her ihnetr

(eiche 5Dinae aeaebcn, melcbe« Argument
jonberlid) «Heinrich Jtlonis in autidot.

aduerf.-aihcilm. üb. |. cap. C. feö. y. ut-

giret: «) bafl bie Sauberbüchcr, bgeon
man hier unb ba ©adjridjt flnbet, gt*.

nuqfam an$ciaetcn, mie aüerbing« £eute
gemefen» mel®e barait ein ©eifeben ge»

habt, ta bafl roirflicb eine J^erereo fco- >

©och ef ifl «uch bie ©egenrarthe*»
t»el®e faget, e« gäbe feine folehe bef®rie»
bene Jfjereret), ;u hören, iftifltch men»
bet fie oerfchiebeneä roiber bieangebra®»
ten ©emeiigrunbe ein , unb ba biefelbe

cor« erfte au« ber ©®rift aenomme«
mürben t fo mepnet fic , bafl bafelbft me»
ber fn einer beutlichcn ©teile, no® in
einem €rempel rea« oon ber teuflif®ett

Sauberen unb .^cteren su flnbeit. ©eitn
roa« anlanget 1 ) bie aegoptif®en 3«ube»
rer; fo meonet unter anbern VDehflec
in ber Untecfu®ung bec oermeynrett
unb foutnannten t^epeyen cap. 7. 4.J7»
fgq. baf aUe«, ma« biefelben gethan,oer»
nünftig unb mahrf®einli® bur® natfir*

li®e Wagie, ober UJraftifen unb ©eben«
bigfeit, obne einem gnbern ©roffanb bei
Teufel« auser bem 8eißll®en in ihrem
©cmüth megen ihre« böfen €nbircecf«»

ffliofi iu rciberflthen, fen bemerffteliiget

morben, habet fie au® praeiügiatore», ba«
ift ©aufler, mel®e bur® ©ef®minbigfeit
muubetbare unb feltfame ©inge au«ri®»
teu fönnten, genennet mürben. €r roiU

au® metfen, mie et jugangen, bafl fit

@®langen heroor gcbra®t, nämli® bee
©aufler fen gemeinigli® oorhtr «erfeheit

; mit einem ©rat, bet alfogebeuget unb
I
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eren nben wdtc, bas man fhn mit bcm
leinen Ringer in ber J)«nb wfammeit
»rüden fonne» laffe man ihn aber reieber

le«, fo frrinoe er wicber au« einanbcr,

nnb bewege fich recht artig auf bem Jf
fibt, ti feo auch ein preporfionlrfer

Schlnnacnfcpf baran, unb feo babeo mit
einer wobigemahlfen £einroanb überio«

gen, baft e« alfo einer Sthlanaen otü-

rommen mit amten unb allen gleich fdhc,

Kefe« Sing nehme er in bie rechte fya nb

e
'ifdjen bem fleinen Ringer unb bem
allen ; in ber linfcn Jpanb aber nehme

tr einen fleinen «elften Steden» f# auf
bem Jifdje Idge, oon welchem er bem
©elf toetft mache» bar? er bamit alle feine

dranffe mache, hierauf endhle er ihnen
eine Jffiftorie, um fie bamit aufiubaltem
unb forcchc. er reelle reie OTofe« unb Situ

ron biefen Steden in eine Schlange »er-

reanbeln. ftSalb barauf fange er an» ficb

darf umher {u fehen. unb frembe unb
nicht« heiftenbe Werte htrau« tu fioften,

«I« ob er einen ©eift, ober ffiobolb riefe»

unb parfiere barbeo alfofort feinen Sft»
den rntreeber In feinen SchooS, nenn
er fifiet, ober recnn er Debet» in feinen

Crmcl, unb (affe alebcnn bie Schlange,
fo er in ber fpanb bdlt, Io«, unb recrfe

fie hin-, reelche benn reegen be« au« ein-

anber fpringenben Srat« unb ber hurth'

gen Bewegung feiner X>anb eine |iemii-

chcStfe auf bem Jifdj fortfchiefte, reorinn

er ihr bann reeiter helfe , inbcm er fich

Delle, al« ob er fie mit ber einen J>anb
am Waden ergreifen reoOe, unterbeffen

fie aber mit ber anbern J>anb weiter fort

ffofte unb brebe, unb fie am Sdjmani
faffe, ba er benn mittlerweile fo fünftlich

>u (ifchen reiffe, baft bie HmDebenben
benfen» e< feo bie Schlange felbrt, fie

barauf angenblidlfch aufnebme, unb in

feine Jafdje practieire. 8ßa« bie ©er»
reanbelung be« Waffcr« unb .öerfürbrin-

pimg berSrdfche betrifft, fo mconetWeb»
flrr, baf fte c« auch gar leicht nacbma«
dien fönnen, unb f. 49. erinnert er noch,

baft wenn ber Jeufel biefen Sauberem
»engeftanbeti , fo würben fie nicht ertlau-

net fron über ba« Wunbermerf , ba au«
bem Staube £dufe würben» benn warum
bdtte ba« ber Jcufei nicht auch thuu ton»

nen, wenn burch feine Äraft bie »erigen

Jb«ten
f
gefcbebeit wdren ; ihre ©jufcl»

fünft würbe ihnen nfcht gcfchlet haben,
wenn birfe« nicht unoerfeben« unb imoer*

mutbet ihnen begegnet wäre, weei fie lieh

bamai« nicht barauf acfchtdet, alle ihre

üiinfle ju machen, fonbern nur etliche

wenige, worauf fie fich ocrfchen batten,

bamit fie aber ihreUngefchidlichfcit beiro

beffer entfehuibigen mochten» fo bdtfen

fie au« ffrob. g. 0. «9. gcfchrien: bao
ifi Sotten Ringer. Tboiitafcue behau»
Ptet auch de crimine inagiae J. ij. 16.

baft beo bfefen Sauberem nicht« teuffi»

fche« oorgegangen. Senn baft man et*

lieh einwenben wollte, wenn c« natürli^
bamit tugetangen, fo wdren Wcfri ibt
ten feine Wunber, fenbern Werfe »tr

Watur aewefen, biefc« bieftc nicht«, in»

bent einmal noch nicht aufgemacbr fr
wa« oor ein Unterfcbieb imtftben Ir
Wunbern unb tmifthen bwi orbentlccl ?

Werfen ber Statur feo ; hernach feine et

feine«weae«, bie Sauberer be« Sieg

fd,en .fönia« Tbar.io hdtten au« »eru.
aenen Jtrdften ber Watur ihre Werfe ei

tban, alfo müftten Weit« feine ®e
auch natürlich gewefen fron. Saate na
aber oor« anbere, wenn e< burch eur
fünfiliche Wagte gefebeben, fo liefe öd'
nicht einbilben, baft e« möglich feon fc

ne, burch blofte Jf>im»crfnng ber Stet,
au« benfelben nachmal« Sdiianaen m
machen ; fo rnüfttc man ia, baft wir tw>
«telmal ein Sing, baft et burch £uni
mo'aiich feo, nicht einbilben fönnen, ba

e« hoch nachmal«, wenn e« un« gewicfen
werbe, gani leicht fco. 3) SJuf bie in

ben Büchern Wofi« ben Sauberer« un
Sauberinnen bietirte Strafe wirb ge«
wortet, baft bltfe Stellen nicht »eit ft

djcii ^erenmeiffern unb gieren handeltet,
bie mit bem Satan einrnBunb aemaefct*

unb mit ihm einen leiblichen Umgang ge

habt, fonbern bie SRrbe feo een anbero.
bie theil« burch ttatüriiehe Sünfic ben
£euten ein Blenbwcrf gemacht , the -

fonilen fich aUerhanbSaudeleounb abc

gldubifdier Wietel |u verbotenen Senge?
bebienet, unb baburch ba« ©elf von bet:

wahren ©ott Hnb bera ©ertrauen au*

benfelben abtrünnig gemacht. Älfe »d
ren fie abgöttifche £eute gewefen . bie w
bet lübifchcn Jheoergtic, ba ber Jfxrr fe

ber SKcqente war, bamit ein orbenrliehe«
crimen laelac maieftati* bedangen, ba« $

~

£cben ju befirafen gewefrn, f. ©ottfrtee
Wabrltrb in bcrSorfleUung btr ‘.lii

tigfeit bet; rermepntett *jtrerrjren ca?
3. ». 3. 3) ®eo ber angetuhrten /?ti:-

rie oon bera Sileara menbet bSebftc
cap. 1. (. ji.fgg. ein» baft er ein wahrer
fprorbete gcweien, unb nicht mehr «efait,

al« ihm ©ott eiugegrbeu, unb obalnh
biefer 'Irophet in abfdjeuliche Jhaten
unb crfchrödliche SÜHben oerfaQeu, ft

fonne man hoch au« bem allen n»<h »-V

g
flieften, baft er fich be«wcgcn teuffiKber
repbeiethungen bebienet, «her »«t er

baeienige, fo er geweiffaaef, nicht ad
göttlicher Offenbarung gehabt habe, f*
fönuten auch bie £crcnpatronrn oon ber

cf film be« ISileam« feinen Schiuft tu:»

chen, inbcm ©ott grofte Urfacb bufft
iöunber ju »errichten gehabt, nnb htm
aud): bet t^ct-c habe her Sfelin bcu
tllunb aufgethan. 4) Sie J'iwone «u
bcm Weibe iu cfnbor legen fit »er ©e»
trügereoeu au«, unb fugen, b<tt bterr

Wahrftgerin cine.CauchrebnenB feo «e>

MfOr

i



cfen, nrtB »Ifo feltcr rönnen fegen, ober befannt aemefen , fo gesegnet matt Me«
nrch einen anbern reben laifett, rna« bet f*m ffinmurf bamit, bag man fagt, bat
Fcraidubifcbe Äonig »on butt tobten

1
SBeib habe aüerbfnad Mefe ©eebe roiflrit

-amuel jtt birrn gemein«, ober beg er binnen- ©enn baß fflott bem ©aul ba«
en ’-öerrua mrrfen binnen, ©a nun fo SÄeicft nehmen, nnb foicbe« ©a»ib gebe»
ob! brr ©runbtert als! bie «riediifcfee mürbe; habe gan| 3fraei gemußt, nach»
eberfttjuiig ber fcebeniia ©oümetfctKr bem ©ott bureb brn©amuel e« eorldnaft

«h gar reobl oon e!nrr ©aueftrebnertn »trfüitbiget, »nb ©aoib bereit« jum £o»
••:.!! la|Fe, anbeo bie gatt|e ©rjeb« nige falben laffen. ©aß bfe ©btiißerba«
mg jettge, faß «Saul nur reben bi/ S?eet ^froel fcfclaaen mürben, habe fte

tn, aber nicht« aefeben, fenbern bloß leiebt baber erratben binnen, weil bie
er Söabrfaaerin acglaubet , baß je/ Wtffter ben Ofraeliten überlegen , blefe
iflnb in ©emuel« Öeilalt unb JFUibung unter 0<f> feibit uneinia, ber Äinlg, ber
»auf ffetge» bicmecbjl ben ai. ©er« feibiJ ©eneral mar, in ber griffen ängft
•tefae, baß ba« Weib inimifeben nicht unb ©erjmeifelung aemefen , auch ©ott
nt ©aul fit einem 3fmmcr, fonbern In fchen oorber oen-ibm gereichen, unb nun
uem befonbern ©«mach gereefen, fo bnrdj iRatbfraaung berSEöabrfaqerin auf!
'ime blefe auoieguna trobl ftaft fin» neue beieibiget. ©a blefe« feine Kfdb*
fit. ©ie eben berührte llmffdube fu- HqFettbabe, unb bierneebif 3enatbanl
>en fte auch ganj leicht j« beantmorten. Jarferfeit fomebl, ali ©aul« aemobnli»
5enn roenbe man ein a) baß ba« SSJeib die btavour unb ge.genrcdrtiae ©efpara«
Samuel« ©tfmme nlcftt fo acenrat na<b< tlon befannt rearen, auch cnblld) »ermu»
lachen Finnen, fo feo noch nicht ermiefen, tbct mürbe, bag adenfafl« ©aoib fclber

ig foicbe fo acturat einaetreffen , unb an -hinrichtung ber übrigen ©dl)ne ©aul«
«er reiife, ob ber trfcbrocFene iTinig, geleqenfcon reürN, fo bitte ei ba« Weib
er ben 'l'roobeten ianae ti: djf mehr ge> rcobl maoen , unb ba|u fegen bÜrfen,
oreta«babt, fo genau barauf Sichtung baß ©aut nebß feinen ©ebnen morgetr
(«eben, ober audb eine «»oUFommene urafommen mürbe, ba benn ba« SBert
Weichheit erfebett, unb lieb nicht oiei- SSoraen eine unfefiimmte ffinftige 3«it

tebr eingebtlbet, er müiie nun einen bebeute. €nbltch feo nicht ade« baar»
:(ner Meinung nach göttlichem unb fietn in ber heiligen ©ebrfft aufaeietcb«
urebbringenbern Jon, ber fleh burch net, rea« ©ott bnrtb feine tDrcpbeten

Nnö »ob! lumegt bringen laffe, oon ibm lemaH oorber oerfunbigen laffen, unb Bebe
iren, Ale er in feinem £eben gereobnt alfo noch habin.ob nicht aiteb hertintergang

ereefen- 3u bem feo tt je nicht« über.- ©«ul« unb aller feiner ©ebne fchen oor»

atürliche« , bag rin €Dirnfcf; anberer ber au« einer gittiftben Ofenbarung im
Sprachen fo ooUFemmcit nachmeche, bag ?anbe einiger maüen befannt gemefen»
e Faum tu uuterfdjeiben ; b) fagt matt/ f- ©ottfrieb Wnhrliebe ©oiffellung

«f bfe SbBabrfagerin ben Äinia nicht ge bec ntebtigfctt bet oermeinten ^tjre*

mitt, unb ibra alfo aueb frtn i8!enb> reytn «p. t. «. . tqq. Wtbflec in bec
»erf maebtn Finnen, baO Och ouf ihn Unterfutbunp bet petmeinten unb fo»
nb feinen 3ußanb geftbitfet ; fo mifb ueuannttn ^ereteyen «p. g. 5; auf bie

eantmortet, bag foicbe nur eine SBerßel« fOcrte auf bem üPfata cap. 2*. 0. ij.tpic

mg von ibr gemefen, unb fie gar mebl haben mit bem Cobe eine ©unb, unb
ereugt, bag ei ©aut fei), ber fte um mit bet Zöllen einen ©erffanb gemacht,
tatb frage- ©enn einmal feo nicht tu antroortet Chomnfiuu in difpuution. de
erniutben, bag bngleicben Itftiae unb origine et progredu proceflut 'inqnifttoril

ormigige 2eute einen .tfonig, ber fo oft contra fig.i« j. 7. bag ber Sreobet oer»

n £anbc herum gereffet, unb In Vcrfon blnmt rebe, uub finnte« feine ffiort«

1 gelbe gegangen^ nicht foUten gefeben »cber oon einem gilifcjjmeigenben, noch
oben, bernacb habe fie ei and ©aulO meniger oon einem auibrücflicben <Dac

t

lebe fehlteten Finnen , ba er ibr »erf. 10. »erftanben »erben ; feo auch noeb tmei»

b»«r, bie ®abrf«gereo follte ibr nicht felbaftig, ob in bem bebrdifeben nicht

tt aXiffetbat gereichen, meichet nicmanb oiclmcbr oom bem ©rabe gerebet merbe,
nber« al« ber tfänig tbun finnte. ©0 mie ber Centejtt auOmeife, nnb fo menig
ittt fie ei ja britteni genug iu erfennen mie man einen auibrücflicben ©unb mit
tqebtUr ali fie 0. 12. i'aate: ©u biß bem Jobe baraui bemeifen Finne,
5anl , ehe noch ber $infg ober ber »er» fo menig gienge felcbei mit bem Vactooon
einte ©antuel ein SBort gerebet, unb bem Xeutelan, mi aber bie ©erfuchung
erteni»ilre©aul, meü er einet$aurtci Ci'brifti anlange, fo feo ja noch nicht tue

Inger, ali all ei 33 o!f mar, einem jebtn ©nüge ermiefen, bag ber Jeufcl bem
mm ergen SlnblicF feiintlicb gemefen : fjerrn ©brifto leiblicher Söeffe erfebienea

elgt ei c) bag bie dJroobejeobuna richtig feo: 6) auf ba« frempel be« ©imenil
ngetroffeu, unb baber nicht oon bem ®agi »frb geantwortet, bag er feine«*

Beibe berrübren Finne, »eil ibr ja bie mege« ein folcfier Sauberer gemefen, ber

unftfgrn ©egebenbeiten notbnenbig un* mit bem Jeufel eines ©unb gehabt.

1
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*939 QntTt*
Denn erftlicb fagt 6er £ert Slctcr. 8 ». 9.

er habe »ergeaebcn, er feo ttmai gtofie«,

fea« i» et fönne mtaeraeine Sänfte, wcW
chc« fetaeAuffcbueibereo genugfant «mci,
pc, unfe ein Sennidcfeen etned Settüger«

fev- 3 u Dem baoe er nicht mehr al« ei,

nige geringe Dafcbenfrieicrftücfen , ®e--

fet>n>eruuscn u- 6 . ot. in machen ver-

mocht, (»feem er fid> vermunbert, aiä er

feie Seicbcn unfe Saaten, feie fea gefeba-'

feen , fafee , fiebe Wrbflti* c. I. cap. a. f.

aj. 7) erfldrtt eben feiefer ©crihent cap.

*. «. u. feie eben angeführten Sorte au«

feer (Spittel an 6ie©aiatcr cap- 3. t>. i-

oon feer natürlichen Safcination, wenn
teilte/ feie eine anflecrenfee Sranffeelt ba>

ben , feurd) ifere SMfltilfe anftccfen , »er«

auf ffeaulud fiele, unb fo viel fagen mol,

le : rcerbat euch mit feinen aiftiarnSRei--

nungen angcftccfct, feafi ihr ber SÖaferbeit

tiidtt ceborcfecit fönnct? Doch man fuefet

and) feie «rrfaferuna, reeldw feer feejabenfee

Dheii fttifüferet, über einen Raufen ju

fieften. Denn tva« anlange 1) bie 3 cug-

iliff: fclbft , unfe imar erftlich feer Jbiftw

rienfdjrciber, f» »drenfelbige nicht glaub-

«ärfeig, tu eil fic jttm tbeil leichtgläubig,

{Hiu tbeil interefiiret gemefen. Sa« aber

anlanat bie Staffagen bereiten, efeer

''tngmfiten, fennte manfeeiroegen nicht

trauen, weil fie erfllid) unfmnige ®en>
febeu rcdrcn, infetm feie ©neben, feie fie

befetmeten, non feinen anbern refelidjeu

unfe »ernünftfaen £cuten gefaat mürben,
feaher fie feemt notbmcnbfq £uancr fcpn

ntÜBten, e« aud) unmögliche (Dinge rcd^

reu, unfe n'cr terglcidje» nuffage, feer

feo nidtt gefdjeuct, batten aueb feinen

pufen (Snfejwecf, rearum fiefplcfce Sachen
ouiTngeten : »r» anbeee »eil fienu« feiner

tüchtigen Urfad) feaju aagetrieben mürben-
(Denn viele fügten bergleicben ©adieu
au«, felofi Cer Hortur uns leiblich« ©tra,

fe ju entgehen , efeer aud) lurerilen ge;

pcittbeil« blofi um feem gegenrcdrtigen

glenfeeine« jämmerlichen, betrübten unfe

elcnfecn £eben« I08 ju femraen. s»i«roei--

len mürben fie auch roobl mit ©eroalt,

£i(l unfe Äuttft, in #cfnung Farben unb
i'cben tu erhalten, genötbiget, fclrfje

Ditcge auäitiiagen, »eiche ihnen feie 3 n»|

fluifition felbfi, efeer ihre Agenten nad) ihrer

Intention unter feen ?u§ gegeben, um fea,

feurd) Aberglauben utife Abgötterei; in

©chroang tu briugcn.3ajba« oorncbmfteAb»

fchen, rceldie« DcrDeufel feaben habe, feo

feie©cmalt unbSbre feine« 9ieid)« tu be,

frrfetrn, unfe biefeurdifeieSRenfchcninl'ü»

g?n unb Srrtbümer ju Ihirjen , unfe fea»

it nen ttt behalten- Di-ittcnsfönnteman
feen Aaffagtn feer .f)eyen feinen ®lanbcn
ge'oen, roeil fie fddie ©fnge von fidi fee,

fcimeten, bie garfttg mdren, feine Safer,
fdicinliihfett in fid) hielten, nicht in feer

hXatht fee« icutet« (ifinben, unfe bereu

Salfdiheit unjebiig mahl entfeeefet »er,

lerere» ^ *W>

feen. Vierten« meü feief>eren nach feem

€remvel ihre«
l

33atcr« feeei ©atan« nicht«

al« 2ügen verbringen formten, f. Web«
jice c. 1. cap. %. «. 9. r*. enfelith Hbb«
te man aud; nicht auf feie Staffagen feer

Beugen bauen. (Denn e« mlren enrae*

feer feiche, bie gleicbfaU« Jf^eren, efeef

Bauberer, ober bed> ganbitaten fetei'er

fd)ouen fDrcfeficn , feie fid) |u feem gebe
von feen' allen mirflichen SSeiftetn unfe

gSeifterinnen einnehmen laßen , fcsn frt»

len, »feer anfeere unbtfchcltette träte.

Die Untern tonnten von einem leiblichen

Umgang mit ferm ©ataa nicht« eigestä*

che« fagen , roeil fie nicht haben feem
menn bie J^eren ihren ©ahbath bieltea.

unfe mit feem ©at-rn einen ®nnfe mach»

ten- Alfe femme c« beo Ihnen ade« tri

ein hören fagen an , ober fie jeugteu tn
aufetrn Dingen, feie man ver Sirfunga
eine« teuflifmen 'Serbe« au«gcfbe, vea

ircldjen aber aDhirr feie Sraae nicht frs-

llrberfeem mdren ibreBeugnijfe meaeaW*
befanuten ©uagefiioiieit , feamit fie »e»

feeuSHichtern gleidjfam geftimraet tterfees,

reg« fie fagen fcflten, oerfedebtig- So»*
ten aber bieiemgrn , feie man felfeS th
Jfpepen unfe Bauberet halte, mlfeer enfet»

re ; fo fep e« tvifeer ade fBernunft, ihae*

@lauben tutufteden- Denn menn men
fic ocr feie drgfien Sefcroichter halte, feie

in feen ©triefen fee« Crilfigaerf fee« Ztt*

feit gefangen Idgen; fo fönne man u
nicht vermuthett, feafi fie feie Sahchcit
fagen mürben, f. Wahditb« VcrfieU
lung feec nidjttgFctt twe orrmcirac«
^epereren cap. f. 39. 40. Anter feem

reirfe auch *)mifeer oben angeführten Um;
ltdnfee verfchtebene« eingcmenfect- Der
a) Umftanfe mar feie ©feichbett feer An«,

fagen feer «nter einaat«, fed

ma« eine fgqe unfe befenrtc, fea« thdte

auch feie anfeere, roelche Uebereinfiim;

mung aber geleugnet mirfe , eher trenn

mau ja »a« jugdbe, feafi fie accurat rö

nerleo autfaacten, fo gefchdbe feiefc»gani

natürlich, entmefeer au« einer oerfeorbe,

neu 'hhantnfie, ofeer auch au« einer oon
fenlichen grfeiehtnng, feie fich mehren,
tbei!« nach feer gemeinen tener ri^te-

Der b) Umftanfe mar feie lltherfitmmcng
feer fperenbefenntniße mit feem 10«« merf*

lieh gefdjetjen , morauf feer Auctor bar

cÄUtionis criminaüx quaeilion. jf, j. !’
feie Antwort gfebet: ..warum feute t;e

„jnguifition nicht wiffeit, »a« rin aavK*
»Dorf, ia feie Jtinfeer auf feer ©afm
„mißen , feafi feem Anferea« um i'dtire

„Beit eine £ufe niefeergegang«, feaf fees

„©<hul|en fein Senfe verfeerrrt nsfege
„ftorben, unfe ma« fich fe*r|W4l5rSi
„Dorf jugerragen? al« fic nun rc: eine

„Bauberin angegrfffen, gefoltert, aewl»
„uiget, unfe msrau fie fid) oergrifen,

„efeer »a« fie bejaubert fedtte, befraget

„worben ; f« geigt« fic fekfc« Dmjc an,



rt. 3ft benn ba» etwa» befotiber»

>er ejn SQunber?,» Ser c) Umflanb
ben ©iaaljeichen habe auch feinen

unb. Seim oicUrcürbcn fdifcbHcher.-

itef , anbere bilbe man fidj idlfchtich

, ja nenn fic aud> folcbe an ihren

bem bitten, fo rndren fie bod? nicht

i Teufel, al» bet feine Urfact) beben
ute , warum er fie leiebne , unb nenn
liefe» ju tbun im ©taub wdre, fc f&>

man nicht, warum ei aHein an ben
iberern unb nicht eben fowobl «ui
»beit an an bern gottlofen ©tenfdjen,

n ben frommen felber gefdieben iöllte.

blieb fco tS roa» gau; natürliche», baii

£eute äOarien unb bcrgleidjcu ©e»
ijfe hier unb bar am Eeibe tragen, bie

te €mpfinburts haben , unb fein ©lut
i fiefi geben. SEBarf man ben bem ©
manb wegen bet fJJrdfenteit erinnert»

ren theil» ©inbUbunaen, tbeiii bureb

ftclter auögepreßtc äülfagen, tbeili

trügereoen, unb e) wegen ber Sau*
bücber fonnte man wohl jitgeben, baii

wirflich foldje ©udier gäbe, bie feine

Jere »erborgene ©ebcitiinfffe in fleh

ten, noch anberi ju »erflehen ftnb, ali

i man barau» feil beren lernen» aber

folge noch nicht, baß bie SJcufe auch

flicb haben bereu föniien» conf. ttV.hr»
b c. j. caP . j. ?. 4?. fqq. «ißie man
n bie ©eweifigriinbe benenigen » roel»

fagen» baß feeren rodren, tu bcant»

rren gefuc&ct, alfe bat «an »or* an»
•e auch nicht ermangelt, bureb befoit*

e ©rünbe bie »crncineitbe QÄeiuung
beffdrfen- ©rftlich legen fie bie 3bee
jjobl bei Seufcli, ali bei ©flnbmffei.
bureb bie fernen uolljoaen wirb» jum
unb» unb lieben au» ber ©efebafen»
t beobef 3becn gewiffe Schlüffe »or

e SWeiunng. Sie 3bee bei «Teufel»

angenb, fobetraebten fieibu einmal au
b »or fid> , bemach in SKelatlen auf
i ©finbnifi. Ser iettfel an unb »or
i betrachtet/ fagen fie, fönne «) feine

unbet tbun» welche» ©ott aüein |tt-

nme, worau» benn fließe, baß er bie

ren unb Sauberer nicht bureb bie fuft
iten fönnte, Senn bie Ordnung ber

iroegung, bie ©ott in bie 9}«tur gele»

bringe mit fich, baf ein fchwerer

rper , ber in einem leichten gluibo
. nieber Hufe, Sa nun unfete ?uft»

e.ftarf fie auch mit Sünflen angefütlct

, bennodj ungleich leichter, ali ein

enfeh» fo fönne fie unmöglich benfelben

gen, baß er nicht nieberfaUcn füllte.

rner flöße baraui, baß ber Teufel ben
ren feine unaefunbe Speifen ohne
haben geben lonne, welche» roicber ein

unber wdre, unb gleichwohl fage mau,
i ben fiepen tobte tinbe , feui« Slefcr,

öteti »oraefeget würben, bie ben lieb»

ü'ten ©efehmaef hätten, unb ben Un»

feo bahrr ju folgern, bas ber Satan bie
ijeren ober Sauberer in feine unoernünf*
tige tblcrc ocrwanbelu fönnte: a) fönn«
er feine contrabietorifchc unb gan| uh«
mögliche Singe »ollbringen, al» wenn
eine Stere jemanben eine aanie Schfifitl

»oü £ed>t|dhne in ba» ©ehirn foll ge«

beret haben. ©in @d)üffel »oll SpeAitt

idhtte beflehc in folchcn Körpern, bie ei«

nen großen Kaum nothwenWg erforber«

ten unb au»füdrteit, in bem ©ehirn aber
eine» lebenbigen SKenfchen fei» wenig
l'laf? übrig: g) fötme er bie .traft utib

Orbnung ber unfichtbaren Siatnr nicht

hinbern unb aufbeben, folglich fein aßet»
ter machen, feinen Sföenfchen burch bi«

2uft führen , welche» auf ein» mit bem
erficn binau» fommt, baß ber Seufel fei«

ne Wunber thun foulte , unb jwar, wie
fie felbfl biefc aßorte »erflehen- Unbwi«
ber £eufel »or lieh |u folchen Singen
ohnmdchtia, alfo fönne man auch nicht

fagen, baß ihm ©ott bie baju nöthiaeu
trdfte »erleibc, weil folche» theil» mit
feiner ©fitigfeit, theil» mit feiner Sßet»«

heit flreiten würbe, ja wer biefe» alaube,

ber würbe gewiß bem SKeich ber Jinfter--

nift eine größere ®tacht beoleaen, al» e»

fich geiieme, wenn gleich unferm £crm
©ott Sie $re»beit, fie ln Saum ui bal*

ten, haben »orbebaltcn würbe. Sßetbc
aber »or» anbere ber ©eufel betrachtet

in Kelation auf ba» iSünbniß, fo fc»

tum ccrau» gewiß, baß niemanb einen

leiblichen ©unb mit bem anbem fchHeßen
fönne, wenn er feinen törrer habe. 9»uit

feo au»aemacht i)bafi ber ©eufel oorfieh

feinen ffeib habe, weil er ein ©elft» ein

©eifl aber nach Shrifli Siuäfprueh £uc-

eap. ag. » 19. nicht ^efüh, noch ©ein
habe; 2) baß er auch feinen £eib anueb«
meu fönne, unb tmar erfllich feinen tob»

ten, inbem er hierfunen ©ott, ber bie

Siebten aufetweefe, nicht in fein Sfmt
Breiten bürfc; hernach fönne er ba» ©ünt*
niß auch nfdjt »crmfttelft eine»lebcnbiaett

£cibe», ober efner leblofen Greatur fcblic»

ßeu. 5?tan fönne fich inbeffen auf feilt

(rrempel beiinnen, ba folihe» gewiß ge»

fchebeit, wenn man tum höchflen bie

©dtie ber ©ergefener aufiiehme, »on
welchen man aber wegen ber befonbertt

©rlaubiiiß, bie ber Jperr 3»fu» benböfen
©eiflern }u bem Cnbe gegeben , bamit
feine aßunbertbat beflomehr betanntunb
»erberriichet werben mochte , auf ihre

erbentltche traft nicht fchHeßen: fönne.

Sem feo aber wie ihm welle, fo über»

fliege c» bie SRacht be« Satan», mit lh»

nen etwa» wunberthdtlgc» unb mehret»
»eriuncbmcn, al» bie natürlichen trdfte

auch ohne ihn »ermöchten, wenn fie burch
anbere Urfachen in eine gleiche aSewe»
gütig gerietbeii, gl» biejenige wdre, tu

welcher er fie Antrieb«, tote beim auch

1
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bie ©eraefenifchen ©cfameine nicht! an
baf getban » al! bafi Oe fj<f> «du ber bi<

(n bie ©re geflirtet, redete! ein lebe!

©hmcin, nenn e! auf natürliche 3trt

toll gemacht »erbe, ebenfaO! tbun fönne.

fltllo mochte ber ©atan in fo viele ©ocfe,

ecbroeine unb begleichen fahren, al!

er immer mellte, fo mirbe er hoch ba<

•urch nicht in ben ©tanb femmert, mit

ben üXenfchen |u reben , unb ©inbniffe
|n fchließen- dritten! fönne er feinen

neuen ferner machen, baß er meber fein

unfichtbarc! SOefcn barein ocrmanbeln,

noch einen ©chöofer abgeben, unb fich

eine leibliche ®eftalt au! nicht! «erferti,

gen Finne, baruber auch mrmal! geflrit-

ten norben., ©oilte er ben £eib au! ben

in ber Statur bereit! beflnbiiehen ftörpern

jufammen feiten c fo mirbe er entrceber

etma! recht feflel, ba! fich mit J)dnben

greifen ließe, ober nur eine fubtiie ®e»
flalt, bie fich bem ütuae barfleüete aber

•on ber ©olibitdt nicht redre, baß man
e! fühlen fönnte, beroorbrinaen. Sa»
erfle liefe fchnurßracf! gegen Übrifti oben

angefihrten äu!fpruch, mie auch ba!an--

bere, fo noch über bieß troercr Urfachen

»egen nicht angienge. Senn einmal

mirbe eine foldje flatterichte 30laf<tine,

bie feine ©olibitdf bitte, auch notbmen»
»enbig ftumm feon, unb feine Webe her

oor bringen fönnen; per! anberc mürben
bie 3«uberfabeln nicht! bamir geminnen,

»eil fie ben befen ©eiflern feine folche,

e
ntern rechte folibe ftörper juiegten.

och fie nehmen auch noch bie 5b«e unb
Statur eine! 23ünbni(je8 tu ^(life, unb
meinen, e! ftreite mit berfelben ba! oor,

gegebene factum be! «Satan! mir bem
feienfeben. Senn auf ©eiten ber -Sjercn

fön rite ja fein ©taube flott haben, baß

ber teufel, ber ein Eigner unb ein

Sßater ber Signet feo, unb oon bem fie

ohnflreig miffen mißten, baß er in ber

gleichen SdUen febon viele, bie ihrer

Meinung nach auch einen Contratt mit

ihm aelchloiTeit hatten, betrogen habe,

fein Öcrfprcrbcn treulich halten rcerbe,

unb reenn er fie nun gleichmohl betrögt,

fo fönne nftmanb ihren ©(haben mieber

gut tbun, noch ben teufel feinen €on
tract tu halten tmingen, »eil er nirgenb!

ju belangen ober tu «etflagen feo , unb

Kenn e! auch mit allen Singen feine

SUchtigfeit bitte, fo mdren ia feine 3eu>

gen biefe! fnhtbaren Stertrag! ba, unb
toa! man nicht mit genugfamen Sengen

hemeifett fönne, foüe man niemai! glauben,

lu.gefdhmeigen baß bie oermeinten Jiepen

gemeiniglich gant arm nnb elenb mären,

meicbe, menn eine folchefpercre» märe- oom
Jteufel SXeichtbum oerlanaen mürben

Stuf ©citeu be! teufel! über hülfe ihm
bergleicbcn factum auch nicht! , meii er

fich feine frcoreiUige Streue oerfprechtn,

tob barau! fein «echt erlangen fönne,

.auch bie Sbfibrung ber TOenfchen *ou
©ott fchon burch anbere ©änben gefdjd»

he. äußer bem giebt man noch oor,

menn bte gemeine «SReinung oon ber/>r7 e«
reorichtia fron feilte, fo mißten nothoid
größere unb meit erflaunenbe fQirfnnj-n
fich Äußern, al! fie in bar tbar gefefci«

ben, wie baoon mit mehrern Oowfntb
Wahrlich in Per Y>or fitUiing bei- X'td>«

tigfeit 6er rermeinttn ^eptttytn cai

) nachiufeben , her alle! , toa! btiraül
iur ®ernelnung her J^crereo bient, iv
fammen getragen hat.

©oüen mir unfere ©ebanfen ba>ot fr
aen, fo fegen mir |um Bereu! } baß her
teufel, ba er ein ©eiff ifl, mit Bcrflenb
ttnb 5öiilen, auch mit bera Pcrmögta
bie ftörper |u bemcaen »erfahrt feo = s)

baß un! ba! eigentliche -TSefrn unb hie

Srt tu nirfen ber ©eifier iberbaoit,
folglich auch be! Teufel! unbefannt ftp,

nrtbin birfen wir ron ber Starur bt!

teufet! feinen ©chtuß auf bie Storhsnu
biafeit einer ®lrfung , fonbern oea her

®lrfung auf ba! Bermögen tu »irfeo
machen, morau! auch noch fließet, tef
mir bie ©rifleni einer SOirfung nihl
fchlechterbina! tu leugnen haben, meni
mir fchon nicht begreifen, »ie e! bimtt
tugegangen : j) baß man ben hiflehfites
©tauben nicht fchlechterbina! tu erntet-

fen habe, fonbero au! ber ®ef<haifem
heit ber 3eugniffe fomebl , al! ber Um»
flefnbe urtbeilen miffe, »a! reahrfcheisj

lieh, unmahrfcbetnlich unb nur raeallh!

4) baß menn man mtber bie 3eu«mnc,
ober ilmßdnbe einer ©efchichte mit ®r«a»
be etma! ciiijumenben bahr, barau! sei*

ter nicht!, al! ein 3rocif*l, nicht aber d
ne Bernrinung entliehen faun : fl haß

man einen Unterfchieb |u machen unter

bem, ma! alte iBciber oom teufel unb
oon ber £erereo fctimaneii. unb mal net«

Künftige Heute baoon urthnlra, felglch

fleh beo jenem alten ftBeitergtftbmdoe
nicht aufiuhaiten , ober baber weitgeu»
beit tu nehmen, meit beraletchen
eben abgcfchmacfr unb ungereimt, bte gen»

ic ©gebe über ben Raufen tu flößen: *)
baß man bie heilige ©chrift nach ben So
geln einer rechtfcheffenen jr»ermoiertte

hier au!juiegen, unb nicht nach bea hc
fich angenommenen 'Urincipiio tu oerbre»

hen habe- Sentnach halten »ir bafir«

baß aüerbina! eine Jpercreo fco, ba! iß,

baß bie SKenicben überhaupt mit bem ©r
tan elniSünbittß machen, oermpae tejim
fid) lene bem teufet ali eigen übergeben;
biefer aber ihnen aüerbanh Bonbedr in

leiflen oerfpricht, mithin laffen mir oa!

nicht ein tn bie^rage: in »a!für©«
flalt ber teufel erfcottne, ob er j>oro«
uub ftfallen habe! fo für fiaurtucb*
nicht gehört, unb baoon aOerhuta! rrn

Den alten, äftribetn »tele SXdßrch'en er«

flacht
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acht worben, unb fctc befonberellmMn
c beo btefer Jperereo oon De« Teufel«
Sermifchuiig mit DenJpepen, »cnben^t
«mahnen utib Tdiifen, von ihrer iBer<
jaiibeluog in unvernünftige Tbiere ver«

raren nur iulegt, al« welche auch gar wohl
eu ber €?ache fcibfi tonnen abgcfonbert
»erben, ©aber bleibt Die Jpauotfroge

:

b ber Teufel fbnne ein Sünbniji mit
mem inen|(t)en inneren i cSichmitben
cnigen,,i>i< fvlche« leugnen« etnjulaffen,

nb alle ©ewel«grünbe inibefonbere |u

eanrworten , nt unter Vorhaben nicht,

iimal wenn Dieilüabrbect an unb vor ficb

eteiget »orben, gar leicht abtunehmen,
>a« bie ©rünbe ber gegrnfeitigen Meo*
ung auf ficb baben. Bir gebeuten nur
iberbaupt biete*, b«§ fie 0- bie oben vor,

usgefeeten cBrütfe ium Tbcile niiht in

lebt nebmen, ba man oftmal« in berglei»

ben ©ebriften ebferoiren toirb, ivie man
l«t> in Die Strt imb Birfung einer @e
Aicfete nicht t'cfcrcfen fdnne, unb baba ge-

ment, man Dürfe fie auch nicht glam
cn , worinnen (ich iwar viele tvteberum
arinn oerftoien, Dal fie begleichen Bir
ungen al« Butiber anfeben« unb nach
uefem $rincipio iwar gani unveruünfttg
cblieben, bag alfo folche ber Teufel nicht

huu tünne, unb mau habe fie nicht tu
tauben, allein Ne Vrinciplum irr falfch-

:« fagt ja ber geheimbe SXatb Tbom««
Iua ac crimine mague j. ij. feibll, e«

ro noch nicht auPgemacbt, real für ein

latettchieb jwifeben ben fflunbern unb
en orbentlichen 'Berten ber hlatur tep.

5enn wu« fonft gemeimglnh in ber alten
cbolaßifcben Metaphofic von bem Unter»
«lebe twifcbeii Der göttlichen stacht unb
er Macht be< tcatan«, al« auch von ben
mtüriidren, tünlllicben unb überuatürli»
ben Berten vorgebracht, unb auch in ben
ohtrn Saeultdtengelebret werbe, feoal»
r« nur ein urinüge« ©efchwds, unb müf/
: felbfl erßnocb bewie/en »erben- lieber»

i« Drficfen ne in biefem ©tücfe ben hi,

orifchen ©lauben garjufebr nieber, unb
hUefen, »eil einige ©neblungen falfch

nb erbichtet, t. finD bie übrigen auch al»

: falfch r »eil eine uub bie anbere un»
hulbtg al« eine Jjejre verbrannt »orben,
• fmb fie alle uanhutbig gewefen, tvo»

ro mir benu j»eo ©tücfebemerft haben-
mmal fbnneii fie gar nicht« glauben,
a« vom J>eren erjeblt »irb, wenn aber
ü unb anber JpißOrcben von einem cut>
retten ©etruge ober geoffeubarten Un»
halb einer oermeonten Jpere vorfomint,
i greifen fie mit beoben »pdnben iu, unb
;flen ihren ©tauben feben: hernach le,

tu fie ihr flrinclpium, ba§ ber Teufel
in ©unbntb machen fönne, beo ber hl»
»rifchen ©rjcbluog ium SDorau« uub
tuen Ihre Prüfung nach bemtelben au,
» Denn frepticb ber ©chluii gam natür»

4 alleicit (pmnten muh, *. unb aUe
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tyfforien von T>eren falfih. allein »eil
alle unfere ©rienntnii hierinnen a pofte-
nu.' gefchiebt, fo feilte man wohl bie @a«
che umtehren, unb von ber Birfung auf
bie Macht De« Teufel« fibliefen- ferner
»aefcf «an in tcr Unterfutibuüg berj>rt€P
repen fo grose« Beten von Den€rbicbtun«
gen Der aiteu Beiter, bie lein oernunrti*

I»«1 « « ber @ache mit gl«jf
unb ohne Sfufficn naebbenfet, für wahr,
batten »irb, t- ©. wie ber Teufel auifd»

" *pr,ltc u«l>Är
,

a
Bi

n #J
1

5
ey eb “ in ri'<« ©eßalt ei«

ne« Mönch«, ober Vharifder« bahertdmef
ingleichen ob fich ber Teufel mit be«
aperen ßcifchlich oermifche» ob ber @aa»

TJZ? (alt ober »arm,
ob fie mit eiiiauber Äinber jeugten? ob
bet ©atan oiiibre« ©rüften fauge? ob
Die 4cren auf Ofengabelu unb ©efenunj
fflalviirgi« auf ben ©lod«berg führen, ob
fie lieh in eine Otaee, »>unb , aßolff oer«
roanbein fonnten ? weiche T)inge man iwar
bitte untertuchcn unb perwerfen, aber
be«»Men ba«_Äinb nicht mit bem ®ahe
au«ichutten foiieu, ime man |u rebeu

-öenne«fann teraanb erneuere«
tep ttatuiren, ohne bj§ er vergleichen ?te»
beiibmge oor glaublich halten foute. 2)»irb man ln ben bi«her, fonberiieh tu

t
,

bicten Schriften »ibcr bte
Kuflifibe Magie reahrnehmen, ba§ fie bie
k>guptl°een1 uncrflclrt pprbep iaffen, bie
boch ium ©ruuoe (outen gefegt »erben,

©eilte» überhaupt, unb bie 3bee von ber
hutt, »eiche teetere üe«megeu notbig ifi,
»eil Daher ber ©oneept von ber aunetJ
mung eine« Äorper» bepeubiret- 3warwa< oen geheimben SXath thonwfium bu
tiiffi, fo hac aian (ich Dt«fao«au* lemem
r>ei-)uch Pom Vt>efen beo cßeifree iXatM
iu etpoien, »ptumen er ernti® «p. 4 . tu.
f6 Pag. ?o. taget, »ber ©eifi teb eine
»Jtrajt, ba« Itt, ein &ing, »eiche« ohne
»3uthuung ber Materie befielen tonne,
„in »elaiem alle materialifche SDinge be«
»»eget mürben, unO »eiche« auch bieten
»bie '-Bewegung gilbe, fie auOfpanne, jer*
».tbeile, oereinige, mfammenbrücfe, an#
„liebe, von ficb fioie, erleuchte, etwiiruie,
iitaifc, burcpbriiige, mit einem Borte m

»itfe, unb ihr Die gehörige
„©enalt ggbe-“ ©eo »elcher Meonun«
unter aiibern Jlübige«; 10 phyiica diuma
liu. 1 . cap. 4. l'etk. j. J. 7J pag. 177.
erinnert, bau bepb.eiem©egritfeOe«öel«
Ite», wenn fein Beten in ber Tbdtlichfeit
ober «ctioii befiünoe, fein Unterfchieb
imitcheu bemteloeii, Dem jforoer, unb
©ott gemacht, fotiberu alle brep unter
emanber gemilcht würben. iDetin ber not*
ftt tep entweber leicht, ober foiwer, beo«
Oe« teige eine ©e»egung unD actiou an,
beflgleichen auch bie ©lafticitdt Oe« jtor«
per«, uub alfo mutte man nach btefer

fcppp*
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Jjjupotbefe fagen, Da# in einem icben &or» ne* Üfcincipii flnb. 2>eon tii (rein
per ein Weift rodre, fo aber falfd) ilt- 3» Die S^ge» ob eine« JheiliDieitrialm
wenn man auch einen folchcn Weift Sott bie man von &trtn aufmeifet, gir hi#

nennte# fo mühte er ein Zbeii Der i3elt nen WrunO habe# unb alfo Mot «tu u<
fepu# meil bie actioe ©ubiiaiti Der paffi» vernünftigen Leuten betrübt«; enScri

tien entgegenaefegt roerbc, folglich feo er ibeiio, ob Die ©achen, bi« fie bete»
eublul;# unb eben beemegen fein ®ott. teil# Diirthaebenb* unmöglich, enraefs

ftür* anbere fährt ITIjomni'iuo thef. 57. an unb vor lieb# »Der nur in iijcta
icqq. fort, unb faget: ..Diefer ©ent feo unferer, meil mir* nicht begreiten, ehr

.»jroeoeriep # ein oberfier# unb bann ein nicht begreifen mellen nie cd |ugc;e- fr

..Dieniibar« ©ent. Der oberiie fco ein pur fdbtt fort unb faget, bie Jj)f;enWciiö4

„tbueiibeo äßefen, eine pure Jiraft# eine Durch bie <Dbanta|?e betrügen UiTen. 53d

..»raff aller Jfrdfte# bie alle* beroege# nl ein gaetum < unb mus entmeiet irj

»unb and) Die fubtiiiien ©filier DurdjDriti-- Den belonbernUrafta'nben unb (Befier®

„ge# aber an fiet) unbeiveglich fco# berat- beiten Der J>eren erniefen nerfen, »*
„lei, auch Die anbern (Seiner an*|panne, d?e*, inbem man alte Jjeren unnwlid

..aber felbft nicht aubgcirannet feo# ein |o genau fenuen Farm, nicht angelet,eM
#>2i(ht ohne Sinftcrnilt, Da* alte* erleuth- man fchliesct liefen Durch DtchlutJM

„te, eine aödriHe ohne itdlte, bie alle* vollbrachten betrug au« Cer Beiht'®
..envdrme. (tin biemibarcr Weift feo eine beit Der £?itige, bie fie befenuen# uDj«

,,»raft, bie von Dem ObcrgeiSeibnceon femmt* toieber auf lad etile bi.uuj, it

..unb 23 c feit befenimr# unb gefdfieft feo# tvcitu man liefe* alle* einrdumte, fiut*

..feinen Milieu ju tbuu.“ 3" Dem fünt-- De c* rvetter nicht all auf eine lamcs'

te n (iapitel aber fucht er Dritten# feine Idrprobabilitdt «u bringen fepn# ul

ISeifter in Der Statur, unb tagt: »Wott glenhroobl mache« he einen aßgeucuu

..feo Der Obergeifi , Kicht ber männliche» genxifen ©djlu# Darau*. €r rcenbetoKh

„unb 2 ult Der roeibticbe ©eift/* 3« Diefen mept ein, unb frriflbt: bie von Denkern

ÜJriiicioii* von Dem ©eilte gebeutet nun betannten ©inge tsdren nicht trebn4tij>

tChomamiö nicht, baü ein ©cifi einen mir# lieh# giebt un# aber mit feinen «ijeia

*en Den SJetflanD unb Millen habe# unb äderten bett ©cfcluti trteCer fiel ii h«

bie Kuft bdit er für einen ©eilt, Mo man a^dnbe, E. finb (ieunmabrfcfcfiiiiid!i w
JDiefe* nun auf bie üXateric vouber Jpcjre- aber roabrfdjemlichfallcD# Da* nt sieht:«,

reo applicircn toollte, fo flieget freoüch monftrative falfch: unb rcenn er jagt, t;e

taraue, ba§ bat Kalter ber -.Sauberen eine £cren bringen nach Dem l&enrei te

pure SuibilDung fco; roie mir beim ba' teatan# ihre« üJater* nicht* eil tuen

für halten, Da§ niemauD Dem Zbomufto vor; unb Daher mup mau ibaenii«!

mit einigem Staehbructc entgegen gehen glauben# fo tann man fubfumiren: iu

fbmte# reo man nicht vorher bie bcoben SDienfcben finb nach Dem äutfiriube Der

©tücfe grünblich iviDerlcaet: J) leget heiligen ©ebrift Kügner, E. litt««

man turoeilen folchc SDrlnciota# Die gani feinem ÜÄenicbei« glauben- ein enbeus

ungereimt heraulfommcu, Drtwegen mir in eine Zuneigung mm £ügen Wem
um# nur auf Da* vierte unb fünfte daot* ein anbere aber mirflich lugen ; fl w
fei im YUebitcv bernfen. JOoun in Dem ja auch mobl betreute! iuireilcn «?&'

vierten Kapitel $• ft- fegt er unter bie beiten. £)oeb e* ifi unter BrefMmdt#

<figtnfd)«ftcn# Die einer haben mülfe, baeienigo, mal man rniber bie heiuo

Demi er von ber ^ererco vernünftig ur< vorgebracht# jo ger.au tu untenudn,

tbeile», unb Die Crjehluugcii Davon recht unb mir ermeifen aielmeor# ba; t.af

prüfen roolltc, auch liefe: er mülfe rein .yeverep feo. äifad Die heiligt ed'iil

unh freo fcou von Den eingefegenen (Eiu< auianget, 10 geliehen mir tr«v, Ni W*
bilhungen von ©eifiern# ©cfpenitern# unb innen mobl feine Deutliche oteheea^
Jjerttb rcoburch er eine (Suche ichou alo ircifen # baburch Dal iciriicse 'Bünimt

gemib eoraudgefeget, baoonboch noch bie be< (SatamS mit Dem SSemchM uitimr

5rage tft# unb Die er fclbii in feinem Shu lid> fonne bemiefen mercen# unbfi«®«»

me reeitlduftig untcrfuchet. Unb Cat er fcbichte# bie mairium ‘fienieift Per .<>ere»

Durch Die ©inbilbungtn von o>e.re;i nicht reo antühret, finb fo befchaneo# ba»*«

gcroilfe ©lüde ber o^ercrei), melche oifen barauo Ddifelbe auch mit ferner ©e*1 »'

bar auf alte -JOeiberfragen anfomnicn# bete folgern foimen. ©»< (fpenicl mj

veiiiehet, i(t Daher flar, meil er über- Den dgnptifdjen Sauberem icheiaet »»

hauot ha# game tSefeii her o^cjrereo tür nur fo oiel ju eutbeefen# ba# bin« tau
bloße (finbilbuiigen hdlt- 3n Dem fünf» Durch ihren at>fcbeutic&cri itbergloubea pcS

ten (l'apitel null er ermeifen, baibeiiüui» Den £cufel luiti greunbe gemäht, 11

fagmigeu ber .pepen nicht ju trauen, unb beim (Sott au* gerechtem focrihte «f WJ
fugt# Die .»>tten mdten nicht mohi Den geladen, bas fie bnrd) Jpulfe IN W*ttu

©innen, meil fiemiber aller verniinirigen iuren gemüiifchten (icffcä erreichet; *»*•

£cute Erfahrung geugten, unb uniiioglid)e aber YX^ebfrer Den ©einig mH &#*•£
Ämge befenncten# »eichet aber i'etmo»

j

bniigung 6tt ©mlauge iMfö »<fl '
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bei ift wohl etwas fchrocr ju begreifen,

;nb fiunD« babtu, ob einig« « bie D« tu«

eben follten, ben iöetr'n iwcut Deutlich

icrfen follten, £Se ®ci*i*te mit Der

3erm<hutf<5 Corifii crroeiiet nur f» siet/

ati 6er sjeurel in einer leiblichen ©eßalt

rfcbeiiten finne, welcher Schluß aber

adjgebenbS in Dcr?RaterieoeuOrr.*;>e;re«

co tu einem 'Brindpis bienet/ barauS ju

dgern , ba§ er auch ein Süiibnift mit

cm aXenfcben leiblicher 5 i3eife treffen

onitr. aber ofrlleicht bat Das Stempel
sit bem SBeibe ju Snbor hier ben ato«-

en 9facbbruct. SfRan fiabet baeon fon«

erlich fünferlei Ctfldruiigen- €lmge
leoneii, ei fee Der teib be« Samuels g e«

.'tfeii/ iselcber hergebracht rodrc,utiDend

)(6er oen feiner »Serie, ober oon bem
-ttan wdre beweget werben- allein ber

rib batte febon eine jiemlicb« Seit im
irabe gelegen, unb muh babero guten

:beiU oerwefet getoefen fepn , |u beiten

ieraufbringnng »bnftreitig eine mdcbti«

eredanb raubte fepn erfobert ioorben.

labere halten bauor, Dah Die »Seele »Sa«

rneU in feiner »origen ©eftalt unb duei--

ung erfebienen, welche QReonung aber

uf bem nichtigen Örunbe rubet, bah
ie Seelen ber SBerftorbenen jutoeilen tu«

ücf fdmen, unb ben ORenfcbeu erfdjie«

in, unb tubem ifi gar nicht tu eermu«
ben, bah ®ett, ber »on Ccm »Saul ge«

>idjen war, unb ibnt webet butch £rdu*
ic, noeb Durch baä Urim unb £bummtm,
ccb Durch bie »Propheten antworten wolle

t, ibm Die Seele DiefeS ftkopleteu

»erbe gefebieft, unb Durch Dfefelbegeant«

'ortet haben. drittens fagen etliche,

»Ö webet btr teib noch bie Seele her»

»(gebracht worben, fonbern Dali ti ber

stern« ober aftralgeift, wie ne ee iien»

in, bei Samuels getoefen ieo, welcher

rfthienen, unb burch dfunft De« SßetbeS

rcoet habe. 2>iefe SRepnunß leget jum
ioraus , bah ber «ffienfeh «us breo £bei«

ra, aul teib, Seele unb ®etrt beliebe,

nb bah Die Seele gleich nach Dem £obe
ntmeber in Dendtramel, ober in bie

»öde tomme, unb ber teib begraben

erbe; ber Seift aber eine gewiffe Seit

ncb Dem £obe in Der £uft herum man«
cre, unb oicllelcbt Durch eine gewiffe

»un ft tonne fichtbarlieh Derbep gerufen

erben, ba er »on allen, was er bepteb«
uten gemuht, Siebe unb antwoct adbe.

)iefe öebanfen fonrmen mit ben $rm«
PtlS IcS Üübigerp in phylica diuinalib.

cap. 4. uberein, ba er bem SRenfchen
aen geboppelten ®eift, memem mitani-
am beplcget, unb glaubet, bah mem
eiih nach bem £obe »011 Dem Körper
»trennet, unb in ben StanD ber Smig«
dt »eneijet ; ber anbere aber, oberam-
», in ®efeUfd)aft Des Körpers Dem Un>
rgange tu Xbeil werbe, Docb fo, bafi er

i(bl aifobalb von bemfelben fcbeibe, fon«

bern bisweilen um benfelben herum
fchweife, unb mit einem {arten teibeum«
geben, auch untrriihiebcne fBerrtrbtun*

gen nach bem in bem teben gefftlicbeit

unb tprperlichcnelngebrucften^been her*
»erbringe. Sieb« btefer ©eift feinen teib
»ufammen» f» erfebeine er ben SRenfchen»
bebne er ihn aber aus, fo »erfebwinbe er,

unb wenn fleh bie eingebrueften 3bee«
gan{ unb gar »erlobren bdtteu; fo »liebe

uon bcmfelben nichts raebr übrig. (Bier*
teil« fagen bieictiigen, welche biedereren
leugnen, ti wdre aUeS Durch «ctrug bcS

ißeibcS gefcheben, wie wir febon oben
angefäbret laben, barwiberaber oerfebie«

benes eiutuweuben ift. ,'öemi einmal
gränbet (ich btefe ÜRepnung Darauf, bah
bas 5H3 elb, welches bie »Jlecroraautic ge«

trieben, eine ft&auchreDneriiin gemefen,
welches noch tu beweifen , iiibem anbere
bargetban, bah bie fPptboiüffinnen , unb
Sngaftrimptben , ingleichen auch Diente«
cromautiften nicht für eincrie» tu halten;
fürs anbere trab bie Umfidiibe Des £ertcS
io befchaffen, bah babc» biefe SRepnung
nicht wohl belieben fann. £>enn ti ifi

fchwer tu eoncipiren, wie bie Stimme
Samuels Durch Setrug fo bat Mnne«
nachgemacht werben, bafi Saul, wenn
er gleich in einer groben tBeftärjung ge«

ftanbea, benfelben nnht gemertt habe.
UebcrblS war anfangs Das Söeib in bent

Simmer Darinnen bep bem Saul unb
fpracb : ich feb« Sötte» herauf (leigen
aus De» i£cben, ja eSift bbcbßwabrfcbcm«
lieh, bah tie anfangs ben Saul nicht ge«
tannt. Senn weil er bie äBabrfager unb
Seichenbeuter pora taube ausgerottet bat«
te, unb Daber leicht fchliehen tonnte,
wenn er in feiner orbentlicbmfönigliehen
©eftalt tu Dem äöeibe geben würbe, fp
werbe fte f*nber Sweifel ibre 3auberfun)i
verleugnen. Deswegen er fich nicht aUriit

pertleibcte, ujo twar auher Streit fo,

bah man ihn nicht leicht für ben .König

augefehen ; fonbern tarn auch Des hlachtf

tu i|r, wie ber «. fBerS befuget, wotu
noch tommt, bah, als bas asjeib ». u.
fagte : warum bafi Du mich betrogen,
du bi(l 9a.ul, er 0. 13. geantwortet:
furchte Dich nicht, als wollte er lagen:
btft bu gleich hinter meinen betrug ge«
tommen, unb weiht nun, bah ich Der Ko«
mg bm, fo mache Dir Doch feine Sorae,
als werbe ich mit Dir, wie oerbero mit
ben anbern ftBabrfaaern gefcheben , »er«

fahren. Sie fropbetepung aber anlan«
genb, bie ber »ermepnte Samuel bem
Saul getban, fo ift md>t mobi tu eernm*
tben, »ah bas äifeib biefe Singe werbe
gemuht haben, tumul, bah 3frael in bet

'hltliftcr ddnbe follte gegeben werben,
ober fte mähte eine ber aUerrerfthiageru

tien SOeiber gewefen fe»n , bie eine »er«

treffliche togic unb Uolitfc »erftanDen.

aif« ift nun noch Die lebte SRepmmg
ilbtif



19JI Qttttet

übrig, baf ber l£eufel in bet angenomme-
nen ©cßalt Ce» cgamuelf erfebienen,

rcelchc, rud'Oem bie Zrfcheinungen de«

SCeutelf igre Kichtigfeit baben, unb auf

ber iöerfu-hang Zbmic jur®entige erbel»

len, auch habe# alle Umßdnde bef Jenes
toobl an einander binnen ; unter benubti*

gen SUulegungen bic aQerfufccrße ui.

fcoeb roie hierauf eigentlich nur fo biel

beutltch >u erleben iß» baö cf teuflifefce

©efpenßer gäbe} fo tragt tidj auch noch,

ob Darauf bie Stettin, ober baf 'jacturn

bef ©atanf mit bcui ©lenfchen tu erroei*

feil, alf reckte Srage oon ber -perere».

mit ber grage vcn bcu ©eipenflcra nicht

|u oermifchen iß- Zf liier lieh bterinnen

niebtf geroiifef faaen. 38enig|teuf tftane

ber ©efebaffenboit ber 91ecromaniie, rco*

hin blefc ©eictiebte eigentlich geborct, fo

viel betanut, daj es eine ärt ber aber 1

aldubifchen nabrfagenben Saubereo gerne*

fen, ba Bleierne auf aUcrband abergldu»

btfehe Zeremonien ihr äfertrauen gefegt,

noburch fit lieh beo bem 6atan beliebt

gemacht unb ©ott ber eperr auf befon»

bern Urfachen raanchef jugehtfien bat.

8&e mir alfo bic beilige Schrift beo ©«ri-

te legen, unb folglich btn ©erocif, daii

eine jpcrerco fco , auf einem anbern
©runoe berinleiten haben; alfo toramt

bte gante ©ad)e barauf an, ob ber £eu*
fei mit benffiienfdjeit ein letblicbee ©und*
niji machen tonne •' rcclcbef, mo mir nicht

alle bißoriKhe ©laubroürdigfeit fcblechter»

biugf oermerfen rooUen, aüerbingf tu be

laben, ba mir nicht allein fo oiele (irrem 1

pel oon beit teufli.cbeu Zrfctelnungeii

überbauet, foubern auch ber Jjenti m<
fonbetbcit, beten hoch einige mabr f.on

roerocii, baben • uub barunter hoch roc-

nigftenf bueZrempel mit berücrfiKbung
Zbrilti unleugbar, Äann ber £eufelleib,'

lieber Weife erfcheineu, unb troar einen

Äörper auf ber Stuft formtreu, ob mir

febou bie 3trt unb Weife, roie ef iugebe,

nicht miffen, fo tanncc ja auch ein ’-öünd*

Big mit bem ä}ietild>en fchiteeen- ja,
(reicht man: oaf iß eben, roa«man leug»

net, dag ber iCenfel einen £eib auf ber

tuft formtreu fann- Stber ro »rum nicht St

Zutroeder ef iß eine offenbare Sontra*
birtion, inbem bie £uft ein ©eiß, ober

mir tonnen ef nicht laßen, mie ef mühte
lugcbcn- iöaf erße iß eben baf, maf
man prdfupeonirct , unb melchef fein

üXcnfob, ber |u einem ©eiße notbmenbig
einen ßjerßand erforbert, einrdumet.
Wegen bef anbern bat man ja noch nicht

Urfach , bie ©aaie an fleh felbß |u leug-

nen- £enu niemand roeiß, mie e« cigent*

lieh mit ben Wirrungen m unferer ©ce*
ie unb bereu ©emelnfchaft mit bem Hei*

be ingebf, unb beunoch roirb niemand
folche iu leugnen lieh uuterßeoen- Wou*
te man gleich einmenben, man merbe ba*

oon burch ferne unmittelbare impßnduug

W
überteuget, bie aber hier nicht ßatttrti,

fo baben mir hoch eine Zmpßnben« ft:

hißoufchen Wahrheit, folglich finb gen

,

fedteunteichen ooroanben, beitu:« a:

prüfen tonnen, ob etmaf bißorn« su,
ober falfcb iß- €mb felbige ba, ft Uf
|cn fie lieh entmeber auf bie Jjcrttw;

eien applirircn , ober nicht ; gebt iJ

erße an, fo bat bie (Sache Ute 8i«m*
nett; ßnbet aber baf andere iren, p
mag man ef bemeiiui, redetei aber ctg

nicht gefebeben, inbem man allqnl tu

ben oorbergegaugrma Drinertw riß
bie bißorifchm Zriebtungen btfntue,

ober überbanpt nur erinnect bat, Hin,
nige ©cribenten loiche £>inge auf >
tereiTe aufgeiccchnet , benen naajgrtciii

andere nacbgcOrtet bitten. Suf«L«tt.u

bierinnen fchlemtcrbingf * poiu™»!»
cebiren, unb ben (Schlug eon brat, ul

ber £eufel roirflich getlan, <uffe»Sn>
mögen, etmaf iu tbun, machen, miiui

fein Wefen uubefaiint, uni) «cfmegecei

(einer üJiuojc auf bie baber bcrcnCit.nlu

Wufuiigen nicht nctbmenbigiu ujim»
tiren. Jtann nun ber irufel eia

mg fchliefien, uno tß cuqig not ma
ium ©ihabrn ber üScitfcbea geneigt , :

folget roeiter. Ca her auch reelle tiuiBw-

ms machen, mal er o^burct ©tiegen;«:

ßnbet, mehrere iflieniehen in bnünm
beu m ßüt|:n, unb oermittelebtr^an

ben Srommen alierbano unglüducbü«'

berbeu |u ermeefen. [iBcnn <u« (etn

loiche J^ercrep, bie üch am ein ferme

mit bem £eufci grüuhet, narr ßnc« •**

te, fo muB man hoch bemerftn, bat e«

öJienfch durch natürliche chomildsrSitn1

einem andern arogen ©ctaOen juttn

(onne, mououoft gar nicht ber ©runbr.»«

gefaben merden fann, ott aber rein iß

©rund verborgen iß, und bebet füfiM

auf dem ieuici, alf der Coefle fcWa

ichadoaften ßüirtungcn usirb, be b«b

»

Cer Ofarur der ©runb »erborgea bn«
f anu. üXau fann biefcf «ne netirUr

Vererep, nugam mturaitm nennen- £•'

1 ,1,o ii meber ber Kaum, ne« bie JtlBf*

beu oerßattet, folche «omii«e Stniu-

cfo-bieraniufübren, betreegen ftS««*
nachdem die J>erenprecelfe durch bei io*

inafu x)t|piuation übereil ebgeihn!

morden, doch dicienigcn (tiefen enbrtu*

roenn ein üÄenfch durch »«Urin §tvn«

bochß mabncheinlcch ma«t, beteefr

bade ibm durch unbefennle fifittelf«»-

©chaden {ugefüget. ©fbelb ein «
OÄeulch auf ein -beberen unb enfinjr«»

(lagt, fo mlrder tteoli« oomäu«tda**'

gelacht, und mut am (Silbe bemSetflej'

teil noch baiu übbutc tbun.

iß nicht in leugnen, catman tbe*ab“'

iugraufam roider die ßSertonu,

ner apererep ocrddchfig ®aten,

bade. 10er betübmre IHißer m dci»“

gelebten äKeobciuiflcbea üWrel } '*•



m? 1 Qtttn* üttttt*

?. jo?, führet oerf*febtne ©eofofele ©eof*lafe bergeflait üeeiubringen, Dal
trroen an. €« ifi Sterben ju lefen ^ut* Darauf Die S*rodngerunä, unD auf ttcfe
fmfon @*rift ccn Der jpeirtteo in De« Die ©eburt eine« üXenf*en erfolge: a)
). ^aubtnj bibliothec» magica T. ln. »eil e« ni*t unmöglich, bog ein SJten*
?. *07. iemgo *739. Söie au* A3 , f*enfinb au« Den: mdunli*en &<iamtn,
iü. ecci. r. xiii. (gelte 163*389. 3n 6« Sie ©ebdbnuutter ni*t berühre, fon*
Ürnern iS Dur* ein ©cfe? neuetier 3«l Sern fi* imar nabe beo» aber Do* auJer
ud) Der ftcreuproeeg abaef*afft loorDen. Derfelbcn befinbe, gebobren »erben Wnn»
?ci*e« ift oon einem baoedfdjen gelebt* te; Daher feo et no* ehe, ober Do* eben
:n ©effifdirn 1767 mit Den rei*tigften fo mögli*, Dag au« Dem Saamen, Den
irioDeti angepriefen »orben, rocl*cr Der Satan »Irfli* beo Der ffeifcblidjen

<it Iei*tg(4ubigen Vater tllärj gehörig SBermif*ung in Die ©ebdbrmumr Der
liberleat bat; »te Diei'e« alle« Der ange* £even fliegen laffe, ein »abrer «Kcnf*
Sbrte Jpr. milict anjeiget. ] empfangen unD gebobren »erbe ; Da< aber

ein üßeib auf fol*c SBrt empfangen unD
9Ju*Dem wir bf«bero überhaupt Donler geböbren fönne, fu*cn fie nicht allein

«rereo gcbanbelt. fo tooüen mir nun au* mit Der begierigen Stngiebung Der ©e*
nterfdjiebeue befonDere Dabeo oorfom» bdbrmutfer, fonDern au* mit eielen
nabe Stüde unrerfu*«. (Erßlf*roirb ©rempeln |u bertdtigen : 3) reeileOmög»
riragt: ob fid) bet- Teufel mir Den lieb, Dag ein ÄinD oon Der Megeq ©in*
jeven fleif*li*ei; tt?etfe »ermifcbe i bitbung unD entjücfenDen Kiebeejug gegen
na ob Dur* biefe Vevmif*ung ein Den abroefenDen «Kann, ebne alle »irfli«

ttenf* fönne gebobren werben, ©co* *e ©emeinf*aft mit bemfelben fonne
« BirD oon unrerf*ietenen behauptet, empfangen »erben, reorau| na* Ihrer
U pon ©birlanbo Je fottiUg. qu. 7. n. ©itibilbuija Die 3XögIi*feit, einen »ab«
2. ©obino ln daemonom. iib. 7. cap. ren >Wenf*en oon Dem reabren ©eof*la«
. iDelriont in difquifit. mjgie. iib. a. fe De« Teufel« mit Den leeren luemrran«
a- 15. nebn anDern- ®ie®rüube, bar gen unD tu gebdbteu, ridittg flicie: 4)
uf fie ihre Vteonung bauen, Daf oon Dem »eil foi*e« Die Öeren.feibiHefenuctbdt»
iahten ©eof*lafe De« £eufcl« mit Den ten- S>pd) anberc haben Dafür gebaltenr
)eren ein ntabreT fflienf* gebebren »er* Da{ ob n* j»ar Oerjcufelmitbcnpereu
en fönne, finD folgenDe, »eil 1) ni*t flcif*li*er *S3effe oermifdje, fo fönntcB
1 leugnen, Da§ Der Satan, ob er glci* Do* au« tiefer rOermif*ung feine Ämter
einen gur ©mpfdngnifi eine« SRenf*en gejeuget trerDert, ebgUfdj Der roabreSaa*
utbtigen Saanten felbfl beo fi* habe, men eine« Vtmnc« in Die ©eba'brmutter
enno* aber felbigen auf rlcleriet) 3trt »abrbaftig gcbra*t »cfDe- ©ieierföcen*
nb iiöeife fudicn unD finDen, Den gefuu-' nung iii 3ob«nn Klein in Der itirriH/

euen Den «jepen m Der 3 eir, Da fie ihrer f*en Uiiterfu*ung, wa* oon bengcfca
bicbeuii*en äSoüufi mit eiiianber pfie Äcfcnntui^ ju halten, bng fit au*
en, an gehörigen Ort beobniigen, unD fdianblubem 25tyf*iafe mit Dem Ceu*
ut fol*era m«mili*en Säumen einen fei Ktuber gejeuget tap. 2. §. 6. feqq.

(aörea SXeni'djcn {eugen tonne. Stu* uub führet Dc«»cgen folgcitbe iSenet«
beine e< febr »abrf*ciiiti*, Dafiberun* arünDe au: 1) fönne Der Satan feine

»bete ®ei# a) entreeber Den Saamen, JUanDer tbun, unD g(ei*»obt müfiteDte--
el*er De« 5?a*t« in Den oerliebten fe Seugung »unberfam gef*eben, Dafi

Junten oon >Oiann«perfi'nen oerlobrcii Die Daju oon ®ott angeorbneten ©efene
erbe, auffangeu, uub felbigen gef*»in Der Watur aafgtbobeu »ürDen: 1) gdbe
tben waUüiligcn.faereH beo ihrer fleif*, fol*e« Die ©ef*a(fenb«it De« 2 eibe«, weU
*en Bereinigung beobriiigen, unD aifo *en Der Satan juiDoUlicbung feiner gott*

j« fremben Saamen ÄinDer jeugen fon* lofen Umudjt mit Den Jperen aniuneb»1

e, ober Dag b) ber Seufel in »eiblb men, unD De« Saamen«, Dcffen er fi*
itr ©eßalt beo»obne, unD ben mdunii* Dabeo iu beDiencn pfieae, fclcbc« genug
»eii Saamen In fold)er«öermif*ungauf* tu erfennen- ajenn ßrtfe er fi* hinter

agen, uub ben aufgefangeueu fefuer, einem £uftför»er, fo habe Derfelbe oot
ubbem er jiioor in gef*»inber©iifeine fi* feinen Saamen; »oute er aiiberit

fibli*e Scftalt in eine mdnnli*e oer- Saamen entmenben , unD foI*en Den
ibert, unD fol*e ©tiebmagen augenem* «>crcn mfttbdlen» fo fifnimten alle ©Je»
m, »orinnen er Den radnnltdien Saa< Diel Darinnen überein, Daf lermdnnli*e
<n beguem fortbrtngen fann, fernen Saarae, reel*er au« einer fangulnif*en
cüuifigcn fytrtn an Die Don Oer 9Jafur uub geif?rci*en SRaterie beftünDe, »en«.
i|u beftiramtenOcrter applfriren fönne, er ln einem 3ugenbHcfeni*t an gehörigen
rrmf ja notbroenbig eine ©mpfdngniti Ort geora*t »erbe, fofort feine Äraft
lg« mü|T*; ober e« fco c) Der Teufel unD ®drme ocrilere: j) leo bi« auf Den
1 StanDe, eine« obnldngft ocrftorbcncii btutigen Sag no* fein ©tenf*entinb ^e»

I«nf*en 2 eib anjunebmen, unD Den Dar, bohren »orBea, oon »el*em glaubmur«
n befunbenen Saamen Den JÖepen im Dig« £eute gefeuget, Dag e« tineapepe an«

Pbilof. Lexic. 1. Cbtil- ' Qji q D*m
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Dem teuflifcheii ©«fcblafe iur SSßelt ge»

tracbt bitte/ rcoju nod) 4 ) Die Umftdnbe

firnen 1 roclcbe nach Slu«fage Der aperen

lid) beo Der ©eburt Der AiinDer. Die Den

Jteufcl jum iiater buben follen. gefuti»

fcm / unD Die ©acbe felbii .«am unglaub»

lieb machten. £)enn man jinDe in feinem

eiiiiigen apercnbefenntHifiz Dali bco ihrer

Stüfeldgeburt iema!< gebammen, ober

enbere ehrbare äöeibcr jugegen geroefen.

in Deren ©egenrcart fie gebebten bitten/

fotiDern Das Der Teufel leDerteit Dabeo

Darf 2imt einer 5öebemutter »errichtet.

unD Diefei SreeifeH ebne auf feiner au»

Dem Urfacfce, aU Damit fein 'Setrua oon

Denen/ Die Datu fonft gebraucht mürben,

nicht oerratben »erbe/ unD er alfobcque»

racre ©elegenbeit baben mochte/ Die leicbt»

gldubigen üßeiber befto beffer tu bettle--

gen, unD ihnen anfiatt ibree eigenen ein

fremDc/i/ ober fonft oon ihm aui Dcr£uft

gemachte^ Jiinb biniulegen. UebcrDicfee

feo auch nterfreucDig . Dafi Die bereit ini-

gemein bcFenncten, fie bitten in Der Ttadjt

gebobren/ unD gar leicht Dabeo gefühlet.

Dah Die grucht lehr fall gereefen. Jpier»

tu fomnte noch/ Da» Die Söeiber gleich

nach Der ©eburt auffteben. eften. triir

fett, unD ibre fonft yercobnüchc dpanear-

beit gar toobl verrichten fonuten. Da am
Dere Leiber tu aßicDererlangung ihrer

oerlebrncn Ärdfte oiclcr Seif benotbiget

rciren; fco aud) noch befanut/ toie Die

J^ejen ihre teuflifebe grucht niemal« bie

|ur crbentlichen ©ebactsjeit tragen, foti

Dem enttoeber in reenig SKouatcn nad) ge

tchcbencr Sßermifebung, ober ivobl gar nach

Dreo ober oier Söocbcu gebibteu follen-

21m aiiermeifien aber mache Die de in Der

gebürt Der Jperen »on Dem teufliieben

«eofdfiou hiefei oerbdebtig. Da 6 bersten

fei Den dperen Die .ÄinDcr nUeieit reicher

reeguebme, unD reenn folchei gefdjeben,

Die SOiild) in Den53rürten gcfchrelnDcroie

Der oertroefene, auch alle nnbere Seichen
Dct ©eburt Och auf einmal oetlieren.

3ntroifchcu büt Dieter angeführte autor
Doch Dafür, Dafi Der Teufel ftch mit Den
h»ercu rcnhrhaftig oermifeben Forme, iöenn
ob Der&eufel gleich cin©tift feo. Der gar

feine leibliche Cfigcnfchafton an fid) habe

;

fo reire Dodj flar, Dali Diefer unreine fyu
renaeift, reie er Jpcfea 4 - ». 2 . genennet
reerbe, einen ¥eib amiebmcn, unD Denfel*

Den tue »HoUjiehung feiner fieifchlichen

aierniifchung brauchen tonne. SPiefeobe-

flitige nicht allein Die augemcine lieber»

einiiimmung Der ©otte<» unD rXcdjtdge-

lehrten, ingicichcn Der beften 'Dbiloloi'ben,
* foubern auch Die baiiiae 8 chrift, alo roel-

(he auobrücf lid) von Den guten (Engeln 1 a

ge, Das nc in angenommener menichü»
eben ©eflalt, roabriiatttg mit anbern »Kern
fcheu gegc|7en unD getrunfen. ia et lehre
un< Diefco Die tdglicbe (Erfahrung, bau bic

bereit emmüthfg bcfeniicteii/ reie ber £eu -

fei ihnen baib in Der©cflaUci.idfdJ»iia

jünglingf , baib einte ctreachfenen €3fir.«

nel erichieiien, uub nicht allein cne aemr.a

Denanfang feinet ©efeSfchaft «ttjelöe

crfthrocllidjen uub fcbdiibliiici Seren

febung mache/ foubern Oe aneb iclcbe 0»

fdreuiicbe fflerethnheit retiter lirtjifefn.

lehr oft beo hellem ’Cbirtage/ bt fie

«

iiid)t gefchlafen . gmotbiaet. 5t a tic

geadjtct glauben anbere, Dar ficht er 5es

fei mit Den pereu nicht tieiidjlidi rcmt»

lebe/ »eiche* nicht aUelu bleiernem, fl

Da« Üafter bet Saubere» irerbam lau

neu. folgerungOredfc/ fciiDcrn i«4w
bere, bie fonft ein 'irüiibnii bet €««<
mit Den »Kernchen ftaiKirtn, Dafür halt«.

5Picfe ihre »Krönung Mainten fieMc:,

reeil Der Teufel feinen für Seugunj cud

»Kenfcbcn tüchtigen hcib habt/ ml tu

allen oenerifeben Krliuiiaen, D:e©»ttt<i

•Kenfcheu nur allein iu gcimiuijiiiiitn

meufchüchen ©efchicetjle ein«e»Han|tW;*

te( freo feo/ ali Deren bie icwtl/ ufr

Dem fie ©ott einmal iu einer gereinro

*

e»

unoerdnDeriichen Sah! erfdujfciii n4l

benotbiget rodten , folglich feo Der 'fm

fchlaf Der Ulatur Ded ieutcli iumta

unD er finne nicht Die getinjäe S»tn

babco empfiiiDen z reobiu bei IIubm

J ract. de ljgarum irrpeetatt, noieaCi*'

benUIicate ct poenae gMuiun geteilt,

?Xit biefer grage ifl bieonbeteterfeto:

ou bei' Ctcufd «n Den 2Pru|ien bergen»

lange i reclche« cbeufaü« einige bebau:»

anbere aber oernemen/ reeil bettnt/ bei

er anndhuie/ baju niett bmlhglidMC'i

ali reelcbtr au« feinem glciidi rtw
befiünbe/ unD Dacienlge isjs fie tfl !tl

QJrülitu Der J^cten i'angcteii/ fibfifjO<

Olatut nidjtfchiefte. Jlrtrtcni iBbiCF^

ge ocrgefommeii: ohbit ^tptnmrtaa

unD n’ffentlich in t^uiibc, Bagcn.^:1

fen, Wolfe unD Dergleichen lonneicJct

mögen rcmxmDelt iptrtcn i Bilde 0**’

biHi'g oerneiner reirb. ^emi Dagu tc\-

ret eine göttliche ällmactt/ bieteen?

fei nicht jufommt/ uub me er Mac;:

bet natürlithen löinge nicht gficfb W
fann er leid) ei auch nicht »tränten. M'

htt fagt piilliu» in hiltoru luiuril. u.

g. cap. 22 . ganj recht: ho»““““.*"

po* verti, rurlumque reftitui tibi*

erte confidcoccr cxiflimare debcinoig

crealere omuii, quac tabtiioü cot

repenmuf, UltD ITJCttCr fpricbt «f*.

cU, quo procedat gracca crtduliu*»
i

lum tarn unpudens mcndacium, rttt"

careat. ®o auct 2fw9U|Üirti# ie P
iit. anim. cap. 26. ticfir

Cf fd>retbt : non eft crcaendam»

num Corpus daemonum arte vel P
oCc
t"

te in bcftialia lineamenta conuerti f***

welche üXaterie Webfber in ber Ue«‘

|üd)ung ber oenuernten uni

ten ^eeeicyen ca». S- i- 4«-

ter auorübr«. 8K«n muabert

3g!g
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iüig, nie ^cint'id) ntoi-us in antidot.

dticrfus atheiftn. lib. J. cap. ir. unb in

ppendice cap. 13. auf bie ©ebanfen ge*
«tben tonnen, baßer recht bemonfiriren,
in# bfe Srt jefgeti »»Ilen, »ie ber ©«tan
ie £eiber ber Jrytren in antere Sbfere
crreanbein fomie, fuglefchen, baß er ibJ

cn ju »eigen rciffe, mit ihre ©ecltn ein«
’eitlang aud bfn iteiberu reanbern, unb
«mach in biefelben refeber hinein frie»

Den tonnten. Unb read enblidb ben fpe*
entau] auf SBatpurgid betrifft, |o reirb

eibiger oon ben meiden aud) ald eine £r,
iebtung anaefeben, »iereobl Vojjt in

ifputat. de conuentu Esganim ad fua fjb-

«a. SBittenberg iö«7. tiebftanbern, ber,
leitben herenfabrt bejahet bat- Wir
blieben Hefen artifel mit ben «Borten
lltUnd)tl)oniö de anima p. 9

;

. batilllicn

t rcuilfdjet, Vt tnaiori com ponderc et di-

geniitu a iudicibus tierent anactifes faga-

am, nec iudices tarn facilea efTent ad crc-

enda unquam veca, quae quotidie de il-

jfionibus *t praeftigiis daemenum refe-

unror, adeo rt confelfioni delirantif anus
t male ftnae de fuis epulis, choreis no-
lurnit, confeCoribns et concubinis non
«im adhibeant (idem, quält haec Corpora
:ec et re vera, non iinaginarie et fen-
tum quadam fafeinatione et in fpiritu

ant. «Jon bell lcttres de Moniteur de
ainr Andre au fiijct de la magic , des
talelices et des forciers etc, Weifte ilt 5>a*
i i72f. berartd gefommen, finbet man
Md)riebt ilt ben menioires de Trevoux
7*6 . decembr. p. ss36. ltnb in »Qis eru-
itor. 1716. pag. igy. ©er autor »eb-
et, aüed read man bem ©«tan »egen
et Sauberen unbhejrerep jufchreibe, ba,
e feine natürlichen Urfadjen, tt feo
enn, baß ibm etroad entrceber Curd) bad
infeben »er ©cbrlft, eher btrÄiKbebep,
-regt »erbe.

Totybmfibc pfulofopfrtt,

©ir baben »um Aftern in biefem JOerf
en UntetfdDieb unter bem , »ad ein na,
urheber «föenfeh nach feiner gefunben
Jernunft erfennet, unb read bie bepb,
iKben tybüofopben bauen geiebret, be»
ittiet, unb bamit man (elbigen beut,
<b unb genau einfeben möge, fo reulfen
•it bie Befchaffenbcit ber bepbnifeten
Woforbie oorßenen. Btan jielet bamit
ifenberbeit auf biejenfgen bepbnifeten
3eitmeifen, »elfte tu ben dltern
riebet. «Kan pflegt folche in bie Bar,
»n , unb in bie ©riechen eintutbellen,
'lebenn bie leijfcrn alle, bie nicht ©rie,
len roaten, Barbarn nannten, unb bie
ntern »ieber in bie Orientalin unbOc
ibentalfftte. 311 ben Oriciitaiifchen ge
oten aud affen bie («halbier, iJJerfer,

inbianer, ©abier, ®bünicietj audälfrt-
> eie Cgpptier , aefbippier unb Spbier;

nnb unter ben Ocrlbentalifftcn fiebenbie
Korner, fo jrear einige ntd[>r unter bie
SSarbarn tebien , Xbracicr, ©eiten unb
©eptben. ©oet maften bfe ©riecten
mit ihrer ybiiofopblc badmeiffeaud. ©ie
febren folcter SlOeltreeifeii bat man oich
mald rntreeber mit ben StudfptöCben ber
gefunben ©ernunft, ober ber heiligen
fedirift oermbfttet. »ie erffc art ber
aJermifttung ilt, baß man bie bepbnifite
nnb natürliche ©rfenntnig oor eind an,
fiebet, unb baber ebne q^aftt oermep,
net, wenn man ein Jeugniß aud einem
bepbnifften ?>bilofopben anföbre, fo fep
ed eben fo gut, ald roenu man »ad au«
ber 2Jintmift bewiefe, reelcbed aber fo
fcblertterbingd nicht angebet. £>enn ein*
mal treffen »ir bep ihnen bie unoernönf*
tigilen «ebren mi# grdgten 3rrtbffmer
an, bereu llngrunb bie SJernunft fo gieidi
ertennet, ald bie ariftetelifft« unb
curifcte tebre uom Urfprung ber aUeit,
®ia ©tpifete ucn bem unoermeiblitten
©(ticffal, aller #bilrfopben uon ®»ia,
feit ber ffltaterie, oon bem Urfprun« bei
*>ofen, oon bem Äörper ald bem @i*
beffelblgcn , oon bem sittlichen ©efen
ber mcimtlicten ©«len, u. (. ». »elfte
»ir au gehörigem Ort unferfmtet unb
refberlcget haben. ©0 brachten ftc and)
vielt rninuBt ©rillen unb &ubtilltiten

hamit fonberlift bfe HHatoniftte
Dbilofopbie angeföüet »ar. Si tü habe»
ein anberd Me gefunbe SJernunftan üä;
ein anberd bie Seniunft biefe« ober jene«
fbilnopben. 5)enn ed fanben fich bep
ben dpepbtn oiele fpinberniffe, baß fie ib»
re föernunft entreeber nicht recht oer*
belferten, ober boch nicht, »ie ed fepa
feilte, brauchten, «ßon innen legte ba«
93erbcrben bed©iUen« bengrößten©teiit
be« anfloßed iu ®ea. ©enn baß bie
Bernunft burft bie Iffecten erbdrmlid)
tann uerberbt unb eerblcnbet »erben, iff

eine befannte ©acte. <Ed bat biefe« an
bem ©rempel ber griectifctcn ©elt»eifen
X>«ringrt in dilfert. de philofophia Grac-
corum vitio atfechium corrupta, bie itl

feinen obfetuationibus facris lib. J. cap.

». pag. «3j. ju ftnbrn iil, temieftn- ©o
brachte ber f>o<hmurb bie ©toifer babin,
baß fie ffft einbiibeten , ber «Kcufdi fbn*
ne au« eigenen Ärdften ©ute« tbun, unb
habe bie ßtugcnb oon ben ©bttern ju er*
bitten nicht nötbig. 25er fe'brgeij jeugte
bie fopblffifitc Sanfpbiiofopbie bep bea
üprenaidd unb anbern. «Wicht »emger
hemmte bad Bcrurtbeil bei mcaftbUcbca
anfebend ben glöcflifhen gertgang in bcr
rethten ©rfenntniß ber ©abrbeit, babir*
(enigen, bie neue ©chulen nnb ©ecten
ffiffteten , oor ihre Werfen |»«r edccticf
fepa rooHten, ihre ©chüler aber unter ba«
3ocp ber ©daueren tbaten, ime an beut

Pfrhagoca ju erfeben, »elched Bcrurtbdl
urfpriingltfh gleiftfaüd gti« bem uetberb*
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teil füllen ber;ii!ecten. BJtancher wollte

üb o-Die obiloiophtreii, ber eben fein fon-

Beriidk? Naturell Ba;u batte, nie unter
anBcrn beo Bern piatone Da? aUlutebbafs

te Jneenium unb Beffcn Harfe €tnbtl-

BnngSfraft ©elcgenbeit ;u manchen ©ril*

len unB umiüKenUbantafien gegeben bat.

33 cn auücn ftunbe tbnen Ber Aberglaube
be? ‘höbe!? im iüeqc, unb weil lie geier

ben, nie unglücfllch ©ocintea ben feiner

freuen Art tu pbilofepbiren gemefen , fo

bteite bie Jurcbt vor Dergleichen ©djlcf;

fal manchen «b mir Bcrnabren€rfciint-
niä, Bie er gehabt* berausjugeben. €6
iH Daher fen Zweifel, Bag Durch Die beoD
nifdjc Dbilofeebie mgn<he3rrthümcr beo

Ben ifircbenlebrern unB Äeucreoen oeram
laf-t worben , fouBerlid) na« Bie ipiatoni

febe betrcjfr. Sod) bat man e? in Biefem
Briefe auf iwencrleo Artverfeben. Senn
eimne haben alte fauatifebe ©diwarme»
reuen Daher leiten wollen, nobin »Colberg
tn feinem Plnromfct) «germetifeben
(Dn-tflenthum gehöret, unB al|o Ber ©a
eben ju viel getbau; anBere aber, nie

23 <l!tiiO in defenfe des fainu peres accu

fc/. de PUioniime, noUen gar nicht? Davon
nilix-n, Ba» Bie Äirdieulcbrer Ber rPlatc*

ntf.ren 'Sbdoforbie jugetban genefen.
Sie aitBere Art Ber ©ermifeöuiig tH> Baß
mau viele bet>Bnifd)C (ehren mit Ber bd*
tigen Bebrüt verglichen. uiiB Barau? mehr
©taat gcmadit • als fte in Ber Sbat »er

bienet, motu niete BaBureb verleitet not
Ben Bg§ fre Bie iebren Ber alten Jßeifen,

welche nad) Ben ÜQvrten manchen febonen
Älang von lieb geben , auüer ihrem 3u
fattmienbattge aitgefcben, novon wir oben
in Bern Artifel von Ber cpniHicben Welt
flio'f ausführlich gebanBelt haben. <£sba
ben Bie Jj)eoDeii mandjea Bnrd) Bie £raDi
tion •on Ben^iebraern befommcu, ohner*
adjret fre foMjc? nuchaobenBs gar febr

»eifilfcbet, foialid) nenn man »wifoldjen
©acr,en. Bie man fonfi Durch Die Wernuntt
ntd.'t erfen 11 en fann, einige ©puren unb
Waa>r:cbt be« ihnen aritrifft, fo tft Diefe?

niest gleich ihrer ficb felbfigelaflerieii’.ßer.-

nuiiif iujufdjretben. Such nirB bietuit

Ber itfen» ber beobnilebert 'Bbilofopbie

niuit goujlidj aufgehoben. »Man erfennet,
Bai: fre lieb lum £beil grofic 3Kübe gege
ben, aU pcoten 111 vielen nidjt nur eine
iiemiicne cEmiicbt gehabt, fonbern auch
auäe;luh ehrbar gelebt ; Bewegen aber 18

nicht alle«, na? |ie gelehrt unb getbau,
vernünftig, noch viU weniger aber als

cbnOIcd) iinjufeben, USafaiuiblerben Ba<
vortreffliche unb ausführliche Be?
Srucma in hilf. crit. phiiol. ül 6 Sdm
Ben in +- gelefen werben-]

nobl, al? jur üKatbcfr. Denn betractrt

man Bie Watur uuf Sefcheifcnbeit be?

puurael?, fo gehört Biefe« ,ur'J?bof:c; bk
liebte aber von Ber Stweiung Dcffeibijea

trui man Ben Wiatbcmaticit überlaut»,

Baber nur aud) beo Der ttßetn SetracbtMj
bleiben. (f ? wirD Bteie? iüort im waren
unO tngern SenianBc genommen, hei mag
nach jenem Bie bimmiiidieu ©eg.rne ad
Darunter gefallet; nach Biefem b ugega
Ben pimmcl feibcgm entgegen fe?t Bei

er bcriencge fen, irelcber Ben grv^tea 2bd
Der iOelt jinifchcu Ben jrr, unC Ätneraet
auofülie ben Bern Bie Materie icueU, -Ü
Bie.vorm fann ennogen a.tB^n- jgJn<
febung BcrOJiatiru- haben oerfcueBiaeiU
te, al? piuro, Pythdgoi-a6, tfcrack:
tue, Bie ©totei geitbret, er tt« eis

|euer. ?n-i|iotcIee bat eene befuiert
©d,tift non Bern pimuicl bmtcrurici,
Batn.nen er lit>. 1. .*p. 1. t>enielb;;ti

not rtaat Eisige? au?gegeben, unB cas
er gleich ‘in. 1. cap. 9 lebtet, er fit ui
einer natüriieben, uuD in Bie © uoc rel<

lenben Materie iuiammengeiept, »d<
d,c? lieh iu Ber fnugfcit nicht reimet, fi

lagt er Btcfc? nur 0011 Bern apimucel ca

einem anDern ©mne, inbem er aa t.rhi

Dai mau golcht? Bort auf BrcnerUo l:t

ncbmrn forme, te bitBete lieb Ben
geu von

.
einer crpfuUifxci * ober <ir

oumannfdjtr Parte unb Sutcbiiebf'l*
tcit ein, mdebe aparte un. S'CRigfeit «aoer

tu Beit 3eiteu Be? Cydgom» veioditti; ,s

iverbeu ungetangen- ^>enn Bieter SXtr
nung Hebet Ber frene Durchgang »er

ci'ometeu huret) Ben Jpimmel entargen,
Bie lieh halb auf-' BalB nieoerndrt?, ball

in tie Ouer betoegen, rote nicht aemger,
oaö Ber OXar? bisweilen niebnger, cl?

Bie 0onne Hebe, unh jivar Burd? Bit Skr-
gleicbuna ihrer benbeti VaraUarts, atb
che glcimfaUS ohne einer tDurcbBringu?
nicht fann begriffen werben, man wellte

lieb Bcnn mit Bern 2fmag« trdtinuvjB
fen, hui Ber feHe ötrci? Ber ©onot aa
einigen Orten mm £>urcbraorf<b< Be?

OKarct« Burcbbobret fee. ©0 merfti
Iweitcr Dagegen an, Bag wenn Ber punac.
feit, fo müiucn bie ©snuenHrablen, tu

^immcl,

Sie 2ebre von Dem pimmel gehöret iu !

ucriQitbttw 2tb|icht iur ihbllofopbie 10-

ohne c.uige ©redjuua auf i£rbea Mmcn,
lehr oft unb Hart gcntcchen werben, <B<
lic ;u un« filmen mgieicben Bar man Bet

Wacht« an Bern pimmel gang feine 541,

be labe, welche? Doch nicht feoa toontr,
wenn eine iclihe croHallinifchc ©uonani
Bie lehr Dichten Ji reife bdttea, Bar maa
alio einen arsgen ©lau; Be? Wacht? »at*>
nehmen muhte- Sie ällten legren einem
leben Planeten feinen eigenen pimmc?
beo, Bag Bcrielben lieben waren, Benacb,
ren aber gaben lie Ben SirHernen: Ba
fagte nun 2intiorcie?, Bag Bie ©ebdrnt,
ob er Arcuc von gewiifcn OnieUigrnacm,
Bie Bunh ein notbmenBtgc? San D mit
ihnen oerfnäptt waren, Bewegt würben-

Sie

» /
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Dfe erße unb oornehmße 3ntelligen|
Der ©eweaer feg ©rtt, ber alfo bie

lutdcbt über ben oberßen Jpimmel ba*
t, (Unb oor bag primum mobile» wel*

beg beo bin SKten bie achte ©obdre,
ber ber Äreig ber girßerne mar, (Sorge
rafft, bie anbern .freife aber, worin'
teil Me fiebcn Planeten herum gcwdliet
»urben, befergten bie anbern Ottfelli,

entien, woraug beim folget, baß ber

rfle ©eweger , melden 3frif>oteles
lolt nennet, oor feine anbere Singe,
Ic unter feiner ©pbdre wdren , forae.

Inb baß biefeg bie wahrhaftige ©teonimg
ei 3rtßetelig fep, hat 3«e. (Ebomafius
C S<oica mundi «xuliione diff. 3 , $. II.
r. diiTert. 4. $. 1. bewiefen, babeo and)
Vu-ferde deo et prouidenti.i diuina dilp.

. feä. j. nebfi bem , mag icf) in meiner
«trc. de atheifmo ’ Ariftotelis erinnert,

1 lefen- 23d|To >n philofoph. natural,

duerfo* Arillotclem pag. 428. fqq. Urt=

«fliehet biefe ärißotelifche 2ebre rocif,

duftig, roclcbeg©ert felbfi iu amüerbüm
6i9- beraue fernmen. €0 bat aitchOt--

olaue CnurtIltis libr. 2. phylicarum ec

leraphycicarum diieuflionum de cOelo ad-

erfua Ftancifcum Ficculomineum aliosque
ceipateticoi, ifioj. ebiret. ©fe neuern
hturlgbrer haben au« ben oben anae,
Hirten Umftdnben gcfthloffen , baß bag
Sefen bei ©irnmelg |Vf>r fmsig unb fub»

il,ja »on meit groöern unb fnbtilcrnlöefen,

Ser fubtdern jliißiafeit, alg bieEuft felbß.

InicnberbeitbatCatteftiis princip. p. 3.

»(gegeben, ber Fimmel bedebe aus bem
rften unb lweptcn (Element, ober au«
en fegenannteit JpimmelgftSgelgen , unb
nttrßießenlem erden, unb fubtilffen

Mement. JtÜbigeC in phylic. diuin 1.2.

ip. 1. feö. 2. fepet ben Jpimmel ben
Haneten unb ber ©eit entgegen unb
erflehet baburdi ben Saum imifchen ber

5onne unb ben Planeten, bereit! flfififger,

ifenberbeit dtberifdierdfdrrer unb non ei*

em itbenSffrftem big an feine Planeten al*

attbalbenauggeflrecfer ieo, baß barinnen
ie Planeten recht fonnten beweget mer*

in. ©ie@eflaltbeg j>immelg, unb obber*

dbigerunbfe», iß fo leicht nicht ju erreei*

n, unb wenn ung gleich berfelblge fo

ebl beo Sag , alg flacht bobl fcheinet,

) iß boch gewiß, baß alleg »on ber@on«
en big ju ber ober« €rbfldcbe 00m £im*
itl unb- 2uft angefullet iß. ©tbo C«f<
iann bat cofmopoeiam et auranoi'ra

laiam chriilianam aeftirieben , meid) eg

luh «S9? lumSJorfÄeln fommen. ©on
en färben beg ©immelg b«t «Juncciue
1 Itbro de coloribu» coeli, 17(6. aug*

ibrlicb gebanbelt, baoon bie aöa ,ru-

tot. 171«. pag. 424. |u lefen finb. t©ie
:r heitere ©iramel gar balb bunfel er,

brinen fdnnc, wie ;u Ulm »7*1. unb
ccb oor etlichen 3«hreu fich ein folcheg

honomenon ereignet bat , rrfldren

1961

bie ßJhiilci aug ben fänden in ber ?nft*

unb aug ber oerfchiebenm ©rediuna beg

»Scnnenlidltg, ebne bgß man begroege«

gleichauf benllntergana ber ©e't fdtlief*

feil müde. ©lebe, bieroon 0uccc>ro»

©rief«- <?. sag. f. f. ©on bem flammen»
ben Fimmel, welchen man benr iu 5a»

ae ein CTorbltdjt nennet, fiebe eben»

baf. ©eit. 345. f. wie auch ben arttfel:

norbfehein.j

rZinbeznifo.

greift bagjenige, welche« oerurfachef,

warum etwag nicht gefcheben, bag fonß

gefcheben wdre, |. (E. ich bin willeng,

einem guten Jreunb jusufpredien ; Inbent

ich aber |u bem €nbe auggeben will,

fommt ein fremberiu mir, ben ich eb»

rcntbalben nicht abweifen fann, mithin

unterbleibet bie mir oorgefente ©ifite,

wegmegen ich mich ben bem anbern ent»

fchulbige, unb duüere, bafi mir ein Sj in»

berniß brein tommen fco. #ier iß ber

frembe febulb, unb fein Sufprud) , ben
er mir gab, iß ber ©runb» warum ich

nicht auggeben faim, folglich bat er bag

£>fnberm8 gemacht. €g tiub felcbe J>ln*

beruiife iwenerlen. ©enn entweber bc*

treffen fic bie Mittel an fich felbß, bie

wir jur äugföbrung einer äbficht brau»

chen mfiffen, j. €. man b«t (ich oorae»

iiommen, ein ©uch su taufen, iubem
aber bag gebofte Weib nidit eiugelaufcn,

fo oerbinbert biefeg ben Sauf; ober bie

Sioolieatlon ber ©Uttel, welche |war ba

finb, es ßebt aber wag im ©ege, baß

man i?e nicht aooliciren fann, |. ©. man
woßte »erreifen, unb bdtte alle gchdrige

unb tur Seife nötbiae üRittei beo ber

#anb, rg ßele aber übel ©etter eilt, baß

eg unterbliebe, fe lag in bem Übeln ©et*
terber@runb, warum bie Seffe wicht

iu ihrer ©irflichteit tdme, unb man fag*

te bag ©etter hart oerbinbert. @0 tarn
man fieaud» In Slnfebuna ibreg llrfprungg

«wegen, fo fern fie entweber burch ung
felbß, ober oon anbern Ärdften außer

ung oerurf*d>et worben, woben W<Mf i«

ben rerminfticten ©ebanfen tion bec

tUeufdien Chün unb 4«iTen pag. 9 t.

tann gelefen roerben. [Da bag 3mpebl»

ment einen ©runb non ben ©eaentheil

einer Jpanblung in ßdi enibdlf, fo tbellt

man folcheg in ein fogifchegunb mefaobo«

fifcbeg nach ©erfdiiebenbeit beg Srunbeg.

«Siebe ©runb.]

^effone,

3ß eine ©orßeBung, ©efchretbimg,

ober ©rjeblung einer gegebenen (Sache,

©er SlllCtor thewr. ad Heren. I. I. n. ij.

Ullb Cicero de inuent. lib. I. n. 27. fa,

gen: bifturia eil re* geiU, fed ab aetati*

Inoftrae memutia remota. ©ir haben cbf«

I Qqq 3
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mal« bfe hfßorie überhaupt fit Stnfebuito

Dcr©acben, beo welchen fich biefe unb
mic ®efdjid)te jitgetraaen, in Die gott»
»ict?« > rocldje bie fonberbare ©irfung
©cttc« oorileflet , in bie natürliche , bie

roieber entroeber eine ©ctlier» ober Äör»
perhißorte iß, unb in bie fuitjlliche unb
biefe roieber in bfe aciebtte, polttifche

unb mcdjanifdk gctbcilct , f.
hiftoriam

critic. lat. lingu. pag. 55 g. roeid)C ff illtbel»

lung pon ben ©ad»en , fo in >cr ©eit
pcrfontmen, hcrgclcitet unb folglich roe»

fentlicb iß. ©enn ei berrfefiet in bergan»
jen uni befatmten UJarur ®ott unb bie

®tenfd>cn ; bie VUnfdrcn «bet haben ent»

weher bie Statur fclbß, ober ihre Vach»
abniung unb Slnroenbmrg Der fjjatur, bad
t*t , bic Äünße oor l'ich , unb begreifen
wir unter bcnÄunßen bicm»ralifchcn©a«
eben. 5nigemcin pflegt man fclcbe in

bie rolitifche, Äirthcti», gelehrte, natür»
liehe , fürtfllidje «üb permifchte ipfitcrie

ju tbeilen , unb mag birrtmicu bep ben
Stltcn gdng unb gäbe gcirefen , biefe«

flnbet man beoni Wotvcc in polymath.
cap. 10 . tqq. c«nf. YOI'CCUUin in rclcö.
hyemal. Pag. 13 . Stufjer bcm fönnte mau bie
Öißorie nod; nach untcri'djiebeuen Umßcfn»
ben, nach Denen fie fami betrachtet mir«
ben, abrbcilen, al« in Sfnfebung ber Seit
In bie Ute, neue unb mittlere; in 2lnfc»
Jjung ber Oertcr, fauber unb Golfer in
bie 3“Wf(te, ©riecftifche, SKomifctie,
St eutjehe u. f. ir. in Slnfebung Deü 33or-
trag« in eine pragmatifefce nnb in eine
bloß bifiorifdic; in Slnfebung ber 01aub»
trurbigfeit tu eine wahre unb in einefal
fdjeu. b-gl. Docbe« »«reit ffintbeiiungen,
bie feinen fpuberbaren fJiuüen bitten, fo
femmen auch bei» ben benben Untern
f»l<he Umfriinbc »or, bie eigentlich sur
#iflorie, fo fern Oe all hiflorie betrach
tetwirb, nichtgebörcn. ©enn ba«jemgc,
»c«roegctt eine J>lfforie praginatijch ge»
nennct rpirb,^ ober bie 25enrtbcilung unb
SSnmcrfurtg über bie gefchebenen ©Inge,
gebt biej)fflorie nichts an; unb Daß eine
hiflorie entroeber wahr, »ber falfch, bic-
fe« röhrt »on ber Unterfuthung nach ben
Siegeln Der 28abrfd)einltcbfeit, unb ge»
höret in bic £oaic. Lieber bem nennt
man Da«, roa« falfche Jfniftorie heißt, bef
fer eine fiabcl, ei fco nun bic ganje ®e»
Schicht , ober geroilTe UmfiiinDc Derfclben
fabelhaft, unb wenn man fie )a in Stufe»
bung ihrer ffllaubroürbigfclt, unb jroar
her nienfcfelichen autoritär eintheileu
recllte, io roöre fie entroeber eine irabr»
•djeinliche/ ober unroabrfcheinliche ober
mögliche- hingegen bie bepbert erfiern
fciüthciiungcn, roelche auf ben Umfldu»
ben ber Seit unb bef Ortet beruhen, ha»
ben bei; einer ieben £iffor(e ßatt.
©od» Damit mir icbcr 2trt ber ßißorit

ine befonbere furjlid» burchgeheu, fo per»
Ce&cn roir huret hie ßiottlid)« £>ißerie bie»

1*4

jenige, roorinnen bie göttliche ©iths.

gen erseblet roerben, tbcil« auf bentSsd
ber Vatur , reobin bie fjitrric brr fftu
pfung unb ber göttlichen iOcrfehuna ae»

hören, tbeil# au« bem f5ucb ber heiUen

©chrlft , welche« bie fiirchenbitthe, »»
innen pon bem Urfprung, Umgang unb

VcrcSnDcruug aller sur SXeliqion gehor-ea

©flehen, nebft ben llmiidnben, fibiSi»

porgegangen, gebanbelt Wirt- Ü3n ilc

bie allgemeine wahrhafte Äircfjr einer!

lieber 2eib burch ®otte« Sraft wieberft-

bobren , unb bureb ben tbitiaen 0lut

ben an ffbriflutn in allen 0lieber ju tcr

ffnbjroec! ber ewigen ffelijleit Mrtg

roirfet , fo bat b« Qott ber wert feie ib

gcntliche« SSerf, unb tarnt bie$trin£

baoou gar wohl eine göttliche gtonact

roerben. ©te tbeilt fleh in brep untc-

fchicbeue ©tuefe ab: t>a« erne feilet oxe

Öfflrrie ber wahren Steligten unb W
tbeftigen ffbriftcntbuRi« oor, rr«tifn

Urfprung , SSufnahme unb bereu Send

nebfl beren Urfad)en betritt, roehin

gehört ha« ganje @ebeimnit ber CttJ'p

ligfeit unb ber ®ofbeit; ber SttMto
lung ber 9teligioa In ein ©faetiiBtet«

be« fubtilen , groben unb gröblea ist»

chrigentbum«, bie Urten brr heiler

bie hlfterie ber 'Derfolgunarn. betSii-

fnrer, ber ?öunber u. f. T- bjf «ln
©tuef betrifft hie Äirchenleiireii, ob

leiget, roie in ber ficbtbateu Sirfle t-'l

Stufnebmen, bie SJetinberung «nb Sc

UHterfchicbene Vertrag ber 0IacSr>

unb £cben«puncte autgefeben - Win

abfonberlicb bie hiüDrf« tn
SSerfammlunaen unb ber^cserrtisict

uenift. 3n ber Dritten folgt einehi««

ber Äircheuoerfaffung, roorinnen«« fr

dußerlichen Äirctcnreginient, 380" «*

fferemonien gebanbelt roirb. ©ie

liehe hiflorie ifl eine iKacbridit IR t®

Urfprung unb ben fDerönberuaien ifc

natürlichen ©Inge- 3# ber Wo «i

entroeber geiflliche, ober (crrerlihce-

flanjen: bie -hiftsrie bet 9erlirw»
oon ben geheimen £rötten lernreit.

eher« ©eele, non ben ÜBirfunseubr^

der, pon berSefcffung, otabei»-

frenflern, oon ber Säubert» »-M- i,;

hiflorie her Äörper aber flellt fr »Wke

'Begebenheiten ber büRnttfttti, ‘f
f!:

auf ber ffrbfugel fidb beflnbenbcirloni"

al« ber Xhicre , Ärauter unb SXiuckIig

por: biefe Untere fann man i« ecu ('

bentlicbe unb auserorbenrlide w»

len, ba Denn biefe bie

©unbergeburten «neblet, hie 1«®”*

Öiflorie j«iget bie ©efduette ber ®«bj;

famfeit, roa« berfelbe* Urfirun^

gang , ©achftbum unb erlittene joo»

betritt, ©re löst fleh fü««Ä *»,!«*

Xbeile, in bie Vorbereitung«-' nnb '«j“

ÖaurtabbauDluna tbeiien :
irnt seLe:

bie ^iflerfe »erKtitbener

ligitized by Googl
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I# «Kittel jur ©tlaiigune Bcr ©elebrfam, jeben feine SBiflcnfdjafc mit fi<4> bringet ;

•it bienen » i*or , uub babin gebärt Bie Pie göttliche oomcmlich ben Xbeologcn,
»iftorie Bet ‘.Bücher, Bcr Qäiblierbefen, Bie oolitffdje ben mechftgclebrteu , Ble

er ^obuieit, «Bucbbrucfereo, Per gelebr* natürliche Bcnen 35b<lp(oooeu unb SSeBi*
m Wefellfchaften ; Biefe aber faiTctinfich cf# fo »obl nötbig, al< nünlid) Sänge*

jeill 6ieJ>ißorie Ber (Mebrfamfeit ober nebm ift ooruemlid) bie Jfjiflorie weqeit

er gelehrten 23iiTenfcbaften , uad) Beten Ber olclfdltiqru fßerdnBeruna , welche#
ntcrfchieBcnen arten fie fid) wieber in eine rechte Steife nor bie BejierBen iß;

cn'ebieBene Xbetle abgetbcilet, old in Bie »obureb fie in Bcr Üuß erhalten werben,
lißorie Ber litterarum kumani'innn > ber welche üBicbtigfeit Ber J^ißerie febou oic*

'btlofopbie, Xbcologic, iHed)t#gelcbrfam le gelehrte £eute in ©djrifteu erwiefen,
litunB «Keficin; tbeillberBelebrten wie« Bie in t»eo ibeilen unter Bern Xitel:
enmt nad) Ber Orbnung ber uuterfdiic* t>enus artia hift. jufammett getragen, conf.

tuen ©tfide bcr (Belebrfamfctt. ®le innbillonium de (ludii* monaöici* p. s.

elitifdjc aiißorie erjcblet Ben Urfprung cap, s. ^einfiumi» orat. n. ij, p. 140.

nD Bie SOcrdiiBcrung Ber bürgerlichen Ben äbt Be 0. Reale de Tufcge de l’hi-

Srfellfdjeft, unB aicbt jugleid) eine «Rad): ftoire, 2Janum orat. de vero hittor. vfn,

idit Berjcnigen fflerfene» , ft barinneii fo feiner -rjißoric aerae chriftiante nach*
riebet unB fo fern fie jum 5Sobl, ober gebrueft iß-

3cb Berfelben tvaa bepaetragen haben, 30er X^ißorien fdjreiben tuiil , muß in
! mägen nun biefelben SKegenten, ober Sfnfefcuug feine# (Enbimecf# 23erflau b ba*
Intcrtbanen fepn, iumat ben ben unter: ben, unB oon feinen unorbciitlieben Slf*

biebenen EUaimcnMoerfaffunqen. £nb* fetten eingenommen feou , bafi er bie

ich ift Bie merf)«ntfd)e Jpißorie, »eiche BJabrbeit fchreibe. ®enn oiele befdjrei*

ie füufilldjen öaeben, 10 burch menfeb* ben Befcfiidite, Babeo fl« nicht gercefen,

idje ®efchicf!ichfeit uad) Ben raechani: baß fie folglich anberer »euaniffe oonnü*
ben @efc$cn beroor gebrad)t »erben, tben haben , bco Bereit Gebrauch große
;of>irt Beim alle 3>aiiBwcrfe mit |u red)-- ffirbutfamfeit unb ©efd>idlid>feit Be#
e» linb, »orßellef- 33erßanbe# erfobert »Irb, Babero foll er

Bie .öißoric unb bie Jrfenntniß ber* bie logic ßubieret buben, fonBerlich Bie

eiben in nbtbig uub nütslid), auch an* £ebre oon Ber bißorifchen 20abrfd)ciu=

cnebra- hietblguabnÜBlichiflfieeiitroe: lichfeit. Säu# ber (Erific muß er mit al»

er unmittelbar,ober mittelbar ummittel* ten SDfplomatibu# uub alten UrfunBen
ar, nenn »ir erßlid) anfeben Bie gött* »obl umjugeben »iffeu , al# »eiche
idje fe»obl in bem Buch ber belligen jur £iflorie gar oiele# bcotragen, muß
Schrift, al# Ber hiatur, unb Barau#®ot* auch Bie ©eograpbie, (Ebronoloaie, ®e»
et aumacht, 2Bci#bcit, Butigfeit, ®e* nealogic, iberalbif unB Bat 0Äün|»efe«
echtigfeit erfenuen, unb burd) Biefe £r* oerfieben- SnfonBerbeit fouen ficb Aißo*
enntniß ;u einer »abren 33erebriiHg Bie* rienfehreiber für einen raßionirten Hffect
H allerböchßen 33efen< mit angereijet buten, »eiche# aber oiele oerabfdumen.
jrrben; bemach Bicienlae, Bärinnen bie (Einige führen eine geroinnfüchtfge geBer,
:baten anberer befchrieoen »erben, »cl* in »eiche (£l«ffe oornemltd) 'Paulu# 30 *

)e< fo »obl in Bcr gelehrten, al# rolfti* oiu# gebäret, unb gu Benen auch unter

heit J^ißorie gefchlebt- ®ie «Berrichtung anbern ber äSittoriu# 8iri, «Kare. 2n*
nberer finneu tfeeil# in anfebung ihrer ton. ©abellieu#, «Ratali# Somei gerecb*

lotbraenbigfeit gegen bie ©efellfcbaft, net werben, änbere geben öfter# wegen
srinnen fie leben, tbeil# in Sinfebmig uuorBentlichcr£iebc unb Xiodjachtung ge*

er $elitic, »g# ba# Slücf unb Unglücf gen ihre SanBJIeutc, unb ibrer Dbcrber*
etrifFt/ Bgrgeßeüet werben. ORun aber renbinter BleRjßabrbeit ber, wie man oon
eben unfere Xbaten unB unfer3ntereffe Ben dltern an bem 2ioio, SßeUeio, 33a*

ilt Ben Xhaten unb mit Bem ®lücf unB lerio «Blarimo fiebet- 3Benn fie eine#

inglücf anberer faß 6urd>geben6i eine großen 3)crrn heben befchreiben , ßcllen

ngujWßliche «Serbinbniß. «mittelbar iß fie eher «Panegorißen unB ®roßfprecher,

üblich bie natürliche ijißorie, wenn wir gl# öefchichtfchteiber oer, *rgleid)enun<
ie iötrfiiiigen ber 33atur betrachten, uub ter ben alten an bem (Eufebio unBSeno*
arauf ibren 3urctmmenbangi mit Ben obonti »egen Be# 6'onßantini nnb Spri

rfacheit utitcrfiuhen ; bie gelehrte -fiißo* aulgcfegef »erben. 3Rod) anBere hegen
c, uhB infouBerbeit bie Jpißorfe Ber einen uiiitltigen^aß gegen BiewacheunO
öiffenfdhaftcn , woran# wir vielen 3?u* «Perfon , oon ber fie etwa# erjehlen,

en inUiiterfuchungBerSBabrbeltbcoBie: wie man oiele Crcrarel in WeligioiiePin«

runb icnerflebre nehmen, »enUrfprung gen hat, al# au Bern £aureiitic @urio*

noScrtgangoielcrlOorurtbeilcerftiinen, OTaimburg, Jamiano ©traba, «Jiieol.

ab überall in bie afeeten unferer©otfah* iSurgunb» unb anbern ©cribentcn, tu*

m cinfcbeii foiincu. ©eben roirbit®elehr« gegen bic«l)roteßirtnBc übel gefiunet finb.

in uad) ben geroobnüdien oier alabemi* 3“ e# haben fid) auch oiele £eute aefun»

i)eiiSgfultf,tcnan,|biiiBiegelebrteJ
i
;ißo.'|pen, »eiche falfdje unb unteraefchebcne

it überhaupt, wie weit e# neralid) eine#
1 aqi 4 ©eichidjte
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©efcbichte »er wahr autgegeben , nie bet

fiimiti# Viter bienfit , 3ngjjiramut,

Aiaoera , unb viele anbere getban.

*B»e ficb fenft ein ^>iftorfcM< in Stnfebuna

bei Vortraqt unb Cinndjtuna feinet £>c,

terien tu verbauen habe, ift eine @a®e>
nelcbe befiier am bet Erfahrung unb
Cremvtl anbere r , aU vielen Siegeln tu

erleben , tvorinnen man »en Statur ein ©e*
fehlet baten raub» ebne neidet alle Siegeln,

«Oe ©cmäbunaen unb aQer Sfleiff niebtt

helfen . conf. ItlCtaitUm de hiftoril con- 1

fcribenda; Poftumde arte hiOorica. ITT«-'

fearbiim de arte hiftorica, Kapin dana

iea inftrüSiont für l'hitloire, Hertcum io

Parrhafiani«, 2Jeringecum de veri hiflorici

officio, erroribus feriptunentium , b«VVn
fsftic, s. pag. ff4. colleft. libr. rar. nach'

iufeben I«, »ierling dilpatat. de Pyttho-

nifm. hiflorico ; tttcnFe in declamat. de I

cbarlatan. erudit. pag. 13a. fqq. edic. 3.

n«num de veritat? hiflonc. bev feinet be«

fAllten hiftor. aerae chriflian- ©teuoe
progr. de vitits biiloricor. unb diflertat. de
doOis impoftor. beo feinet introd. ad rem
iirterir. Xedftnberg de bono hiftorico

pag. 3. difput. hiftöric. n. 33. <B!ahOt>.
]

de erroribus hilioricorum vu Igarihus itebff

vielen anbern , welche langtet bu Jftee«

nov in bent catalegue des biAoriens gleich

Weng* erlebtet.

#iffvr(cn lefen unb ffubieren (ff eine

nötbige, niüblfthe unb angenebne ©acbe,
nie matt aber bierinnen verfahren feil,

biefee beruhet in Wnfebung ber gefamm,
ten fiiffvrie auf wenig Stepeln* fft iff

eine Vorbereitung hierin notbig, »eiche
fn ber grfenntniff beröeogravbie, €bro»
nologie, ©enealogte, unb btr ©Uten ber
Völler beliebet, nnb nenn man bat 3ßerf
felbffcn anareift, fo muff man unterfchei,

ben baeüefen felbff, unbbieUnterfudjung
unb Slnwenbung betjenfgen , wat man in
ben gifforienbiiebern griffen. JMcienigen,
fo von ber Slrt unb Steife £ifforten tu
lefen, gefchtieben, weite «Wr. langtet
tu Srtsnof in ber Vorrebe feiner me-
thode nour ctudier 1’hHloire unb in bem
broaefugtrn cacalogue de« hiftoriens an«
gefffbret, haben ben erffen «Puntt vor«

nemiieh mitgenommen, inbemiie bie ©ff«
eher. Die man lefen foD, nnb bte Orb,
nung , fo in ber trfung berfclben tu
beobachten, erjeblet, auch Anleitung ge,
«eben , obilofovbifche unb pbilologifcbe
Kealicn barau# tu ercerrfren; wiewohl
noch (einem bie £uff angclomtnen, von
ber -ötftorie in ihrer rechten Steltlduf,
tiglelt tu banbelu , fonbern ade haben
(ich in ihren meihodis hiftoriarum T»r«
gnffget, von ber Äircbenbfßorie unb ber
fogeriannten profan -- baö iß Gioilbißerie
eine Vacfcricbt jn geben. £)ie Unterfu,
cbuuq fcerjfciflrrce iß t on nrebrerer Söicb«
tigfeit, nnb titlet babfn ab« baff man

erFeniie, ob ein G^efihfchWrelbfr »^
ober faifch febreibe. 3n bißcHTcben©«»

eben , welche anf menfchliche auaoritöt

beruhen, haben wir leine anbere, aH
eine wabrfcheinliche (frfr/intni® . weil

wir leine ©ewiffbeit in ben ©ruahO«
Ben , worauf fi<h untere ©rfemttnl« ti*

get, haben; wir mögen nun btc 3n:a*

niffe unbbie®laubmfirDieleU ber StuetM

rum, ober bie Umffdnbe ber ©efdjiehta

felbff anfebea. ‘ Steilen wir aber hülfet

bie StobrfebefctlicDleit lomtuen, fo *i :
>

feu wir erffllch mit gutem ©ebaftt f»

ben, tbeiU«ufbie3eugntfle, rbfiltauf'Äe,

fcbichtc felbff unb auf bie Vatur ber©«cte,

von weicher fie erjeblet »irb.Veo bea3«t«
niü muiTenwir fo nobl Vielheit nnb Ue^eti

einffimmung , all ben ®ertt> berfeibee

betrachten. Z>ai ein 3eu«nt# einet 8»
ctoriö pültlg fco , lommt auf brüh
(Dlaubwärblgfrit an , bat iff , bat er

lönne unb woOe bie SDabrfcat fegen,

ober baff er erffitch ein vernünftiger ge»

verffdnbiger Vlfufch fco , ber beo Svü
ceichnung feiner bifforifchrn Sinae bie

veffen «Wittel gehabt habe, nnb lieh >ra
anbern von leinen unorbentlichea tffe>

eten regieren laffe. 3» änfebung Vct

{Wittel, beten fid) jemanb bebienet

muff man feben, vb er bev ber ©acbe

felbff gewefrn, ob er aut Wrchiven fchrn

be, ob rr iDivlomata wobl in aebran
eben gewufft; ober wem er fenf gefol-

get. ©ev her (Erlenntniff bet ©emntW
einet ©cribenten iff nörbig , baff nei
fid) um beffen £ebentlauf nnb ©ebce>

nungen belummere. ©enen , bie gebet,

me J^ifforicn gcfchriebcn, ober in ihrer

eigenen Vachriiht unb tum VriMtng,
gen etwat aufgeiefcbnet, betgleichen bes>

jeniaen, weiche auch groffer unb benSbm--

ter £eute Ibun unb £ affen, alt liffer,

baftig abmablen , lann men gemeinigliib

mehr trauen , alt Denen , welche bie £fr

fforien tu (ebermannt Vacbricbt , «ah
wobl gar auf ©efebl bet £anbetbem vor

gemiffe ©efolbung ober 9rdfentc fchrn,

ben, ober welche bie Verrichtungen, <b<

fonberlich groffer Herren unb berühmt«
2eute alt tu liug unb beroifcb abbiUca.

f. Ihamafltiv in «eitel- circa praecogn.

iurispiud. cap. f. f. 6%, 3B ©ftr*(ht»Sg
her ©efchichte felbff unb bet Cbtecil,

Davon ffc erjeblet wirb , muff ein ver,

ffdnbiger ju urtbeilcn wiffen , in wie

weit bie erieblte Scfchichte (heilt an ffc|

felbff wobi, ober übel lufantmrn baute,

tbcilt auch ob, unb wie weit ite in ?r
traditiing bet iVefent unb her Umtöm
De bet übjccti entweber wabrfcbeiniid,
ober möglich fro. con*

-

iTTüUcr in be«

3inmerFungen über ©ractauv Oiarul

«War. yo. pag, 6t9. r<to. unb «uffer ben
oben angeführten liEifenbart io com&wat.
unbperejonium in oiai.de ßde hifforca.

Zbomafntm io diipaut, de ff4e iundice.

hernach
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>cmach mfiffen mir auch ben Der ©rfennt»

iß ber bißorifcheiiHkbrfebcinlicbFfit Sie

ier im ©djwanae gebenbe ©onirtbeile

Hegen, |. ©. »on bem ©lucF unb Un=
iiirf ber menfchlichen ©erridjtungen,

cn bent'BofjI unb ®eb ber bürgerlichen

lefellfdjafteti, »on ben ^unbcrwerFen,
iffenbarungen unb begleichen, worim
«1 man »ot anbern in ber $ird>eubißo :

c bebutfam ju geben bat, baß man nicht

adi feinen »orgefaßten ©lennungen allcf

[fite unb richte. 0 c bat 'JSolnbiuf , ba

: 00* ber .fluabeit bef römifdien ©olFf

inbelt, bie £ebrc »on ber ©lütffeligfeit

ner uermifd)ten Kegimtntffcrm |ttm

itunbc gefettet. £lere bat in ben Par-

laiian. angemerft, baß biebeutiaen ©eri»

nten eine abfelute unb umfdjrinfte Be;
alt ber Sfirßen gar iu febr ju erbeben

nb iu leben »Argen, gleid) alf ob bar»

ine bie grafte ©lücffeligFeit ber Kecu»
Itf eit benunbe. ©tematib wirb leuanen,

aä bergleidtcn llnterfuchuna ber bifip

iftben wabtbeit bfidjft nefhig , wenn
tan nur tiefen einitgen Vutict fiberle-

et, nie bie ©cribenten in einer SXafe»

ie ber©cfd)tcbteti nett einaitber abgeben.

efeu tnr bie cnglifeben ©efchidjtfdire:».

er, fo behaupten Kicharb BaFer, ©bu-
rb ®bilir<f Kobcrt 'Brate, baß bieÄc-
ige ccn ‘©nglanb »cn Slnfang unb faß

1* auf tiefe Seit bureb ©rbrechf, obue

af fte einigen ©efetsen uHtcrwurßg ge-'

iefen, über tfnglanb regieret; ba bin»

egen 3 ®b- Sföilton, Jacob Snrrell unb
nbere fugen, baf fic aUeieit unter bem
lariement geßanben. ©irclauf ©anbe»
uf iß auf ben Jpeinritb ben adjten gar

bei, ©ilbert Burnet aber qat wobl lu

»rechen , unb recr weif nicht , roaf ffir

nbere ungleiche ©rjdblungen auf ben
iiorbentitchen Neigungen entßanben
nb? «Man halte ben £t»ium unb £>io»

cfium J)alitarnaf. ben ©ufebium unb
cfimum, pcii ben neuern ben ©uicriar-

mum unb Bembnm, ben ©urium unb
Sleibanum, ben £araeum unbBrctium,
fnBucbanariumunbeambbenum, ©bif»
tium unb BlonbcUum, ©Jaimburg unb
ieetenborf nebß »ielen anbern gegen ein-'

»ber. ©f iß begleichen Beurteilung
tine leichte Sache unb erforbert erßiich

ine gute UrtbeilfFraft, baß man trFen»

e, rosf wabrfcheinlich» unmabrfcheinlicb
ub mdglidj iß ; bann tine ©rfeimtnif
er 6ad)e felbß, »on welcher Sie ©e»
bid)te banbeit, unb bierbeo mu§ biege»

brte Äißorie immer an bfe Jpanb g t»

tn- Seit ÖHtcenburtg bef £ißorien le»

nf beßebet barinnen, baf wir ben oben
aaejeigten ©ueen beripißbrre unf felbß

1 ©uRe machen, unb unter anbern, waf
ie Verrichtung ber ©Jenfchen betrifft,

Ucrbanb Stegein berSßeifbett, Älugbcit
nb fcborbeit barauf jieben. ©f Ffnntcn
cd) befenbere Siegeln in SInfebung ber

befenbern arten ber J^ißcrie »on bem
iiufiliehen ©ebrauch berfelben gegeben
werben, bcch biefcb wdre eine Slrbcit,

baju fich fo wenig Kaum nicht fehieft-

Ueberbaupt Fann man »cn bfefer ©täte«
rie außer ben angejcgeiten nachiefen
ItTorbof in polyhitl. bin unb wiebet
Piccbenberg de fludiis academicl« ftJ. 4,
cap. 2. fqq. 3un{f®r 'n prim. erud.
vniuerf. pag. IJ{. ^«COn. bu Demi«*
mio 1. a. de anpment. feientiar, IttüUec
in ber fleab. Biugbcit pag. r. cap. j.
fqq. CPesncc in inftitar. erud. fcbol.

cap. 2. fea. 10. Cafriubont Praef. ad
Polybium ; unb 2bubbeum in ifagogc ad
theol. vniuerfam lib. I. cap. 4. f. 13. fqq.

pag. 171. [©ie ©rribrnten »on ber
ßcrie finb in folcher ©tenge »orbanbene
baf wir nur einige bercr »orifigltdjßen

hier anmerFen fonnen. ®abin gebfren:
allgemeine SVeltbiftcrie, bie in fnglanb
burdj einc©efeUfd)aft»cn©elebrteH au<*
gefertiget werben , nebß ben anmcrFun»
acn ber hcfldiibifd)en Ueberfcsung, audh
mit »ieten Äupfern unb Cbarfen- ©enau
burchgefcben , mit bdnfigen anmcrFun»
gen »ermebret unb mit einer ©webe
herauf gegeben »cn D. 0 . 3. Äaum«
garten gr. 4. 2Me ^crtfeRinig grt'djie»

bet unter ber auffiiht be< D.^ob. 0am.
SemlerB, unö finb bereite ?* Jbciie
fertig. ©Cen btefelbe unter bem titei:
aOacmeine ©5eltbißcrie ber neuern 3cifen
ii. f-w. unter ber auffidjt bet D. 30b.0am. ©eruier. £>er ij ibeil ber alten
•hutcrie macht hier ben ißen fcbei! auf»
ber :oße Xbctl, ben aten u. f. n>. gr. 4.
Sammlung »cn ©rlduterunaffchriften
unb Sufdueu jur allgemeinen 5©elthiße»
rie 6£b<ile ar. 4.1747=1763. D. Triebe.
lEberl). 25oyftn» ooUßdnbiger unb präg»
matifcher Sliifjua auf ber adaemeinen
3öclti;ißorie, mit 3ob. »Cbrifoph ©at»
terere ©orrebe- alte ^)it(orie D.^ranj
Dominicu» ^dberitino auffubrlicber
unb prdgmatifcber aufjug auf ber ailge»

meinen SSeltbißorie mit jurcichenben
ailegationeii. ©etie £fftorie. ©benbef«
feiben neueße beutfehe Keichfhißcrie »cn
.1?. ffcrbiiianb l. bif auf gegenwdrtige
Seiten, ©iefef Buch feistt bie mit bem
uttn 2bcil bef ©tuen aufjugf abgebro*
cheuc ©efchichte ®eutf<hlanbffort- all»

gemeine apißerfe ber Keifen }u SSBuffet

unb £anbe. gr.4. in ai Btfnben. ®er
crße £beil Farn ju £eip|. 1747. herauf,
©cn Keifebefdireibungen aiebt 3®-
breas ^«bricina in ben 8brif einer all»

gemeinen J>ificrie ber fflelebrfamFeit
1 B. pag. 47 - ff. eine liemlid) »cllßdnbige
©achricht. ©eraleidie auch bie KubriF

:

iConvcrfation finb Reifen, ©cd; ffige

ich hinjii 3aquta benigne 2Jof?uet
difcours far l’hilloitc univeefelie, Partie«

III. 4 Amllerd. 1710. Kdition nouvelle

4 Pari« I730. Vol. 1 . II. ©bell biefcf

Q q q f SSQerf
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Söcr! nach 30b. 2lnbr. «Cramerö U r*

berfcsung unb mit Dcflcit gortfesunq
6 Jb- 2rip|. 1748 - «772- qr. 8. ^«vöis
on* allgemeine heilige unb weltliche ®c<
fchicbte.. iberfest i £b- aitcnb. 1760.8.

Sind) fmb l>ic übrigen iheile nacfiqefolgt.

2fol)- tCbfi(lopt) ©atterers Jpantbud)

ber Unioerfalbitrorie, nad)ibremgefamm-
teil Umfange 1 Sb- ©bttinaen 176t. ar. 8.

rjul. 2tug. Keiner* Jf?ant)bud) 6er (3c=

fcbichte neuerer Seiten »on ber aroßen

5ß61!ermanbcrung bi* auf ben buberibut*

nifchcn geneben. ©raunfehrc. in 8.

2Surd). ffiottb. ©truvii corpus hift.

genn. lenac med. 4. Ullb bcflTdl DeUtfdjC

Ucbcrfesttng »on 3f<ha<ft»iij 1720. 4.

Le P. ZVuTf liiiluire generale d' Alle-

magne. T. l-XI. d Parisi748. 4. ifraud)

beurfd) j« teirs. überfest in 8 ©dnben
in 4. »^einr. ®raf von 23ünau 9Uid>< ;

bifloric 1 bi* iv Jb. £eirs- 1738 -- «74*-

med. 4. ©* tfl aber Da* ©nch nod> nicht

t'Pültdnbig. 6im. triebt. ^abnaJHeid)*-
bitiorie' l bi* iv £b- dralle unb £eipiig

1721 1 1724. unb Hojjmami* JcrtfeHung

1742. 4. ebrnfali* noch nicht com-

piet- £l)ri(i- Will), .Scanj Walcb*
Dcutfdjc SKcicbWiotie, Halle 1743- flr.ü-

3oaci>. i£ibm. ©rf)intM* ©runbriß iu

einer umßdnbitcheu fKcidjibiftorie Qeua
1759- 4. ©ie MZofanifcbeit unb put«
terfd>en dianbbüdjer fmb aud) befannt.

S3cn ber Äirdjeubiftorie bemerfe man
außer tgeinfi«, nZo&beims» 23aum»
garten* Schritten , ©eb. U Nain 6e

Cillemonr memoires pour fervir d I’hi-

ftoire ccclcfiatlique de lix premiers (iecles.

% Tom. k Bruxelles 1694- 17*9. **•

Abreg^ de l’hiftoire ecclellalliquc » par

Mr. Jformcv/ k Amfterd. 176 3. 12. Vol.

I. II. iCbcifi. Will), ^ranj Wald)*
©runbfdfjt ber Äircbcnbiderie be* hi. £.
©bttina 1760. 8. 30I). ZlZattbia*

©djröfh* chriftlidje .rtirdjengefchidjte.

Srantf. unb £eipi. 1 £b- *768. gr. 8-

Säu* iii ber ate unb jte £brtl berau*.

55e* Äirdjcnratb D. oicfler* Äinhenbi-'

ftorie 6e* alten Seiiameni* *774. 74.

jeiebnet |id) bureb feine 23otiugc »er »er-

fdjiebencn anbern Schriften ähnlichen

3unbalt* *«*•]

^odwditang,

3fr eine hohe «Kennung non ben ©e-

fitTcflidjfcitcn unb gdhigfeiten Dcffen,

per ben man fie beget, unb bem Dabcr

ibnr bcojulegenben üßertb» baß fie alfo

nicht fo roobl in un* feibit, al* eiclmebr

in ben-©cmütbern aitbererSeutc anju--

treifcu iß. Sie iß erfrlid) entweber eine

«inverniinftige unb gemeine/ ober eine

vernünftige unb befenberci roeldje <titu

tbeilung ü® auf ben Unterfcbicb betreu«

tt, bauen bie meiden uen gemeinen ©e»

f.t'macf fmb / unb uacb itjrcii Stffcctcn bie

fjodjadjtuna einritbten ; anbere aber bie

feabrbeit pmi Wruni Irecn, unbt»:-

nerlidie peiifem.nrnl’ciren ben duterl

>

d>eu ueriiiben/ grünbet. 3)ie jemttK

)j)od>acttung berußet bloß aut bie ?rr

ivunbcrung. bareiu bie OKcrtfdjen in i-

febuna ißrer Sffeeten gcfc«ct writi,

bereu fßeranügeu auf feinmbret uilt;

ddnbige* ©ut gerichtet iß. unb elfi ab
au fid) felbfc nicht bauerbaft unb Lii»

big fenn fann. baß bemiiad) begetu:.

reelcher bie SSffcctcn ber «XcnfCbn wt
immerfort mit etwa* neuem jld*«

aufiuroetfcn unb beo ber SufmetifatfiÄ

iu erbalten oermag; bennben Bitbi»:

bie ulelleicht ein ober anbermal etrrit;

©croegungen ber J&oduditun« Jtt to!

nadjlaffen nierbeit. Solche Sciwnle

riing« trcldje bcr0rimb ber^odudnn

ber meiden iftr muß man trets mit nwl

neuem unterhalten/ inbem «renn rac

Sache alt unb gemein iß/ Hiebt ntl:

groß geachtet |u werben pfleget, a.«

vernünftige unb befonbere ^oihoflbm

aber iit beo 2euten »on $3erimtlc

roobl eingerichteten ©cgicrben / Bild*

eine Sad>e befidntig unb auf tumn

2irt/ ndmlid) in ßtnfebung ihrer Sbtb®

bod) 511 fchdsen pflegen / iu ßnbn. h< :

nach iü bie Jpo <ha®tung tiitort««'

bloße/ ober mit einer gemißt« w;w!

unb atffect verbunbene J)cdjad)tmj).

«

bloße Hochachtung beliebet fhlnbtirtj
-

- 1

in einer bobcn Orinion ton ben si»

fommenbeiten beffen / »rbtum«»;

begef. &Bte nun mit einem i»en ww
bei fSerftaube* gar oielerlcoincctn ^
5BiUen* fich »croiiiben fdnnei/

unterfchicbenen ®eniutb*atteni 8w**|

unb 'witcrcfTcn ber2eute; «ift tat-
biefe bobe-Opinion »on benWfiMg
beiten einer fPerfon iroat «Uttbiif*

2iebe/ aber auch tbm (omoblmt^

gureht, 3aloufie, mit bloßer ebntv

ober iXefpeet wtbunbtu f«n. m®“
;

berienigc/ ber »on ber gabif®! t';';

lierfon eine bobe Opinion heget» g* 1 -

eber böfc* »on bcrtelben bofftt. »‘O -

fürchtet, f. müller» ^nm. ubtr «*:

rinn» ©rafel »Di a r •
40. num i- p*s”

3n ßtafeßung berJpedjnhtnno ihw :

;

Doppelte Älugbeit notßij/ 10 »*W *" J
;

febung ber J>ochad)tnna «nb««

uni, al* aud) in aimebung

tung nuferer gegen anbere.

erfle betrifft, fo muß man feben r.r-

roie man foiche erwerbe, htr«W*jJ

Die erworbene Hochachtung '»b«'*-.;:
:

erbalte. 3BiU jemanb »in ?

unb weifen 2euten hoctgeachret ler
•

muß man reelle unb innerlidie

menbeiten |U erlangen, unbb»«";'

ihnen eine bobe Orinicn iu emw-

g

r

djen. hiur muß mau fcld/« m#t fii

gen wollen/ fonbetn erwarten

'

lieh fo iu »erftcUen wtntO' be» m*3
^

jd by Google
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es ben fchdgbarften Cigenfchaften unb gdbmfeit bfc©emütber fn forfredbrenber
äcrbtenfieti eine folche ffiefcheibenbeit Sereegung |tt erbalten , f. tllüllces Hru
nb £eutfeligfelt antu^ebtncn reeiß, baß meif. über tSrcKiano ©iv.cul 3Sat- 99 .

iwn einen nicht« rocmger, al« einen <Et>r
'

p>’a- r+f- ©«« umt bic Hochachtung 011*

eil anfeben tollte, reoburch matt bemt jerer .gegen anbere betrifft, fo foU biefcl*

eranlaffet, baß bit ©cmütber freiwillig bc, reo reit rreifc unb oerfrdnbige £cute
x eine Hochachtung gecien einen gefettet mm reoUtit, nicht nach beit oerberbten
»erben. cBraetcin fagt »abero gar fdjart- Vtcfaunfteii unb Slffcctcti , fonbern nach
snij in bem 17 Kar. feine« dilcrem: bet 2öabrbcif, rcic c« eine« jebet? reitfli*

ir^oebadmmgift ettwao, baobiirtb-' ehe innerliche gdbiateit mit ficb bringet»
nß frey ftyn will unb t*ott fid) felbfb eingerichtet fetm. fltfenn man bie Hoch*
tttfttbcn mufl ; fit untecimrft ftrf) aebtung auf ©eiten beffen , ber hoch ge*
icht ben tttfiinficlten nörbigtmpen fchdijet rcirb, betrachtet, jo beißet biefe«
erer, bie fee juchen. vieiturnigec läf ©bte, wovon au feinem Ort naeblufe*
tt fit (uh auf einige Weife evgwinncn, ben ift.

:e läjjtt |ttf) weit eher butd) eine JUll-

im’cigenbe 35evebfamFeit großer toodhidmna (Bottes,
Qualitäten gewinnen , als but-cb eite.' •
t prablercy. iOie ben oernunftigen ÜÖOTtnnen bic Hochachtung überljaurt
tuten erlangte Hochachtung ln einer befrebe, ift in bem gleich uorbet geaan--
bauet ju erbalten, ift nid)t fonberltcb genem arfifcl geteiget reorben, unb Fan«
breer, maßcH ihre Urtbcilc auf ber :I3abr : baber bieantoenbung gar (eicht auf ©oft
eit gcgrfuibct fmi>, unb fo lange unoer- aentaebt reetbett. cf« irr hie Hochachtung
inbetlid) bleiben, fo lange fieuoeb einen ©ottc« eine bebe Nennung oon bcrföof*
sabrbaffeu ©runb haben. aber e« ift treflicbFeit uub ben voUFommenffen CEi*

'id)t genug, nur von rccifen unb oerftdn-' geiifehafteu ©otte«, ba§ man bacon über*
igen ®cn|'ef>cn geachtet tu reerben, in-- geuget , baß fie bcmnach ihrem Söefcn
em ber meide ibeil fo verberber, baß nach ium f3erftanb gehöret. 9ßie aber
ie einen dußerlichen guten ©chcin einer bie »crfcbiciene ©cbariFen oon einer©«*
ttnetlidjen iBoUFommcnbeit Vorlieben, che verfd)icbene ©cmutbfbereeguugen er*
jerreegeu ein Aluqcr, uaebbem er tod) regen Fönnen, uad)bcm man fid) fefbige

nter folcbcn SJerfcnen leben muß, nö* in anfebung feine« Jjntereffc oorfteOct*

hia bat, aud) feinen iitnerlidien ©efdjitf, ob man rea« autc« ober böfc« oon ihr ju
iajFeiteu oon außen eine gute garte « 11 * hoffen, ober ju befürchten habe, alfo.ocr*

ireichen in reiffeu , um buburch aud) bco biuben fleh fluch mit ber .Hochachtung
em ftJbbcl irr eine Hochachtung üd) ju ©»tte« im f3erftaiib gereifte Offerten int

iijen. Uub noch rae&r ift c« uoibig, et' Villen. Kenn gromme ©oft bod) ach-,
e folche erlangte Hochaditung tu »bah un, fo furd'icn unb lieben fie thrt tu-
en , reell biefelbe auf bie affecten beru= gleich; bei) ber Hochachtung aber ber‘

et, bie affccten aber niemal« oon «ar ©ottlofeu iflimrgurd)t. €« ift biefe Sn*
mger Oaucr finb, reie un«

l

benn hie merfung nid't oh« ben äugen tu fegen,
abrung bierinneu QScofaU aiebet , baß Ocnn reenu unter anbern einige mit ib-

ft einerlei) ©ache balö nicht« gelte unb rer reinen £iebe Fetmuen, unb geben für*

erfebrndbet reerbe, halb reicberunt ctrea« baß auef) big 'Serbammfea in ber Höbe
eite, uub in eine Hmhacbtung fontme, ©oft um fein fclbü aillen lieben müßten,
achbem ein ©lenfch hie ©efdjicFlidjfeit fo ocrmifdjen fie Hochachtung unb Siebe
at, burch einerlen ©ache mit fBerdn» mit einanber.

rung ber äußerlichen Umtiänbe bie mit
lerüctnb oerbunbene affecten ber SOcen- ijochmutJ),
heu auf mancherlei) neue arten tu fco-
rlmiren ober nicht. H*«r finb nun trecn 3d eine art he« ©btflriie«, b« (emanh
[egcln in acht tu nehmen, einmal, baß au« Mangel be« Jubicii oon anbern ei*

lan fich hüte, bie ©rdnjen feiner gdbia= neu SJorjug fliehet, befenber« in nicht«*
eit jemal« ggntlfch überfeben, ober au«- reürbigen Öingen, unb anf folche 2ßeije
runben m laffen , ba« iii, uicmal« et- anbere ocrachtet, unb felbfgen nicht mit
.:« tu unternehmen, ba« mau nicht ooU* gehöriger grcuiiblidjFeit begegnet- €iit
»mmen reobl follte au«fubren fönncu, Hochmütbiger tractirct nicht feberman#
5er Überbaust jemal« einige Unfdbigfeit, burchgebonb« frcuublich unb höflich , fon«
>er ©djrecfihe ben äugen »er Ifßclt bloß bern pfleget feine gtcunblichFcit unb Höf*
1 geben. Öie anbere 9begei ift, baß licbFeiC fo tu fagen Cücnroeife nach Un*
enn einmal bie©emi5tber berlDteufchen terfchieb ber £eute, bereu er tu feinem

1 eine «>o<hachtung gegen fich , bic mit ©brgeit benötbiget ift, au«)umcffen unb
ner Unreiffenbeit bet ©tönten (einer abtufchneiben. €r Faun aber nicht unter
dbfgfeit oeebunben, gefeget reorben, grobe £cute, fonbern nur unter btejeni»

ian nach biefem nicht nacfclaffen tnüffe, gen, bie nicht höflich fiub, gerechnet reer*

ureft fleW abgelegt* neue groben feiner ben: f. Ibc-innf. in Ausübung hcc
©itten*
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©ittenlfh« eap. io. $. jg. fqq. Jf>rc6*

tnutl) unb ©toll ftnb alfo gleidjaüftige

©Örter. ©Inige nennen bagtenine Jf»ed)--

mutb, mennman fid) eine 'BoUfommetu
heit, ober ©ortrefliihfeit efnbilbe, bie

man nicht befme; unbber©toI|, ober

We AufaeMafenheit fet>, nenn ber £odj'
ntuth »vialeich mit einer wrbriefilichen

*Berad)tun«*nber'r?euteoerqefe»fcf’aftet

wdre. f. Äemmet-id» tnberAcabemie ber

tUilTenfd). jtt Deffn. pag. 14*1. tJScn

etlichen ftnb bie ©Örter £ochmutb nnb
€hr«et| auch gleichgültig. ©tan muff

Werben lefen, wag oon bem ©hrgeil ge*

fagt worben. [3Daciee in ber pWlpjeph.
©ittenlehre unferfcheibet genau, »od>-

aehtung-, £ochmuth , Jfjoffarr , ©toll
«. f. m- 3n bera IV. T. ber mjBeimi,
fd'er eptoral ©. fcminenTefenf
»ürbige ©etraebtungen 00m ^oebmutbe
Cor. Auch bann ©. S MTekr pbilofoph.

©tttenlehre T.lV. j. 95$. ff. verglichen

werben.}

[^ocbcerrntb, ]

r©inb folcbe ©taatgoerbrechen, welche

hürqerltchf Äriege , Aufruhr «nb SXebel»

Iion oeranlaffen. diejenigen, welche bie

;

JRegierunggform nach ihrem ©eliebendn--

bertt wellen, falfcbe SKünjer, auch alle;

bieienigen, bie ©olbatea Unterhalten,

um fid) ber SHegierung, unter ber fie fte,

hen , iu miberfetten , unb ihre $Kitun-
’

fertbanen- iu bebtrrfcheas ftnb ingge»

fantmt beg £>ccb»erratbg febuibig. Siebe
©taateoecbcechen , Aufruhr. £)ag

©erbrechen ber beleibigten »WaieMt ober

eine ©eleibigung beg Mcaenten unb beg

©taafg, »elcbeg burdj eine roiliffibrlicbe •

SBerdnberung ber Kegierunggform (leb

dußern unb |ur innerlichen Unrube im

;

Staate ©clegenheft geben fann.il! alfo ein

Jj}ocb»erratb. ®er fafche ©Jüitier belei*

biget ebenfall« nicht allein ben Stegenten,

burch ben SKiSbrauch beg ©appe'ng unb
©tfmpclg, fonbern betrügt auch btt •Ra-

tion burch geringhaltige •wüiuforten, unb

?

iebt ©elegenheit »um Aufruhr, er ift

onach ein ©erbrechet beg ©taatg, ber

egeajelicitr unb ift beg S>ocb#erralbf f<tul :

big.J

lScJcbffes <But,

©enn wir wi(Ten wollen, wagbagbäch-
ffeCutfeo» fe muffen mir ootber einen

©egrtff oon bem ©ut überhaupt haben,

unb weil baffelblge von ben ^btlofwhen
in ntefnphofifchen uub moraltfchcn ©inn
genommen, unb nach bem IcSfertt eine

felche Sache ift, burch beren ©enufi bie

©lucffeligteit beförbert wirb, tpie wir an
('hörigem Ort gemieten , fo muü bag
ectfie ©ut au Sortreflicbfettanean&ere

flbertrelfen, unb bennnigen, ber beffen

t

©emtfi theilhaftig wirb, bocfcft glfitffehj

machen. 3n ben gemeinenSthifen fr:#t

man aücrbanb ©igenfebaften befelbenaa,

|. €. ei muffe alle SOeilfemmenbrittii ei

fid) haben, ung hcdjtt qlüdfeltt nein
föitnert, ewig fcon, ung aat illcmcifa

oergnugen, uon eilen SKenfcfeen Haa
erhalten unb befeffen werben, die«!'
fomracne ©emütbgruhe »erfebafrn, tte

che man aber ohne <ncth, babcoetini

unorbentlich feget. ®cnn intern an
bag ©ut mit bem 3uf«f> bag hichnt aen,

net, fo mtifj eg auch bie oeUfetmntüft

©Igenfchaft eineg ©uten an fl4 bäte

üScttn man aber betermiuireit will, sek

cheg bag böchfie ©nt, unb reo felibd »
SUfreffcn , fo tnuf man oorber »ifciNf

matt hieben eine iweofacbe ätbffht täte

fann. denn enrweber iS tic.Sn«:

welches bas böcbfte ©ut übetwupt

feyi ober: welches b«e etgmliic

höichfte ©ut bes tTTenfcheni >5« tn

erften grage batg feine ©i&ioifmte'

inbem bie iBernunft gatu beutiub ttto

net, wie liefeg böchfte ©utmcbMaabf*
alg ©oft fen, ber nicht nur an ficbfcM

feinem JBefen nach gut; fonbern aui

n

Anfebung aller attbern I'tnge, irt«

fie ihren Urfprung unb ihre ©tiilta«

oon ihm haben, bag bödjSe Satii. Us*

wie biefeg bie heilige ©ebrift bclitii*

ba« niemanb gut fey, benn ber eistse

©ott, fKatth. 19. 0.17. f#r. cii.i*.

p. »9 . baü tviv ©ott lieben foHrrn rat

gangem bergen, von «Bern VrnnösP1'

®eutcr. cap.6. 0 . j. reas aberammreie«

ju lieben, bag mufi bat hödhäe ©ut teom

weil bie ©rabe ber fiebe nd) HBtytÄ

ben ©rabett beg ©Uten richten mrca:

alfo fcheinfg, baü auch bie beo*»il".a

ilBeltweifen biefc ©aorbeit erfannt te-

ten, wcnigScng führt man iitigtani

»tele_3eugniffe au# benfeibigen an.
»J

ben egoptiern foü ffiiercunni Jrifacp'

ftug biefeg »er einen gettlofen 3nfts»

gehalten haben, wenn man ernanntet'

älg ©ott allein gut nennet, Nbt®*
her ggnjett ©eit nichtg, al# BißaW
»efcntlich. gut feo, wooon Wirft«»«

Acgyptiacis lib.t. cap. 2 . |u

bem Hothagorg führet man an, b« s

ben fcnbjmecf biefeg Sieben! in ber«*»'

templg'fion , ober ©efdjauunsi

wt*
bag Jiel ber ©efchauunc «brr WW«
unb ©oft mefre bag, fo btn®oi*en

glücflich mache, f-
Qcheffer de

“

confltC. phil. Italic. c«p. 7. 3>Cffl V;^

nt frejeugt vnemcnßHIcicanbrmu«^
ilromate» pag. 403. fcflf ff

fRcomiitg gcmcfci!/ mit Tlugujhnui

«

c'U't. dei lib. g. cjp.8. fcbrnccr:
^

Weltwcifen mögen nur^Of«

eis nnfbfTcben , treldjc Iw HP;
ber Hlcnfcl) ftf gliiefliftt Kj

nee ilribee , ober feinte

mepc, lonbern welker 00«
SP*
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tu weißen unb anbern JeugnifFenßmei*
i dilTert. de fruitione dei ceu fumma ho-
linia felicicaie, «^uet in quaeft. Alnet.

b. a. cap.a, f. 5. unb IX. 23ubb*tia
I theolog. moral, pari. 1. cap. I. icü. 4.

»f. «ot. naß;ufßlagen flnb, uebfl

im, roa« mir oben in bem Sfrtifel

01t Der ©fite ©otte« angeföhret. £)oß
at man mit folßen bepbriilßen 3eug«
nTcn au» bret> Uriaßen bebutfam unu
weben , unb nißt f oalciß baber bie

etereinlhniiming ber heobnifßeu £eb*

: mit ber ßrtfilißen ju fßliegen- ®enn
) haben bie Heoben fiß uon ®ott»
tu fie ba« bößit« ©ut bennten, einen

eigen ©oncept gemaßt» ber nißt weit

on ber Sltbeifiereo entfernet war, inbem
e ihn enfweber mit ber (JJatur nor ein«

ie!ten, ober boß nißt gebfibrenb oon
er (Katerie unterfßcibeten , wie mir an

em ärlftotrle unb ben ©toifern beutli»

9e Stempel haben: 2) maßten fie fiß
inen gottlofen ©oncept oon ber (Berei»

igung mit ©ett, al« bem (Kittel ber

oßflen ©tficffellgfeit, bag fie babnrß
ine Bemäntelung in ©ett oerftunben,

ibem fie ohne bie« ben irrigen 28«bn
arten r ’bag bie ©eele ein ©tue! be«

öttlißen ®efen« wdre : 3) gefeBt, fl«

•dren oon ©ott foroobl» al« ber (Bereini--

ung mit ibm reßt unterrißtet gemefen,

• tonnten fie boß feine (Kittet angeben,

oburß man tu ber (Bereinigung mit
lott gelange. £)iefe« bößfle ©ut wirb

l@ßulenauß fummuo bimum obievti-

um genennef.

5>ie «nbm ftrage ift: weiße» &«*
bßfle ©ut, fo bem tTTenfßen eigen i

)omi naßbent ©ort bei) ber ßbflßt, bag

er (Kem'ß glficffelig leben foü , gemiffc

föter an«erfeben, burß beren ©enug er

abrbaftig giilcffelig werben foü, fo bat

lan ju unterfußen, weiße« unter bie-

II unterfßiebenen ©fitem ba« reißfiglie

nb oornebmfte? in weißem (JJunft man
nter ben (Dbitofopben große 'KifbcUig.,

:it finbet. ©« berlßttt fluauffinuade
uitate dei lib. 9. cap. I. bag (Botro in

ietmeobunbert unb aßt unb aßtilg oer--

biebene (Kennungen bieroou crjdbUt

ibe, beren (Cicero in feinen Süßem
: önibus einen guten £beil ber tdnae
aß anföbret, weißer auß geflebet, bag

efe (KitheUigfeit nißt geringe. Km
Otcle« bat lib. l. cap. I. ethic. ad Ni-

>m. bieieniaen (Kennungen oon biefet

'aße, bie feinem Urtbetl naß oon ber

iabrbeit abweißen , in brep J)auptflaf»

i) iufammen gesogen, unb in bie erfte

rienigen ©ebanfen gefenct, bie alle

lucffeligfeit in ber JBoUufl be« lieben«

fußet; in bie anbere beren, weiße
eißtbum unb ©tjre ben (Bonug gege»

n, in ber brüten aber bieienigen, mel*

c in «efraßtung höh« Am»« > ober

ftfißffc« Gut

an ber (Bciibeit glfitflfß werben woUen <

e« fßeint aber, bag er feine ©ebanfen
mehr auf bie ©inbilbung ber gemeinen
2eufe, a« ber Wlofopben gerißtet. ©I
laffen flß bie£«uptmeonungen ber alten
Dbiloforben in bren Älaffen bringen, unb
flnb wobl «uger ©trelt unter benleiifgem
bie (Barro in fo arofer2lit|abi foil tufam«
men geilet haben, niele gemefen, bi*
nißt fo wobl in bet ©aße, al« oielmeb*
in ben Porten oon einanber abgemißen.
Sirerfle (Kennung fßreibt fiß oon bem
2rißoreie ber, weißer lib. i. cap. 6.

ethic. ad Nicom. bie (Sirfting ber ©eele
naß einer ooUfommenen Sugrnb furba»
bößfle ©ut hielt» unb oerftunbe burß
bie ooUfommene Stugenb bie SBeUbeit,
ober bie ©ontemplafion ber ehrbaren,
göttifßen unb ewigen Singe, wie au«
lib. io. cap. 7. ad Nicomach, ju erfehen.
auger bem feste er noß ein bößfle« ©ut,
weiße« eine StnAeUung be« £bun unb
gaffen« naß einer ooUfommenen motali»
(ßen lugenb wflre, unb bepbe mfigten
bie ©nter be« geibe« nnb ber ©ceie be»
gleiten- SSuf folße SfBeife lehrte er 00a
einem theoretifßen uno practifßen höß*
flen ©ut, |og aber ba« erftere bem ielj<

teren für. ÄMefe (Kennung fiebet gar
fßleßt au«. 2)eun er neriangte, wa«
noUfommeue«, ba« boß nißt tu erlan»
gen war, unb batu er feinen iflfeg, noß
(Kittel teigen fonute: er tog ohne ©tun»
ba« theoretifße bem praetifßcn für : fei»

ne moratifße iugenb beflunbe nur in

einer ©inrtßtung be« menfßlißen £hun
unb gaffen« naß ben birgcrllßen ©efe»
ben» unb ein Hauptmangel war, bag tu
ber bößftcn ©lutffeligfeit bie teitlißen
unb irbifßen ©utec biefe« geben« geh«»
ren foUen , weiße f» ungewig , fo unbe*
fidubig flnb, bag weber biefelben ;u er»

langen, noß tu erhalten in unterer ©e»
malt flehet, weiße« aber aUe« mit bei»

©runbfdfien be« 2loiflotclifl wobl iufam»
men bi«ng,wicwir tu «x«cit. de aiheifm»
Ariftot. pag. 334. parergor. acad. gewie»

fen. ÄMe «hbere (Kennung oon bem
bößflenSut ifl au« ber@ßuleberStoi»
Itv, bag baffelbige blog in ber £uaent>
beliebe, ben weißer man feiner anbern
©fiter oon nötben habe, auß fonft fein

wahrhaftige« ©ut tir finben, fo bag man
unter ben aUergrögtett flUagew unb frlbfi

in einem gidenben Ofen wobl giäcffclig

feon möge, f. fciogenem fiaevtium lib.

7. fegm. 101. t37. (Ciceoon. quaell.

acad. lib. I. cap. 10, lib. a. cap- 43. de
finib. bon. et mal. lib. f. cap. 26. Stile ilt

aUe bie pritßtigen unb woblflinaeuben
(Xeben, weiße biefe (Beitweifen führten,

hatten nißt« hinter fiß , unb ihre üKo*
rat war f» befßaffeu , bag baburß ba«

beunruhigte Gemuth obnmogliß tonnte

ruhig werben. 3hr Hauptarunb war ba«

unvetmetbfiße (Berhdnjimti, weiße« wir

.
Rißt
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nicht dnbern fonntcn, unb träte baher

leffer, in bet ©tillc ficb bcmfclbigen tu

ergeben, alt iur «Dcrarofcrunq bet Unru»

te mit bemfclbigcn ju Flmpfen , rceldjct

Itarlid) ein fcblechter feroll, eine ©aebe,

bie roobl el>e eine SBeriroctfcIung, alt eine

Stube oeruriadjet. ©eil man bctrcegcn

tote äffecten gdnjlid) auttilgen, fo ift ja

totefed eine obnmöglfche ©ache, unb et

gebt nicht beo unt, Me a'uferhebe ©innen
tmb bic iumcnbige (Ernrnnbunacn tu an-'

bern, unb bei) ber ©toifchen feugenb iS

nur |u beFlagen, baß fic tiefe n:raenbt,alt

in bem ©rbirn biefer Sßcltmeifcii beftn*

bet. aii rrclefec fclbft befcmifn/ baß bet;

gleichen fengenb unb SDeitbeir, alt fie

erforbern, fiefe niemali an einem ftcrbH--

tben Menfdjen gefunben. 3n btefem

©tuet gieugen ihnen bieepnifmeu iPhilo»

forben für, baß tu einem glücFfeligen £e,

ben nicbt< mehr, «It bie feugenb erfor-

bertroerbe, baber man bat ber Scugenb

entgegen gefegte £afler ailrin alt bdfe

nniufebcn, rcobeo Äipfius in manuduß.

ad philof. Stoic. lib. a. difp. 8. Ullb23ub;

teuS in analeß. hiflor. philof. p. ««7-

iDie bt-itte Nennung Fomnrt bem
- ciico tu, welcher bat bödtfte Out in einer

SKJoUuft gefettet, bic in einem oergnügten

tinb gemächlichen Suffanb biefet £ebent,

welcher non ©orge unb gurebt, oonTein

unb ©djmcrjc.fo weit alt nur feon tonn--

te, entfernet bliebe, belieben feil, ©ep
ber dußerlidjen unb leiblichen toein muß--

te man fein ©cmütb burch SBorfrellung

vergangener obertuFünftigerSlmtebinltd)'

feiten In ber Vergnügung uiiterbalten,

unb alfo mitten im ©cbmeri ficb beten

erfreuen ; ben ©cf)«!«« aber «it ber Sr-

feuntniß rainbern, baß eine linertraglicfee

toein nicht beuren Fömie.unb eine bauer,

hafte ihein erträglich feon muffe ; ben

Kob felbft alt Dasjenige , fo alle« SBefent

ein €nbe mache, anfeheu unb alfo »en
bcmfclbcn fleh nicht erfdjrecFen laffen, f.

<iceron. de finib. bonor. ec malor. lib.

i. cap. 9. fq. St tbun ihm alle biejenh

gen unrecht, roeldie fid) »on feiner «Dol*

lull einen fo fchlimmen ©coriff machen,

alt hätte er bie größte ©luafeligfeit in

einer liebctlichen unb ffcifchlichen SBol*

Juft gefuchet. Senec«, ber fonn auf bat

saiort Wolluft nicht mohi |u fprechen,

lebet ihm bennod) batäBort de vita bea-

ta cap. i}. m;b epift. 21. unb Cicero,

ber bem ©picuro nicht günfiig toar. ge<

fiebet de linib. bonor. et malor. lib. 2.

cap. 2;. aufrichtig, man Finne nicht leug-

nen, baß Orirnrut ein tugenbhafter, her-'

lieber uub leutfeiiaer Mann gemefen. <2t

macht aber ber feerr «ßleaciu» in bem
2)ei»ei8, baff 'iefua ber rrobre tljeffi«5

p. 6 ji. fqq. baaegen eicte eimrurfe, ba*

hin mir bcu 2efer oermeifen. Man iefe

hier und) (Baffenbi ljntagmj philofopbiae

£picuci p.417, fqq. außer blefen brepen

feauptmeonungen nnbet mau nach m&
rere OebanFen , meldje ein unb ber w
bere fi&eltmeife hierinnen gehabt. £na
nach Clementia '2tietanbrmi ©eriett

lib, 2. itrom. bat änapagorat Cat tc7t!

Out In ©etrnchrung ber Tlahir gefuchr,

rooburd) er ba< Oemfitb in bie rein

greobeit tu feiten oermeonet nnb ja ft»

gen pflegen, er fen bloß basu gebtrcn.M
er bie 3 eit mit ©etraebtung Per frsat

icbringcn feilte, ©racian in frirca

Crirlcon über bie allgemtint £ajtte

ber nienfd>cn p. 2$. giebt biefe ©d»;
Fen für bcrrlich aut, fie mürben nn tu
niemanben recht terfianben. feen« er

bitte bamit anjeigen mcDen . bat et :«

ber fichtbaren ©enne ben aRmö^itea

unb croigen ©diopfer bctracßtetr, «:)

inbem er ju bemfeibcn fein feer, gerietter,

gebacht, menn ber ©Ratten einen f* beU

len ©trabl oen fid) gibe, nie berri:4

roerbc beim nicht bie PcUFemmrnt
beit feon- St Idßt fleh aber ben ließt

anmerFung imcoerleo erinnern, baf

cian mehr läget, alö er bemeif«, usb

menn er auch ben ©Inn bet Snernri
getroffen , fo ift ja ber «Kenfih nid>t Viei

lur ©etrachtnng bet göttlichen SefßA
fonbern oornebmlich jur autobunj ftccri

äßiUent erfchaffen reorben- a«! tea

3Eenophonte in memonbilib. Socni. i<b.

4. cap. 9. [eben mir, baß ber ©eenttl

bie Sßiffenfdjaft otr bat einfioe ©tre,

unb bie Unmiffenbeit oor bat etoiigcSö«

fe autgegeben. ^einfiu« pap. 24). er-

de doßeina ec mocib. bocratii biQiget Me<

fen ©ab, weichet er nicht bitte tfcun fei»

len, unb bat bereit« 2tnffotritt aun.

moral, lib. I. cap. 1. fbm Picfel «it an«
gebier angerechnet, unb luglcich «««»

merFet, baß et nicht folge: »er 1« uni,

mt bie Oerechtigfrit fco, ber fen «4
bamit gleich gerecht- Kenn auM
gemeinen ©erid)t trauet, fo latStiftr»

put bic Kollufi bet gleifdjci tun bmh»

fien Out , unb ben ©chmeri bet fr.bel

turn bocfjitcn Uebel gemacht; Pnrtb lic

'Jßpfluft aber eine faiifte unb angciebae

©emegung ber ©innen oerflanPtn, f.l“

ceron. d« finib. bonor. cc mal«, bl. !•

cap. 6. £acrtium lib. 2. cap. IC. 9Iel-

men mir biefe unb anberc (Bebanfen Cer

heobnifchen JSeltmeifen iiifammr«, fe K»

ben mir, mie fie beo ihrer ptrmernica

ÜSeitbeit in ber ginfterniß getarrtr- nnl

Fein Mittel )ur mabren OlücFfelijFeit u»
mellen tonnen- ®ie djrinlidiei tW«*'
oben hoben imar in ihren CtßiFta in
bem 6od)ftea Out unb ber hihi«»»*'
feiigFrit gcbanbdt ; aber mehr ««f l«
aUgemefne, alt bem Menfchen «Heia in*

FomiHeube böchllct Our Ipr abfepff

richtet- Xtibiger bat in Perimo°l*n8
)u tcr jufncbcnbeit ber mcuf<bl*®<,,

0etle biefe Materie auf eine gani «b**

re «Fte bl» man bibper gcwnhnf **£*;



i*> 8 « f> 6 b n i fd>

Sraerragcn. Senn et fc&t jurn oorau#,

itR Immer in «den Singen Sud mit Uh*
jü gemifAet, moraua er fAließet, baß
eine ©Ificffeligfeit aUbier ju erhalten,

erliefet aber burd; Me ©Ificffeliafctt Sln-

cbmliAfeit ohne einige SßerbrfißliAfeif,

lifbin mdre Me 3r»frtcbenbetf unb ©e*
ifienheit baa einige Mittel |u einem
crgnugten Scben, wenn man ficf> ndm;
A bie Otbnung Sottet aefaüen laffc,

«b bie ©lifAung een ©lücf uub llnglficf

Ifc aunebme, baß man glaube, man ba
e über iebea ©Ificf, ea fAeine Io groß,

l< et fdnnc, niAt im böAdeu ©iab fiA
i erfreuen, unb über baa bem ©Aein
ad> größte Unglfief fiA niAt fonberlidi

i betrüben. ©olAe Sufriebcnbcit feo
n eintige unb wahrhafte böAde ©ut
e< ©tenfdjcn in biefem Scben. Senn
ie gante meiifAUAe ©efeUfAaft habe
in anber böAdea ©ut, nJmlirf) bie

reunbfdjaft ; baa böAde ©ut aber jene*

ebeni ober bie ©cllafeit feo baa böAde
?ut unter allen- ©o waren alfo breo

oefefte ©üter : bie Sufriebenbcit baa
oAfle ©ut bea ©lenfdjen in biefem ie:
eni: bie Jreunbfdjaft baa bödjfte ©ut
er menfAlfAen ©efeUfAaft , unb bie

?eligfeit, baa eor allen anbern böAde
lut be« ©{enfAen unb ber menfAItAen
lefeBfdjaft , welche er benn foubcrlldj
«. 6 . j. ij.fgg. beweifet. 3n feinen
iltitat. emdit. batte er vorher gelebret,
S wiren breo wahre ©fiter, bie ber
Senftb genießen fönnte unb feilte , bie

Sefunb&eft In Stnfebung bea Setbea, bie

3«brbeit auf ©eiten bea ©erftanbea,
nb bieiEugenb in Stnfebung beaaßillena,
'«unter baa lebte baa vornebmde feo 5

)«il aber bie Sugenb mit fo vielen 33er-'

rujj oerfnfipfet fei), fo meonet er bier,
i fco wal cirlcÄ/ wenn man bier in bie«

:r ®clt bureb bie Stugcnb bie b öc&fte

»ucffeligfeit erlangen wollte- Sie 4t

-

:re apidorie Mefer Sebrc, waa bie alten
bilofooben oen bem böAtfen ©ut gcleb-
|t, bat mit befonberm Sleiß erläutert
lot)- 3oatbim .ienrguat) in ipteime an-
quitatum moralium; feu hiftoriac mora-
santiquae, welAca jU ©traßbura 169«.

erauagefommen. l[!Kan fann auA hier*
co Studiere hin. cric. phiiof. nacb'
biogen.]

-fcfiUenffrafe« *9*»

[-»jofjnifd),]

$eißt berienlge, berburdj «Kienen ober
3»tte baa Sergnfigcn tu erfennen giebt,
H et über bea anbern ijebler unb®tber*
«tigfeiten emofinbet- Sie SPerfpot*
in0,.Verln(bung (irrifio) ober baa
ergnjgen über bea anbern fein Unglfief
alfo eine Sirt von einem Jfpobn ober
« bobmfAe £anblung. €in bobm'lAtr
«WA teigt alfo einen febr nncblen
wrgetet unb einen ©A«b*nfrob bij-]

,[Sic JpoUenßrafen fiitb imar an unb
für fn» fein ©egeiiftaub ber Jtbliofoobie,
bag ea alfo (Chanen mochte, et gebdre
Meter artifel ntcftf in unfer Jacb. Sa
aber fo viele teuere mit ajerrn Safe*
boiu aua ©rfinben ber Öernunft bie
fewtgfett ber AoUenftrafeu befireiten, fo
liegt bem ©bilofcobcn ob, in bieferiebre
|u leigen, bae ewig bauer»be ©trafen
ber ffllenfdjen nid)t roibec Ms Vernunft
fcon. Unb Mefia glaube icb baber »eigen
ju fdnnen, weil ©oft nacb feiner 2Beia*
beit bie in Saliern verdorbene gSenfcbett
auf ewig aua feinem ©taate reiegiren,

S
6
«
r

JL
anb

.
ei öern,effen Hüne, obne

baß Me ©oUfommenbcit beffeiben eine
3ermcbtung ber «ofemiebter, uoeb eine
Scfreoung unb Surficfrufung bcaSanbea*
vcrwuienen erforbere. jeb gebenfe mir
Mc ©a*e «ia mefoeb rn- fS
art. ©ott bat m concreto ben ©len*
[dien nitbt bureb einen ©srung gifirffeli«
‘««öben.Mnnen, webet im ©tanbe bee
UnicbulS, noch vielweniger nacb bettt

?-
Ue - nur ae<!<8

j/'
M er ©nbiicijfett cinea ftufenweifen

ffiaebatburaa in ber «Boiliommenbeit fd*
bla. Saber id unumganglicb erforber*
Inb, baß ber ©lenfeb, ebe er bea bobern
unb fiodißen ©raba ber ©rfennfniß unb
SBoUfommeiibcit bea ©JiUcna, ober ber
' Obern unb beibdcn ©ificffeligfeit tbeil*
aftig wirb , juerd bie miebern ©tufe«

ber SJoUiommenbeit burebgebe, unb fiA
foicbe erwerbe. SHJoUte ber Syitbfic ben
SXenfcben foglcicb auf bie bibete ©tufe
ber ©lucffeltgfeit führen , fv würbe fiA
bie ©acbe eben fo vcrbalten, aia wen«
man einen fcebüler, ber ned) niAt ba*
St, ©» <£, 110A weniger iefen unb fArei*
ben fann , fogleid) in Die oberde jflaffe
einer großen ©Aule fetjen wollte, bamit
er ben iporatium erfldrcn mdAte. SSirb
biefeawobl mögliA fevn? ©ott will bem*
naA, wir ©icnfAcn feilen bienleben un*
fere tfrdfte vervoUfommnen, unb una ju
bobern SluafiAten fdbig maAen, bamit
er una eine voUfommene ©ificffeligfeit
fAenfen fdnne, Me er crndliA unb mit
unenbliAer Siebe verlanget. S£but aber
biefea bet ©tenfA niAf, fo fann ©ott
niAt , wenn er glefA wollte, einen folAen
©tenfdjen in ben erwunfAten Sudanb fe*
fien. ©tirbt er aia Saderbafter ober wie ber
ibeolog fegt, aia ein Ungldubiger, fobat
er Die Subercitungajei t niAt ju feinem
58obl unb Stuabciterung feinerÄrdfte an*
gewenbet, wie foU ibn alfo ©ott naA
bem stöbe bie bcAde ©taffel in bem
5ßo«l unb iu ber SBoUforamenbeit betre*
ten laffen t ©a fdnnen foigliA folAc
©lenfAen naA >em Jobe niAt ju einer
bobern ©luAfcifgfeft ober ©eUgfeit ge*

langen.
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langen. Soll fle ©oit rtroan jernidjten?

Huch biefc# <ft unfcbtcflid) beim 0 haben

Tie fich burch eigne Schnlb ber «nabe
©otte« unroürbig gemacht. a) Äannöort
burch eine cwiqe SJcrjagims folcher Uh»

»ürbigen in« ©lenb, in einen abgefon*

/betten Ort» »oburch fie von ber®emein=

fchaft bet Seligen au«gefd)>ofien »erben»

noch eine reelle Stbfnbt auf Seiten ber

(frommen erreichen. IDeun haben bie

(frommen unb Seligen eine ©rfenntnin

von ber ®emütb«unrube, unb von bem

elenben Sufianb ber ©ottlofen in ihrem

€rilio» ben fie ficb burch (Üii«braud) ib

rer greobeit tugetogen haben » fo tanu

foiche Äetintnfß ben Seligen neue ©ewe
gung«grünbe geben» im guten tu oerbar-

ren » unb ben SBtWbraud) Ber greobrit ge

mehr unb mehr tu verabfdjeuen. tfur|,

<« fann bierburd) bet Selige in ®uten

mehr beitdrfef »erben. Silfo Fann bie

ewige Hanbe«oerweifung noch einen guten

«Erfolg in bem Staate ©orte« unb brr

©cfetlfcbaft ber Seligen haben» welcher

ben ber 3«rnid)tung ber Seele be«©ott»

lofen nicht erreicht »erben fann. £aß|
ober bie Seligen eine Äcnntniß von ber

fiuaal ber ©erbammten unb £anbe«oer--

»iefenen haben »erben » jeigt un« nicht

allein bie heilig« Schrift, jönbetn e«»irb

»egen ber großen ©inficht ber Seligen

auch ber bloßen ©ernunft foiche« wahr--

fchcinlich» »enigifen« möglid). ©« ift

bemnad) ber ©ernunft nach möglich»

unb alfo nicht »iber bie ©eriiunit, noch

»iber bie ©üte ®otte«, »eun er foiche

ungläubig ©erftorbene ira ewigen ©rilio

leben läffct. Sagt man, e« len ber ®ute
©otte« gemäßer, unb angeme(fcner,roenn

er foiche (ßerfonen noch ienfeit be« ©ra*
be« burch ©lenb auf bejfcre 23ege ;u len<

fen fuchc, unb alfo benned) enblich ein-

mal felig mache: So antworte ich» »er
»ei« ob biefe« conrrettvijch mißlich fen.

töte will man eine foiche (Moglichfeit

beweifen ? ©iclmebr teilt bie heil. Schrift
ba« ©egentheit. £ic tllöglichFeir mei=

ncr üXcmiung hingegen habe id) bargen

than- ’Jöirft man meiner Hebre ferner

ein, baß fie tuviel beweife, »eil auf foU

che '2(rt alle flcine Äinber, welche bie nie»

bem Stufen ber ©olifommenbeit noch

nidjt berreten haben» ben ihrem £obe
einer Scligfeit vcrluftig »erben mußten.
So gebe ich biefe« ju uub behaupte, baß

oud) natürliche!: Weife foiche Äinbe«=
feclen niajt felig werben rönnen , wenn
utcht außerorbeutlicbe J>eü«mirfel einen

(otd)en ©erluft ber Seligfeit termd)ten,

wohin bie faufe gehöret. USie viele

©otte«gclehrtcn behaupten, baß bie hin-
ter, roeldje »or ber iaufe fierben » ver*

bammt werben müßten ? ©efeßt aber

aud;, baß bie&inbcr, welche vor ber »tau-

fe lierbeu, noch felig würben, fo müßte

©ott bo<h burch außerorbentliche fiKittel

biefrlben geföirft machen, einet evigu

unb höchfien Slücffelfgfeit theilbafm n
»erben. SBollte jemanb biefe« auf ?:>

roachfene, im Hafter verdorbene üÄenf^en

,

anweuben, fo würbe ich biefe 'Sn»tiirt:i

beSwcgen oor uufdjitflid) halten, Ml
iwifchen flcincn Äinbern, bie vor bei

taufe fierben » unb ben in Unglaticj

verfiorbenen ©rwachfenen ein gar gtric

Untcrfchleb ift. iDie flctnen Ämter U
ben ben ©nabenwirfungen ©ortet ui
nicht wtberftanben» ober fie finbbcr3»‘i

nehmung göttlicher 3£irfunscn ts ibres

2ßoifi fähiger, al« bie erwacht"«« 5m
brecher. £)ie lestern haben ihre Wie
burch ba« Hafter alfo verfchümaert, Ni
bep ihnen vielleicht eine ©effening m
möglich reirb- Oiefei erfenuf, hoch n-r

mit einem Vielleicht, bie ©ernnsft Bet

heil. Schrift aber giebt un« bteriiut'ssi

ein »eit nähre« Sicht. — ©enug, ich n-

bc nicht nothig mich in ben ©ewci« «*i>

eher Säue eiiijulaffen» e« ift nah
Stbficht genug , bie MlöglichFeir tu til-

gen , baß ®ett ohne Ungerechtiafrit tci

verdorbenen ©ottlofen eine ewige fc»

muth«unruhc ober ein ewige« ©lebt fr'

len (afien fönne. Oaß aber bie br:

Sdjrift fattfam bie ©miafeit ber j>»£i:

ftrafen bartbue, bereeifet ber BrttHtv
lehrte. ©« vetbienct D. 30b. Ärnil

cSunnevua difp.de frjtribul milincotia»,

bie er vor einiacn Oabren tu 5crc.it.-

gefchricbeu , aelefcn tu »erben. Änd d
tu lefeu Will). Qd)ecIocf« ©etract»sg

über bie®lücffeligfcit ber gromraen p»'

©eftrafung ber ©ottlofen in ber pcftit

tigen 2Qelt. 9iu« bene enalifhea u.v:

feßt von 2lbam Wilb. $r«njcn, Mici

unb £eip|ia 1746 - in «. 'Bcrtüjiicfc aber

Heinrich btteene unparrheoifchc 'Btu'ttt

Per Slbhanblung : Schrift-- unb permwn
mäßige Ueberlegung ber beobetfemgea

©rünbe für unb »iber bie g«n| uoeoM:

^e Ungludfcligfeit ber ©erbrecher Sri

tc« unb beren eabiiehe feligeffliofert: ::

gung. 3ur flcchtfcrtiaung ber 0eba>
ben be« 3ibt« ttlo6l)eim, oon bem täte

ber )>öUcnftrafen. 3 ihetle in *. ^>e!=

fcäbt 174*. Sooft ift auch £747- herue: 1

gefommen: Schußfchrift für bie e«i<

feit bcrüöUenftrafen» Äranff unJ xartri

in *. (Mehrere Schnftftciler mbre id»

in meinem fritifch-hiftor. Hebrbuche be:

th«or. $hilof. (Ket. f. so. an-]

[i^rco&r,]

[Ober Tab» »cufti« ift ein Jnftrumeat,

welche« burch ba« 3urfidircrfen bie SctaU»

ftrablen in« Ohr rühret, bie »nw w»*
binciiigebommen wären. 3* u«»"tn

giebt man biefen 3 nftruraent »ic rer;«-

lifche ©Übung. XM äußertO&r cernd
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Hoffnung t<n6

’t giei*e ©ienfte, wie au* bie bohle femmen, berglcfeffen j. e. fff bie Slrritj«

tau», .wenn man fie hinter bag Ühr (eit beg ©erffanbeg, bie «dffigung bet
ilt.] Offerten beg lQiileng na* ben SHcacfit

ober©ewohnhcften beg dufferIf*en 5öohl*
^offsrtf», ffanbg. ©obere ein biffi*er®cnf* oo«

artigem ©erffanbe i/i, Oer bur* St u«heit
Off eine SSrt Oe« (?hrg<i|eg, fo fern feine äffecten na* Ocm ®ohiffanbe ein*
ui feine ©cgierbe, über anOere einen gerkhtet, unb Our* eine berebte 3un*e,
lorjtig |u haben, duficrlid) in ©eberben, burcf) eine gcfchicfte ©enjegung beg ©e#
icibung, ober anbern Umffdnben tu er» fidftg, Ober Stiiftanb, imO anbere i?fuc(«
innen siebet. £ccfoniutb uub jpoffgrth eine« guten ©rtetieur feine ©ebaiifeh ar«
nb ni*t oor eine tu halten, ob fie f*on tig unb wohlanfldnbtg an Ja g giebet,

.cfammen in einer ©erfon fepn (innen, ©iefeg iff eg, wag bie ffraniofeu rcvcrence

ui ff* acmeiniglid) beofammen befln« unb coainiinfriw nennen, ©ag nnbect
m« woben bie ärtiFeloom Üünmeijunb SDüttel fit bie ©efeiiligfeit, bie man ge«
)tn >d)muti) na*tuf*i«gen fmb* aen jeberman in oUen oorfaQeitben ©eie*

aenbeiten, bie ben rcfr(li*en tilgen unb
^offiebEeit, bag ©ergnfigett ber 2eute betieffen, fbii>

ren Idffet, metebeg auf eine gebe reite

Off tiejenide €igenf*oft efneg ®cn« 2itt gefiffiebets benu entmeber|tbut man
ben, ba er bem anbern feine €f)ren« uub ctioag, fo {U beg anbern ©imen unb ©er«
rjnftbejefgungen bur* ein artigeg duf« gnugen gereichet; ober man unrerldffet

riicbeg ©ejetgen unb bnr* eine ange« ettbag, baoon man urtbeilct, e$ mddite
ebrae ©efdiligtcit an Jag giebet, fi* bem anbern unangenehm fern, wel*£
eo bemfelben beliebt iu machen. €ln ©efdiligfeit augenebm wirb, wenn man
odicber iDleiifd) fu*t ben anbern |u eh« fYcb m bem, mag man iu beg anbern ©er«
:n, mobeo er bie (fbrenbeteigmigen na* gnugen thut* willig unb munter fiitbcit

ineg iebeu@tanb wohl abjumeflen wei§. Idffet, unb ff* ein ©eramlgen baraud
)enn wenn mau einem ©iebrigern eben machet, (um -Kohl beg anbern alle

i

bco«
ieieuigen Cbrenbeieigungen erreeifet,bie iutragen. Unb bie ©atur ber£>o?ii*(e(t
lan beni J^ohern rrmiefen, fo oerlicren erforbert, baß man niefjt auf werbt unb
e be» biefera (entern notbwenbig ihre ©erbienft, foiibernaufbae©ergiufgeti bef« ,

imehmlidjFeit, bienicil au fratt. Baff man fen, ben mau ntUii* gewinnen will, febe.

m bamit ehren wollen, er fi* oieintehr .

er »erachtet hdit, wenn er fiehet, baß ©et Ciibireecf ber ödjfi*feft iff, ff*
r bem ©iebrigen gleich geachtet werbe, bei» ben Eeiifcn beliebt ;u machen, unb
Me ©rose unfcrer £br<noeiciguiigen ge« fie tu gewinnen, &oflt*feit reiset auf!
en einen fO!cin*eti iff bagienige , wo« annehmiichiie ben ©ilien ber ©benfcheitr

urch wir ihm bie ©rille ber j^ochad)« unb iwingt fie fclalich burd) ihre eianb

ans, bie wir not ihn hegen, funC thuii! ,3uncigung Unb Büfetten, unb wag bie

creroegen fann eg einem Jpobern nidit -iKcnfibcit mit^uft unb eiacner Outieiiung
gbergalg ungere*t unb emrfinblt* »er« thun, bag tbuu fie mit bet «rieten ©g«
immen, wenn man ibm nidjt mit einer mubung utib ©effdiibigFeit, baß folglich

Miiinction begegnet, foiibern bur* bie ni*fg iff, wobur* wir bie ©emöther ber

)!ei*heit feiner ©hrenbeieiaiing tu er« ®tenf*en frdfriger gewiuuen (innen, gif

innen tu geben febeinet, bafi mau ihn angenehme Jpöfiidjfeir. ©iefer fiehetbie

i*t höher a*te, alg ben, ber niebri« ©robbeit ober llnhdfli*tcit entacaent
er iff. vunf rtliiUet* i« ^inm. iibet* ©c.ieian«
©je ®ittel, wobur* biefeg gef*leh«t, ©rsfel a)Jar. 32. p- s6f. ifliar- 11*. p.
nb ein arttgeg ©rterieur, unb eine an« t 20. cf 1 nt- 2. iCalifer de la fcience du
mehrae ©efdiligreit. ©ag erffe iff ein monde chap. 1. iCfpeit de ia fauffitg de«
rtig »Cptefieue, tu welchem crftli* eine vertu* bunlaln. tom. I. cap. 7,
•ittgfeit ber SRebe erforbert wirb, baff

ian feine jjauptibeen mit angenehmen ^offnunfl, «
cebenibeen, mit wel*en gatante£eutc
um ©ortrdgen eine SBianier tu geben Off einSiffect, [pctalef*e ben Sfrtffelt

"ifen, oermi|*«t; bann eine älttigfeit ^tifetftl ber in einer mit Stift uerfnurfteit
r* Üeibeg unb beffeibeii ©ewegunge«, ©eaierbe iiadj bem ©uf, bag tltan 311 er»

»5 bag äir m* ben ©ef*affenheitrn halten gebeutet, beffifeet, 5. <£. #cmoro*
ir3eit, beg.ßrtg, unb ÜJerfoneu, ben nliig erfdbret. ba« ein gewiffer ©lenff lc<

men man ff* beffnbet, gef*icft einge- big worben, iubcitt er nun ff* feihigeit

*tct werbe, unb puffte geswungeneg alg erwäg oortbcilhaftigcg furtfellet, weint
nb affeetirteg, 110* was liebcriidicg fi* er ihn bePoinnien founte, fo etweefet er

mJag lege- 3u mehrerer gierte biefeg babur* eine ©cgietbe bsruad); bilbet tt

«6erii*eu üOeicng muffen gewiffe inner ff* weiter ein , baff bie gegeuwdrtigcit
*e Siaenfcbaftcii beg ©emuto* ffiutu» llraffdnbc in Slnfehung Oer Süftel unb
Pbll«f. Lcnc, l.'thcll. K r r bitjif
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©ege , bartu tu gelangen , «er tbn gun»

fliq finb, fo benfet er, er werbe batu ge»

langen , welker 0e6anfe eine 2uff erre»

get, Sie fid» mit 6er Regierte verbinbet.

Trier im Ir. ron ben ©emütt>eberoe»
pungen p. 41+. ffebt in ben ©ebanfen,

bie »»Öffnung fei» in bem (Bcrffanbe, unb
bie feilte im 29iUcn furt>tcn, oerraifch»

teil bie Hoffnung mit bem ©ebnen. €ö
in wahr, b.iü ber «Oerftattb » wie er beo

einem leben Slffeet bei ©cmütbi feine

©irfung tbut, and) l»ier nicht fann auö»

aefchleffen werben, baber wir aueb brffen

in ber ©rfldrung ber Jr>offnnng gebacht

haben. Dem ebnacacbtct aber fommt
bat ÜBefen ber Hoffnung auf ben SBiHen

an, weil man ba etwai «erlanget, intern

man aber eine foldje ©ache «erlangt, bie

man flc6 einbilbet, man werte fte leiebt

erbalten, fo ifl bat Verlangen an fich unb
bie Hoffnung nicht einerleo, wie benn

uielmal bat ©ebnen $offnungl»loö in.

€i fann biefclbige auf unterfchtebeneSlrt

cingetbeiiet werben- Denn in Slnfebung

ihrer ©rabe fft fie entweber eine fterfe,

»ber fctivacbe, bavon man bie erffere

auch bie 3uverfidjt nennet, welcher Un»
terfebteb berrübret, entweber aui ber©e*
fchaffrnbeit ber Umffdnbe berienigen @a»
die, tie man hoffet, ober aui ber unter»

fchiebenen Difoofitiou bei ©erffanbeö

unb ©emütbö betienigen, welcher wai
hoffet. Denn wer (.<£. von einem mun»
fern jnnnite, aber vom fchleihtcn 3ubi»

cio ift, unb babc« tu «ewiffen Sitten ber

SBoUuft geneigt ift, octfwi hoffen wfrb
immer fiarfer, ali einci anbern fern, ber

von folcbem lemperament nicht in. 3n
Slnfebung ber Sernuiiftmiffigfcit ifi bie

Jj>offiiuna eiitfrebet eine rerniinftige, ober

unvernünftige. 9Benn man erfennen
will , w.it bai /'offen vernünftig mache,
mufj man bai Slbfeben Wettet , fo habe«
fiatt bat, betrachten. €i hat biefclbige

eine twenfache Slbnchf, einmal bai ffe ein

Mittel wiber bielluluff biefeifebeni fco;

bemach bei fie uni antreibe, bie Mittel,
bai gehoffte in erlangen, anmwenben,
(Ran mui bcmnach tutorterff bie ©efdjaf»
fenbeit ber ©aebe, welche man hoffet, cr»

wefaen, bie man anfeben bann 0 aliwa«
fuiiftigei; wie aber bie fünftigen Dinge
entweber gewii, wenigfleni nach einer

moralifchen ©ewiffbeit, ober wabrfchein-

lich, ober nur möglich, fo hat man auf
biefe bre« Slrten eet» ber Hoffnung febr

tu feben , Wenn fie foU vernünftig wer»
ben- ©loff mögliche Dinge foU mau
nicht hoffen, welche ndmlich entweber aar
feine Urnffcfube vor ftch haben, ober hoch

f

o viel wiber fich, ali vor fleh, unb ban-
elte alfo berjenige unvernünftin, welcher

©elb in bie Lotterie jeleget unb fich $off»
nung auf einen aroven ©ewinn machen
wollte, inbem biefei nur möglich, baff er

t*ai gewinnen werte, eo möglich ei

m
aber ifi, er werbe wai gewinnen, ft aff

lieh iffi auch , er werbe nichti genina-

Denn be« ben bloßen (Qfcgliibfcttea Im
cini unb fein 0egentbei( fo leicht, iH

bai anbere gefd»eben, folglich fetusis

feine vernünftige ©litrel ergreifen, er.l

fie auch cinanbcr mühten entgeaciüu,

unb vini bai anbere aufbebe , gleufixti

aber feil uni alle vernünftige Jj>»fiiti

tu SRittelu antrefben- €i finb ukihi
bie (Röalicbfeiten uiieablid», unb [;?:<

gen muffte man fich taff ade RngeirtMt

eine neue Deffnuna machen, niitih

man nur fein ©emütb qudlete, weil ne

immer tu Sffiaffer wirb, fo abcrnnl ralt:

bie göttliche Slbficht bei» ber jprfmm,

bif ein Seiftet wiber bie Unluff tiefet fe»

beni ferm feil. Doch fönnen ftch eimte

©egeociibeiteu duffern, ba (Röctlihfciei

tu hoffen , unverwerflieb ift. Dein ein*

mal iff fie vernünftia , wenn bat ©lud,

fo man hoffet, febr groff; bai fjfirtrlcle:

febr gering, i- €. ein febr armer SScs'J

fdbe wai in» ©taube ginnten, weich« 01

Ducaten |u fron fd; irrte , aber da u

leicht ein Rechenpfennig frm faintr

hoffte er nun, ba reich. tu wert« .ft

aninbete fich fein Doffen auf eine Hi«

SRöglicbfeif» bai aberhennoeb »emiatft

fern» unb ibn tu bem (Kittel fleh 1« f«'

den an treiben fann, weil biefei eine febr

geringe (Rübe vor ihn , bai gehoffte der

ein groiei ©nt wäre- hingegen ba ei

Ducaten vor eine ©tanbfptrfts es»

fdtlechter ffunb , würbe man ei ihr ffi

:

vor übel halten , wenn fie fid» barsc c

büefte. Denn weil bai, wai roijllh ><'

bennoch gefcheben fann, unb em fti£e<

(Rittet fall vor gar nichti 1« achtes ti
fo iff vernünftig , aüei gute, nein et

auch nur möglich iff , bareb beniecd.i

in erhalten- £i iff auch bie J>ö#nni

einer blofien (Röalichfeit nicht imrcr.

wenn feine wahrfcbetnliche, fenbern nr
mögliche Rettung vorhanben, inbem eie

Hoffnung , bie imi an ber hfnwtntost

gehöriger (Rittei nicht binbert , »erssiif

tiq ifi ; biefe aber fann betmegen seht

binbern, weil »orani gefeiet wir», fas

feine befferc tu haben- Silft »er in fes*

erinotb von einem holen 0cböib< her,

abfpringet , t|ut nicht unrecht , ob ei

wobi nur möglich iff, baff er burh bei

©rrung fein reben retten Ws ne. ®ia
foU baber eigentlich nur »afncheinltde

Dinge hoffen, unb ba föBesson iicüäü
< wegen bie ©rabe ber ^offsnag ml tm
©raben ber SSkbrfcbeiiiliihWt ÜtutSm
fontmen , bavctt ber ‘Hchfr ©roh eta
bie moralifche ©ewiffbeit iff. Doch b:e

©rabe ber JSJabrfcheitilicbfeif in
t
fnro«

neu, iff eine ©aar, bie tHisjmsfnat

2eute erforbert, unb »eil bie »tsiar.-g

etwa« von ber fföabncheishwf *it wwtn»

fo iff fein Ktimber, baff bie mciffen in

her Hoffnung f» wolle *M in tes
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cfi »ielmal« unuernunftig beieugeH : a)

t bte@achc, feie man hoffet, aud) (»

.’nfe&ung ihrer 'ftafur amufehen, ob fie

'irflicfc wa« gute« (cd, ober nicht/ wor,
men man beim feine D&antafie nicht

ou einer oerberbten Neigung , fonbern

oti einem gefunken Oubicio muß regier

rn laffen/ worau« leicht im Begcntbcil
i fdjließen, wa« fcie unuernünftige .(oeff.-

ung feo / weldico mit mebtern fefer

ninblich Twibigee in Der Unweifmig
i bec 3ufriebenbcit bee mcnfd>lid)en
Seele car. 9. gemiefen/ uou beffen »u«<
hruug wir ba« oornchmiie bier ange-

ihret haben- €« feunen aud) noch ba;

!t) Ääliue Pcrt'fjfltni» de animi affc-

iooib. p. 175. XPefcnfelb innathoio-
a praclic. p. 6f8. unB müller über
Sraeiano ©vaFel p. 124. 245. (*'ent. «.

riefen werben. [SDaries pbilofopbifdjc

ürtcale&re unb anbere üSoraliffcn fön*

tu hierbei) >u Katbe geiogen werben.]

•«oOffnungsEcuff,

5(1 hiejenige 8rt bc«Äauf«, ha man
id>t eine gemiffe ©uebe, fonbern bie

wffnung baju tauft / ba benn her ®rei«
ad) hem Vergleich ber (fontrahenten
ngeriefttet wirb, ©er barinne glücf-

cb fahren wiU/ muß im ©tanbe feon,
;it Wrunbc etwa« oermutben su fdtitieit/

:mit er auf eine genuinbete £offnuna
rn (Eontract bauen möge/ f. pufenborf
e iure natura« ec genc. lib. 5 . cap. 5 .

toofleben,

3# hiejenigen £eben«art, ba man an
•ofen großer Herren gemific ©cbieimn.-
rn abwgrfct, ben weldjer bie Tlbfitbten

wohl/ aU bie tttitrel tu erwdgen fmb.
ene gehören iu bem Kecbt ber ?!atur,
1 man tu unterfucheii, wie weit jemaub
iit gutem ©ewiffen ba« Jjjoflebctt einer

ibem £eben«art eor, ober nachfeBcii

mne? bto wcldjer graae jum©runb ;u

eeii/ baß ein teber mit feinen nati1rii>

en unb erlanaten Oaben (Sott unb ber

>elt rcd)tfd)affenc‘ löienffe ju Icißcn,

rrbunben fc», unb baß man au ben J£>ö*

n großer Herren lnfonberbcu Belegen.-
ritjinbe, nic&t nur fich glücfiid) unb
igludlich >u machen / fonbern aud) viel

mte« unb ©olc« in einer Kcpubiif iu
ften. ©effnbet iemanb an fid) bieiiim
eßeben nöthige (Eigenfcfraffcn, hat aber
tle »buchten eiitmcbcr feinen Chrgeij
irch ®rad)t, ober SSolluii, burdh gref.-

u unb ©aufen tu fchmcichein/ unb be-

imitiert fid) gar nicht um ba« gemeine
•fSe, berfelbige hanbelt wiber (ein ©e*
iffen, al« ber nicht nur bem gemeinen
*8en fein 3ntcre|fe furfichet, fonbern

fl auch fcibit unglutflich machet , unb

recht Sdegenbeir ;u funbigen fuchet« bie

man an bett meifku folchetörten im lieber*

ffnß antriift. £)a « £>e(iebeii iil an fich

nicht fänbiid) ; e« fartn aber be» foldjer

?efcen«arf mehr ©clegenhcit jur ©iliibe,

al« anberiroo gefunbeu werben/ weil ha«
£eben fo »ieler ^Joffeufe uidjt« uulscf,

unb atlerhaub ©adjen tue Keijung ber

eitlen »ffcctcn furaefieüet werben.', Unb
bahin lielte icner ®oef, wenn er Tagte

:

excataula, qui vulc elfe pius, unb eilt

«cwiifer Krame« fdjreibet: unfei-e heu«
tige x^ofleute werben eben fo fchnm.
t-öth unb entfachen fid) nicht weni*
ger, wenn man fagt, fie fcpn ft-oinm/
«Io wenn man bie aflevFeufd>e(lci»

3ungfcauen mit iln-en fitebbabcrit
pcpiien wollte ; fiipfiu» aber fagt in
ber ©orrebe feiner poütifdjen ©iSchc»;
bep bem fiepen ^ofleben L*(d>tfd)«ffen

fromm ju bleiben , i(i Feine fo gei-in»

ge Sunfi, wie mancher meinen inöcftr

ic, ber ca nicht v>erfud)t bat- 2tud bie*

fein leben wir / baß auf biefe Krage r ob«
ociTer am, ober außer bem o>cic tu le-

ben fe»? fo fchlechterbinai nid;t fann
geantwortet werben, unb muß bie £ut-
fdjeibung in »rpIieaticHC gefdjeben, naefj-

bera man bieUmüdnbe be« S) of« fowrhh
ai« ber 'Derfen, bie fid) bahin *u begebe»
gefomien, erwogen h«t.

fiat iemanb einen »crnünftigen©djlt!ß

be« fioflebeu« acfatTet, fo muß er fid; um
bie mittel betümmem, welche in bic®o*
licic gehören. £« fomincn fclbige auf

swco ©triefe an, wie mau fid) be» Jpofe

fbnue befanut unb angenehm mähen,
unb wie man fiJb in ber erlanaten ®na--

bc unbSlßohlge'V’Ogenhcit!ii erhalten unb
in frhÜBen habe? 10a« erfip ©riief bc*

trettenb/ wie man fid) bep «gof fönne
btFannt unb angenehm machen, fo

Wirb baburd) nicht bloß eine dußerlid)e

©efanntfdjaft »criianbcii, ba man einen

nur oon ®erfcu fenner, woiu man leicht

gelangen fann ; fonbern eine foiche, bie

mit einer JpodxHhruug unb Suneigiing

im iSiUeu »etfnupfet in. SSiU man eine

•fpochachnmg erlangen , fo muß man ans

bern £cuten wa« »orfteilcn, bauen fie

eine hohe 3)teonnng befommen fönneu •

unb wenn fie uu« geneigt werben feilen,

miffen fie an im« wa« antrcffen, wa«
ihnen wohlgcfdllt. iDoch hat man in ber

äOelt , and) au ben .pöfen großer £cr>
ren mit iweuerlc» £eilteii ju thu«. (Si*

nige fchen nur auf ba« dußcrlidje nub

wenn fie einem wohl follen, muß mau
fid) in ihre, auch eitle »ffccten fehiefen,

ju einer 3cit wa« thun, fo ihnen ange*

nehm, iu einer anberu aber iinterlaiTen,

ba« ihnen unangenehm. 3n biefem iS«tU

thut ba« meine ein guter diißerltfljcr »n>
fiaiib, baher bie grtahruii] beseliget, baß

£eute uon einet dußcrlid)cn ©eichicfliri)*

s Rru fett
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feit ebne innerliche Kealftdt pielmat foh

eben »orgejogen »erben, reeldje irear in--

ncrtidb gefcbicft genüg ftnD ; duserlid)

aber feine fonberlicbc Jigur iu machen

reifen, reeöreegen man lieb »erber tu tr-

funbigen , reie man in biefem ©tuef an

biefem eher ienem £of gcfiimet fco. Stn-

bere feben irear porncpmlid) auf inner-

liebe ©cfdjicflidjfeiten betl Serffaube«

unb SBillcn«; becb ift beut tuXaae auch

bier nötbig, bas man felbigen oon außen

eine gute ftarbe aiituftreicben reife. @oU
d)c erlangte Waben , feubtrlicb bei ®er-

fanbei, fmb aud) gar unterfcbieblicb,

unb muß in öfefer abfiebt auf bie ©leid)

beit gefeben unb ein folcbtr Jf>ef auigefu<

ebet reerbeti , ber ficb für bei einen £em-
perament bei SBerftanbe« unb ©iüeni

f(tiefet, ©eim ©leiebbeit macht greunb--

febaft, eber nach bem politifdjen ©tilo

©twbe, blefe aber ©Iflcf. Unb im gall

nett einige Ungleichheit in bcn@tubitn»
unb in ein unb anbern befenbem Siei*

pungen »orbanben, fe muß ficb ber 9?ie*

brige tiarf) bem Öibern richten, unb bai<

ienige, re«i noch fehlet, an ftd> tu neh-

men juchen. 3u folcber ©efanntfebaft

unb SGoblaereogenbeit muß man erbent--

lidb @tufenreeii gelangen, inbem ei

nai rarei unb eußererDentlitbei ift,reenn

ber gftrft eine« SNenfchen SKeriten erfor«

feben unb erfennen foU. ®ie niebrigfte

©tufe ift oft einci geringen SSenfdfen
greunbfebaft, bureb »eiche man eben fo*

reobl, itbech burd> mehrere ©tufen unb
Idngere Seit jur jörftlicben ©nabe ge

langen fann. @o fann mid) ein ©chreh
ber mit feinem £crrn befannt tuacben.

biefer febaft mirSefanntfcbaft mit einem
d^öbem, biefer Jf>6bere mit einem ber

»ornebmften ffltiniftcr, unb bureb biefen

gelange id> tu ber ©nabe bei gdrften

ielbft. 3ft man in folgen Umftdnben,
baß man nidjt fo ©tufen-reeli hinauf
feigen barf , fo if man befo gläeflitber.

JDodj babeo laßt ei bie Klugheit noch
nicht bereenben, baß man ficb in bie

©nabe cinei tyrinten gefeßet bat. SJielc

fmb eine Seitlang glotflfdj am Jjjofe ge*

roefen ? ie biber fie aber geftiegen rearen,

je tiefer fmb fie julefit gefallen unb un-
glucflicb reorben. 9ln «rempeln foldier

'Schienten fehlt ei nubt- ?8eo ben be»

bannten memoires bei Xabtttins , ©ra»
feni oon '35uffo, bennbet ficb ein ie.
luftge des adveriit«, ber aud) »orbcr
befonberi ccbrucff rear, reormnen er an
€otmndi, SaffompetrJ daftrii unb oieler

anbern , auch an feinem eigenen €rem*
pcl gcreiefen, reie ungltScUteb man an ben
£6fen reerben finne. ©oldje gatalird--

t u nnbet man atidj aufgcjciebitet in X».
d>enbcrg0 dil'putat, de calibuc miniftro-
rum »n repnblica «minentium, £ctpjig j

r678- Unb ^afene de vicae priuaue sut I

acadumcatpcowitaauika «leßioue, SSBif, I

tenbera 1713. antb anbern ©cribnta
vom Jpoflrben, bie mir unten anÜtrn

»ollen. S)ai menfeblitbe ©lucb »ab

Uiiglucf beruhet auf breo Urfaebeu, tü

auf bie hefoubere ©djiefung ©tttti u,

oon bie tybilofophie feine SUgtfn fiebb

reie man ficb babeo tu oerbalten.'tct

(bei in bie Rheologie gehöret; dir .ti'

einen unoerfebenen gau, «nb »eil üb

<bc gdüe möglich , unb bähet agablit

leiben fie auch feine Siegeln ; ehe: ai

bie menfdjlicbe dtlugbeir unb Zfetrta

bahin bie ©priebreörter ,
guiiib« rffr

bot fuat fortunae, quilfbet ti fab« foi

infortunii gehören, unb basen fdneüt

bie tyolitfc Stearin unb weifet, unem
IHenfd) bie »riannte ®nabe ber doi

erhalten unb |1ct> babev bei'dwgn

foll. SDir faarn hier mit fleif: reieer

fid) babeo erhalten unb hefibügn ttl

roelebei iehterc auf ben galt gehet, sns

et Sleibet unb ^einbe h«f- Sie fthb

tung ber gdrSliAen ©nabe beruhet nf

eben hiejenigen ©ittel, »obur$ fiat-

langt reirb, baß man ficb berfrlle» fit»

ner fldglitb feebiene. $tan renf ßü

nach beiit ©enie bei Silrßen , ober ku
fieh bwfelbige ber Sfegierung ani Beb

lun unb Slacbldßiafeit nietet anmar:

bei pontehmfen SRiniÄeri, ber in W
£Cbat mehr, ali bee Särf regieret, tid1

ten , reie et beo bem SlicfeeliCB 1« 5o;ü

£ubopici XIil. gefebabe. J)ierm»fi»a

manebet tbun, bat einem unangeaef»;

unb manche< hingegen unterlaßei, bei

angenehm if, unb alfp ^»err ubtr frioe

Steigungen unb öfecten werben, tote

biefer angenommenen ©leidifeeit bei et

feine ScftaUnng reobl in 3fcfet nefea»

unb »eil bie »ugäbung berfelfeeu iuaß

im Statbgcben feeftebet, fe nuf er öd

bgrauf mit befenberm gleit arrbeirt’.-

reobureb man ficb reeemmenbirrn, «in

aud), wenn fit übel auofdtlaaen, *etiit>

lieb machen fann. £>a* ie$tet< toi

gar leicht gefcheben, rertl bat Ouid »
inet mit im ©piel iü, felgUd) briagM
ein fluger ^ofmann nicbf lo benSotfe1

fcbldgeit ; iwim er aber um SJatfe er»
net , ober ein fd)on gefaßter SU4 d>>

uorgetragen reirb , baß er fern ®«ttr
ten barüfeer fagen feil, fo ftebet e,
fie auf rea# gefdbrti(b«g, mb »e«
fdjdblicbc« abiiclen, unb nenn berJod
baoen nicht ,1 blaffen nfD, fo »4 c
nach feinem ©ereiffen , unb befekt b«

©achc ©ort ; fmb fit aber a»f ©»
©utei gerichtet , fo fahr er bei i«’
ften reegen bed Stu^gangb M<b *W«t
in einer Ungereißbeit tu irMlt«, tv

mit , retnn bcrfelbt nnglacfUd

fcbldat, ihm feine ©halb atft ff»

aemeffen reerben. flatttret m«h*
Slegeiittn in feinen eifira Sftetar» 1»

fann man wcnigSen* nach feiaem ?»>«

betautiHttuug frügen» Mb <<<>
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«ohl hilft beo einem in Muten crfoffe-

len Sürßen bie iugcnb nicht«. 3ebod)

tun muii ftd) nicbf nur in ber ©nahcbe«
legenten ; fonbcrn aucb in ber 23obige»
»egenheit be« ganten £ofc< , fonberltd)

er ’Borneljmeii, wenn et möglich iß/ er-

eilen. jn bem gleich fdgenben Strtifel

t gemiefen , wie man ofererlep oorneh*

ic £eute beo Jpofe babe. «Beo ben er«

en, bte ihre hohe fflcburt oornebm
tacht, unb ben ben Surften feine fottbcr«

4 e Äffeetion haben/ braucht man eben

tine Äunft, inbem man ficb nicht leicht

n ne tu attachiren pfleget. Beo ben
Xignon« ber Sürßen iß c« jwar höchß
utitch/ befatint unb angenehm jufcon,
teil fie ftch aber in feine Stfairen cittjU*

tffcn pflegen/ um foreobl ben Äaß tu

ermeiben < al« auch SKnbe unb #cit tu

aben. ben Sürßen tu bipertiren , fo barf

tau bep ihnen nicht« fudien / introifchcn

i ci fd>on ein groß ffiiucf- rennt ein fol«

>cr J£>err eine« nur beprn Sürßen unb
nbermdrt« gebenfet / unb babep fpürcn

iffet, baß ihm Beffcn üFenbuite nicht miß«
tite. ®en ber britten 9trt, eber betten/

ie große auforitdt haben/ wenn ihnen
leid) ber Sürß nicht ailtuaetvogen iß/

tu« man ftch burch 3Xeriten empfehlen/
«eiche gefchtcfte ereaturett haben muffen/
ie feinen Sebler begehen , unb burch

>cn biefe ©efdhtcflirf'feit erhält man fich

ttd) bep ihnen. €nblich bep ber eierten

Sattung berer, bie fomohi in autoritär,
H Snabe bc« Sürßen flehen , perbdlt

tan lieh eben alfo, nur fönuen fie tpegett

er ®nabc bt« Sürßen ehe iemanb betör«

ent, ber nicht eben fc große SKeritett

«• ®« wirb auch nicht weniger Älug«
eiterforbert, ftch toiber anbete in fei«

ein Slucf be* Jftofe tu fchüßen. (Ein

Inger fuchet/ laß er ftch nicmaub reeber

>n hohem , nod) geringem/ tutti Setabe
«che, er müffe beim ©emiffen» halber

iiu gelungen toerben. 3)enn bie €r«
hrung beteuget / baß ©efdjicf li4)fett

ttb SReblicbfcit nicht ailctcit mit ©lucf
trbunben / unb bie Begebenheiten bc«

•lief« tinb manchmal gar tutoU/ ja matt
eiß nicht/ roa« büiter einem bem duffer«

ihm anfehen uach*fchlcchten Äerl #or
öie Qualitäten ftccfen formen- ißettn

:o -*>s>te nur eine fpartbeo i ft, fo toa're
1 eine große Stummheit/ ftch Sctttbc tu
achen , e« erforbere benn biefe« bie ®e«
chtigfeit; wo aber twep JJartbcoen ein«

iber eontrecarriren/ ba iß« unmöglich/
iß man ftd} nicht auf einmal, wenn man
ne $artbeo nimmt, fleh eine große
tenge getttbe machen fotltei gleichwohl
>et neutral feott, iß auch nicht ratbfam,
eil man auf feiner ©eite Jjtülfe t auf beo«
:n aber Scinbfdjaft tu erwarten hat.

klebe man unter bettfelben ergreifen
u, iß oft eine bebenfitche Sache, tu«
i«l neun eine ft ftarf uub ft mächtig.

af« bie anbere iß, unb eine fehlt «Schere

fatm noch mächtig, unb bie mächtige

fchread) werben , tahero iß e« faß eine

bloße «Bache be« ©lürf«, wenn man tu
ber ebftegenben gerät!}. Unrerbeffett tbut
man wohl, wenn man fid} nid}t gar tu

eifrig oor einer beteiget, aud}beranbcm
(id) nicht mehr', al« bie Scffttlbiafcit er»

forbert, wiberfetjet. 3ß eine Beleibi»

gütig gefcheben, entweber baß wir anbere
belefbtgen , ober fie und , fo geht e« oft

mit ber Berföbnung unb Jj)erßeUung be«

vorigen guten iBernehmett« Id) re er her.

£>cnn fltib wir gleich baju bereit, fo nn»
ben ftd} boeb nach bem llnterfd)feb bep

Temperamente auf ber anbertt ©eite oiele

©direterigfeiten, ja alte Ipractici wiffen

hier bie Stellung» unb 93erßcUuitg«funß

metßerlich antubrinaen, tumal nenn fie

ebrgeitifl ffnb. «Glan pflegt fottß int

Sprichwort |u fagen, e« feo beffer, 9ßei»

ber haben , al« SKitleiber; e« haben ftch

aber manche an ben Jööfen mit ber (Etu«

bilbung, al« wären fie über ben Weib,
betrogen, unb bit Crfabruitg betrüget,

baß ber Gteib auch bte größten ©littißer,

ia -Diignon« ber Könige, gctiürtet habe-

«E« erforbert bc«megen bie Älughcit, fo

oiel al« möglich, bcnSJletb jit uermetben,

nicht al« wenn man gute Tbaten unter«

laffett feilte, fonbern fie nur ohne bleib

tu verrichten, inbem matt baöietiige, ma<
man tbut, lieber felbß gering fchäßett foU.

<F« gehen auch am >)ofe bo«haftig| fllänfe

für, nenn matt |. (£. einen, b>beont
gürfien roohl flehet, oon bar wegtttbrin*

gen fuchet ; ober einen, ber ftd) au«wärt<

tu große« anfehen feget , bep bem Sür«
ßcn aber nicht alljuwohl gelitten iß, ba*

hin tu bringen trachtet; ober burch ®cr*
(eutitbung, auch Burch tob temanbcnßür*
)en will, beo todcheti allen "Bcbutfamfeit
unb ißorfichtiafeit nötbia iß, roopott mit
mehrern in iefen Xiibigcr in ber Slug*
beit ju leben unb ju lxrrfchen cap. **•

(£« fönnen aud} babep genommen wer*
ben ©vevacn de vit. aulic. moleft, »«*
nieln iBcemitd oier®üchcr de aulica vita

et ciuiü , welche mit (Bcdvir SOorrebe tu

Utrecht t7°t- herau« getommen : Sol*
benn väterliche ^nffruction <tn feine

Stnbec mit einer grboppeiten iöorrebe

be« Aerrn oon Seffere , bie in feinen

©ebnften pag. lop. fgq. edit. J. |U ftn*

bett: ba« SSBcrf aber felbß iß mit ber er»

ßen SSortebe tum anBcrn mal 1694. auch
nachgehenb« mit ber tmepteu SOorrebc tu
«Berlin gebrueft worben, nebß anbertt,

welche Jvcd)eubeij; in hieroleaie. real,

pag. 170s. angefupret. [Sie ©eribenten
ber @taat«funß ober ©taat«ftugöcttfiub
hier tu Käthe tu liehen-]

^offevte,
kennet man bieienigen , welche ftch

am /pofe eine« Sürßen aufhalteu, unb in
Kit j unter«



£ohei ©efett199* #ofßaat JF>ohel 3Dc5ftt

tmtcrfdjic&cncr Slbficht fonncn betrachtet

ircrben- (Demi in äiifcbung ihrer i»c;

biemingett linb fie ireeserleo. <fintrre

gehen mit midjtigen ©cfchdften um, meU
die ium Sfueen bei gansen ©taati ab;

jielen; enbere hingegen finb nur jur

SBebienung bei Surften felbß gefebet» baß

fie ium Übcil eine gigur machen» unb
ben ©taat »ermchrcit helfen feilen. 3n

Enfehung berüluctorifdt unb ber ©nabe,
bie fie be» Jpefe haben» hat man »irret;

leu »ornebme Keilte : i) bie ihre hohe
©eburt »cruehni macht» wenn fie gleich

bc3 ber Steuerung feine Süutoritdt» unb
be» bem gi^rßen feine fcnberlidic Siffctti--

ott haben . bcrgleidien oft bie SDriujcn

»on; ©*b!üte itt Sranlrcicb finb: 9 )roel*

a;e bei Sürßen OTignond unb» fid) aber

in feine SJff.iiren mifhen » bergleidien

beom Sfugufto mar: g)melcbe
rom großen Sittichen finb» unb uiel

f
ju

fprechen haben» ob ihnen glcirf) ber gurft

nicht alii« gemogen iß: 4) bie fo mohl
großei Slnfcben» ali and) bcfonbcreötig;

be benm görften haben» f. Xübigeu in

ber Elugbeit 311 leben unb 311 hecrfd>cn
PJg. J3*.

n§cf|f<tat/

3ß bie ©efcUi'djaft bei Sürßen nebß
bfittenigen , bie jit bem £aufe unb feiner

SBebieining geboren- SW ie bcrfeibigemobl
efnjurii'iteu 1111b bie Oeeonomie eittei

'DrtniT erbetttlich anjußellen fen» haben
mir oben in beraärtifcl »on bem £arae--

raltuei'cit gejeiget. ©on ber©mncbtung
ber fjofbattung einei bentfeben Sürßen
hat ber Jijcrr »on Qecfen&orf ein trefft*

chei SWevf: Sieutfdietjiiiihcnß.rat ae--

fdjrieben » mclched En&ceas ©tmfon
23 iediling 1720. g. mit anraertungen
micier bnitfeu taffen.

••Sofies XPffcn/

©i leuchtet einigen £cuten etrofli f>e;

hei »on SRatitr aus ben' Slugen » rceleiici

bie granjofen ifccndant nennen» unb itiaiti

nnberi» ali ein außerlidicr Slnßanb iß,

harlnnen ©nuihaftigfcit unb ©rauitdt
mit greunblidifeit gemaßiget, unb aui
ber StoObiücation bei ©efuhti unb ber

übrigen '-Bewegungen bei fceibcs hcrocr

leuchtet , baju beim einige bcfonbcrc ©i--

genfi&aftcii bei ©emutbs unb bes Ecibei

erforbert »erben. Sie ©tgenfjsbaftcu bei

©emüthi finb ©rauitdt unb grcun&itcf)*

fett.
f
iönrch-bic ©raoitdt rctrb in ben

©cmutberii berjedge«/ mit bene» ein

SiRenfcb biefer 21 rt Tu fd)affen hat» eine

hohe SWconung «on ihm unb »ermittelft

tiefet leicht SXcfpeet unb ©ßrfurdjt gegen
ihn ermeefet, babnreh er beim eine heim;
luhe ©uperioritdt unoermerft erlanget;
bie habe» her»« leuchtenüe ffteunblith;

iw«

feit aber oerhtHbert» b«f Ibai ©rteriew
nidit hodjmüthig unb acbdßig fd-eiaet»

fonbern »erurfadjet, biß in ben ©ettb
thern bie (Ehrfurcht mit Siebe »ermifdict,

unb alfo ein 3"ricb ermeefet »erbe, rife*

buchte ©uperioritdt einem »illia »usußt«

hcn. Jpierndchß muffen bie ©lieber bei

Scibri, unb fonberlich bie SÄufenlii bd
©efidjti unb beren gügung nebß ben bi*

ber entftanbenenen tiiieamentcn alfe be*

fc&affcn feon, baß, inbem ftd) bie bcmclb»

ten ©emütbireaunacn burcö bie *u ftt»

mirenbe ffltine sn erteunen aeben wollen«

bie §bcile bei Befiditi unb bei aauita
£eitei fdhig» unb bereit feou luoacn» ci*

ue bcrgleidien ©oitformatien tingeitem»

gen anjunebmen; bcrgleidien äußerliche!

SBcfcn nicht »cti »erbricflidier Effect*»

tiou, fonberni'oneinembariu gefditcft«

Naturell feinen Urfprung haben muß. ©*
gießt Scute» bie eine ium hohen 53efea

gefdiirftc ffinridjtung bei ©cücfcti ent

ganien Seibci haben bet» benen ebet

niditi »on ben btesu nöthiacn mtrflicbes

€igenfchaften antutreffen iß, babere mas
fageu fann, baß irceocrlco arten curd

hohen 2öefeni finb » ndralid) ein tobte«»

bem ci an rcahrhaftcr innerlicher eie

butig fehlet» ob gleich ber äußerliche sab

materielle £beil batten sugegen in» nb
ein lebtnbiges. jjenci bat nur in bea

©emütbern bei $6beli, biefei aber auch

in ben ©emütbern bcrSBerßdnbigrn eine

gute unb beßdubige SWitfutfg.

©in sföenfdj muß in beäi Umaim wir

anbern etmaihehei unb erhabene» fssthl

in unangenehmen ali angenehmen Effe-

cten an ftch nehmen, ©r muß nch nicht

leidit unb über alle £lctnigfetten enirü-

ßcti , unb folcfic unanfiänbiae ®e»eiaa«
t> ©• über ein ober anbere hladjläsiffe«
feiner Gebienten , über eine fleine $e<
leibiguug feiner Seinbe, ober herglcüh®
Schier unb Sßerfehen feiner Sreunbe, is

©cfcUfchaft unb im Engeficht anlr«t
auslaffen, unb baburch einer gan;eu ©<*
fcllfchaft befchreerlich unb »erbrirfiuh
fallen, ©ine jebe unieitigc IScmeguag
eine« Effceti ift ein ®eptüth<|ebrccbca,«i‘
tte

r
6ch»ad)heit» beren ein große! ©a«

muth [ich billig fdjdmct, unb ein um tc>

ßo großerei ©ebrechen iß beranact eure

beftige ©emü'hibcmegung über ciueÄtd»
mgfeit» unb iß billig etmai febr nnu>
lidubigei/ bai Unoermdgen fieinei ©e»
müthi burch audlaffung feiner affeetei

über alle dtleinigfeiten uagefchent offent1

lieh iu erfennen ja geben. 5?ccb ei ge»,

jiemet fich eben fo wenig , unb tß tca

©eichen beraöohlanftdnbigfcit fefdris»
miber» roenn ein COtenfch in angeaeiacn
^Begebenheiten fich nicht ju mdßigeu »eiß»

fonbern unmäßig lubiliret, ober irahltt
unb hschmuthig »irb»,ali »rnn er im
Unglucf fogieiä heulet iut£ stehflagct»

»bet



£>el ifpatt unft *99t

?ft be» einer f(einen ©eleibigung »or

orn qleich au« ber ©aut fahren miU, -^ohfeccfuiifl

.

m.illcr* aumerfuitgen Ü{>er ©rnci.-
^ ' '

ia ©racul JOtar.+a. pjg.296.2SJa;. »«• ©aß man oft Urfache habe» ba# ©olj»

g.6if7. ' melite^ man ui cht entbehren fann, iu

fparen, iß befannt «einig» unb lehret

einem »eben bie »ielfdltige Erfahrung,
baju allerbnig« eine ®efd)idlid)fcit er«

ferbert »irb. <E* fann iid) aber bicfclbe

(Überhaupt »erflehet man barunter ba« entroeber auf politifebe» ober auf pb»fi»

reenbige Sßcfen eine« ©aum«, fc mit fd)e unb niatbematifdjc (Prineipien grän*

:m ©aß unb ber SSiuSe umgeben- ©oU ben, folglich Fann man bfefe Äunß tit

e jpbljet tbeileit fich nach ihren unter- eine politifcht unb in eine math«matifch*
jiebenen ffigenfehaften in »erfebiebene pb^ßfehe eintheilfn- ri t,,e ' als bie po*

attungen ein» inbem fic entreeber hart litifcbe , gehört in bie Ooccnomie, auf
»er meid)» ftarf ober fdjruacJj» leicht ober helfen SrunbfdBcn fic beruhet» ba« matt

jmer » »erfebiebenc garben haben, unb mit bem ^>cl* fo umgehe, bamlt nicht«

allerbanb ©ingcii fönnen gebraucht «ergeben« uerbrennet »erbe, folglidj aU
erben- l®ieöe abbilbun« in = UHb«u«-- leicit beo pprfallenben notbigenSelegen»
nbifcher ©otjer, fol. Nürnberg.] 3n beiten ein ©orratb bauen oerbanbett

nfehung be« Webraud)« tbeilt man feU iß, barauf nicht allein ein jeber ©au«»a*
e« in ©aubolj, fo (u allerbanb 3iiumcr-- ter für fich unb bie ©einigen , fonberit

iefen unb ©retern bienet; in yiußbolj, auch ein gurß in 2(nfehung feine« Xante«
trau« man ©auiratb» unb »a« man tu fehen bat- ®in £anbe«berr muß be*

mft jum Sttfer-unb gdbbau brauchet» forgcH, baß ba« ©oU auf alle Sirt unb
irfertiget; in ©reitnboli, »eiche« man ffleifc menagiret »erbe, unbiubem©tt*
im geuer braucht, »o;u srear alle« ©olj, be an benienigen Orten / »0 bafftlbige

bcch in Stnfefcung eine« gereiften We; rar unb angenehm jii »erben , anfangt,

rauch« ein« uor bem anbern taugt. 60 bie fearfen ©olsbcpurate ciiiiiehen , ober

lenen auch einige ©Öls« jur gfrbereo, lieber in Weib uenpanbdn, ba« ©aß-unb
nb anbere jur ar;uen. ©««eigentlich Kinbenfdjdlen » »eiche« bie SEBalber febr

genannte©«!! «ber »irb untcrfihicben uerberbet, »erbieten, fcabc» acht haben
i?aub-'unb Jangelbol}, auch fdjroari ialfen, baß bie Jtorbmacher. ©otteber,

»!| genannt, ©a« erfre begreift alle«, ©dbroammfammler , SJogelftellcr , Sy 0--

ai ©Idtter, ba« anbere »aä fabeln pfenßangenfchldger, ©chater, ©ichbir*

,

at, ferner in harte«, roie (Eiche, ©uche, ten, guhrleute unb anbere bergleichen

horn» €IIer, ©irfe, ©irn -Sfluß « SHpfeb ©oljucrberber bem Weböljc feinen ©<()«'

11b ß>flauru --Jar--UHb aBacbolberbnum ; ben lufögen, unb wenn fid) ba« Unaeiie*
eiche«, wie liefern» Sichten, Jaunen, fer enmelbct, fo iß ben Untcrthanea
inben, #fpen, ©ajelit, jfirfchen unb aniubefeblen , ba« Staupen uor bie ©anb
«eiben, unb in ©ufchholj» fo ben Syc* }ii nehmen, unb in ben ällalborbnunge«
mber, allerlei) ©enten, ©aalreeibentc. iß jii betermiuiren , tu welcher $nt, auf
igreifft. ©0 »irb auch ba«©olj unter-- »a« Set, unb in »cUhcrQuantirdt «Iler«

hieben in Oberholl, ober ©tammboll» leo ©renn; ©au; unb .Sto&ibolj aefchlngeit

i« hoch unbiu©auptßdmmenerraacbfen, unb gefdllct »erben fbnne, u-|-»- fiebe

ib Unterholl, ba« unter bem Oberholl 3vob»»*Sau8baltuKgc3bibliotbec car.x.

mg «bgehaucn »irb, baß e« ©toefe be- f. 4. ©« rebet bauon ber J>crr 0011 Sc
immt, »eiche £atten treiben, »irb auch efenboef in feinem beutfd>cn güuflen«
ichlagholj genennet, anbcrcrarten tu ffnat part. 2. cap. g. pag . «s. al)o: man
ifiweigcn, bauen infonbftbcit Javlo-- follte an benen ernten, n>o man bt|T*n

’it} in feiner Unwtifung ju» milben feinen Uebecflufj bat, bamit auf» be=

laumjucht, nebßbem, »a« »ir unten jle umgeben, fold)t» gebiibclid) h*‘
1 bem attifel uon bem Wnlb erinnert, gen , $u feinen redjtcn Wad>» fpauen,

Iefen. <?« »irb auch ber artifel uon auch i’on ben £ntibleuten nicht allein

m ÜJßauien ba« eigentliche ©tfen be« fruchtbare ©äume, fonber« auch an--

olje« förüelfen, nachbem bielKaturfuiu bere, bie tur.feurung bienen, aUvie»
«er ihre Suatomie uorjunehmen fich be« 1er ®rtcn bie Weibenbaume fmb,
uhet. L&ufdngcr »erben mit 9Ju«en pßanjen lagen, »ouoh er noch mcftläuf--

:( Syrn. von ©eaufobre allgemeine tiger part. i. cap. j. feti.6. hanbelt. ©er
inteitung in bie Ä'emitniB ber UJolitif, lc?t »erftorbene Äöiiig in granfreich foU
r ginani« unb ©anblnng«»iffcufchaff, in uerfchicbcnen (Ebieten gejagt haben

;

i«oem graulififchci» überfest uon 3il* hie grbaltuna betet ©ehölje fe» eint« her
»um. 9iiga 1773- i'Jbeil pjg- 60. ff. »orncbmßen ©töcfe ge»nrn , roe«»egcn
gicidjeu Dttfytn. bu^amel bultlon, bie (Oorfabren am Keich©orge getragen,
au trau« de i expioitation d« bois. 3 « an manchen Orten »erben fegar bie

.l.n. 3>ati« »7«4 . 4 - m.Ä. Iefen.] SCcibcu, fo bct> berrfchaftlichen Sutern
R t r 4
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l?99' #ollfparfunft

IcftnMfcf)/ gejeblet, unb richtige inuen-

uru Catfiber gebaiten, mp f»I<De (leben.

l«a* jdbrlid) abaebauen, uub bmmicCen
um eit ©aswcitcti gepflaniet wirb, ba»

«ctt be*£evrn oon «taelotiMr} lilai cultu-

»a oeionoiniea cap. 6. J-7. *. 10. natbiU»

febcn »ft. Oie mathematifd) »
pbyfifthe

Oolifparfund atütibet fia> auf eine ma»
toemarifc&e unb pbofifd)c€rFenntnifi»bah

man in Jlnfcbung Cer Icttern Cie $efcbaf«

fenbeit be* gcuerS unb ber £ufr wobl in*

ne bat, vermittelt ber erlern aber teilen

fann, wie b(e Ocfen, £ü<hcn, bie »er-
be ju bauen« Ca« man mit wenigem .poli

bcnnccb bie benötbiate SK>drme unb Jpilje

«enchaffeii fattn. <£S fmb DeSfallS ofler

banb Ißorfchldge auf* £apet fcmmcii,

Wie man bie Oefenocrbcifcrn ut>D mitbin
viel »plj fpareit feil« auch foltbe in bie

Ausübung gebracht, unb »oii'nuter iGir

iuna befunben worben. (Es <tcbenfct2?>e

lt>ee in ber närrifehen YPciabeit p. 94.

bafi iu Slürnberg ein 58üd)elgcu »er etil'

ebenQabren beray* gcFemmcn unter bem
iifet : ^oljJVurfunfb , merinnen ber

(frpnber Denionfiriret, bad ie Idnacrmati
btcBödrme in ben liefen fönne circuliren

iu«<hen, je mehr Söirfung ne fbue» ba

hingegen fte in unfern gemeinen Oefett

«Ifcbaib jum Ofenletbe beraub unb oer«

lebrcti gebe, tiefem »orjufommen , bä-
te er einen Ofen pan breo (dobren « ber

iwar ferne füöirfung tbdte, bas generaber
leicht erßicfe, erfunben, inbem baS Steuer

feiner Slatur nach gern auiwdrtS . unb
nid)t gern niebcrwdrts gebe, baber er«

wenn cS fein SCBcrf rofire. gar eine ©pi«
rallinie machen wollte, ft bodj ber Ofen
wdre« unb etwa breo ©<tmbe im diame-

wo , ba benu bie foperficies nod) fo groß,

trnb ber (Effcet nm fo viel befier ferm
würbe. ©o bat auch popin, 'Drofcffor

ber StflatbematiF tu ffiarpurg, einen fon*
berbaren unb nüslichen Ofen erfunben,
unb faltigen in feinen diflerrationibu« aca-

demicis befdjricben, unb ben an vielen

Orten fd, on bekannten »amburgetofen
bat ®cerit Äoofe in einem beirnbern
ifcractar unter bem £ifel: nuQbarec
unb jjrilnblicbec Untcrvi®t von bem
jetjo t(ea,öbnli®en ®ebcau® unb 2t«t

ber untratbfamen Sacbelcfen, darinnen
angertiefen worben, Sie großen gebier»
warum tiefclbc feine geuugfanie aßdrme
«on ftefe geben, unb wie folchen |u helfen

gebe, fammt Deutlicher Sordeliung einer

neuen Jnoention unbgormfebr «ortbeiU
baffer Sadjelofen, welche mit wenigem
jpolte mehr Wdrme geben , alS bie bi*«

bero gebrdudjiid'«, fo mobl Sffiinb.alS

«nbereOfen, unb boeb nuSwenbig unb
«on innen fonnen eingebeitjt utib ge«

brambt werben «695. 4. entworfen. SBie
Senn aud) granj Segler» ^oljfpar»
fung unb ®cor0 Snbrens iöScfler»
fumulogia, pber bAuebaltigc Öfen»

fung bieber gebe'rt , nebft mebtern 3»»
oentionen, bie ©tun» in ber oirnea
änmerfuna ber erden äuSütuna ber rcB«
Oanbtpen Knireifunn tu ber vCipjüksu«

funfl Hicolai ®olbmanit» p»g. *6. fgg,

amfibret. ÄUBcr beiten iS auch berauf

gefomnteR la mScamuue du feu , ou Tart

<J’«n augmenter les clfeu , ec d en dun •

nuerla ddpcnlV. gpfniOFOt. «7«*. U.nrb
D. Sbolpb \t»eb«l bat einige pn>
granimaia Ce iornacum emandauonc ttn
fertiget. [3ngleid)en abbanblung rr*

»olitoarcn ber ©tubenofen, m. X. m.
OreSben 1774.] ff* ld*t ft® b»cr nitfet

tbun , bie bcforibern 2rdnbun«en m er»

idblen, weil e* cigentit® eine @«d><->

wclcfee in bie ÜJlatberaati? gehöret. (Oe«

briaenS fd }U biefem artifel Castenuc
bimu iuffigen, was unter bem arefd

bemerfet worben ]

-^omiletifdic lucjcn&ot,
Reiften beontSrigorcle bicteuigeni«.

gettben, welcher mau fich tmUniganamu
nnbern, eS fen nun in Sieben , ober iß.:«

riditungen« bebienen mfiiTe. €s iitlf

auch ihre griechtfcbe ’fienennung auf ben

Umgang, unb werben fte uon einte«
im lateinifchen virtute* conucrläcice» »e«

nennet. £r jdblet berfflbcu bre«, v*ra-

citatcm . bie Wahrhaftigfett, comrea-

t*m . bie v'irtunblichleit , unb «bann»-
ten» , bie inanierlicbfcit . bat man ert«

lid) in ber Urbereintiimmung ber Scb:n
! mit feine* Serien* SSepnung, bemach
I be« erndbaften Sieben unb öanblutteea,
! unb brittenS beo ©®erjreben« oberen«
jbörung berfelben baS \Rittelmaf bet:-

-

achte« f.
ethic. ad N’icomach. lib. 4. cap,

la, i). 14- nebd ©agittario in one tc-

nenfi nag. 1*7. es gebört «iefe IRatene
nicht fowobl in Sie €t&if. als f eiitd»

ba man oon ber £lugbeit mit anbrri i«

eenocrfiren banbelt. unb bie «oUttfse
öeidjicfltchfeiten mfifea mit bm morset»

fchen. ober etbtfchea Ougenben nicht »er-

mifchet werben ; bah aber biefer *3ri;»

weife foldte SCugcnben in ber Stbif aelct
•

ret. Darüber bat man ft® nt®t ;u oet»

wunbern« weil er in ber £h<it »ichtStB»
berS. als eine $olitit bat f®retten u>
nur ben 3Qeg tu einer icitii®ea eitidif
ligfclt leigen wollen.

I>5°nifltbrtu/J
[Unter bem »enrafbau »erftebet »an

flcine Jroofen, wel®e man®mat aa w
reifen Äorndbren gefunben »erben, »ab

weil de füge fehmeefen , ft b«it fte Serge»

meine S)jann oor ein ösnig. 55 an Kirrt

ben Utiprung berfelben oon mauchpleo
Urfa®ettber. fitttge fu®en frl®e:tiiei»

Her üblen ©tellung unb£age beo IdefintS,

ober her €tbe unb Jftrft. Slnberc letten Sie

€r|cuauna oon bem ©ewddjfe felbübcr.its»

)u tebsch sie (Erbe unbguftsaolbrwebeo*
trujen.
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rügen. SSuch glaubt ntcm, ti entflünbeber
isiiigtbau, wenn auf einen naifen Wirt«
rrein beißer Sommer folgte, unb mürbe
ui bem uberflüßigcn fftabriinggfafte, in

cm nod) weichen Jtörncben, ba« »ou ber

usc auffc&mclle, unb ba* jarte Jjxiutdjen

riprenge, erieuget, ba btnn biefer ©aft
a Der 4>iUe gerinne, unb tu faulen an«
nae. Weil nun biorbureb bae jerfrreiig*

: Äörmftrn feinen beßen ©aft »erliere,

werbe ti fdbroari, fco unnabrbaft unb
agefunb. €< «erbe »om gemeinen «Kann
nreebt iöiutterfprn genenut. ©ie mei«

hi batten ibn für eint 3rt eineg »er«

blimmerten Xbaueg, ber con einer liri*

ilifcben, fllcnlii'dien, fdjarfen, fauren unb
rfrefferibcn ©efcbnffenbnt fco- Siebe
.ailWlgjimi» diff. de conltit. ann. 1690.

i M. N. C. 11. an. IX. Adp. p 37 . ^Ob-
So re 11 obf. med. cent. 3. ohf. 87. pag.

j$- glaubet, baß man bureb natürliche

ünße Den £onigtbau machen fönnc.

lob- Sam. Cromaborf in einer Ziffer«

ation unter Dem Xitel : Kn« meiiis, non
>«, nec meiiis tos

, bdlt Den Aonigtbau
er eine Studgiebuna unb Üufbdmpfung
er ©trodd»'«. »$ofmann in feinen «oll.

hyf. fagt: Sie gemeine OXeynung iß,

I fei) ber #om'gtb«u giftig unb dsenb,

Uein er pflegt nur mit feiner füßlicben

lebrigteit tu febaben, Da er ndralid) bte
oros oerttooft. Sie dnenbe Äraft aber

rlangt biefer #»nigtbau Mir cf) Die J)me
er Senne, roelcbe bie fauren ©pigaen,
•traug alle füße ©adjen befieben , »er*

uM lebet u- f- 1». Ünton. von Äöwen»
Öff in feiner Continuac. Ar<t. Nat. detcil.

?ift. 104. glaubt, ci falle ber Jponigtbau
uü ber £uft, unb babe mit bem Xbau
ne ©emeinfebaft# bed> fee er »ermdge
er ©ergrbßeruHgggldfer eine unbe«
ijreiblicbe «Menge berer aücrfleinßen

Gdrmd)en,unb berfelben ©nereben. Unb
Jrriebr. ©armann coiieg. cu-

01. dl ff. 11. f. 306. pag. 310. bdit ben
Rebltbau für eine unjdblbare SNengeflei»
er geflügelten Würmer. Wieroobl anbe«
: biefer SReonung toiberfpredjen. Wenn
sott »or 3r«ten bag Selb ber Dfraeliten

rafen wollte, fo fenbete er burre Seit
nb ©rantforn, melcbeg bie ®uigata Aa-
igo nennet, roobureb man Inggemein ben
•onigtbau »ergebet, r. Reg. vm, 37.
moa iv, 9. ©te SXdmer mögen »oriei«

•n febr bamit geplagt worben fepn, baß
t aud) bemfelben eine befonbere 0ott«
eit oorgefeget, ndmfleb ben Sott Robi-
wi, ber jroar oon einigen Dem ruftieq-

m genennet ivirb, glcidwbi abermur«
e er aud) een ben tlügtleu Römern »er«
>ret. Saber unter aubern M. Ter«nt.
arro de re rullica VII, I

. juetft bem
iotterpaare lovi unb Teliuri, jjerna cb

er Sol, unb Urnae, algbenn bem Baccho
ib c«r*ti , unb enblid) flud) bem Sott
ubijo unb ber Sitten eine (ßbrtrbieiig-

wt beielgte, bamit burd> biefer leMerit
©eoßanb, wie bie Worte beißen, ber
nSrarfb webet bie Srüd)te unb ©dume
oerbetbe/ nod) biefelbigen ailjubdufig
Hüben möchten. Sminger d« method.
ruitic. rtuma pompiltua »erorbnete im
**• 3«bre feiner Regierung bem ©oft Ko«
bigo ju ©bren ein gefl, fo man Rubiga-
iia aenennct bat, unb weidteg inr Seit
be< piinii ben 26. Sprit fenrrlfm beaau«
gen würbe, »eil um biefe Seit bie $flan«
len »on bem Rubigine am meffien ange«
griffen worben, ©iebepiinmahift. nat.
Xvili, 39. Siefc« alle# gefeijabe mbem
Snbe, bamit biefe bepbnifebe ©ottbeit
biefen fcbdblicben ©raub, SKeß ober gjlebls
tbau o»n ben Seibern abwenben mdae.
Plinhia faqt am augefübrfeti Orte 17.
baß biefer Xbau eine bimmlifdje ©träfe
»or bie grüdite unb Weinberge fei>. Sa*
ber ibn bie ©riedirn tut*, un»
bie Lateiner Sidetatiencm uenneteu , in

feiner Wlrfung aber ibn für bie ?>eft ber
Ißflanien hielten. Sie Urfad) beffcl6en
leitet piinttio l. c. 29. oernebmlid) ton
bem fdidbiidjen ©inßuffe beä Smibelge«
fiini« ber. Saber man aud> bem Rubigo,
fo wie bem Sirio ober Canicuia« einen
punb m opfern pflegte, wie a>t»iö. iv.
Faft. extr. an|Cigt:. Flamen in aneiquae
lucum rubiginis ibat extra canis flammi«,
exira daiuru» ouis. SJ^dmlld), eg mußte
bet /lamen Quirinali* außerhalb ber Stabt
bieftn ©ottfebienß eerrtebfen, unb über
bie <2(ngeweibe be# ijunbed Wcnraudi unb
Wem gießen- 0iebe 2Ueganber ab
3liepanbrO N »Ot. genial. Hl, 13. pag.

143. b; iSn beffen flau nad) ber Seit bie
Abrißen aud) noc!> beut |u Xage hier unb
ba ibre Ihugdnge, ober wie fie 'Job- Sa«
Vtf. Textor. in thoatr. hiß. et Poet. 1 . 31 .

p. S 3 - nennet! fupplicatione* ambutbia«
et ambarualet, vt fruthis terrae, agricola«

rom voto refpondcant, ju fepem pflegen.
Ser /^onigtbau ereignet fid) »ornebmlid»
im grüblinae, befenberg um Die Seit beg
geil augtreibenben, fdjoffenben unb blü«

benben Äonig, unb berer ßarf augfprof«

fenben unb blubenben ©dume, ai« weldje
er beoberfeitg, aud) manchmal ©obnen
unb anbere Sülfcnfrüd)te befdidSiqet,

bodb mebrentbeilg ©tridjweife. 3« bem
jrptuigtbaue auf ©duraen beflnben fid) ge«

wdbnlicbermaßen f leine Würmer unb «Xlia«

ben, »eiche burd) Äbfreffung ber jarten

Stiele an ©Idttern unb ©lütben bagüb«
fallen berfelben befdrberu. ün bem J?w
nigtbaue beg ©etraibeg leugnet man bie»

fed. Ser 9?u6baum foU faß ber einiige

©aum feon, welcher »om Jponigtbaue be«

frepet wdre. Sie befleu Übbanblungen
vom yonigtbaue femmen in bem bantb.
SSagaiin »or. Saber gehöret bie Unter«
fudmng, woher er cntßebe 3 ©nnb

,

48- 363. 9 ©. @.57. Ser M.Sanbun*
K t r 3 unuebt
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tcrfucbt «ar oielerlcn heftet gehörige gra,

«en- Unter anberii auch biefe : cb (er

Jponigtbau Die ©lattldufe »erurfadjc &
167. Ob er »oit ©teilen ober Söeepen

etitllebe 1®. *54- ob er mit bem £baue
au* ber. 2uft temrae @. 155. ober uon
©lütben mib ©turnen ©. «53. f- ©as
er mit Dein SÄebifbaue triebt einerlei fco»

©. 159. Die «öirfun«cn ccjFelben, unb ob

er ben’ÄrauD ini©etrdi>bc oerurfatfie ©-
161 >164. Ob man Mittel bagegenbabe,

unb wie er ben ©ewdebfen fthabe, ©•
166. 170. Otoc!) ift 3ot». üedte ©efdtid)»

te bei -fjoniatbaueS , in ben fd)»cb- 3 b*

banbUiugcit i-6 ». ©- so- ;u bemerfen,

tsie aud) Jriicö» gönnet) Wilhelm ttlnr*

tini allgemeine ©efchichte ber Statur in

alpbabctif.be r Drbnung 1774. unter bem
SSrtifel ttcfdtenbaum. 2lucb fann bet 3r--

tuelthau perglichen »erben.]

X'oornfjein,]

[Corneits, lapis corneu», fjxnm cornu-

tum, bat feinen blauten ber SUbnlicbfeit

tu bauten, treldie er mit bem J>orne ge»

mein bat- (fr ttl nidjt allein ballbnrd);

fidttig, roie ein Jfirrn, fonbern ei haben

auch eiele Biefer ©teilte eine bornartige

garbe. ffitan nennet bie fpornfieine »nil

«ueb Jteucffreinc, Pyrites^anbcrefinb aber

baniit nid; t jufruben. €riif nudioon ei-

nigen unter bie -Wiefel gejebiet »erben,

©d)i-öm- aber in feiner «Einleitung in bie

Xenntmti ber ©teilte giebt bierju md)t

fernen ©eutall. Siebe beffen 1 Sb- p-

306 . f- f. 2iudj ift bie Siubrlc Steine

iu Dergleichen.]

. «ölfe,

©ebeufet baijenige Mittel, reobitrcb

man ftch miber eine amlofjenbe 91etb »u

retten, ju befehligen , ober tu ombeibw
gen fudj.r- (Ei grünbet ftd) folcbe ent

»eber auf unfere eigene Ärdfte, »enn
reit feibist babin iufonberbeit aroiietreu,

bau »ir baburd) einer 9fotb unb ©efabr
entgehen, »obin boi innerliche SBeruib

gen bei ©euiütbS foroobl, als bas dufier*

liebe gebotet; ober auf onberer £eute

Macht, bie »ir um Jpülfeanfpretben, unb
»enn »irin unferm ©udjen giücf lieh fcon

»ollen, mülfeii fie nicht nur bas 5Bcrme,
en , futtern auch bai äßcllcii tu helfen

oben. <ES »dre ein» ©fufait, »enn ein

©eitler ben aiibern um ein aumofen td

te. ©0 erbclkt aud) nach ber 23eriiuuft

baraui, bau es am fidjerüen iir, »enn man
fsme Buflueht tu ber 9toti)tu©en nimmt,
ber nicht nur fann, feubcrn «neb »iii bei--

fen- Z>i

t

gragt: ob ein chrißticfcer i'o»
tentat tur Seit ber Olotb J;fllfe beo um«
gläubigen äiolfem fudjen fijnnc .

5
lüfdjon

«ben in bem 3rtifel »on bcu ©üntnilfcii

oorgefommen, urtt aebenfen »ir Besse,

gen allbier nur fo viel, ba§ 1711- eise

©chriit unter bem £itei: «ufgclöüt

jiv.gc, ob feine BönigL inajeftet ;u

Sd)ivcbcn, ctnrolua Xil. cl» cinehnfr»

Itdiee Potentat lechrmafcige Utfact
b«be. jiir 3«t be» Horb ^Jerfianb her

ungläubigen PölFcrn 3U fudjen? ücr
üjerfafier |üd)t »ie!e©rrecifgrüöbc jufi«,

men, unb mad)t ohne Olotb Sfimtliuftig*

feit. IDenn ii Bit Siebe oon ben Keimt
ber ©erccbtiafeit, ob ntanS mit gute«

©croiffen tbiin fonne? fo antreortetbur,

auf ein Kbilefoob furt, bas »enn nun
mit feinen geinbe“. Ju flreiten, unb f«
tobt tu fettigen habe, fo lege nichts bar,

ait, ob fieoon (Ebrifren cDcr Z&rten t*tu
aefchlagcn tcürfcn, roelcheS Urtbetl ju»-

fer gnebrid) ber anbere brauchte, aUibn
ber tyabil Wrcgortui IX. »orgemorfen- n
bdtte bte ©araeenen rctber feine geinbe,

bic bod> Gbrißen waren, aitgefübtcr. Ssf
©eiten ber Klugheit aber id§t üch über*

baupt nichts ®e»i|TeS Determmiren, im
Dem man bco »orfommenben gdßen «*i

beit Umndnben fcfiliefieu niuv, ebiuanfih
be»m auigange burdi ein folcteS 'i>isZ-

niB in ber £bat mehr fchabe ober nü?c.

.ifiinem nnbern helfen beiht bur4 fei

©ebraud) feiner Xrdfte bei antern Ser*

lag auSfubren. X>it pülU fann manchet-

Icp Icon, nadibem »ir bem anbem tot*

Strafte Bei£cibei, ber@eele, ferne: buri
bic Ätdfte bei dufern Sutiaiibes beefpns*

gen. iDaber nennt man OieSinSiatrinj,

»eiche bie €ltern einem Ämbe beo ber

ißerbeuratbung geben , eine »$ülfe, nt
rebet man oon einer Xtdjtahulft, Nemr
»011 ben ©denen unb ber Obrigfett fi

erwarten haben, u- f. ».]

^alöigtmg,

J^eiitberientgeSob, woraithasKartiB
twifchen bem ^iolfe unb ber lufümtiqei
übrigfeit beidtiget »irb, noburd) mh
ndmiieh beSifolf ber ncuenObrigteitberee»
ftalt unterwirft, bag jene Macht babea ftS,

ju befehlen, »ai fie tur ©etörberung berge,

meinen JßslUiahrr vor notbig erachtet;

biefe« aber fcbulbig fevn toll, fetd)«*e'
febkn tu geborfamea; babingrgtn mb
Die Übrig feit »ieberum »erbinblich mäcti-

bie dSobltabrt be« cßclfl befren? tu bnrr-

Bern- 3Die Jputbfguiig bringt feine vtse
5ßerbiHblichfeit juwege, »eiche« tut b«
9?atur eines €ibeS erbeüet. €?a<t Des

bie ©ewaltbcSüberberrnift, nachMefr»
entliehet auch eutweber eint geraäiig«,

ober eine bcüe Sanbeebulbigung, i
eben de iur. territ. tap. 3. n. 360. Jb<C !

mann medic. politic. cap. 19.5.6. pari!!.

19- f. 7 - ^oqßtttcr tollcg. Puftniott.

exercic. II. 5. 61. ^ct'tium dem. pen-

dent. ciuii. pari. I. lcd. 6. §. 04. nebs

oben,



0oe; ^>nmonfer« ©umanfera soofi

nbern, Sie in befettberii Schriften t>ou

xefer SNaterie gcbanbelt, uns in i>er bi-

hothcca iuris imper.mtitim quadriparcua

u6. ungefährer reerben. ibiefc SDiate*

ie roirb bei) ber Sichre »on ber SXepublifs

ber »on bem »Staate in betSJSolitic, unb
ad) einiger SKctbebc in ber natürlichen

iecvtffleiebrfamfeit berühret-

Litterae humaniores mcrbetl gcmfflc g€<

:brte SBiffenfcbaften gcnaiiict, mib
ommt biefe iBeneiinuttg Ben beit alten

Untern ber. (Sie ffubirtcn bie 'J'öilcfc-

feie, Jpifforte, iJSoefic, Oratorie, ©tarn»
laue, bajuaueb einige bieSSecfcMgelebr-

imfeit tbuten, fonberltdx «ber legten

e fid) «uf bie Oratorie. 2lu0 bau du»
eront pro Atchia j. 3. 4. ficbet man»
aff fie Diejenigen ©tubien humaniuti»
udia gcnemict, roorimten man jungeteu-
e unterrichtet, bergieicben bie ©ramma-
ic, i'oeftc, Oratorie unb.cpiKonctrarai,
)ie mir in einer SOiffertanon de licceris

mmaniotib. prolegom. gexiefeil, iteldje

infertr hiiloriae cciticae lacinae lingu.se

ngebrueft ifr. iOod) bat eben aud) Ci-
ao juroeilen bie A'hilofopbie unb bie

iecbtbselcbrfamlett barunter begriffen.

;Otefe ©tubien unb JUiffcnfcbafteu fanii

gart füglich in bieSPhilologie unbJ}iftorie

bellen > |o baff tur UJbilolcgie fenberlid?

le latelnifdje utib griedufcbe Sprache ge;

edjuet werben. JDemt bie Pionier gien-

eti mit ber griecbifdieu (Sprache, n?ic mir
ait ber lateinifdjcn tun, treibe brn Sin

ang tbrei ©tttbiccne mit Siefuttg grieebu

*er Schriften machten, unb ioreStßeU.-

eit ben bat griechiichen ©elchrtett fud)-

:n- t£i«eo bat bto jur feinet

nr griecht|<h beelamirt, f. Sucton. .-ie

laria rhetor. cap. I. SUttCllO hat gtie«

jtfcb gcrebet, aU roenn er ju Silben ga
ebren, f- Hepot. vic. Aitic. cap. 4. g}{.

a re trieb in feinem Sllrer bie gnedjifcbe

Sprache, f. Oaler. m«p. lib. g. cap. 7.

luauftutf mar bcrjclben auch febr mächtig,
SuetOlt. vic. Aug. cap. g4. *9.

ebört aber {ttr ffibilologie eigentlich bie

5pracbfunff, Slebefunß/ 'JJoene unb £ri>

ic, unb für ruiiorte muffen auch bie S11--

ertbÄmer mit gerechnet reerben- ©tefe
dilfcnfdjaftcii fielen eigentlich babtn ab,

aS fie tbeilo ein nothreenbigee, tbeiUein
ugenebmei unb ttuglicheb SSerfjeug in

en anbern äßfffenfcbaften, ale in ber

ibeolpgtc, SXechtigelebKamfeit uub 5)ie«

ieiu abgeben. €in notbmenbigeä Söerf*

11g geben bie Spraehrciffenfcbfiftai unb
ie .Cgifiorie ab; ju einem nüBltchat aber
ietten biciXebefuiiff, (JSocfie unb (dritte-

uö bem SSefen berfelben ift ju febiieffen,

tt: fte nicht ;ur mabren ©elebrfamfeitjtt
ebnen, reeil fie jur ©lücffeligfeit bei

ienfehe« «ich« unmittelbar beotragen

tjnnen. ©ie machen oielmehr bie alige«
meine 3nftrumciitalgelebtfamfeit and,
mctl fie in allen anbern äßiffenfchaften
fontien gebraucht reerben, gleictraic au«
ber 93biloiopbtc bie allgemeine reabre
©elebrfamteit beffebef. Ob fie in ben je«

mgett Seiten mebr, ober rcentger ©lücf,
ali in beiten »origen gehabt, utciueSra*
ge, roelche »on einigen «ufgercorfen tvot;*

ben- 33iele haben in ihren Schriften beif
Verfall biefcrilötffeiifchaftcn 51t bat neuern
Seiten beriaget- Schon fu feiner Seit
oat lUaturtnuiä ©imouius ein ®ud) n*
ütteris peteumibus gefdjrieben, meldjci
iflsiviet) mit iKoteu erläutert 17*0. mie«
ber auflcgeit laff :ti. iOtefem fmb nachge*
henbi anbere gerolget, aii iCIei-icue, ber
com. 1. Parchalianocum eine commcnc.de
cauifiJ pereuncium litccrarum eleganciorotn

eingerffefet, roelche Sromaycc in« £atei»
mfdje öbcrfcot bat; ingleicheit »guettu«,
bet glcid) im Anfänge bet Hueoanocum
beo Untergang biefer ©tubien beflaget.

Sragt man : oh btefe tmb anbere fu ber*

glricheii Älagen recbtnufStgc Urfacbe ge»
habt? fo muii bie Sache mit Unterfdneb
bcurtbeilet roerben. ©ollen bieh".n«nio-
ra blo£ auf bie latcitttfd;e unb griechifche

©ora^e anfomraen , fo ifi eä rcabr, baff

man ftch beOmegtit im funfichtubcn unb
Slnfang bc« fcihbiebeubcn ©eculi mehr
tSiti&e gegeben, miemobl ce auch barimtett

ju bat neuern Seiten an gefdjicfteir £eu*
tat nicht gefehlt hat* £)ecl> gehört batu
noch rcaO 'mehrere, al» bie Jj>i|torie ttub

bie Slntiguitaten , roelche fu ben neuern
Seiten nld)t liegen blieben, tegen ftd>

gleich ja>o irfdjt fo viel auf biei> ffitilen*

ichaftat, aus rote ebenia« gefdxib :tt ; fo

uut(j man auch bebenfen, bafinieieanbere
'.Siffaifchafun befio fleihiger crcoliret tvor*

beit-
. ilöao tvoute auch baraue reerben»

roenn alle mit gleichem (Eifer bie humanio-
ra lebigltch treiben, unb bie Obern £)ifci«

plinett liegen laffen rooUten? 3njrolf(hea

tft nicht tu leugnen, baff »leie mehrern
gleiff barauf menben follten unb tbnHiair
all itemirUich tbun, baoon eine o>aupt«

ttrfad) bao aJcrbcrben »ieler niebrigen

©ehuten fff. a’tan tunn hier bie fdjöne

Oratton beo D. 2>ubbci de bonarum lic-

terarum decrcmcnco noitra aecacc non te-

meie metnendo iefen ; unb maO er »on eben
btefer ©liehe in iiagoge ad tneologiam v«i-

tieriam lib. I. cap. 4. pag. 144. i(jq. er«

innert- S8on ©rlernung biefervifciplincn

machen mir vier allgemeine Siegeln. £)le

erftc tff : mau folie Hefe $hil»iopbie mit
feibigcn »ertuffpfen, mell tmifchcn biefea

bepbat ©tubien eine fo grcffeSSerroanbt*

fdjaft ifr. Sine rechtfcha'ffene ©rammatit
tuuff fich auf bie£ogic grffiiben; ein Sieb»

ner mürbe menig auortchten, metm er ber
iBernuuftlehre nicht mächtig, mib bi*

Sehre »on ber Klugheit tu leben niihtffu«

Dir« hätte ; ein £riticu* braucht uotncbm«
lieh



*067 j>umcur ffunget SÖOt

lieh DU 2ebre »eit 6er JGabrfcbeiittichBeit

du s Der 2ogie, unö ein SDoet ebenfalls 6ie

iogle unO SKoral. ©o »irb auchnienunb

bie .öiftorie alucfKcb treiben/ wennerauS
Der £ogic itidjt meid, m«S bie biüorifcbe

SSahrfcbeiulicbfcct, unb aus 6tr OXoral,

»aS bte Kegeln Der ©erechtcafeit uub

Älugbeit mit fiel bringen, Sie auhere

«Regel ift t man foU eine «ule OrDituna

InMnfcbung Der unterfchieblfcheit ©tficfc

betreiben in acht nehmen, folglich, rocldK

JDifcipIinen am leiditellen fömien begrcf,

feit »erben unO anbern Sifcirlineu bie

neu/ Dieselben mul; mau iuerri erlernen,

baft man Daher in berübilolojit 6cn3!n<

fang mit Der ©rammaric, unb in Der

Jfjitlorie mit Der ©eogtapbie« (Ebronolo

nie unb ©enealoaie }u machen habe; in«

gleichen »ddbeSifciplinen genau mit ein-

nnber ottfnüoft finb, felbige ntuft man
|u«leid) miteinanber treiben« unb alle bie

ffoefie unb Kbeterlc, Die 'Jbtlologie im

engem ©erilanbe unb bie (Eritict Die

«rammatlc uub Khetoric, Die antigui-

tfiten unterfdjiebenK SOölftr oerfnfipfen;

»eiche Stfclplinen aber ihrem JCefennad)

nicht unter einanber »erroanDt ftnb, Die

hat man auch nicht luglelcb |u treiben,

in amebung Dtffen bie 'Dcefie unb €ritct,

bie Philologie nnb Jpißorie, Die antigut»

täten unb poefie een einanber tonnen ab-

gefenbert »erben- Sie Dritte Kegel ift

:

man fege feinem Slei6e Die gehörigen

©renjeti , »eiche aus Dem £nbw>ecte, bei»

ein jeber babeo bat, tu beurtbetlen, unb

beun bute man Heb für Die pebanterep,

»eiches gefcheben tann , »enn man ficb

einen richtigen begriff oon Dem äßeten

unb bent Daher Depcnbirenben SBerrh ber

kumaniorum liuerarum macht. [©iebt
Ciammauc. J i

[•^nmear,]

r 3ftbiejetti«e ©eraüthSbefchaffenbeit ei«

«e< 5Rcnfchen, »oburch er ficboor anbern

ffitenfehen austeichnet, unb oon ihnen un«

terfcheibet. €S gehöret |u bem £umeut
eines ©tenfehen leine £auptneigung, bie

ihm tu feinen JjanDlungen antreibt unb

leitet, ober bas motalifche Temperament.

Soch Pflegt man biefe blöde Neigung al«

lein noch nicht Den Jpumeur tu nennen,

bielmebr febeinet baSiScrt Die^auptnei«

S
un« mit lammt Der befonbern SÄrt ber

leuverung berfelben auSiubrucfen- Sah

I. e ein ©tenfch tum f>auptgrunbe fei«

«er Jpanblungen Die ‘.Seluftigung Der ©in*

«en, ober fmulicbeö Vergnügen feüictjet,

benimmt i»ar fein fangumiicbeS motaiu

ß
ie< Temperament, ober Die fanguiuifche

eiaung, »ill ich aber Den «umeur Die«

fes eggnguinei roiffen, fe mug ichtugleich

mein Slugenmerf Darauf richten, roie unb

«uf »a* für SUt er Diefe Steigung ju fiuf*

fern gewohnt in. aeueert er felbige nit

©eiaffenbeit unb ©rille, fo entfielet ent

fit Iler, gelaffencc «gumeur Dt« Scn--

gwnei; pflegt aber biefe iJleiguna mit

Jpefrigfeit lieh tu fingern, fo (tat man tu
uen fcld)en3Äenf<hen einen heftigen, jtiit:

mifchcn t$umtuv beo- (Eben ioj »erbau
lieh bie ©acht beo ber mtlancholifwa
unb cholerifchen hieigung. ©o la#t 64
|. €. ein übolericus gebenfen , Dem eS

i»ar natürlich ifi, mit ijefrigteit tu ben-

betn, ber aber Doch einen gelaffenen Jps>

ineur bar, »eil er burih gute €ritcbset
bie J|>eftigfeit feiner Meinung im Si<>

bruche tu oerbinbern gewöhnet reorbea.

u. f. w. COlan rebet oen einem lufhgre,

aufgeräumten v^umtur, u. f. ». »eh
che* alles eine art in Der aettäeruna Dn
©emütbsbefchaffenbeit eines SKnif4«
auSbrüdt- »Kan I efe hierbei» alle Snbn«
ten, bie unter bem 2öcrte Tempere
ment auSgeführet irorben. ]

gongte,

3ft hieienlge Cmpfinbung heS 'Wagens,
bie nach einiger «Kc»nung aus Des
'Seiden ber ©fagenffiure etitfiünbe, »ei,

cheS ©lagenfauer, fo lange ©reifen rt:>

bauten. Daran es tu tebren habe. Des

»Kagen nicht angrifc, bis felbige fehl«

ten, inbera alle faure ©achen oen 2:
petit erroedten ; fette, fiebrige ©reifen
aber fclchen fiiUten- änbere wollen, bat
ber junger blöd aus bent ferttreü«
Der genoffenen ©reifen tfime, unb es*

Dem dürfen her ©ebdrme unb anberer
©effifft, »enn fte baSienige, was fit in
tomraca, »eitet fortgehett liefen, t.-

Durch entlebiget würben, unb noch ar^
rerS »erlangten. »Kit biefer €mwa*
bung ift aUeteit eine iSegierhe nach ber

©reife oertnüpfet, nicht Dag »er bacch

einen ©ebanfen erfennten, Dag irtter

Den junger nichts anbers, als bas «cf»

fen biene, fonbern oermittelß eines na*
türlicheu Triebes- [3ufier Dicf« Ur*

fachen entliehet bie ©mpfinbuna bei

Jüngers auch Daher, baf Die innere fri*

ne Jpaut beS leeren ÜÄagenS, we Biel

Heroen hat, fich nicht allein lefcht cs

einanber reiben tönne, fonbern auch Du
tut Verbauung nöthige «Dtagenfaft tut
©chfirfc annehme, welches bcobeS bta

lieh in ben ©lagen enDigeuDen ©pi
ber Heroen eine .unangenebrat €mpfs*
bung oerurfachen muffe. Die Durch *e»

nolftne ©peefr unb ©errfint gehoben aut-
©lebe 3o. Bigtem. oon Xfagcu
de ferne naturall et praeter natuiaai *»-

a.a. Die er unter Dem ajorfiee bc«

ratb tticol« ju 3en« 177- gebaiua
bat.]

»^urtnbaus,
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®frb ein foldje« pau« genennet, wer

«

wen (icb Beibrperfbnen aufbalten , Die

en ©ebraueh Ihrer 2eibcr um ein .puren*
mlebn anbrrn oerftatteu , Dergleichen
cDl in «rosen ©tdDten oon Der Dbrig«
:it au* Der IHbfidjt gegen Erlegung eint«

emiffe* purenicU« gebulbet werben, Da&
ran größere Uebelabwenbe. 'Statt man
beruon Der »feralitdt folcher purenbdu-
:r, fo roirD mobl fein oernünftiger SÄenfd)
nterDenffhriflen felbige au« DemSrunD
IDtgen , weil pureren feine ©ünbe fei),

time« nun mobl einrdumet; gur <Enf«

DulDigung aber folcher «Dulbung will

lan eine politifche Urfach aftfübren, Das
ran DaDurcfi größere Uebcl, al« ®be-
ruch unbSÄerDtbaten oerbinDern finne.
BlU man nun Damit fo viel anbcuttn,
as gleichwohl Die gute 2ibficht Die Stbat
edjtfertfgen fdnne, fo lebrt ja nicht nur
ie gefunDe «Bernunft, Daß Die Slbficht

Dein nicht julanae, nenn eine panb*
anj gut beißen foil; fonDern e< befidtfget

iefw auch Die heilige Schrift, wenn
>aulus SÖm. 3. s. i. au«Drücflicb leb-

et » man feile nichts Übels tbun, auf
af; gutes Daraus fomnte, welche 'Borte
d) «ar retbl bieber fchicfen, nie Der gante
lontert weifet- «Weint man aber, man
lüfte manche« in einer SXerublic, Da«
nrecht; aber nicht tu inbern feo, but-

en/ Damit man ein weit größere« Un«
tücf oerbuten möge, wie hier Den Den
»urenbdufern, foftebt Dabin, ob Diefe

rache nicht tu dnDern, unD ob Da« Uebcl,
a« Daourd) anaerichtet werbe, nicht grd
er fep Die ffeifchüche Boiluft wirD Da-

urch nicht gebdmpfet, fonDern nur mebr
nD mebr gerettet. Chomafius rncont
I fundam. itir. nat. et gent. lib. 3. cap. 3.

3g. weil Die .pureres nur mit Den SXe*

eln De« ehrbaren unD wobianftdnDigen
ritte, fo fdnnft hier wohl einelDuIbung
efcheben, unb man »Hege Die oben an>
(führten Borte SDault inigemein nicht

t(bt tu erfIdeen, unD «mumenben-

,
iSuteccy,

901rb in meftMuftigen un> engern ®er«
mb gebraucht; in jenem begreift e« alle

rten Der Unrtfnfgfeit, Die Dem Sehet
re Ätufchbeit tmsiber, al« ©bebrueb,
tlutfchanDe u. f. t-wle e< auf folcheBti*
Äambtrtus tWtbujftn de piincipns
Oi et decori unb In, einem befonbern
ractat oon Der pureres brauchet, Der»

eichen weite SBeDeutung and) Da« grie.-

tfebe Bort bat, f. Sel&emim
: vxore cbraica lib. 3. cap. 33. unb
’Cbmae d« iure prinoip. euaagelu. circa

Purere s

diuortia pag. 49. ^)it pdbftffche eierifeo
bat nach Der psootbefi, Das Die €be ein
©aframent fes , einen jeben ©esfchlaf
außer Der rriefterllchen ©infegnung» aud>
einet ©rdutigam« unb einer ©raut, pu,
reres genennet. Eigentlich unb in enger*
©inn beißt pureren ober fcortario eilt

flüchtiger ©esfchlaf mit einer Beibirer»
fon. Die mit ihrem £eibe ©eminn fuchef,
unD einen purenlobn nimmt; bieUn;ueht
aber, ober ituptum

jft eine fleifcblicbe

SBermifcbung mit einer lebigen Uerfon,
weiche oor ehrbar gehalten wirb, f. Cho»
mafium in fundament. iut. nat. et gent.
lib. 3. cap. 3. $. 83 . fqq. WieWObl Wed«
man auf Den gemeinen ©ebraudb fitbet,
fo nennt man überbaust Den ©esfchlnf
lebiger ferfonen eine pureres, gragt
man in Der natürlichen 9Ud)f«gelebrfam*
feit: ob felbige oor eine <Sb* ;u halten

f

fo wirb Darauf mit nein geantwortet,
weil man Dabeo nicht auf Den pauptenh«
iwecf , Da« ift auf Die Seugung Der Äfn«
Der fdbe, unb wenn gleich bie geile Bol«
lufl gebdmpfet werbe, welche« al« Der
«Hebentwecf Der£b« aniufeben, fo werbe
Dod) fein Erempel einer ©efellfchaft ge«
fuuben werben, welche in öffentlicher
Ermangelung be«paupt|wecf« ihren flu*
men oora glebenimecf erbalten bdtte.
Unb wenn weiter «efragt wirb: ob bie

S
ureres wlber Da« Recht Der Slatur ftp?
antwortet man Darauf auf unterfchle«

Deiic^rt, wenn auch Die Siebe oon Der
eigentlichen pureres ift- ^Diejenigen, Die
nur Die Pflichten gegen anDere, ober Die
SXegeln De« gerechten Darunter faffen, fa«
gen, fie festwar nicht wiDer felbige, wobl
aber wiber Die Kegeln De« ehrbaren, weil
Daburch nicht Dieffiolluft geftlUet, fonDern
nur mebr- gereift werbe, f. Cliomofium
in fundamentia iur,. nat. et gent. lib. 3.
cap. 3. $. 33. 34. SfnDere hingegen bea
baupten , Daf fie ailerbing« wiDer Da« ei«

gentliche Seeht Der Slatur, maflen mir
un« DaDurd) unglücflich machten unb ei«
net Unmdbigteit nachbiengcn , f. Tculpw
fium in collcg. Grotian, exere. 4. pag. {4.
^ochftetter oolleg. Pufend. exctc.9.g.9.
pag. 393. nebft Pufenbocf de iur. nat. ec
gent. lib. 6. cap. I. f. 4. 5. d'ftenrnU»
in trait« contrc l’impurite. Sßpn Dem
SbeoDoro einem alten Beltweifen wirb
berichtet, er babe gelebter, c« fdtme auch
ela Beltwcifer ohne alle ©cham pffeut»
lieh Uniucht treiben, f. Äaertium üb. 6.
fegm. 97. unb nicna0ium ad Laert. l. 3.
fegm. 99. welcher leotere anfübret, baj
er bes einem ©aßmabl Der pipparchia
Den tWantel aufaebsben, unD alfo fein*
trbre mit Der Jbat benötiget; ber erfte*

re aber bringt ©opbiftereseit bes, bereit

er ftd) iur ©efrdftigung feiner Wesnung
bebienrt habe. Vergleiche ben «rttfel

:

£«ncuhin«t.j

[^urfinb,]



soll Jf)»etometer sou£urff nb

[HttcfmD,]

[£ei£t überhaupt ein iebe« Äiitb, ba«

«ufier ber €b« ersetzet worben. 3n 5er

abtbrilung 5er Surfinber ftimmen bic

«Belehrten nicht »Herein. Wanchc tbei'

len foUhe in natürliche, in eigentliche

fjjurhn&cr (ober vulgo quatfitos) unb in

eb«bvciiici-ii'd)c2Uiti'evv(ÄJultcrinos).®ie

erßern fmb foicbe auicr 5er £be erjeugte

Äinber, bie »sn Leuten , wcldic übrigen«

bonett leben, burd) einen ©ertrag er,

jeuget werben, wohin bieÄinber, Die

aus bem «£oncubiiiat gebobren worben,

gehören. Sic eigentlich«! Öurfinbcr
»erben oon ibldfri« lieberlidjcu Simen
gebobren, bft een Der £urereo unb ©eil*

beit Vrofef’ion rauchen, unb ihren ütib

für ©elb $ur Uniucbt perroilliacn. Sie
lebtern ober bie ebcbrecherifcben Äinber

»erben burch <rbebrud) erjeugt. 2Jnin*

»teu traü. theolog. feijet folecube breo

©orten Der Jf)urffnbcr. i) Kothu« , wel-

che« ein folche« Äinb wdre, 6a« oon gen,

ten gejeuget würbe, bie Gegen anbere

Verfotirn cbelicb •oerpjlidjtct fhib, ober

ba weniaßen« bie Wutter eine £bcfrau
gewefen , bie mit einem aubern lugebal-

:

teil bat. a) Manier, ober ein Äinb, ba«

ton einer allgemeinen unb 3ebermann«--

bare genüget worbim, unb bcfTen ©ater
mau aar nicht roifferf tann. j) Spudus,

ein Äinb, ba« oon einer geliebten Verton
unser 6er £bc genügt »erben.

SlUe £urfinber »erben gewilTer Strebte

unb ©erlüge oerlußig, welche ehelichen

Äinberit eigen finb- Sie Slbßdjt biefe«

©erlufte« mag »obl feine anbere geroefen

fein, al« einen Slbfdteu gegen bic pureren
gu ctmecfcn. Ser Dbilofosb jmeitclt aber

mit ©runbe, ob ein foldje« Wittel bin*

reidjenb fei«, ber Jfmrereo (üinbalt tu

tbun. Slugerbein leiben folche Äinber
imlcbulbig, unb ob fic fdjon oft oorjüg*

liehe gabigfciten befiBcn, bem «Staate

etfpric£iid)eSlenße tu lci(?en,fo macht boch

Der ©dtanbfiecf , ber ibucn auf lebt, ba§

fie ;u einem foldjen Stinte nicht gelangen

Wnneu, mobureb ber «Staat einen »ab*
tat ©erluß erfdbrt- 3ui»ifd)cii ili eä

gut, bafj mau bie ücnirimaticn cina«,

führet bat, rcobureb folcbe iunber für

«cbtradfcige erfldrct »erben.]

[Hy«rntt>,]

febeu auf bie ©efchaffenbrit feiner gar«

bc, baber beif t er bei) ben erüen gem™
jjrubrolutea, unb bcom m-oren {ras,

vera ex flauo rubefeente. Wofleriuo

fdjreibt ihn nad> allen feinen tlmiislci

1

unb nennet ibll gemma plus irmius pelio-

rlcla , dnriiie nona, colure ex fiauo tukrt-

te igne liquenx. Set Sitter ron Ü1IM

liemit ibll Nitrum lapiaofum quaac.ua

i

oüecaednim purpureo iultium.

I €« mirb unter biefem ©tciti

!
ge (Ebelireiu scrftunbcn, crldier rixe

|

iotbgelbe garbe bat, unb DatD mehr

n

!
ba« rotbe, baib niebr in ba« geirt frito

,
ö.'icbrer« ficbc in Qrtnvtcrö «fislnnwi

!
in bic Äcuntnifj Der ©tetne. i -fb- p*
1 46 . f. f- ©ergleicfce auch bie Sußnc:

i£öcl|iein.]

-Hyötaulicf,

3 fl fie cSiffcnfchaft oon her ©e»tn«t
ber ßüäfaen Äörrer, bauen satt; in

neuern tllariotte in feinem traiKdo .-mo-

vement du eaux er des antres cotplia*

des , iugleichcn *5ennann de motu i*
dorum ct liuidorum mit grcvesi 5c;'

unb Stuben gefchrieben haben.

vjyDcoflcapbit,

SStirb biejenige ©iffcnfdjaft genesrn.

barinnen mau alle« ba«ftr.ige athanbri!-

rca« jur ©chiffabrt, lut ©ee geberrfc wr

ber 3cfuit Journur fein 2Scrf »cs ber

©chifta«rt iur ©ee h/drographi« gu tu-

net bat.

Q<jyÖcopf>obif,

ficbe VDaiTerfitKu ]

[^yDrcfffitifdje Wage,]

[Ober Bilanx hydrofbatia i# befjOigl

3n(]rument, »eiche« man gobraadu. am

ba« Bcrfihicbenc cigeiitbüralicht ®ea4t

6er feifen Äörper fomobl al« auch ber*, in*

fiaen untet einanber iu beiiimmcn »nb«a

Dergleichen. Ser Unterfchieb

ftrumenti oon einer geiröbulicbta B«l<

befiebet barimte, baft fic feiner oas 3
ber äbficht , bic Äorser in ftäfiun S5**

terien abiumdgen, btffer unb beaataitr

eingerichtet iii.]

[Wan glaubt , biefer ©trin habe feine

^Benennung oon ber Jarbe Derer ©lumen,
Die gleichen ©amen fahren. Einige nen-
ne» Diefen Cbclflrin and» «Bol&jiein unb
[eben babeo auf feine roibgelbe garbe-
iateill'fch befüterllyacinthus, Hiarinthus,
lacinthus. £illige lienilCIl ibn hincurius
vetetum »eil fie ib» mit Den fgneur ber
alten obwohl obne ©runb oor eincrlco

baUen* TOolterohptf unb «£<mh«ufcr

[Hyetometer,]

[38 ein 3nftrument ober 3USI
womit man bie Wenge be« ffiaifc«'

jdbrlich au« ber £uft im ©dwee, SwKc '

unb Jpagcl nieberfddt, $u bclwiKf fn*

Cbef. <£« bei§t auch Xegenmasj »ui

Ombrometer. Sie Wenae be«_<.»ai»el

in fchdgen , iß am fchnerBen. €:«<*«'

ichriibuni oon einet folcte». «««•“



301 f j>i)grewetr«Bt

mn man in beii enc»clo»dbifcfien 3eur«
dz welches 1774- J» <£le»e feinen 3ln«

mg genommen, im erßen ©tuet ©. 60.

f. bfinO

•^ygcomctcuni/

3ß insgemein baSjenige, was aud)^o-
tofeeoium aenennet mir!) , wie in bem
ilaenbem arfifel tu erfeben- €inige,
1 Die 8ud)c aenfiuer nehmen, »ergeben

iburcb baSjenigrf Snßrunicnt, reofcnrcö

mnerfennet, ob Die i'uft feuchter ober

oefner wirb, fo fern es ju folcbcr «OcU*

mmenheit gebracht, baß man baburch

iuueifeu fann, nie Diel bie 2 uft feuefc«

:t ober troefner werben, einen felchen

nterfdjieb beobachten ße and) unter bet

»enemiunB eine:! ©arofeopii unb ©are»
letri, eine« Xbermofcopii unb Stbcrnie-

letri. [Siebe Succoro» ©riefe an baS

tont @efcbled)t & 1041. f.f. unb£«m;
meJpcgomctrie 8 . Siugdb. 1774J

-igygtofcopium,

®irb baSfcnije 3nßrument genennet,

loturch man wenntu fann, ob bie 2uft

runter, ober troefner wirb. ©Jan nimmt
aju foldjc ©taterien, welche im feueb«

nt ein / unb Int troefenen roieber aus

inanbtr neben, als ©triefe, Saiten, in«

leihen idnnenboH, welches im feud}-

m aufnuiüet, unb im treefenen ftb»in>

et. So bebienen fih auch einige bcS

Ihwararae* unb anbejer ©Jaterien , bie

n feuchten fdjwerer unb im troefenen

iiebter werben, woraus tugleich »u fdjlie--

en, baß Dergleichen hygrofeopia mit ber

eit wanbelbar werben, ©erfebiebtue

rten bauen (inbet man in bes Sturmii
>licgio curiofo > in beS IDnlcnce mied
ci hymogcrrei, in btn aüis crudiiorum

Cg7. pag. 76 . Ullb 1686. pag. Igo. 18 *.

Jiro trüber unb Äiehtfcheib welche an*

•geben, unb in Wolfen» element. acro-

ctc. {. 3C9 ,
adrie Sirdicro artem ma-

ictic. lib. g. c.ip.
J.

<3d)0tti mechani-

i-hidraulico- pneumatic. patt. 3- clafT. i.

p. }. mach. 4.

[^ypomodHium,

flehe «gcbelj

•«SypotfceE,

Söirb genennet, wenn man einen we-

n geborgten Selb an ein unbewegliche*
11t anweifet, baß im Sali bie Säblung
ht folgen follte, man fih bargn halte,

mn biefen Unferfcbteb macht bas SM*
fche Recht unter einem eigentlichen

anb unb einer £»potbef , bafi jenes

fein bewegliches Siitt biefe auf ein

hmegliüti gieng, folglich muß horten

3_ah j o rnig «014

I bleUebergabe ber Sachen gefchehen; hier
! aber befommt man nur ein Steht, baß
wenn bie Gablung nicht erfolget, man futf

bamit beiablt mache- Stuf bewegliche ®4*

ter eine /;>»petbef annelsmen, wdre »er*
gebenS, inbem ße leicht fdnncn wegge»
fetaft werben. Urner ben ©ärgern ei*

nerleo Rerubllc geht biefe Strt bec @1*

herheft fchon an, unb iß fo weit gut,
baß ße eingefuhret worben , bamit bieje*

nigen, bie nicht gleich iu jablenimStan»
be finb, nicht fofort gendtbiaet werben,
ihre bewegliche Suter roegiiigcben, ober

bie liegenbe ©ränbe loSiufdjlagen, f- Pu«
fenborf de iure natura« er gentium lib. 5.
cap. 10. j. Id.

V ,

^ypothrfTn,

3ff eigentlich ein griechifdjeS ?©ort, bef»

fen fich aber bit ©bilofoohen oft bebienen.
finmal »erßebet man barunter einen ge«

willen Sag, ein gcwiifeS ©riueioium,
woraus anbece ©dhe «IS SdjIniTe folgen,

[ober ben fflrutib uon einem ©an, wel*

eher auch Coubitio genennet wirb ; ftehe

bieSiubrif: Scbingung;] bernah fe*

leet man felbigcS bem iöorr thcii« entae«

gen, als wenu man fast, ich rebe inthe-
ß unb nicht in hypotheii, ingleidjen bie

Sache iß wohl gar in thefi, aber nichtin
hypotheß, folglich braucht man folched

nach biefem Sinn, wenn bie Sfoolifation

eines allgemeinen SaneS, ben man thefin

nennet, auf einen befonbern Sau foll ge*

macht werben. [©Jan nemiet auch <11 ber

©hüofopbie beujenigen Sa« eiue djopo«
thefe, welchen man mit SQahrfcheinlich*
feit als wahr annimmt, um barauS et«

wa« anberS |U erlldreu. Solhe S)opo«
thefe wirb in bie tEbfuibungobypotbefe
unb in bie ßrenge philofopbifdje ^ypo»
tßtft eingetbcilet. 3ene iß biejemge,
woraus bloß eine 25abrheit erfannt werben
faun. SMtfc aber, aus welcher berörunb,
warum etwas als wahr ansunehmen feo,

erhellet- ©eo uugewijfcB Singen muß man
fl* mit folchen Popothffen behelfen, um
wcuigßcnS fo oicl einjufehen, als mdg»
lieb iß- ©iehe IDariCO viam ad yeritacem

$. 144, 156. SEöie auch meine practifhe
2ogic f. 11« 16. wo gegeigt wirb wie matt
folehr dpopotbefen bilben foll ]

[^dcbyocnig,]

[2öfrb berjenige genennet, ber foglci*

beo ber geringßen gegebenen ©elegenheit
in gern gtrdtb. ©JebrentheiU bauert
ein folcher gern nicht lange, unb nimmt
im Srabe eben fo gefhminbe ab, wie er

lunabm. £in ©anguineus unb Sholeri«
tut finb ooriüglid) lum 3«<hlorn geneigt«
weil ber erßere beo jeher ©elegenheit ge»
f'hwtnbe unb ohne Diele Ueoerlegung,
ber Untere Aber ju han»

tc!n»



*0»f 3«8* 3«bref|eit«t seit

teilt pfleget. £in«eg«t ein ffllelandjelt,

fug, tcra eg natürlich ifl, latiefum uub
hebachtfam tu Hanseln , wirb nicht leicht

•cm jachisrn übereilt. Uebrigeng hebe
3ocn,]

*B(rb in her natürlichen Rechfggelebr
famfeit br» berfebreoou hem ©fgentbum
uns Sen unterfchfebenen arten folcheg ;u

erlangen, erfldret- Senn ba man Sabin
die Decupation, ober ©innebmung red)

net, wenn man Jjwrnlofe Sachen in 'Äe^

fr« nimmt, fo werben non Derselben int:

gemein breoerleo arten erlebtet , bfe €r
tberung, bie3agb unb Sa« ^tnben. än-
dert aber oerbdlt fleh bie »Sache mit bem
3agen im ©tanb ber natürlichen ©efeli-

fchaft- Senn horten iS bat äötib alt

terrnloS antufeben, rceil feiner im ©tanh
Ifl, rin ©tfief Stöaib, barinnen fich bag
fiOiib aufbdlt, eigentbümlfch tu baben,

tnbem er anbere bauen nicht augfehiiefien

lann. 3n ber bürgerlichen ©efellfcbaft

«ber hat ber Regent bat Recht iu jagen,

ti fco benn, baS er bea Untertanen
folche Sreobeitoon neuem oertiattet. ?Äan
lefe ben artifel neu ber © imiebraung,

t»o bie hieber gehörigen »Seribenten oer,

fommen ; welche aber in befonbern ©chrif«

ten bfefe Materie abgehanbelt, merben
in beT bibliothec» iuris iinperantlum qua-

dripsrtits pag. 21a. fq. angeführt, [üöon

her 3«gb, unb bem iRugen ber 3agbrhic-

re fann man in ber&üricmit »leien *Ku-

Cen lefen bet ö)rn. von Senufob« all;

gemeine finleitung in bie AfenntniS ber

flolltif. her Sinanjr unb Jpflnblunggrcif;

fenfehaft, überlebt oon aibaum Riga
*77?. f. tSb-p. '°4- f-f ]

JÄßevty,

®eibe»crf, ift eine ©efdjfcfliebfeit,

«Derlen wilbe Stbfere tu fangen mib tu

erlegen, »eiche in beit Sßdlbern mehren;

tbeiW oorgenommen wirb, mitbfefem Un»
terfchieb, baS turd) biefclben entweder

bobeg SQilboret, alg >;>irfcfre , wilbe

©cbwefne, '»dren, Starren, Ruetbab
nen, Jfjafelbüner, fßerabüner, @ehwd-
ne; ober mittlereg, alg Rebe, Jrifchlin

«e u- f. in. ober tiiebetg , alg .öaafen,

feachfeii, milbe Sa&en, Jclbbüner, @thnec»

pen, CnteH unb begleichen aöafferoögel,

tsilbc Stauben, Airametgoöael, üerchen

n. f. ». erlangt roerben. ®n maiiihcn

«
rten haben ite bie «Kitteljagb gar nicht,

nbern nur Sie bobe unb nicbere, unb

man mag für eine britte 2lrt bag 3«gen
her Ranbtbierc , alg S3olfe , Sflcfefe,

Suchfe, fifchottern, Martern, unb un-

ter ben 93oaeln scr Sisier, Habichte, al>

lerlen fflvDtr mtb Reiser rechnen, welche

iioar ordentlich, auch »an denen, fo bie

3agb haben , fonü aber nnb int ftitWst

ju ©efehünuna feinet uns bet ©etiiia

oon raänmglnhen anaeqrifen unb ee.4
aet roerben bürieu, fonberüch mba
felbe in grober iRengc, unb für SKwstj
unb ‘Sßiep , . auch »iber anbtr ®ft»w
fchdblich fich erweifen, melchenfallr to

fo begleichen eintg erlegen . t-on in

Obriafeit nach b*r|u belohnet »nie
€m 34ger muS wißen, wie et cm ite
nach einet jeglichen art frören, f:4r
betdtigeu , fangen unb fdilen ferne. $1

Srbaltung abee bet rechten 0etnit*

unb ber pflegliche# llebung bei te
werte wirb oornemli* bieie« aeorbscr.

bah bag3agen nicht baegaaieOabt , cfr

tu ber Seit, ba bag SSilSpret «rt *s

tbierig fich paaret unb oermebret, ne
etwa berShuna unb©eiSebalbtn«t*f
unb wenig nußbar iü, fonbern iti in»
mer 3<tbregjett aetrleben »erben in,

beffen fich benn ber «aubeglen f;W ni>

fei fonberbaren oortaflenben tlrfaie: p

enthalten pflegt. Um begipiüen tir

hoben 3a9h ber £irf<be nnb
bie Seit oon bem hoben Sommer Hg
©nbe heg Jperbüg , atg etwa oon ttn?

tätig an big anbred; ober 3oban’H«

®<nbnachtctt: |u btra meSetn JBcifir
1

oon fSartbolomcii big jaünact!, ober

aegibii big tyetri heftimmat, nilcu
bern^rit aber bie Uebung beiSetbraü

beo hoher ©träfe oerbeten. Sag jrf*

nen tmb bie ©eomeltie iS be« b« lacs

reo ®edifTen»:n gar lehr nörtu, uw
fle durch deren Jjülfe bie Sdlber i«

«

hörige Riffe bringen, unb berud«
eine beaueme art bcdügela tonn«, erbe

bag geöffnete 3d?<rb*ug paf- 1 -

öffneten Kirteiplaneeunb Jiobr»^?

balrunfjgbiWiorbci' rap. s nfls! tu

ber gehörigen ©cribenten ooimtdc.

Siefe üJtarerf er gehöret in bie Dentin
atg einen 2fecil ber ?)bilt|öobic- li*
ben »rtifel : rforjl ]

[U«f>reatritfn,3

[Um Me3abr«giriten tu etflit»«#

fen wir ern einige anbere tRegnft n*

©runbe legen. Sie (Ebne durch tut;’

bahn, nennt man bie ifbne bertlt»*

pric, unb den it rciS, ben man lieh ««
bobien ^timmeigfugel durch bieieOoiH

fchrtebeu oorfient, weihen bie £ki(

Idbrlich einmal tu durchlaufe« tö*®

beiüt Sieifcltptic ober bieÄon»»"'“

ffben fo gePenft man nd> au» aut w
öbcrfldcbe ber (Erbe eine Sclipnc- Jan

nun bte €cliotie ben atonaler ttj’
*

JJunctcn febneibet, fo fetnat bteee-n

twcomal im3ahre imäeguaiKiOif1'"'

unb bie« gefcbieoet um Sen » k jr *

unb um ben so. ©eptember.
be ‘Punete, worinnen lieh bet

unb die icüptic iihueibeo, vu^ - 1



3ahre«teften 3«<Md5 «t3017

IcquinoctiA'puncte
, unb |Wgr ben er»

en bn Jfrtibltngspunct, ben anbern
cn «Serbjlpunct 3?om 20. 50?<jr| an
«4t öic Sonne n ad) üRftternacht i«,
ber bcm aeguator , een aeguator
sä ihm ab, bi« fie am 2i-3miiu« bicgrdßte
fcroiic&ung bat, welihc ber Schiefe Per
ieüetiptfe gleich iß. 9Jun ndbert fie ö<t>
itber bcm aeguator, gebt am 20. Scp,
'fflber burdj ihn burd) uiib beföniitit tv
t fubliche abwcichung bis jum 21. Z)v
:Biber, wo fie bie arößte ffiblidje »b-
eidjuna erbdlt. £)ie '»miete ber (Eclip,
c, worinnen bie Sonne bie größten
troefchuugen bat, beißen Somicnftonb*»
ier Sonnenwen&epuncte (punöa foirtt-

ilia) Hub jtoar ber erffe ber Sommer,

«oi>

gelefen werben Succoroe QSrfefe an bat
fchöne ®efchle«ht, unb in 22. nnb icf.
«riefe- 9te<h finbe ich anmerfungdwür»
big, baß bie €bne ber €cliptfc mit ber
£bne be« aequator« einen SDinfel macht»
helfen ®roße neueifer 3 eit «g

# 2»' unb
20 " bi« 40" betrdqt. 'Denn vor Seite«
bat man ibn größer gefunben, unb Weint
er fid> atfo ju oerntfnbern, obgleich febr
wenig. £aber bie ffrage: ob bie Schie»
fe ber ®rliptic aüe ^«brbunberte um ei»
ne Minute regelmdiig abnebme ? wie
£ot>ilie behauptet, eine ndbere Unter*
fudjuna oerbieuet, bie mir aber an biefent
Ort amuOeüen unferer abficht nfcht ge*
mdß tu teon erachten- 5fan oergleidje
uijroifdjen i£ugen be fiooille de-mut*.
biiiute ecliptuae dilferutio

| fn ben aCL,
met, ber^anbere ber Winterpunct.
!enn bie Senne in bem :2?mtcrpuiict!«udit. Lipilenf. 1719. pag. 2ji. {ferner
bet, fo faücn bie Sonnemirablen auf! Ci’je l’obliquird de i'ediprrque diminue e
n nörblichen gemdüigten Hub falten
tbiirid) am Wiefcßen auf, unb bann iß
iftlbß Winter. 3 e ndber bie Sonne
m Srübting«puncte herauf wirft , je

inif er fcfcief werben bie Sonuenßrab,
i; wenn fie in ben gröblimjoruiiet
hli bineintritt, fo fdngt fie Denfjriiit)»

19 an- 9fun fommt |ie bcm Sommer,
acte immer ndber, ßebt fie in bem
immerouncte feibß, fo bähen wir ten
ommer. 9fun gebt fie wfeber nach bem
quator iu , bie Strahlen werben fchic

bie 3Bdrme geringer, unb befommen
n »oerbjl, wenn bie Sonne in ben
irbßpunct tritt. 3m änfangebedSom,
;r« gebt bie Sonne am bodjßen; im
ifange be« hinter« am niebrigifen,unb
i bem anfange be« geublina« unb bei
:rbjf« bdlt fie imffchen biefen beoben
Idnbcn ba« fOiittel- au« biefen 18er,
beiungen iß ba« gonje Salenberwefen
tftanben- lOie alten oerfielen auf fob
ite 8rt barauf. 2Xan wufte rtemlid),

1 ber Schatten be» einem imoerdnber»
1 Sörptr balb gröber, halb fleinermfir«
> aadibcm bie Sonne böber ober nie«
ger nanb- SDtan errichtete alfo eine
lange unb bemerfteben täglichen Schaf»
i, be» fie auf eine gerabe gldcfte warf,
er fabe man, ba§ wenn 00m SEQinter

, bi« im anfange be« Sommer« bie
mne böber fam, ber tägliche Schatten
iabm; baß er ben ai. 3un. bi« im
«raber aber tdglich gröber würbe, aber
h nie übet einen beßimmteu ßSunct
nge, fonbern, wenn er biefen 35 unct
aenommen batte, wfeber in ber ?dngc
ubm. tOarau« mar ber Schluß iu jie»

1» baß in einem 3abre bie Sonne
wmal ben mlttlern Stanb iwifdjenber
vten unb ber geringßen Jj)öbe einneb,
n mußte, unb biefer Staub macht bie

i- unb UJachtgleidj«, welche nach bcm
nter ben anfang be« grübliug«, unb
h bem Sommer ben anfang be«Jperb,
! siebt. OTit mebrern fönnen hiervon
3hilof. Laie. 1. tfrett.

de quelle maniire, et que les noeudt de»
plandtes funt immubile*, par M. ®obin|
in ben Mem. de l’academ. roy. des fcienc.

1734. pag. 491. 5J}icht weniger: Recher-
chei für l'obliquitd de l'ecliptique, et re>
marques für le fyileme de M. le Chevalier
be ßouiKe, par M. ß.t Sentit ; ebenbaf.
i7 i7- pag. rgo. anfdnger linnen beo
biefen unb dbnltchrn fOla'terien 3oh<in«
cChriflR-Sbommcncho Sphdroloqiam ober
tunen Unterricht, wie fomohl bie Aim»
mel« al« grbfugel befchafen, unb recht
tu gebrauchen, £emgo i74f-nu«en.}

Jai>tmAt{t8ttd}tr

®urch ben3abrm«rft verftehet maud*
neu beßimmten Sag, ober Seit, ber jdht»
lieh wieber fommt, ba an einem gewif*
fen Ort eiu öffentlicher dpanbel im .Äau,
fen unb iBerfaufen mancherlei) 20aare«
angeneüetwirb- ®a« Stecht, 3abrmdrfte
anjulegcn, unb bedwegen in änfebtma
be« Ott«, ber 3dt, ber IDauer, berlDer*
fonen, unb ber «üter gewiffe fBerorb,
nungen tu raadjen, bat ber Regent ver*
möge ber böchften Sewalt in ber 9tam*
blic. ^ileoon hanbeln ahaeocru» ^frit*
fchiue de regaii nundinarum iure, 1660.
^enu. Pete- de nundiai»,

®ie(Ten 1670. Cbnfhan Äfferua in dif*

fertac. politira de iurr nundinarum, QDit*
tenb- i«J4- ®eorg acetbad) dif-

fert. de nundima. ®rf. l68f.3oh.CbO»
rnö diflert. de nundinis. len. I6f0. welche
mit mit ber Stoßdlanifdien wieberum iu
ju J>«Ue 1724. aufgelegt worben. «Keh»
rere bieber gehörige Schriften fuche un*
ter bem artifel : SaufmonnWaft-]

[3«spctd)«t,3

[®fefer Stein bat baber feinen 9fa*
men, weil 21hat unb 3 a«pf« In einer
Steina« oereinigt finb- £atrinifch betßt
biefer Stdo Ufpaclutea, ober lafpiacha-

S11 tu.



t«. sgjebrert (lebe in ©d)r<i>teca ©in»

leitung in; bicÄeuntnij ber ©teine t £b-
pag. 29». f. f.]

9

[3<wpi8,]

[Unter ben eblcn .fjernSeinen, behaup»

tetbrrachat bie legte ©teile, bem 3a#eii

«ber gehört bie erftc, foroobl »egen ber

ffitannigfaltigfeit ber färben , aU aud)

»egen beffen Bugen. £ateinifcb beift

htefcr@tein ufpis. SEBebtr aberbafSöert

femme, bariber fmb ble ©elebrten nicht

•intg. Wan aiebt aud) biefem©tein ben

Flamen: .ftteßein mit lebhaften $ar
ben , aud) Petroiiiex. Ser Ritter von
Jlinne nennt fbn lilex margaceua rupertris

UllS lilex rupeftris rudus opacus cinereut.

VonSomat* braucht ba<©ort: Saxum
fubul us ; Wolterabocf cotneu« opacus

polituram admitrens colore vaciegaco 5 i£ar»

thcufcc nennt ibn lapidem granubtam
grr.nulis illiceii firmitcr connexis ; ©Cltv-l'b

bat bie®encnnung : petra vitrefcibilii opa-

ca , ftaaura afpera (Vre gtanulata.

ffltan oerrtfbet barutitcr bie einfachen

eblen Äiefel, fpricht Schröter in ber Sin»

leitung jur ÄenntmS ber ©teine 1 i£b.

p. {49. Sie scrfd)iebencn unb febr rot»

bcrfprcch:nbcn Wepnungen jtnbet man
in eben biefcmBerf. am angeführten ßrt-
©ergltiche bie Rubric: ©retne.]

pnsponyjr,]

[lafponyx , ein ©tein, ber auf Tafpif

unb ßnor pcrmifdjt iß. ®enm pitniu»

beifit er onychipunfla, ebne Seifet , »eil

man ju feiner Seit einen üjaöptö fannte,

ber nur 'huncte vom Dnpr batte- €e iS

fetn anferer ©tetn, alf ein folcher, »s
im 3af«tf Onnp aniutreffen in, unb i»ar

fp, bat beobe ©teinarten auf baf genaue»

fte mit einanber uerbunben fmb. Sie per»

fcbieDenen Wepnungcn mu§ man inSchrö»
m- feiner «Einleitung in bie ÄenntniS ber

©teine i Ith- p>g. »7$. leien-]

paas,

Jbealifttn,

Sßerben biejeniqen genennetr »eiche bie
®uflid)teit ber Ürperlicbeu Singe leua»
nen unb »ergeben, bab bie dfbrper, ba<
pon man meonte, alf fdbe man fie, fei»

ne »irflicbe ©riffeni auier uni bitten,
fenbern fte befiunben nur in 3»een, bie
man ftd) »on benfelbigen machte. ?Xan
feilte ritefet meonen, sag heute unb i»ar
fold)e, bie üBeltmeifrn fe« reellen, auf
feldte feltfame ftrdume uerfaüen fofittn-
Sod) bat# »eiche gegeben, »eiche ftch

blefe ©inbiltunaen haben machen fönnen;
anbere aber haben rermepnet, man feite»
te bie 3bealiSen fo leicht nicht »iDerle»
gen- (ff iS rcahr, baS fte fe leicht nicht
iu »Ibrrlcaen, wenn fie bicSrroißbeitber
aufierlichrii ©inne leugnen. 92tt fclchca
teufen muS man gar nicht bifputiren. wa»
lebranche ©runbe »iber bie ©ewifheit
ber ©rifteni ber förperlichen Singe bh»
terfuchet 3(ni>«I« in exercitationibu* aej-*
demicis in phiiofophiam primam et natura*
lern pag. in. Unter ben ©ngeOdn»
bern hat ben Jbeaiifmum «ertbeibigett
»eilen artburus Solliei- in noua muefti-
gjeione Tctitatia, qua demonflratur noa
exiftentia ; vet tmpoiribilita» mundi «Citt-
ni, 2onb. I?IJ. »eld?ed©U(h in aQ.et-ud.
fuppicot. tom. 6. p. 244. tecettflrct »irb-
€ben biefe« reitb auch in be« «eorgii
Serfeley diaiogi« behauptet, welche ia
£tnben 1713- in Sngltfcbcr ©prachejam
93orfchein fommen anb bauen man in bem
Journal lirtirairc part. I. p. 147. einen 8ll* >

iug Snbet- Einiger anbern gebentet
Sun} in feinem traüat. de philotcpbiao
Le-bnitianae et W’olffianae vfa in tbeolo-
gia p. aco. tq. sojatt thue hittju bic me-
moircs de Trevoiut 17OJ. iun. pag. 105g.
Sen 3bealiSen Sehen entgegen bic SEa»
terialiSen, »eiche bie ®irflicbteit her
geiSUcbcn ©ubSanten leugnen- [©Ccbrc,
tti hiertton fann ln meiner ©efchichtepeir
ben ©eeien f. 14- b- unh ©. *95- f- ge#
lefen »erben.]

Döecu,3
ftche 2tctro ]

[3öe^l,]

[3S bie Äbbflbung im SerSanbe nnb
inberSmbilbungtfraft, »eiche ein Waag»
Sab fcon feü, nach welchem ein ©egen»
Sanb mit fBcilfommenbeit |u bilbc« iS.
3bcali|cb bei#t aUtt bajfenige, »ad nur'
tn unfern BerSeUungcn unb ffinbilbun»

;

gen corbauben , ob es fdjon nid;t in ber
j

28elt aufer unfern ©ebanfen aniutreffen
j

iS- ©iebe 3ot)«nn ©cot-g ©uljet-sl
tCheerit ber fcosnea iiütiße 1. 1 Sh-p^g- j

743-
> j

[3S ber ©egenSanb, p»n tcelchem man
ftd) eine SorSeUung «ber 3be* maihet ]

3t>cc,

SSJIr »eden »onbiefertRaterie erS eine
fiirje bißorifche Nachricht geben, »a< un»
ter ben Wlofophen dlrern unb neuern
bapon gelebret »erben, unb baraufunfere
eigene ©ebanfen lagen c bie »ornehmSeu
arten ber 3bern aber in befenbrrn am«
fein erfldren. ©< iS ta< ®ert 3bc« et»
gcntlich gricdjifch, welchrt een »<*»»> her«
femmt, unb beo beu ®htlelogen aad> im
£ateinifc6ett ein Bcrbiib, WuScr, ©nt«

»urf.

-oogle
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murf, ©eftalt bebeutef. SEBennd hem £u«
ctano in vitariim auttionc tum. I. oper.
pag. jso. nad)geben feil, fo fiat ©ocrated
ßd> juerft biefed H3ortd Dcbicnct- ©cm
fco , wie tbm molle , fo Iff fo »fei acmi«,
Daf felblged in Der ©chule bed JMatonid
fcbr actoebnlich gemcfen ; road er aber ti,

«entlief) Darunter oenJcnDen, tfl fo beut«

Ii4> nicht. «noefcbeii er Dfcfe Sehre in Dem
Parmentde Uilb Timaco fcljr builfcl l'Or,

getrauen- tEiceco de orator. n. to. fg<jt:
ba* teruin fornias apellat ideal ille non in-

ttllljendi folum, fed ctiam diccndi grauif-

Cmns auüor et magifter Plato: eaiquc gi-

jri negat, et ait femper elTe > ac ratione

et intelligente Contineri, loobCO flUCßacad.
qnaeft. üb. I. n. JO. JU Jcfen* €d feilte

SMato&m 'Drincbia ber ön$erltd)eti ©in--

ge, ©oft, bie CXaterie, rnelaje er mit
ben anbern l'&ilsfoo&eu für gleich rmtg
»it ©ott hielte, Doch ba§ er ©ott unb
bieSNarerte ooti elnanber cbfonbcrte,unb
bie 3&een. ©ab er biefelbeu oor mad
Btrruc&eJ anb oon Wort unterfchiebcned

«ebaltea, leugnen fetne Schüler unb2ln=
banger tu ben neuern Seiten, nie ©sie
über ben 3<inibltchum p- 399. bemerfet,

ba binnegen anbere oorgeben, ba§ üMato

f. lebe een Dem göttlichen ©erftanb abge-

foaberr, Ile für eroig, unoerönberlicb unb
oor mad mirflched gehalten, aud reelcheni

bie oerüdnblfcbeSklt beftünDc, unb nad)

Deren -"Ocufter (Sott bie finnlicben Aachen
etfdiaffen. ©iefejbecu habe Diemenfdj’
liehe ®eele, toeld>e aus Dem göttlichen

Befen geflofjcn, erfannt; nachhem neaber

ßallen unb in bas ©efdtignlii bed Sief

gesoffen toorben, feo fit in eine 93er«

geffenbeit berfelben gcratben, baheroman
tureb bie ÜSbiloioobie lieb nach unb nad>

babin befireben muhte, tag man burd)

bie aßlebererinnerimg iu ber oortgen sfr,

fenntnij fönte. 5Xan lefe hier nach ©t*
ntCAtlt epiO.jg.6j. iilcinoum in doftfin.

Platon, cap. 9. beoitt Stanley in hiflor.

ghil. p. 3JJ. edit. latin. ©oflilBI de Cedis

phil. cap. i3. f.9. fqq. 3ac- Cbomafium
laonc. de Platonicit idcis exemplar-n-IJ.
orat. et praefat. p. 37j.fqq. p<lfd)ium in-

trod. in rem litterar. moral, veter. cap. I.

J. 16. ben Deffcn äöerf de variit modis mora-

la tranüand, p. jjj. ©cipionem Jfgncl,

ütm in difeepat. de ideis, reelcbe ©ChPfft,

Bit ^abrioud in b'ibl. graec. lib. 3. c. I.

pag. ei angemerft, tu 2?enebig röij. 4-

berand fommen, nebt? ben aubern @cri«
benteii, fonberlid) »on her flatonlfdjen

Irimtdf- arifiottleo mar mit ben fPla-

tonifefeen 3beeu nicht tufricben, mie man
lib. 1. cap. 7. metjphyiic. fiefcet. ®Ott
tonnte et nach Dem ®iim bed $!atouid
feine 3been beniegeu , meil (ich fold)eö

Bit feiner Hehre oon Der (Emigteit Derzeit
siebt jufammen gereimt hörte- 3« ber

Hehre oon Den 3be*n her 2)lcnfd)cngieng
er ebenfalld oon UMate ab- ©enu Da Die,

fer behauptete, fie ,mären ber roenfcbli«!

liehen Seele mit anerfcha/fen , »dch«
fie naebgebeubd oergeflen, unb folglich
Die menfcfillcbe ©cele mit einer abgerie»
Denen iafel oergliche; fo leugnet hinge»
gen äriöotel.d biefe anerfdjafene 3 Decn,
unb lehrte, bie ®eele roÖre eine leere
£«fel, bie ficb oon Den befoubern unb
einjcln ©acben bie 3been burd) bie 3b»
ftraction oorfteilte unb einDrudte. 3n bet
Hogic trögt er nicht fomebl bie Hehre von
ben 3been für, ald ha« er oielmebr burd)
bie fröbicamente gemiffe glaffcn «Uet
©ac&en, ton Denen mir 3beeu haben fön»
nen, feget- ©ic ©teifeben SJbilofotbe«
halten bi« 3been ootbie oon ben @adjet*
abfirahirte uuh Dem Seritanh elngebrucf»
tc ©ilhungcn. 9t«cb t£br(|H «eburt rca»

,

ren ueefcbicbcne ÄircSjenihUer Der gflatw
nifchcn $biloforhie fehr Funhig unb be»
teugten aud) grofe Hochachtung für $ta«
tonid Sehre oon Den 3&ecn, mie oon 3u«
ftino SIKartörr, fonbcrlid) ^Uignfhno in
ben ©ücbern de ciuitate dei betannt, bed
(Oementiö aieranbrfni, Origenis unb
anberer tu gefebmeigen- ©ie ©cbolaftieb
rebeten oieled, aber oerroirrt oon ben 3beem
in ©ott, f. «oeernboor&e meiet. |Uiiiof.

pag. 390. fqq. Vcirbem» inilitnt. meta*
phyfic. pag. 1878. Öd»n)*rtneC6 diCp. de
idei* diuiiii»; unb ba fie fid) über bie jro»
ge: ob Die fogenaunteu Unioerfalien wirf»
fid) eriitirten? heftig janften, fo gar, baf
Darüber troeo 0c(ten entüuubcu, bieSea*
lifiifcbt, roeldie bie Jrage bejahete, unb
bie htominaliöifche, fo fdbige oerneintet

fo iä hoher tu fcbliefen, ba| bie oon ber
erften Berthen auf fPlatonidt oon heran*
Dem aufSfriitotelidSDege fommen. ©och
mären hie SUaliiten bedfaUd nicht alle 001t
einem ©djiag, inbem einige fid) offenbar

tu ber Sehre oon ben ÜHatomfchen 3Deeit
befannten ; etliche aber badSnfchen mehr
auf SiriüotelldSeite tu feoa, haben mod»
ten; mie fid) beim and) Die SRemtnalißen
in tmeo Raufen theilten, baoon Der eine
bie Unioerfalien für bloße »örtert Der
anbere hingegen für gemiffe ifoncepte, bie

fich Der fBeriiaub burd) Slbßractioa ge«
mad)t, audaabe- 3« Den neuern Seite«
haben bie l'biloforhen , uachbem fie an
ber iOerbcfferuug ber Sogie c^anb angelegt»
bie nicht nur bie Slrifiotclifchen Sehre oon
ben l'röbkabilien unb 'Pröbicamenten
nad) ihrer diiebtigfeit unb 9<inbarfe:t ge«

prüfet; ftnberii aud) bie fbCacerie oon ben
3Dccn mit grööetm gleiß unteriucbct.

iamfiuo mar ber erde unter ihnen» Der

fid) biefed SBortd behieute» reiercchl er

fie niemald Deutlich btfdjrteben, f- ©<tf*

j'CRbue in difquili C. mctJ phyfic. pag. 17 c.

unb niepnet Der Sluctor arti« cogitandl

part.i. ca«, i. ed müre nid)t nötbig, ba§
man eie 3bec bcfdjriche, meil hieß Sßort
oor fid) gar flar unb Deutlich feo, Dabeo
aber Kübigee de lenfu vor! ec fall« lib. I.

c-»p- 4 - f- 3 . erinnert,W w«n fich i» b«t

Set a Satte«



nicht bur® tse (Empnnbmig betreiben
möge, wobur® freoiieb bie Sehre oonben
angebobrnen 3been über ben Raufen fiel.

3uiwif®en haben bie meiden neuern 35b(*

lofopbcn fi® bieOennitten bcr 3&«, roo>

mit ihnen üoefe de intclleäu humano I. 2.

cap. i. pprqaimen, gefallen laden , ba§ fie

Dasjenige Obterrum feo , wet®e« unmit,
telbar ünferm SDcnlanb - tuenn er wirte

unb gcbd®te, gegenwärtig f. Cleric. in

logic. p.ue. i. cap. I. $. 2. unb pneumat.
feü. 1. cap. f. $. 2. Oubbtum pliilof.

inftrum. parr. I. cap. I. $, 4. vßunbling m
via ad vericatem parc. I. cap. 2. J. 3. nid
Icbtr<an®c de la recberche de la vericc

part. 2. üb. 3. cap. 1. rcobeo bie Sraqe =

woher bie 3been enrftünben? fUifig un=
terfucht worben» herüber aUcrJanb ®e*
banfen entfranben finb- (Etliche halten

ei mit ben äridotelici« unb ©dtoladici«,

baü bic 3been au« benObiecti« felbd, aU
gerofffe äbbtlbungen, bie beu Objecti«

gleich ttüren , fWffen. Olefe abbilbun»
gen »erben fpeciea impretfce genctinet,

»eil fie 00 n ben Objecti« beit duüerhcben
©innen eingebrueft würben, welche hier--

«uf tum f«nfu communi fdrnen, unb aU*
benn |u bem wlrfenben unb lefbenbeit

SBeriianb. Säubere lehren , ba« ber Sßer<

ßanb, nadjbem bie ßbjccta in ben fiun»

liehen üöerfjeuacn eine Beroequnq erre-

S

et, folche herfür brdchte. [?Reuerter3eit

at 3ol>. Cbrifhan Äofliuö berauiqege»
ben: $botif®e Urfachen be« fahren,
©otha, i77<. ar. *• 3n biefer ©®rift
fuebt er auf pbpti|®e Strt bqi Urferung
fowPbl her iinnlicben al< au® her 'Jnteu
lectualbeariffc suerfldren- Sr nimmt©.
37 • 4*. «n itatt ber ©eelenorgancn be«
0e«r®, weour® ber ©eele bie 3®een
tugetuortt werben feilen/ eine organifirte

(Eiubilbungifraft an, bep bereu Crfidrmtq
ober am (rube bie ©ach« mit bem ©ear®
auf ein« binauelüuft. ©eard» in bem
2i®te ber 9?atur i £b. « 35. im 7 . 8. 9-

cap. na® i£reichen» Ueberfeguna, ecrfte»

bet c aentli® unter ben Seelenorgnntn
ein fubtile« materielle« Slücrfjriiq , pen
welchem ba< ®ef®4fte bc« abiiracten

Oettfen« unb ber ©iiibilbunqfraft abbdng--

II® id, wie leb in meinrm fritifdjbiftori»

f®en Sebrbu® OHetapbof- ®. ig6. erin»

nert habe Hogtue fagt am angeführten
Ort: ..wenn t® mi® eia wenig umfebe,
»fo finbe id>, ba§ bie (Einbilbuitaifraft

»alle« ba«ienige oerri®ret, rooju Bear®
»feine ©eelenorganen bedimmt. Oicfc
»id ber Äorper ber (Seele- Our® J)ülfe

»berfelben f®auet bie ©eele ihre <9cban»
».fen an, liebt ihre gHipftnbunaen no®
»einmal in beruhe, unb führt bur®
»biefelbe mit fi® felbft ein ©efprd®.
„Wan bat fie tu bem niebern cf rfen nt;

„mfvermdqeu ber ©eeie gere®nct ©ie
»gehört au® babln, wenn man unter bie»

»geführt werben. — 3n biefer 3Braan
»tion finb gewiffe Organen »orfconb
»bur® beren ©piel unb Betoeaung I

»3bee bi« tum ©me ber J'erception fo

»geführt wirb. Unb wenn bie legte 3
»ipegung in bem Organe ber 3 r»ogir

»tion ni®t bi« an bie ©eele unmitt
»bar ret®t , fo tft ei unmöglich» baü t

»Berouiitfeon be« 93 erfianbe« erfolg
»fanu. Unb biefe lebte Bereeguna
»peil ©eiten ber erganitirten €inbilbun
»fraft ein ^berühren unb een ©eiten i

»©eeie ein (Befühl.» ©. 43. f. beintc
..£« iü mfenbar , baü wir untere 3b.-

»au« einem hoppelten ©eii®t«puncte

!

»tra®ten müfTcit- ifinntal , wie fie I

»©eele tugefübret werben, wenn ihr (

»gcnitaitb gegenwürtig unmittelbar t

»ben Äbrrer wirft , unb fabnnn , wie
»wieber forme erneuert werben , we
»tbr ©egendanb abreefrnb unb ni®r
»benÄörrer wirft.Oa« erfte wirb bur® t

»Sibernfoftera am beden fo erfldrt : bit tr

»terieüe 3®ee wirb bur® bie @®»i
»gung ber S®«*/ bie babur® irr errc

»worben / bi« iur finbiibung«frait, ui

»non ba an« |um ©ige berUJereeprion a

bra®t- Oieienigen. wel®e n(®t ti

»buben# biefer ^ppotfcefe troju trete

»weil ihnen bie 91atur ber Siöern täte

»gen iu feonf®eint# al« ioel®r nurf®i<
»unb ni®t gefpanntim menf®ii®en.'tc
»per ba liegen fotlen# unb ba$ mitbi

»bur® felbige feine iitternbe ©ewegur
»möaii® feo# bie mögen c« mit bem €
»linber berfelben an«ma®en , ober e« ti

»beuten, bag oon einem tobten Jtörrc

„auf einen befeelten , in biefem g»H fei

„©®luS tu ma®en ftp. ©etra®ten m
»untere 3bcen au« bem anberu ©rtidtc

„puncte, fp mu§ bie ©eele oorwdtf« au

„ihre Organen wirten, bamft biefe bin

„wieberum rüefwürt« auf ben ©ig berjlei

»reptfon wirten fönne. €«mu§ bieienia

„®®wlngung wieber beroor gebra®tirci

„ben, wobur® tum erdenmale blc jtc

„tuwege getra® t würbe, bic bie ©eele jeg

»fu®t.„ (Sine Beurtbeilung biefer utr

anberer dbnii®ert:cbrcn be« £o$tuo finbe

man in ber neuen pbilefopbiühcn BiHie

tbef * Banb r ©t- 177$. ?)(fbrcre bie

her gebörfge ®®riften , unb ®teonunjei

fann man tbcil« in meinem fntif®biöert

f®en 2ebrbu® , «öferarbof. f- 32. tb*» :

in meiner ©eclcngef®i®te }• 39* «'

tbeil« enbli® in ben aiimerfuiigen «el

Sweifeln über bie gewöbnli®en tcbrfJf*

p»m äßefen ber men|®ii®en uab >et

tbierif®en ©eele- JKiga 1774- *. lefm-J

Oer berühmte 3«m'emfic Untoniuo 3r»

nalbu* bdlt bie 'jbeen unb CmmtM*
«en unterer ©ecieit an |i® fetbg für«»«»

bie nur in gewiß'cr 2lbfi®t unterfhiebtn,

fo bag bie jbee eigentli® tum ßbjtcto,

I»



3bte 3b<«SMf «oj6

ft ber SBerftanb betrachte; bie ©rnpfin*

hnja&et |um SOerffanbe, bet ba ernenn»

tt, jfWrc« boeb bag bähe» allejeit nur
eine ©irfung unb SStfchiifftigung bed

®eriitit&fd bleibe. ttT«lebr<ind)t batte

totn befonbere gebauten , bag wir bie

5been aller £>ingt in ®ott, berbieSoll*

»mneitbeit btr rrfebaffenen ®inge beo

gib gabt, unb mit unferer ©eeie auf bat

tätige «reiniget mdre, fdben, wie er

Itllbet in feinem ißurfje de U techerche

de n verite weitiduftia audfübtet- €r
Maat bedwegen einen ®egenpart an bem
Jiualbo, ber eine ©chrift des vrayes et

da {jufTes idc'es.i Cologne l6gj. bawiber

ftritb, welcher mnlebrondye refponfe

del'aateur de la recherche de In verite,

jo livre de Monfieut Arnauld des vrayes

« de» fjuffcs idees entgegen feütc» wer-

«if ärnalb mieber brrdud gab: defenfe

de Monfieur Arnauld contre la reponfe

au livre des vraye* et des fauiTes ide'es i

Coiojae 1684. unb tttnlebrancbt oerfer»

tijte crois lettres touchant la dtfen-

ft, de Mr. Arnauld i Rotterdam iögj.

toficr amalbo aber irr bie ©eonungbed
ntalebrambe oon anbern , alt oom fio»

(ft in opufcul. poilhum. f. dct'CS bibl.

ckoif. t. IS. p. 156. P*U tt in cogitat.

uücn. dedeot anima et malo I. 5. cap.

pritio in dilT. de enthuftafmo Ma-
Ubranchii ©ropbdwalb 1710. wibcrleget

mr»«. 3m 3«bf «7i°-ift luUtoridbet«

«tgehmnien diffettation für 1
’ origine des

id&Si oü T on faic voir contre Mr. Des-

aneJi le rdvetend pere Malebranche et

MdGeurs de Port royal t qu’elics nous
utanent toutca des fens et comment,
littn in Cernarbe nouvellcs de larepu-

biique des lettres 1710. iun. p. «69. ein

SüHitg gemacht worben. Cltricue, nacb>

1« er in pneum. feß. i. c. f. über biefe

ssterfebiebene angeführte Sebanfen oom
Urfnnng’e ber 3been fein ©utbünfen er»

iffnet» fchliegt f. 15- mit birfen SBorten

:

m hoc in negotio Irixtn, et natutam
I deamm inter ea numerare, ad quorumco-
pitionem aut omnino peruenire non licet,

10t adhuc faltem non lieuit, tutius cenfe-

*“• ©ad bie unttrfchtebenen Sitten ber

3®«n anlanget» fo fmb bie 1'bilofopbtn
wH in ihrer Slnjabl» ald ©rfldrung
•«»ftild nntrr einanber niebt eined ©in»
«t, bauen wir bie eomebmften unb be»

i«nteften anfübren wollen. ©an tbeilet
w 0in8lnfebung bed Subjecri, worin»
Um Ile entfitfllben» in ideal fenfibiles, bie

ben ©innen berfdmen, unb intelligi-
”le». bie fid) ber ®rrftanb formirte» wel»

«intbeilung bie 3>erfpatetiei haben;
-tt in ideas mnatas, bie und angebobren»
2* »cquifitas, bie man burch bie <Em»
ittbung erhalte» fo eineCintbeUuirgaud
:(r Sarteftanifchen Schule iff: s) in

Zugang bed Object», welche* bie 3&een

»orfteDet, in puras, wtnn man ctmud ob»

ne einem finniieben (Bilbe begriffe, unb
impuras, ba bie tSorftcilung unter einem
SSilbe gefdjdbc; ln ideas fublUntianim,

welche bie ^Begriffe ber ©ubftanjtn; mo-
dorum, wenn man fidj gewiffe (Eigen»

fcfcflften in einer ©acte ootfleUe, unbre-
latiomim, wenn eine ©acht gegen bie an»

bere ein Sbfeben habe; inglefchen in idea*

adacquatas, bie eine ©acbe nad; allen ihr

lufommenben ©igenlcbaften oorfreliten,

unb inadaequatas, bei) bcncn man fid) ei«

nen nnridjtigen begriff machte, inbem
man fid) entweber mehr ober weniaer ein»

biibete, unb benn in Angulares, fo bie ®e*
griffe einjelner ©acbe fmb ,

patticuiares,

wenn man fid) etwad einbilbe, fo mit ei»

nigen anbern gemein fco» unb vniuerfa-

les, bad i(i, bie^tariffe aliaemeintr ©a»
eben » |- €• bie 3hee oon iPetro an fid»

felbft iff eine finguldre; oon feiner ®e»
lebrfamfeit eine particuldre, unb oon fei»

ner raeiifd)lid)en 9?atur eine unioerfale

3bee: 3) in Snfebung ber 5lrt unb
Weift, wie fit befdjaffen, in idea* ciaias

unb obfeutas, limplices unb compofttas»

wiewohl aubere ben fflrunb biefer (Ein»

rbcihmg oon bcrunterfchiebeneniBefcbaf»

fenbeit ber £5biectorum nehmen, tag fie

alfo in ber erßen Stoffe bitten (leben muf«
fen; unb inconcretas unb »büraass. ?Bon
allen biefe» unb mebrern Slrten haben wir

in ben befonbern folgenbeti Sirtifeln ge»

banbeit- £>ie Jpitiorie biefer £ebre oon

3 tten haben wir aud) in ber h;ftoda io-

glcae pag. 735. fqq. parergor. acad. um»
üdnMich oorgetragen- 3m Saht» «7«*-

würbe aübier eine ®iffertationnntcrbcm
SCitel: tentamen introduQionis in hifto-

riam doQrinae logicac de ideis 00n 3«» '

eobo Crueftro ebiret, welche ernad)ge»

benbd weiter audgefübret, uub fie ip 3 -

ald einen Sractat, wiereobl obne fich m
nennen, beraudgegeben, ber bie lieber»

fdjrift bat: h iftoria philofophica doöri-

nae de ideis, qua tum veterum imprimis

graecorum, tum recentiorum philofopho-

rum placita recenienrur. ©dbataud)ber
fperr oon^tibnte eine befonbere anmer»
funa oon ber Srtciintuig, ÜBabrbeit unb
ben (Begriffen in bie aaa etuditor. 16*4.

p. 537. eiuoerleiben toffen.

Slacbbem biefe bißorffihe TJaihriiht cor«

audgefebet, fo fommen wir tut ©acbe
felbff, unb feben erttlich» «*•*# tine 3bte

feyi 2>at 2Bort 3h« f fln« <m weitern

unb engern ©inne genommen werben:
in icnem gebt ed ber ©eufion , ober ber

©mpflnbung entgegen, ©tun gleichwie

biefe bie fceibenfmaft bed Sßerfianbed an*

jeiget; alfo bebeutet bie 36ee eine lebe

SBirtung beffelben, fie gehöre nun ium
©ebdditniffe, ober tum 3 ngenio. obtr3u»
bicio. 9lad) ber engem (Bebeufung aber

iff fie tine Sßitfung bed Sierganbtd, ba er

s s* 3 bie
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bie €mrßnbuugeri , roic ße ihm oorfom«
ntcn, ebne ©ciahung un6 «Serneiming

faffet, un& ficb bfe ©acbe oorßcUet, 6a
man n?ot)l 61c (Empßnbung ucn btr 3bee,
welche Untere auf 6ic eriicre folget, un=
terfebeiben rauft. Senn itt6cm toft uni
«rinnern, wai mir empfunben, fo cntße*

bet bie 3bec, roeiwegen trir felbtije infcit«

berbeit für efneSIrtung bei ©cbdd)tnif<
fed autfgeben , worauf bctin fließet , bas
bie 6cn Kreaturen oon 9t«tnr geiostTe ein*

J

cpflan jfe Stiebe luctmaf; imileidjenble

n ben $ßan|en bejeichnete ©ignaturen
tn uneigentlitbem SJerftanbe 36een genett-

net rcetben. ffilan bat auct) bie 36ee mit
ber Sfiabung unb SJerneinung iiid)t ju

cerraengett, welche oct biefen oüeseit gebt,

wie benn and) fciglid) bai ©cbdcqtmft
oor brm 3ubido bergebt- Senn ben ei-

ner jbee gefcfjiebt ber ‘öegriff 6er unter*

fdßebenen ibeile einer «Saite |ugleid)i

oeo einer S&ejabung aber nad) uab nach,

ba man an einer ©acbe linger, ald au ei-

ner anbern gebentt, j. <£. nenn icb ein

fJJferb febe, fo fiiilt mir beffeit ©cßalt,
garbe, ©eroegung mgleicb in bie äugen,
nnb befomme auch mgleicb einejbcc oon
eilen biefen Umildn&e'm wenn icb aber be :

jabcii toiU, baft bai «Pferb einen guten
Stab habe, fo laffe icb bie Umftdnbe oon
ber ©cßalt unb garbc weg, nnb gebenfe
nur an befFen ©eroegung. Sech iß nicht

au leugnen, bati bcDaufgewecltenunbleb,
haften impfen auf bie ‘jbee bie affirmn,
tion, ober Negation ateid) folget, blei*

bin aber boeb ah fid) fclbß unterfebieben-

taue Steuere halten bai üBott 3bee für

flleicboielbebeutenb mit bem ü3erfc: ©e*
banfe, begriff. ©. (Bcbanfc. tinb fo

tyrbeicb auch bat ü<3ort genommen, nenn
icb hier unb ba bco bcntfprn. SJerf-SuM*
bc gemacht habe.} güri anbere müffen
wir feben: wie ©telciley bie^betnfinbf
SSJir fonneit biefclben überhaupt auf
jweoerleo arten betrachten: einmal an
lieb felbß; bemaebin anfebung ber iöabr--
|ctt, fofern ße beo beten (Ertenntuift jurn
©rnnbe liegen müffen. 3n fiab fclbß bie

Sbeen anlangenb, fo treffen mir fonberlicb

»weo Umßdnoe an, bie mtf }u (Eintbei*

Jungen ©elegenbeft geben- /Denn mir
fönnen ße betrachten tbeili in anfebung
ber ©ad)en, bie ße oorßeUcn; tbeili tn
anfebung beriSlrfung felbß bei Sebacbt»
tiift , toenn ße entliehen. 3n ber erftern

«bßebt, roaf bie Objecta ber 3been betrifft,

fo ßnb felbige feioobl nad) ihrer «Enßeni,
«li nad) ihrem asefen ju erwdgen- /Die

S
been ber ©acbe« in anfebung ihrer £ri»
ent ßnb iweoerleo, entweber ideac reales,

wenn bfe ©ad)e mirflicb nad) ihrer ©jri*

ftenj unb nach ihrem 2öcfcn fo oorbanben,
wie man ficbi eingcbilbet? ober ideae f-
Qae, nienn eine ©acbe nicht fo ba, wie
man ficbi oorßeut. 3ubcnenjbeen aber
ber ©«eben fnahßcbt «uf t&räßefei» tanti

|

„ 3bce »wt

man bie 3®een ber ©ubßan;en unb bt

«Eigcnfcbaftcn iahten, unb nach bem Uj
terfebiebe berSigenfcbaften, fofern es irt

fentiidjc, unb auftcrwefentlidie, miebi

untcrfdjiebene arten uon benfetbeu m«
d»en. 3n her anbern abfiebt, wenn ms
bie 3been gegen bie SSBittnng bei ©etiefci

uifTed, in bem ße entßeheit, bdir, fraim

ein gebcprelter Uniftanb oor, nnb i»a

erßüd), wag ben Urfrrung betfelbeu bi

trifft- Slüfter ©treit fomraen allejbct

oon bet (tmpfinbung. 2Bir haben eil

3becn Crinnerungeweife, baf irir un* ei

utnern, reafioir entrfunben; bie €tfnm
rung !ann nicht ftatt haben, wo nicht ei

£eiben b«d 93erßanbcä oorher gegangen

min aber iß biefei ifeiben bei« Ötrflanfi

niebta anberi, a!5 bie€mpfm5ung. Sei
wir haben nicht aUe 3becn unmitfeita

oon ben ©innen, wefweacn mir felbigei

anfebung biefeo ihren llrfrrunas m hi

unmittelbare unb mittelbare tbetlen. Si
unmittelbare ßnb, welche fo otn ber cf n

Pfinbung entßanben ßnb. baß feine enbe

rc 3been «or bcrfelbcn hergegangen i bi

mittelbaren aber, bie oerniiltelß cisi

anbern 3bee entftanben ßnb. Ser aait

re Umßanb ber 3been in anfehnng thr<

üöiriung iß bie art unb23eife, wie ft

befebaffen unb conripiret werben, ba m
jweo €intbei(ungen berfelben befommen
Senn in biefer abßdjt ßnb ße erftliC

entweber ideac fimpiice«, wenn id) wi

nur eine gewiffe ©acbe pprßtUej obe

compoiitac, wenn ich mir mehr, a/f nu

eine eintige ©acbe porbilbe, et gefcheh

nun felcbeg ßücf weife, ober im gaRjci:

l Sie Steuern oerßehen unter einer time

eben 3bce einen folcben ©ccriff, ober fei

che a5orßeUungeine<Dbjectii, welchen fei

ne Starietdt tuidftt, unb wobro felaltd

feine mebreni «Öierfmaale ber Sache un

terfdjieben gerben fdnnen-] hemad) fmi

ße entweber inteUcäiiue, bie nur in bc:

bloßen (Erinnerung ber eingcbrudltirbe
weguug beßeben, wie bie3bee oopunfen
©ebanfen, ©egierbe«, unb «nberu fi

dufterlicben ©innen überßeigenben Siu
ge; ober imaginaciuae, bie aufter ber «fr

innerung noch eine gewiffe abbilbuna

1 (£. oon her ©roftc, Seftale, garbeuni

anbern bcrglcidjen Sigenfdjatten beo ftd

haben, wie j. ©. 6ie3becoon biefemobe
jenem 5\‘enfcfccn , ba td) in meinem Set
llanbe sugletch eine abbilbnng oon feinci

«Srtatur, garbe, Sieibung habe, berglti

d)en 3bcen, bie weit ecufommener, «li

bie anbern ßnb, man nur oon bemenlj«
©a«hcn , welihe dufterlieb in bie ftluacr

taüen, hat« oon ben übrigen ater (iabiu

QliCiftt intclle^iuae. iDfnil Cb |zTi3r

fcbcint, öl# tonnte man fi«b beo 6 £:i

Otjeeti«, bfe man fühlt, au<6 ren bei

©ertaft , unb oon benen, bie me« hört-

ebenfaUd oon ber ©cftalt unt otn bei

Satbnt eine gewiffe abbilbnag waefr«



*o*> tinei Ä&ßrflrtf 3&ee angebehrne aoj®

f» »irt bennech niemand weint eretwas
ernähret, ober »tun ibrn lemanb eon was
crieblet, fichbfcftigur, ob« eint $arbc
tinbilbf# Ebnnen, wenn er oorber berglei»

(ben nicht aefeben. ÄMefctf iß big erße
Betrachtung ber 3 be«t anfichfelbß. IO«
UnierftbUb inter idea» intellecriua* et ima-

jioariuas, na<b ber (Erfldrung bei /perrn

ScrfafferS, ifl unter ben Beuern nicht ge«

Wuthlidj.} Bun fcntien wir fieauebin
Bnfetung ber ©abrbeit, bafif lumßruii»
(tlitaen mäßen, erndgen. Beo ber ©abr«
fcr:t überhaupt fo nobl ganj qcmt'ffett, ali

Mbrfebtinlicben , iß ble 3btc bas anbere
Vhncuium tmb bad nddjße li rite:tarn

:

inel btt) btr fontbetifcbeii; biefes bep Der

inatitifdjen Örrfemitntß bei ©obren/
Itetsie b.e gmpßnbung bas erße 'Prim
titium unb legte Kriterium Iß. 3n bet

SJintenfiration iß bie Oeßniticn b«S bc>

fentere uob eigentliche 'princirmm unb
fcfttritim mit/ unb ba mäßen bie 3bcen
«b befonb«e Sigenfihaften haben ( baS
li fit mäßen Flur, bißinttunb mefentlicb
f«ii' welebeS HiiSbreuSintbcflungenoen
Sbten an btt £anb aiebt/ baß fieentree*
ber beutlieb, ober bunfcl, bißtnef, ober
wahrt , toefentlid) ober außertrefentlieb
lab, moBon bie folgenben befonbcni Sir.-

Wti mit mehrern ju feben finb- *^od)«--
ftl bat 1706. ebitet doitrinam philoiophi-
um de idci>> dclcriptionibus et diuifioni-

ba« in omni genere mediutionis diflinüe
«que adcuratc formandi». Poirttß vera
n tojnita omnium prima ; fiue de natura
ideamoi ei origine fua rcpecita, aflertu et
adoetfoj Pungelcrum defenfa dHquifitio,

Bnßetb. 171 y. betrifft nur bie Biatcriem bett jbeen ber Oinge In Sott. pun«

S
itniO hat in d/flertatione de terum pof-
üium ideis in deo behauptet, ei Wären

WMge uptbwenbig; bahingegen poiret
gber ihn m ertretfen fliehet, baß einige
lildier jbeen Donbem frepen®iUen®ot«
w Mimten bergeleitct werben. 3u £ö*
«iisberg iß 1717. Ertu fehlten diiput. de
®“|ine idearum in mente humana; unb|U
Wittenberg üollfadfo jreet> difputatiene*
™ origine idearum 1730. bcrauSrefOm»
tu- [Bwgleicbe ben Slrtifil ®cbnn»
rtn.j

3i>« eines Xbfitacti,

D< bie BorfleUung gewfffer Cigenfefiaf»
2* »h ßet) febbß/ ohne abfiebt auf ibte
«fabiabung mit ben ©ubjectiS, baran fie

n® beßnbtn fdnnren, €. einen gelebt»
t« Sienfdjcn nennt man ein (fenattum,
»«.»»rßeUung nun bcffelbtgen eineSbee
einet ^cntreti ; bie ©elcbrfamfeit aber
** nai ein äbßractum , tmb ben SÖegriff
MB«a bie ^bce ein« ßlbßracti, toeliie
«w auejeit nur in btn ®cbanlcn eri=
«'et, unb ein gelehrter eonce«. £©\u
«itrfcnntmg.J

3t>ee «öäqoßte,

€(ne eeDßdnbige 3bee. «eiche auf eine

imcofaehe ärt faun genommen «erben:
einmal in Stnfebung ber ©aeften felbß,

bie man fid) oorßeüet, ba beim bie Bora
ßellung ooßßdnbig iß, roenn manfidj oott

etwai «ober mehr noch weniger, ali Ihm
tufommt, oorßellet; hernach in anfebung
ber abficht, bie man beom SSebitiren ha«
ben farm, fo fern man eine 3>ce jum
fflrunbe in ber (Erfcnntniß btr ©abrbeit
brauchen muß, €• ßeüt freh jemanbei*
ne ©chlagubr nach allen ihren Jbeilen,
baraui Hebeßcbet» oor, unb begreift, roie

einibfil oon bem anbern unterfchicbenr

fo iß folcber Begriff nicht nur beutiieh»

fonbern auch an ficb abdguat [Oie Beuern
unterfcheiben gar genau ideam adaejoa-
tam uilb ideam cum derinito adacquatam.

Oie «bÄqunte 3?bee, ber entreicfelte»

ober auch ber ausführliche beufliche Be-
griff, wirb berjenigegenennf, bepreelehent

man nicht allein bte SDlerfmaale unb Äenn»
eichen bei ®egenßanbes unterfcheiben

ann, fonbern ba man auch baSBerfcbie«
bene in biefen hXerfmaalen wieberum |U

unterfcheiben im @tanbe iß. 5Wau nen<
net biefrt auch eine anatyiin cber3«alie*
berung bet 3bet. ©oben oerfchiebene

©räbc moali® finb. Oenn ic mehrere
unb je entfernteie (Fbaraetere ich bet) ben
5Kerfmaalen eines Begriffs entrcirfeln unb
jerlegen fann, beßo großer wirb bie 3er»

gliebSruug. ©olchc analofiS giebt bie

Sieffinniüleit. Sine Obte, tvelcbe mit
bem Oeffnito, ober ber tu ertidrenben

unb |u beßnirenben ©aehc ubaquett iß,

heißt berjenige Begriff einet (Sache, wel»

eher meber |u weit noch I« «nae iß, ober

ber weber mehrern noch wenigem Oingcn
iuEommt, als betten, enigen, welchen baS

Oeßnitum eigen iß.}

tJöce ßUgemct'nf,

Idea Tniuetfali» iß ein abßracterBegrlff

oon etwas, fofecn baffelbige allen unb ie»

ben 3n»MbuiS einer grwiffen att, ober

aßen unb jeben arftn eines ©eneriS, nie

man iu (Schulen rebet, iuEommt, es fet

nun eine ©tibfeanr, ober ein accibenS,

unb |«ar mefentlichtS, tergleichrn Begrif»

fe eigentlich gelehrte (£cnecrte fmb. Beo
©elegenheit biefer SKafrrle ofleaen einige

neuere Fogici bie berufenen Unioerfaliett

ber arißotelicorum , «eiche ©enuS,@oe»
cies, Oiffereui , 'Proprium unb äicciben*

finb, |u erfldren.

3©ee ßngcbofgrrte,

Idea isnata, «eiche fOHbtrlich BUS btt

®<hule beS iurtefii berfommt, unbntmt
tS gleid) fdjeint/ er .habe folche oon hent

S s * 4 plctro»



»o}i 36« angebohme ' 3bte eine« gonerett *>?»

pidtone entlehnet r fo fubet man boeb ber wtrfliehen Jbat nach ba, foubtrn fiel

reo aenaner Ueberlegung , baß er ft<b bi* mehr oon einer pottntii prupinqua , bet

©aebeanberi ooraeßeliet. Erfcßtebreoer« fic Finne eroedt werben, unb einSRcnfd
Ieo 9trten oon Obeen. Einige rodren ideae oon reifem alter unb gefunber ©ernunf
aduentitiae, wie bie3bee oon ber©onne, aui ©erraebtung ber mcnfcblicbtn 9JafH
Ue ein jeglicher beom Stnfebauenberfelbi' leiefct im ©tanbe fco, bie aUaerarinei

gen babe; etliche ideae faditiae, berglei- ©runbfdße oon bem, wai r*4>t unb ta

eben bie 3bee oon ber ©onne, wie fid) genbbaft feo, berani |u lieben, mit eine

felbige bie aftronoml oorßellten, unb an- Neigung unb ©ereitfebaft , biefenSSabr
lere ideae innatae, wie bie 3bee oon (Sott, beiten, fo halb er fie erfannt habe, ©co>
oom ©emutbe, oon ben matbematifeben fad |u geben, f. 2Jubt>eum in iniUtut

Strtomaten, f.
tum. ». epift. 54. unb me- theol. moral, part. 2. cap. a. f. y. |*el

'

dir. 3. mal er aber eigentlich bureb bie cbe natürliche ©cfcbitflicbFeft aber utii>

natürlichen 3been oerßebe, biwinnener* 9?eiguna nneigentlid) eine 3bee nenennc:
Jldrf er Heb nicht beutlicb , noch gewiß, wirb, fflerbnrb in deiincac. philof. ra •

wiberfpriebt ficb and), unb bdlt bie ange* tionai. lib. i. cap. 5. f. 6. laßt auch ein i

bobrne 3bee balb für bai ©ermogen |u angebebrne Jbee |u, ndmlieh bie 3be:
gebenFtn, halb fßr eine gewiffe »rt ber bei Unterfebiebi imifeben etwa# uni

i

©ebatiFen, f. tom. i. epi.q. {9. baber er niebti, woraui bai allgemeinfle Slric'm t

lieft angebobrue 3been ben erflern nicht Fdme, niebti Finne iuglrid» enoai feon

tann entgegen feßen, noch auffolebeSIÖei» unb niebti feon, womit er aber mebt aui«

fe raitber 3 bee oon ©ott, bie allen Wen* Fommen rnitb. S5enn bai in eigcntlfet

(eben angebebrrn, f. princip. phii. part., ein ©an, baß etwa« fco, unb niebti niebti

1. f. 15. «uiFommen wirb, ©oeitlaber feo, ba benn bie 3been ebenfalli erd

flehet man, baß fnigemein bie CKeonung bureb bie ©Innen haben mflffen beari(Feii

ber Eartefianer babln gebet, baß wir uni werben, bai iß, man bat ©acben tmpün«
gtwiffe ©aehen fm ©eniötbe oorßeßten, ben rnäffen, fo fern fie epißtren, unb fe!«<

ohne felbige emofnnben ju haben, unb lid) wai wfrFIiebei fmb. L©iebe Carl
laburch bieienige Jjopotbefii, weldxfdjon 25cnjam. acolutb differt. de affenfu vm-
lie arißoteifci batten, baß alle 3becn l'on uerfali infirmo innatatum idearurn funda-

ler Empßnbung berröbttenv gefebwdebt mento. Witt. 174$.]
Werbe- ©olcber ©teonung haben ftd) wie-

le wiberfetjt unb gejetget, baß wir Feine 3öec «nfftctPffcntliche,
emgebobrne 3betn hdtten. Senn wenn
wir uni wai oorßelleu, fo muß biefei bureb 3ß ber ©egrfff einer mfdOigen (Eigen«

bie Erinnerung gefebeben, unb tiefe fegt febaft, bie oon einer ©atbe mit Feiner
eintasafflon bei ©erßanbei, bai iß, bie ©eroißbeit Fann gefagt werben, |. E- man
Empßnbung, ooraui- ®ian lefe, wai ßellt lieb an einem «Dtenfeben feine £dn>
leifalii ©aflimbue in difquifition. meta- ge, feine roth* Sarbe, feine ©ebpnbett
phyfic.pag.tjy. ^uetiuo in cenfura ph«- u. f. w. cor, bem bie mefentlicbe 3bet
lofophiae Cartcfianae cap. 3, j. 9. unb in entgegen ßehet, ooit ber ber befenbere
traitd philofophiquc de la feiblefle de I

’ e- SXrtÜCl naebiUlcftn.
fprit humain lib. a- cap. 3. p. 18*. £ccfe
de intelleQu humano lib. I . cap. 3. 3. £le» “föee befbnÖtrf

.

neue in pneumatolog. feö. I. cap. 5. g.
J

16 . Jtübtgec in difput.de eo, quodumnea Idea particulacis , iß eigentlilb btr flf^

ideae oriantur a fenfione, üeipjig i7°4- ßratte ©egriff lufdüiaer Eigenfebaften,
wtujel in traa. de rationis natura, incre- fo ftPR fie HUt gewiffeil 3obi0jtuii |U«
mento» maturitate, et«, weither auch bai« Fommen, eben beiweaen, weil fie mebt

S
niae, wai in biefer ©atbc iwifdjcn weftntlicb fmb , j. E. bit 3bee oon bet
ot'U unb (Btcbnrb be t>neu oorgegan» ©elcbrfamFeit, oon ber ©dionbeit u. f. f.

gen, anffibret, nebß anbern bagegen er» (,2>ie feuern fagen» eine 3bee werbe
Innert haben. 3nfonberbeit gabDiefe£eb« partieuldr genommei:, wenn ne nicht tut

re oon ben angcbobrnen3beeninber8Ka« «üe untere gdUe, bie barunter enthalten
terie oon btr Epfßeni ©otteiSSnlaßtu aU finb, genor.imen wirb.)
lerbanb ©treitigFeiten, naebbem Cai-re«

flus baber bewetfen wollen, cs wäre ein *Töee eines (Toncrfti,
©ott, wie wir eben in bem Slrtitcl oon
©ott gcieigef, babeo bie biiioria philofo- ®ie ©orßcüung einet ©aebe , fe fern
phica doörinae de ideis, Me 1733. ber mit berfelbigen gewiffe Eigenfebaften oer#

auigeFommen, p. 27fi-f«qq juiefen. 3n« Fnöpfet, |. E. bie 3bee einei «eiebtteet

bere, bie fonß oon bem Cnrttfto abae« hRenfchcn, mclebe witber |wto ’Eoncepre

ben, geben wobl eine eingepßanite Er« in neb faffet, als ben ©egnff einei TOen*
fenntmß gewiffer ©runbfdhe tu ; lic oer- feben, unb ben ©egtiff ber ©eiebrfam«
ßeben aber biefei nicht fo, als wdre fol= Feit, wobep ber Strtilei oom Concreto
ehe ErFenutniß oon 5?atur aetualttcr, ober auftufuehen. L0i«bc auch iCrfcnntmfl.]

I 3b«
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tJöet öcutlicbe,

WofflT macht in ben ©ebanfen von
ben Kräften beo menfd)lid>en Oerftan*
be« c»P . i. $. 12 . einen Unterfcf)ic& un*
ter einem flaren*unt> beutlfdjen begriffe,

»enn er fagt : „id unfer begriff Har, fo

..finb mir entmeber oermiaenb, bfe9!Xerf>

„maale einem anbern berjufaqen, ober

„menigfren# un« felbd blefelbe befonber#

„nach einanber oonuftellen ; ober mir be*

„Snberi un# folche# iu tbun unoermögenb.
„jn bem erden JfaU iß ber flare begriff

„beutlich ; in bem anbern aber »erroirrct,

t* feat einer einen flaren unb beut
en SBeartff een einem Ubrreerfe,

„nenn er un i faqen fann , e# fen eine

„bSafchtne, welche burd) ijerumtreibung

„eine« 3eiaert bie ©tunbe leiget, ober

„burefe bei! ©dftaa an eine ©locfe bie-

„frlbe anbeutet, hingegen ift unferSSb

„grtff »en ber rotben ffarbe jmar f lar

;

„aber bed> oerreirref. wenn rotr fbnnen

„bie retbe ffarbe iroar erfennen, trenn fie

„un# »orfomuit ; oerfnÄgen aber bpd)

„nicht |h fanen- morau# mir fie erfennen.

3b ben (Rebanfen von ©ott, ber Welt
unb©eele bea tTtenfd>cn macht ercap. a.

j. 19*. 206. gleichen Uuterfd)ieb unter fla*

ren unb beurlichen ©ebanfen. 2Senn wir

üimiid) roehlroildten, roa# mir gcbdd>tcn,

unb bie ©ebanfen »on einanber unterfdjet*

beit fdnnten, fr fagte man, fie rodren ftar

;

unbreenn mir ben llntcrfchieb beffen, roa#

nir aebdefeten, befhmmen u. auf ©rforbern

ibn anbern faqen fdnntcn, fo ndren bie

©ebanfen beutliefe. ©och »irb auf bie-

ten Unterfefeieb roenig aefeben, nie mir in

bem ärtifel con ber flaren 3bee erin-

nert , beffen man eben aud) mdjt notbig

bat. [ ©5iefe# wirb fein neuerer <Rfeilo-

ftrb iugeben-1 ©enn ber einigen 3bcen

beruhet bie ©eutlichfeit auf bie unmit-

telbare ©mrnnbung, ntelefee id) anbern

Riefet anber«, al< burd) gleiche ffmpfin*

tung beobringen fann ; beo etlichen «ber

lann man oerfchiebene ©igenfehaften Hefe

habe« Bordellen unb felbige anbern burdj

eine ©rflirung auch beutlicf) machen.

[Wan fann hier 5?aciea viam ad verita-

tem Dergleichen, roelcfeer alle 3&«n gar

genau unterfcheibet. ©ie 3been ober

©ebanfen finb entmeber flare oberbunf*

Je. löte flaren pflegen oon ben mebrflen

Renern in bie beutllcfcen unb oerraorre=

«en (dift'm£ta> «« confofaj id«a» ) mieber

ibgetbeüt ju merben. 3«fe glaube aber,

ei laffe fich eine flare 3bee gebenfen,

neifee meber beutliefe noch oemorren ift-

©aber füllte bie flare 3bee In eine ein,

f«d» flare unb jnfammengeftgt flare

unterfchicben merben. ©it erdete ift bie*

ienlge 9Jordelluna efner ©acbe, mofeurefe

aau iroar bie ©acbe oon anbern Obie-

neu unterfcheiben fann, reell aber bie

Safee (eine Sarietdt iuldffet, fo fann

3>ee bunfle 3054

man meber bie föaria in ben ©achcn un*
trrfefeetber? nod) oermirren. €# ift baber
ein folcfeer flarer einfacher ©egrfff meber
beutliefe noch eonfuÄ. 3- ff- roenn ich
mir einen marhematffchen ©unft oortfel*
le, fo fann id) imar felbigen oon anbern
©innen bfifinguiren, aber ba# 2Jcrfd)ie*
bene beffelben ld§t (ich meber tmterfdjei*
ben noch oermirren unb confunbiren, roeil

ber malhematif'chc $unft nieferd oerfchie»
benei in fid) ober an fich hat- ©eibfl
©ott fann feine fBaria in bem matbema*
tifchen fpunft unterfcheiben , rceil feine
ba finb, nnb mürbe c< ©ott tfeun , fo
flimmte fein ©ebanfe mit bem Object
nicht überein, er bdeffte nicht einen ma*
thcm«tifchen?>uiift, fonbern maf anberf.
ffben fo menia eonfunbiret ©ott bie 9}a*
ria in bem feunfte, reeil feine IBnria ba
finb. folglich hat ©ott nur einen ein*
fach flaren ©ebnnfen oon bem mathema*
tifdjen ®unft, ber aber oollftdnbia, ober
fo befchaffen ift , bafi er ben fpunft oon
allen anbern ©egenftdnbcii binldiialicft

unterfcheiben fann. ©oldjer ©ebanfe id
meber bentlid) noch oerroorren. feicrau#
id offenbar a) baS man nid)t fcbüefrit
fdnne: roo fein bcutlidjer ©ebanfe, ba
id ein »ermorrener ober confufer. b)©a#
nur bie lufammengefeBt flaren ©ebanfe»
entmeber beutlich ober confuf feon. ©er
lufammcngcfeftte flare ©ebanfe (irfea Cla-

ra compieaa) id ndmlid) eine folche 2)or*
deliiinq, melche auf eine©arhc aebet, bie
oerfihicbene «Sterfraalf unb Äenmeidjeit
ober ifcheile an fich bat. ©cldje sKcrf*
male fann man entmeber unterfdjeiben
ober nicht. 3d ienef; fo fecidt c< ein
beutlidjer ©ebanfen ober eine beutlicbe
3bee; id biefef , fo mirb e< ein confufer»
cermorrener ©ebanfe genennet.]

3öee öunfle,

,

3d, menn ber©egriff fo befchaffen, baS
er nicht binreichet, bie ©adbe in ibrer

eigentlichen ®efchaffenbeit ju erfennen,

unb fie oon anbern [u unterfdjeiben. ©ie
iß bunfel entmeber ebne unfer Scrfchul*
ben , menn un# etma# nicht geoffenbaret»

ba$ mir habet aud) feine ©mrnnbung ba*

ben fdnnen , reie et beo ben rbilbfopbl*

fchen unb tbeologifchen ©ebeimniffen ge*

fefetefeet 5 ober burd) unfer töerfdjulben,

menn man fich eine Sache, bie an (id>

fomite beutifefe beqriffen merben, bunfel

fürfteilet. ff# gefchiebt aud), ba§ eine-

ootber beutlich gereefene 3bee burd) bie

2dnae ber Seit bunfel mirb unb iroar ln*

fonberbeit, menn e< imaginatioe 3been
finb, f. Xübiger de fenfu veri et fatfi lib.

1. cap. 6. ©er feerr Wolff, mfe er in

ben ©ebanfen t>on ben Äcäften be*
menfcblichen ©erflanb* c. 1. bie Flare

3bee oon ber beutlichen unterfcfecibet t

1 alfo macht et auch unter einer bunfeln

I
Sn ; unb

\
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unb unbeutlid)en 3bee einen Unterfcbieb- ei C«ot£ in feinem SSort gefagt bat, ber
©enn }. «. fagt er, bie 3bec mdre butu nicht fann nod) reill betrügen, wir mi>=

lei, menn fte nicht jureicheii mollte, bie gen ben Sufammenbang ber 3been bt*

©«ehe rofeber iu crfcmien. ©dben mir greifen ober nicht: unb benn wenn ma«
in einem ©arten ein frernbr* ©croddji, etroaS, als centrabiftorifcb niO auSae»
nnb fönnten nui nicht recht befinnen, ob ben , fo muß bie hlafur tcrfcfcteb*Bei:

ti eben balienige fcj, rorlchcS mir an ei-' 3been befannt feon. 3lui biefem felgt,

nem anbern Ort gelben, cber and) mit baß qaiti ungereimt fee, nenn man heg»

einem gettlffeii Wanten nennen gehöret, ®ebcininifienoeiicentrabicterif<hen©iir !

fo müßten mir oon ber leßfern mir einen aen reben miO, inbem fte gar feine ©e«
fcitnfclii ÜScgrifF haben. 9Ran lefe aber, heironiffe redren; bet» ben fontrabkferö»
maS in bem artifel ton beu flarcn unb feben ©aefjen aber oom ©lauben-Smafeu
betulichen Cibeen erinnert tporben- 3 >i wenn mir befinben , baß Ctontrabtcteria

tiefet SWaterie oen ben bunfcln 3been »orbanbemfein ©laube öatt hoben fann.
in anfehung ber ©ebeimniffe, pon be= aifo fehen mir, baß bie 3bee ber ©e.«

nen mir (mar bie frifteni; aber nicht bie heimniffe baS coittrcibiefjrifebe , unb bie«

Cffeni mitTen , gehöret bie ©treitigfeit fei bas ©laubcn aufhebet, folglich ift bie

imifcbcH Cumtin unb Pfaffen, mit ber jfrage an fid) ungereimt- [9Jen bunflen
eS folaenbe ©craaniniß bat- €S hatte ©ebanfen habe ich unter bem artifel:
truveetintis in coglationc de concroueriii» ©ebanfen gehanbelt, unb gdniiich bunf*
thef. ji. bebauet«, man fönne baSieniae le 3been geleugnet.]

nicht glauben, bapon man feine 3bce

jjdtte , auf metdiem ©runb er bie roirfli* 2fotc öcr lErgenfchöftert,
che ©eacumart bcS 2eibeS unbSSIufS un<

fett jpeiianbet' im abeubmahl leugnen ©iefe 3been hat man )u ben nenefR
tpellte- ©awiber erinnerte Pfaff in dir- Seiten idea« modorum qettennet, weil
fert.uione de confccratione vetcrum eu- Hrifloteles unb PorphfrtUO ba# 2K?cr*
chariftic» $. 17 . fo ben aneedoti« Irenaei acctbens fehr jmeobeutia gemacht. ÜXan
«iigebdnat ift, ein unb baS anbere, reel< ftellt ftch bei» benfelbigen bie ©igcnfctaf--

tbeS babmauS lief, man müßte »ieleS für ten einer ©adje für, unb rcie felbige ent*

»ahr halten, ohncrachtet und bie 3becn rceber mefentlichc, cber außermeutMcht
nicht befannt, unb mir felbige nicht iu- fmb, alfo entliehen baburch mieber ;mee
fammen fepen fönnten. €s gab barauf arten folCherSbeen, f. £otfe de iateliea.

tCuceetimi» folutionem quaeltionis : human, lib. 3. cap. Io. fqq.

vtrum afyftata feu contradicioria proprie

loqucndo ccedi poffintf herauf, mclche “}ötc cinjtlntt Qaeken,
©chriftaud) in benGundlingian. part. 14 .

flehet , barinnen er Pfaffen befcbujblget, Idea iinguiari», mdiuiduali«, ift ber ©e*
«IS habe er gelebt«, baß man contrabi-- griff einer ©ache, bie ihre ©ubütien! rer
etorifebe ©inge glauben fonnfe, roeldje fid» bar, ). £. menn man fich bieftn, ober
©inbilbung fleh auch «Oericuo in bibi. jenen Jpunb; biefen ffllenfchen, welcher
»nciennt et moderne tom. 6 . part. s. art. @finproniU< helfet, fätlteUet, meid)«*
6. pon ihm qcimidit ju haben fcheinet. burd» baiienige fann eridutert »erben,
©olche iScfchulbigung ron fidj abiuleh-- mac< mir unten oon bem 3abioibuo an«
nCH , fchrieb er diirertationem apologcti- gefuhttt.
cam de contradidoriis, num proprie lo-

quendo credi poiCm? morinncn er fid) 3öee ec&ichtetc,
weit beutlichet erfldrct, rcie er nicht oon
contrabictorlfcben, fonbern unbegteiili« Idei 60j, iß bie SJcrftellung einer ©a«
eben ©iugen rebe, unb merft möhl an, che, bie nicht mirflicb rorbanben unb fid)

baß man ulele©inge glauben mööte, oon nur in ©ebanfen aufbdlr, j. €. bie 3bee
heuen unf ihre Critieiii, aber nicht baß oon einem gälbenen ®erg, itelcb« mau
SISefcn befannt redre. ©enn ficht matt in ber 3Ketarb»tie ein ene rationij nen»
hie qaiije Sentrooerf bepm üiebt an, fo net- Sdllt bie €riüeni einer ©ache »eg,
hat fie nichts auf fid), unb fann mit ree» fo mirb auchiberen liefen aufgehrben.
niacn auöaemacht merben- mir hatte fid) gleicbmie bco einem Crbichteten SSejea
Pfaff in anfana nicht bcutiid» genug er-- feine €ri(lenj begehen fann , als menn
Kdrcr. HXan fcßc nur richtige ‘Jkgdffe man ftch eiubilbeii mrUte, c< »dre ein
ton efnew ©cheiraniß, pciii ©tauben, ©ett, bee aber fötperiieh feo. ©enn
unb ton bem maS contrabietorifd) itr, roemt man fagt, ©ett feo etu drfrper, fo
jum ©runb, fo reerbcu aUeSchmierigfei-- ift ti eben |o uiel, als cs ift fern ©ott.
ten per |id) mcafaUeii. ©enn be» einem
©eheiimiiß reiffeu mir jnsar beffen *löce einfache,
ftem i niefjf aber bie effenj, mie fdion
etliche mal erinnert merben: glauben Idea fcmplex, brr einfache ©eariff, fo
heißt hier etwas tor wahr holten , »eil Iber id«« «ewpoüta«, ober bem infam,

" I men
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men geästen begriff entaeaen ffcf* et,

rreldie ©intbeilung man ibrem ©runb
na* tndgemein aud ber utirerfcbfcbenen

©efdjaffenbeit ber Objectfntm Verleitet,

l'c fern fic enfrreber aud Sbcücii beftün*

ten, ober nicht- ©aber bie einfache

Jbce eine iBorftcUung einer einfachen

©ache fco, i. €. bie 3.bee unfererSeban-

fen, ©egierben, Cmoiiiibungen. SÄnbcre

fuien ben ©runb biefcd Unterfdjiebd ber

3becn mehr in bei 2rt, wie fie gefche»

ben, «Id in bem Objecto, fo fit furfteB-

ten, unt fett bemnaef) bie eigentliche id«a

fimptex Diejenige, Dabeo f*cfc ber aSerftnnb

(eine non einanber unterflhiebene XbeiU
farjleUcn fimite, rcelched aber bem er-

fient eigentlich nicht enfgeaen Hebet-

©emt nad) ber ©efebaffenheit ber Obie--

etpram ftU bie Strt ber Rorikllung ge-'

f*ebett. Äocfe de imalleftu humano lib.

cap. 3 - iqq. bdtlbclt WCltlduftig »CU

ben einfachen Qbeeu, unb man bütt in«--

gemein Dafür- Daß ne nicht fönnten 6 efS-

niret merben, f. t£lericum in logic. patt.

I. ap. 3. f. U. ©i'nbliiig in via ad

vacitat. rat. cap. *. 9. pag. i*. ©CC-'

batb in delineation. phil. rarion. lib. I.

cap. j. {. 1 j. ©er iperr »on Ätibnig
erinnert in beit aai« erudit. 16*4.. p. 537.

bat man Jirar ben fold)en 3been, aldoom
©eruefe , unb ©efebraaef feine fiiiileEngli'

die Äcnntcichen babe, woburch fie «on

»nbern ©ingen formten unterfebieben

»erben, ed rsdren aberglricbrocbl bie©e*
griffe bfl»on jufammen gefeßet, unb fönn»

len refoiuiret werben, mbem fie ibrellr--

fa*en bitten. €# femmt alfo barauf

an, wie weit man bie ©mpfinDung, ald

ben bem ®cfd>macf, ober ©crudj erten-

biret , metebe man fich fürfteUct, inbem
men baib ben ©efefemaef nur an fich für.

bellen ; halb aber aud) lugleicb an feine

Urfatben btnfen lann.

3öfe erlangte,

ldea acqnifira, welche In ber ©chule
bet €artefi«ner ben angebornen 3bcen
entgegen gefegt wirb, unb barinnen be-

Seben foU. baf wir fie Durch bie <7mpnn-
bung oermittelfl ber ©innen bitten, ba
hingegen anbere billig behaupten, bas
alle 3becn non ber Sinrnnbung, wo nicht

»mittelbar, bodj mittelbar berrübrten.

jOte inaöfyvatc,

Jfrtifit ein folthet begriff, ba man fich

len bet RcrfleUung einer @a*e eutroe--

bet mehr ober weniger ;ald feon foUte,

eoncipiret, baher man fic wieber in ex-

, ceffioam, ba mau im UebcrrUtö fehlt, nnb
is dtfeöiuam jn bie mangelhafte elnfbri

len lann. ©tan febe hier iuglcich beu
SUtifel non ber «hemmten 3bce an.

3öec irrtgt,

Rennt man benjenigen ©egriff, ber
mit ber ©efchaffenbeit ber ©ac&e, bie
man fidj sorlieilet, nicht überein fiimmt.
Ob man aber bie 3been mit ©raub iK
bie wahre unb irrige eintbeilen lernte,

bauen lefe man ben ärtifel »on ber
wahren 2Jbee.

3öte flare,

€d merfet Wolff in beu ©ebanfen
t»on ©ott, ber Welt unb bec Seele
bre tttenfehen cap. 3. (. 273. p. 132. an,
ba« bie 3been’ ober ©egriffe entweber
flar ober bunfel, unb bie flaren entwe»
ber bcutlich ober uubcutlich, bie bciitli«

die entweber aufführlid; ober unauffubr*
lid), unb bie audführlicheii entweber «oU«
ftdnbia, ober unnrUililnbig niren, welchei
er auch in ben©ebanFen von benXcäf«
ten beoOerflanbeo auogefübret. ©enit
hier fagt er c«P . 1. $. g. weint bcr©e»
griff, ben wir bdtten, lureichfe, bie ©g»
djcti , wenn fie «orfdnirn, wieber |u er«

Fennen, all wenn wir wüßten, cd feneben
biejenige ©ad)e, fo biefen ober einen an<
bem Ramen führte, bie wir in biefera

ober jenem Orte gefeben hdttcit, fo fei»

er flar. ©0 bdtfen wir einen flaren ’Bc*

griff »on ber garte, beim wir fönnten fie

erfennen, unb »on einanber unterfdjeii

Den , wenn fie »orfifmen. Stuf folche

attclfe macht er einen llntcrfdjicb unter
ein« flaren unb beutlicöetf 3bee, barauf
aber bie wenigffen fcben. IJ^ier mochte
wobl fein Reuerer bem ^>rn. Rerfaffer

beopfiiehten. SBeniafiend alle Rcuere
untcrfcheibert genciu bie flaren unb beut»

liehen 3been. ©iebc ZJbee, beutlidje.]

cCarttflUO princip. phil. pari. 1.3.43.
nennt bie flare 3tee, quae menti anen-
denti praeftna ct aperta eil: ficut ea. führt

Ct fort, Cläre a noWs videri diiimui, quae
oculo incucnti praefentia , fiti, fortitet et

aperte illum motient JUibigec aber in

inftitut, erudition. p. 4a. cd. 3. erinnert

babeo, bafi biefer ©egriff »on ber flaren

3bee wohl in ber fflluthefi, nfcht aber in

ber ©biloforbie gugirnge, unb ift freolicft

baher fommen, ba§ ba Cartefiua fich

»on ber flaren 3&ee einen folchen (fon*

cept gemacht, uub bad Kriterium bed

wahren in ber flaren unb biilineten 3®ce
gefegt, er fein ©ebeufen getragen, bie

erbiditeten 3been in bet ®hilofephie ald

wabfe jiijulaffen. ©ie meilien ftiib be#

biefem ©egriff geblieben, unb haben bie

flare unb bigiiietc 3bee unter einanber
»ermifdjet, welched in ber OKatbefi ange»

bet, ba cd wahr, wad ber Siutor arti« co-

gicandi g <ri. 1. cap. 9. fagt: vna eadem*

que rca fit claricaa ct diüinCtiu idcarum,

liibem man bi« maifjcmaiifdjen Ol'iccta

nicht
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nicht Beutlidier erfennet, al# wenn man
ein £I)rü nach (ent anbern ffirmntmt,

ba# iß, biiifnct gebet , roeldjcÄ fi cf) in ber

Jbflofcpbie anber# oerbdlt, ba wobl roa#

flar/ aber nicht biftinct ift. Ser<J5.23üf»
fftC in bem princip. du raifon. p. 43g.

meonet, baß feine 3bee an ficft bunfel,

tber oerwirrt fco, unb glaubt, bie Sun*
felbeit ftecfe nicht im Begriff, fcnbern

fdnte ton gani anbern Umftdnbeit ber,

bie tum außen wdren. Sen ®runb einer

flaren unb beutlicben 3bee möffen wir

eigentlich in ber Smrnnbung futben,

ibenu wir un# eine Sache fo fürtreüen

fönneit, baß wir begreifen, wie fie fid)

entweber in bett wefentliCben tber außer*

ttefentlicben Cigenfdjaften fo wobl an

fid) , al# and) gegen anbere Singe rer

Balte , unb fid) oon benfelbigen unter*

fcbeibe.

3öee mittelbare,

©in folcjer Begriff, ber ecrmfttelft ei-

ne# anbern entftebet. Solche mittelbare

3been fmb entweber ingenieufe, bieibren

ndcBßen Urfprung uom 3naenio baben

;

ober jubicieufe, bie man ftd) burd) ba#

S
ubfcium au# ber Semonftration unb
Jabrfd)einlid)feit formirct, j. €. bie

3bee uon ©oft ift mittelbar, ba|u ber

unmittelbare begriff feiner 2Berfc Änlaß
gegeben, unb (war tubfeieu#, inbem man
au# ber Befdmffenbeit ber tftatur fcbliefi

fet, c< müffc ein Bott fepn. ®<tffenbue
merft »oh ben ingenieufen 3been**ier
Strten an, wie fie entliehen formten, al<

bureb eine willfubrlicbe Sufantmenfe-
tiung, I. €• bie 3&ee eine# €cntauri;
burd) bie Bcrarößerung, wenn man frd)

<E. beo ber 3bee eine# SWenfcben elften

iefen einbilbe; bureb bieBerflcinerung,
inbem man ftd) <£. beo ber 3bee eine#

«föeiifcben einen $pgmdura furffeüte,unb

bureb bie Bergleicbung, <£. man fdme
#on ber 3bee eine# Jönnbe# auf bie 3bee

(ine# SJßolff#.

tföer oröentlicbe.

Idea diftinöa, fann ein foICber begriff
genennet werben, ba man fieb alieSfceilc

elner©ad)e, wie fie gehöriger maßen auf
«fnanber folgen, furfteüet, unb ben lin*

terfebieb jwifeben bem einem unb bem
anbern beutlieb empfiitbet. Xilbigec in

fenfu veri et fallt iib. 3. cap. 6 . {. 10.

nennet bie biftincte 3bee eine abftracte

3bee, bie weber mebrern, noeb wenigem
iufomme, al# welchen fie nacb bem ab*
feben be# mebitirenben jufommen foUte.

ISie# nennen bie bleuem eine befiimm*
te, beterminirte 3bec.]

3öee öcc "Kelation,

Ide» reiationi», eine BorfteBung einer
©ad>e, fo fern fie gegen eine «nbere ein
'Belieben bnbe , i. ©. bie 3bee be# Ba*
fer# in anfcljung be# ©ebne#. SfXan
pflegt fie in#gcmcin ben 3b«n ber ©nt*
lianj unb ber ©igenfebaften entgegen m
feben: e# merfe'n aber anbere an, baß
ber ©runb ber Relationen in benBlobi#,
ober€igenfibaftcn Idgt,baß man fie folg*
lieb ben ©ubfianien unb ©igenfdmften
nicht wobl entgegen fegen fönne, f. 0yr»
l'turn in phiiof. prim. part. 1. cap. j, f.
6. unb ift baber beffer, wenn man bie
modo* in abfulatos unb relariuot ab*
tbeilet.

Jc><e reine,

idea pura, beißt bie BorffeBung feltber
©aeben, bie »on berSXaterieabaefcnbert
finb, unb ohne finnlicbe Bilber gefefee*

ben, al# ber ©ciftet unb äbftrartorum.
Sie <£artefianer tbeilen infonberbeft bie
Ärdftc ber©eele (n reine unb unreine, f*
fern fie entweber außer, ober in ber ©e*
meinfebaft mit bem Äörpcr wirften , reo*

bin alfo bie ©fntbeilung ber 3b«n in
refne unb unreine mit jtelet- ©ie bal*
tcu aud) bie erfiern »or weit beuttidjer,
al# bie anbern, welcher fflteonung, außer
ttt4lebcand)e de la rechcrche de la van-
te t. 1 . Iib. J. p. 390 . britt autor. »rti*

cogitandi part. i.-c. t. Poirtt de deo.
anitna et malo üb. I. cap. 1. OU<b tCitius
In arte cogitandi cap. 3. f. 9. td ; ba#
©egenfbeil aber behauptet Subbeus in

phiiof inftrum. part. I. J. g6 . ja t£h<P*
mafiu* hdlt Dafür , man fonne ficb gar
feine 3b« * bie niebt eine finnlicbe ©ü»
bung bep fieb bdfte, machen, in introd.

in phiiof. auiie. cap. 3. f. 34. unb in ber
iCinlcitung jue Sernunfrltbre c. 3.

f. 34.

tJöee Der ©ubflan?,

Ser ©eariff ber ©ubfiani wirb fn#gr*
mein für febr bnnfel au#aegeben, baoort
unten ber befonbere Srttfcl ju Iefen ift.

Wan muß aber einen Unterfebieb ma*
eben , fp fern fie fn abftracto unb 6on*
creto betrachtet wirb. Ulaeb icuer *rt
fann man fieb fribige beuthdh DorfteOen,
al# eine innerliche Urfad) ber an einer
©aebe fieb befinbenben Cigemcbaften,
welche baber macht, baß bie Sache befte*

ben fann ; fragt man aber in ber ärrli*
cation , wa# beo blefem ober lenem ffle*

fett bie ©ubftani feo? fo fann man#nfdjt
wiffen, in welcher abficbr man fagtnmuß,
baß bie 3®cen ber ©ubftanien bunfel
finb. ©0 merft man auch an, baß wir

iuweilett



äs+i 3foee finnlidje

l«»eilen eine 3bee oon einer ©ubdans
bitten ; imoeilen aber lägen unter Ber-

gleuten 36ee Biele Subfianjen, weldje
(ntoeber moralifdj, ober obofifd) mit ein

«ater Bereiniget finb, |. £. bie 3&“ von
einem Raufen ©etraibe , Bon einem
Sricg«beer, f. Subbeum in philof. in-

Qmm pari. I. cap. I. $. II. £ocfe de
iuteileöu humano lib. 3. cap. »3. 34.

banbeit baoon auch meitlduftig-

3öee fmnliebc,

€« haben bie Beripatetici hie Dbeen
eingetfccilet •» fenSbile* unb intelligibi-

1«. ba (ie benn jene, bie auch impteffae

gmeimet mürben, Bon biefen, tvele^e auch
»preiTae biegen , iinterfcbeibeten , unb
Cie kBtern uoti ben erfiern bereiteten.

Denn fie machten fichoon ben Obeenfcl-
gmöen ©egriff, baü bie Sachen, fo mit
Ce« ©innen begriffen mürben, ibre 2lb*

Cilbangen fort fi cf) gaben, me lebe mit ben
6mnen empfunben mürben, worauf fie

bet fcnfa* communis begreife, 0011 ein=

unter abfonbere unb erfenne ; bie ®ban:
Ufte ata ficb noch länger mit ibnen tu

ttaimaebte, oon ber fte aud) phantaf-

natsgenennet roerben. 9facb bem fdme
ternirfenbe 2Jcriranb, mclcbcr »on ben

3Ceen ber *Pbanlafie anbere, fo bie duf-

(«lieben Sinne überfliegen, ntaebte, unb
Cie nadjgebenb« ber leibenbe Öcrflanb
uutebme, unkerfeune, f. eConimbrt-
Cenfce in lib. ). Ariftotel. de anim. unb
3*i- H)Omufium in phylica cap. 49.

J.103. Sie Sache anfidj bat ibreSSi®-'

tigfrit, bat wir nach bem Untcrfdjiebbet
Badjen einige 'jbcen finnlich nennen fön»
een, ndmltdi bie begriffe berjenigen

Singe, bie duflerlid) in bie Sinne faU
len; mepn man aber bie Sfriflotelifdie

Krönung recht einfeben rnill, mu» in in

Bifen, rcae Krifiotelc« oon bem mir:

ftnben unb leibenben SOerftanb gelehrt,

Ceoon unten ber ärtifei oom PetfUnb
M lefen.

tföee unöcutlicbc/

Siefe unterfefjeibet Wolff in ben (Bes

taufen ron (Bott, ber Welt unb ber
Beek be» Ittenfdjtn cap. 3. }. 11;. tote

«and) oorber $.199. unb *14. bie bun*
bin unb unbeutlid)en@ebanfen eonein:
«ntet unterfebieben. Senil roenn mir
mtt nicht recht müden , roae mir barau«
'Sachen feilten , roa« mir geboten , fo

odren unfere ©ebanfen bunfel ; men»
min aber ben Unterfd)feb beffen, ma«
«an gebächte, nicht tefiimmen, unb ba*
Ctr auf frfBtbern anbern nicht lagen
rennte, fo mären fie uiibeutlid)- 3n ben
®ebanfen t>on ben Steiften be» uienfd»*
l«ben X>ccftanbcB cap. 1. g. 13. nennt
«tiefe« einen verwirrten begriff. fDJan

3bee unmittelbare 304»

febe aber nach, ma« mir ben bem Slrtifel

von ber bunflen 3bee erinnert haben.

tföee unmittelbare,

38 berienige ©egriff ber unmittelbar
au« ber Cmpnnbunq be«ienigen £)bjeetf,

welche« er fürfteUet, entilanben, ebne
bafc eine anbere Borber gegangene 3bee
baju aiilaj gegeben, 1. €. ich febe eine«
©arten, inbem ich mir felbigeu barauf
in @ebanfen furflelle, fo ift bie« cineun*
mittelbare 3bee; gebäebte ich aber an
Ben ^errti be« ©arten«, welcher nicht
jugegen, fo märe folcte« eine mittelbare

3bee, bie Berraitteift einer anbern, nira*
lieh vom ©arten fei btt entflanben-

tJöee anreine,

idea impura, wirb bie Sorflellung ei«

ner Sache unter einem geroifien ©ilb in
bem ©erftanbe genennet, wie e« ben ben
firperlichen Singen gefchicbet , bie in
bie »ugen fallen. Sfefer liebt bie reine
3bee entgegen, von ber vorher gebanbeit
worben-

30eenz Vctgefellfcbaftung,

ldtarum aflociatio , bebCUtet bfeiCIlig*

©emanbnifi ber 3&cen unter eiuanber,
ba|j biefelbigen mit einanber in bem Ser*
fianb oerfnürict finb , unb wo nur eine
entliehet, felbige in Bielen anbern Slnlafi

giebr, mooon mir fchorr oben in bem Sir*

tifel von ber ifrinnerung au«fübriicb
gebanbeit- £o<fiu»ifl Der erflegemefen,
bet de imellcüu humano lib. 3 . cap. 33.
etwa« bauen gefcbricben. ®tau Icfc auch
Sllbbeum in inltic. ihcol. moral, pari. I.

cap. I. i'ca.f. j-9. unb Wucherte indif-

ierc. de idearum connexione eiusdemque
effetiibus, 3etia 1709. [€« fann ^«ct*
ley in©ctrachtutigen überben ÜKenichen,
Sonnet in ber Talingenefie, wie auch
in ben analotifchen ©erfuch, nicht mciii*

ger in feinem pfocbologifdien ©erfitch,

unb meine ©efchichte von ben Seelen
gtlefen werben-]

tJöec occfUnölicbe,

Idea tnrelleQualis, mtt« biefelbige ftb,

id leicht au« bem, ma« mir oorber oon
ber fimilicben jOce gebucht haben , iu<e*

ben. @ie id bie älorjleUung berienigen

Sachen, bie nicht du§erii<h tu bie Sinne
fallen, welche »roeoerlep finb- ©ntmeber
befiuben fte fich außer bem SBerdanb, wie
bie gcidliche Sachen, t. €. bie 3bee von
©ott, oon unferer Seele; ober epidirert

nur in bemjelben, wie bie 3been ber Sb«
dractorum, j.(£. ber©cgriff von berSu*
genb , von ber ©ciebtfamteit.

Jt>tt
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3ö« rtcroitrtf»

idea confafa Hebt ber orbent!i4cn ober

biftincten 3bee entgegen, baber fie ber*

jenige ©egriff fann genennet werben,

wenn man 04 bie oerfdoebenen ibeile

einer ©acbe ni4t in gehöriger Qrbnung
färftellet, unb be«rocaeit (ein« »on Bern

onbern gehörig unterf<bcibet.

\

3&te t»«{>re,

SBirb biejerriae ©orftellung genennet,

welche mit ber ©efCbaffcnbeit ber @ad>e

felbft äbereinffintmet, ba« man ftd) etwa«

{0 conripiret, wie e« in ber Übatbefchaf*

feu iff- SRan 10 aber noch nicht einig, ob

man bie Cinfbeilung ber 3been in bic

wahre nnb fel(4e feil gelten laffcn, ober

nicht. tDenn einige, (onberlich «Socfiue

in intelleäu humano üb. 3. cap. 32. etlll*

nern, baff bie ffiSabrbrit unb Jalfchbeit

SSefcbaffcnbeiteu ber Urtbeiie unbSJroro*

fitionen waren , bie man oon einem blo|*

fen ©eariff nicht fa«en fönnte, unb wenn

btefe« ia gcfchebc, fo werbe man ben ge»

nauer Unterfncbung boeb (inben , baö aU

iejeit eine Sbropofttion Babinter’ fleefe-

ftllBete Wie ibomnflU« introdutt. ad pbi-

aulic, cap.J, $. 9. Sub&CUS clem.j

philof. inftrnment. pact. I. cap. 3 . $.7.
Citius in arte cogitandi cap. 5. $.33. bf-"

halten Bicfe Sintbcilung unb lagen , bau

man wahre unb irrige ©egriffe habe.

ÖSet'baCb in delineat, philol. ration. Üb. I,

cap. 7. $. 3. erinnert, e« fdnntcn beobe

©Uonungcn beofammen Heben, wenn man
nur einen Unterfcbieb unter ber fföabr*

beit be« ©entfitb«, welche beo ben'jbeen

Hart habe, unb einer IßropoOtion machen
wollte. ©« fommt auch in ber £bat
biefei9)iiffbelltgfeit au« einem ungleichen

©eariff oon ber ©abrbeit her- ©enn
bielenigen, weiche felbige beo ber erffen

flßirfung bc« «ßerftaube« nicht julaffcn,

fagen, lie tefffinbe in einer Ucbereinfiim«

mung ber 3teen unter fich i bie anbeni

aber, wenn Oe bie ©abrbeit in einer

Ucberelnfiimmung bcr3beenmit bcr©a»
ehe feßen» fdnncn gar wobi beo ben ©e»
griffen eine iJSabrbeit unb g«lf4beit be-

hausten ; ob aber bamit nicht bie meta*

sborifebe SBabrbeit mit ber logifeben »er»

mifchet werbe, iff eine anbere grage.

3öce n>cfcntli'd;e,

3ii ber ©egriff berjenigen €igenf4af*
ten, welche ba« 2Befen einer @ad)e au«-

machen, wobureb f« batf|enige iff, ba«

fie iff, unb 04 0011 anbern &acben un*

terfcheibet. <£in fol4rr ©«griff iff iweo»
erleo, entwebcr ein gemeiner, we!4«r
bic gemeine mcfentlic&e <£iaenf4nft , fo;

eine©a4e mit ben ibr fonff entgegen fie-

benben Objecti« gemein bat, fürßeUet;
ober ein befonberer, ber bieienigc wefent>
li4e ©igenfebaft tu Och fallet, fo ber ge*
genmdrtigeu ©acbe allein, unb feinem
ber entgegen geffcllten Obieetotum su*
fommt

: icne« nennt man ba« ©enu«; bicfe«
bie iOiffetcnl, baber fol4e jbeen abüraete
3bern flnb. SKan iefe bier infouberbeit
Kübigcc de feafu veti et £ilii lib. t.

cap. 7.

rföee wntlicbt,

Idea real«, wirb bie ©orffeDung einer
©«4Ci fo fern Oe wirflich criffiret unb
oorbaiibcn iff, gciiennet i. €. bie 3&ee
von ©ott, »on ber Sonne u. f.f.

jföee jufummen gefegte,

ide* compofita fann leicht au« bem,
wa« mir oorber seit ber einfachen 3bee,
al« ihrem ©egenfbeil gefa it haben , er*
fann: werben. ©ie iff bie ©crfffUnng
eine« fcl4en Obiccti , weiche« ou« aetrif»

fen ijbeilen jufeimmen gefenct iff, ober
wie 04 anbere erlldren, wenn Och ber
©erflanb uon cinanber unterfebubene
ibeile oorffelien fonnte.

tföCHtitnt,

2Sirb in ber SWetaoboiif , ober ßnt«*
legte , in ber Sichre oon ber ©Iei4beit
ber Sachen unter einanber erfldret- J}u*
weilen wirb biefc« SS3ert ira »eitern Ser*
ftanb für eine jebc ®lei4beft einer Sa*
d)c mit ber anbern, tt betrefft nun bie

©leichbeit entmeber ba« SKJtfen» ober tu*
fdUicte ©igenfehaften , genemmtn, wie
l'oilhe« au4 Hciffoteleo lib. IO. metaphyf.
cap. 9. gebraucht. 3n«gemein nennt man
bie ©iei4bcit einer Sad’e mit ber aiu
Bern in ümebung ber Subßanien identi-

tatem ; in Sdifebung ber Qnantifclten ie-

quaüt.itcm , unb in 2tnfebuug ber Quält*
taten flmiütudincm > f. Sonari m«aphyC
vfual. cap. 16- {.14- Schtiblcc in »per*
metaphyl'. 1. 1. cap. |.

€« iff wobi am beguemffen, wenn man
bic wefentli4e ©leichbeit einer Sache mit
ber anbern , ti femme nun birfelbr auf
bie dWferctuiam fpenlicam , ober auf ba«
genus an, identitatem nennt- ©tnn ba
wir oon ben Subnanien ber JMnge feine
Srfenntnii? haben, unb feibige oon un«
nur na4 ihren äccibcntien erfannt wew
ben, fo muffen wir wobi, wenn fieSebu
oon ber ©leichbeit ber -Dinge unter ein«
auberiff, beo ben äccibcntien bieiben,

welche entwebcr mefentiiehe, ober aufer*

wefentli4e Onb, baooniene ennreberba«
©enu«, ober bie Shiffcren) aueraadjen.

©onffen pffegt man auch bie ^bentitdt:

einlutbcilcn >U numericam, fpcaäcam unb
genetium , «u4 von einet logifchen jten*

titft



*04f 3&{cfonfr«f?e gma gfnaft'cit

titit tu reden, dieinbcn©d6cn Der SiJro* i

rofitionen ftatt habe, fo fern iirifdtwi'

dem ©ub|tcto unb jtfrdbirato «tue ©leid;«

Wt fn, f. £b«ut»in in lexic. philof.

pag.joo. ed.a. Äocfe bat <n feinem ©uebe
de intellcäu humano lib. 3. cap. 37. ein

fctfonberei Sapitel Daoen.

[^öiofirnccßfie/]

[©iefeiSBort fann in einem pbxfienli«

feben unP volnifd)en ©erftaiibe genenp
men »erben, ©ie »boficalifche ©edcu-'

tuug jeigt einen widernatürlichen ab-

febtu , einen €cfel »er gereiffc Sachen
en. Per nur in diefem ober jenem 3ndi<

tibuo Pie felrfamrten ©itFungen berocr-

bringt . unb »oecn (1d> fein ©runb ent«

deefen lägt. 58enn ©. ein 9Reofd) ei--

en auftcrnaturlidjen abfdjeu »or Aalten,

©pinnen , 9lmbra u. f. ». bat. ©ie »e--

litifcbe ober Pte oornebme Obiofoncratie,

Hante wobl Pie Suflucht bei Sigenfinnei

jenennet »erben, unb ift een derpbofica--

lifcfcen dadurch uiiterfd>icben , ba& ihre

SBtrfanqen t»ar einen ©runb haben, betb

einen blogtti »iilftlbrlidjen, Pen niemanb

r
eme geftebet* €< grünbet fich Piefe in

em ©inenfinn, in Per 2Rode unb feltfamen

JCenhingiart ber bRenfcten , aueb in ber

»ft wunderlichen Ciubilbuua, j.€.S8enn
ein Änt gegen einen nprttebmcn S)errn

fegt, er Finne mit englifchcti ©all pur*

eieren , biefer «ber crfcbricFt unb glaubt

Sie4 fdnne unmöglich für feine »pritcbmc

'Jlatur Pienlid) unb fdiicflicb feon, »eil

Per «Döbel fich felcber fpurganten bebiene.

©er piereen eine artige äuifübrung tu

lefen »ünfehet, ber fann dai ©erlinffche

fRggatin 1 ©and su. ff. lefen.]

[tJßnta Gamben«,]

[®ird,b«ijenigc Jeuer, ober bie tun*
fen unb Slammen genennt« bie «ui beu
paaren deraRciijVheti unb anderer £biere
v. €- Per Pferde, .öunde, Äaecn entfte--

feen , wenn fie tu tfachtirtt gerieben rcer--

Pen. ©Jen ©runb unb Pie »erfd)iebene

SSrpnungen, bieroon mu& man unter
btra Srttfel: Pboopboru* lefen.]

k

3mßginßtioft/

JMefei lateinifcbe Söort ift bei) ben ^bi :

Irfopben «ueb im beutfeben febr gewöhn*
lidp, Pai man nicht nur eine «ewiffe

Srtft ber ©ecle, fonbern aud) bie ©tr*
fang Perfclbfgen barunter oerftebet , wo=
ein eben bie bcnbenärtifel (Einbildung

*nd leiubilPungsfcrtfr iu lefen. ['Don

Per organifirten ümaainattoii , welche

Eofiue iu ben »höflichen Urfacben bei

©obren, ©otba 177t- annimmt, fann
Pie Subrif :

3bee nacfegdefcii »erben,

in i»ar bereit« »Pen unter ber SHuPrtf

s

3 matt inaff on ac+S

tEinbilbungsFraft etwa* oon ber Äraft
unb bRacht ber Imagination bengebeaept
»orten- ©eiyioch »ollen »fr hier noch
anrnerfen , bajj man ber 3iP«gin«tiott
ber fcfcwangcrn ©eiber »orjüglich eine
Äraft iueigne, bem ©mbrpo imföuttcr»
leibe eine oerefnberte ©Übung tu geben,
fo, »ie man auch oft bielEntftebung bie*

fer unP jener 9Äi6geburt »on beraUjuleb*
haften ©inbilPunaifrcft bertulciten pfte*

gct. EBoUte man bie SMuttermdler fo*

roobl ali einige SRifigeburten oon PerSBir*
fung Per 3magiuation berieiten, fo rnüpte
ei uur auf eine entfernte ört gefebeben,
ba§ ndmltcb Per aUtulebbaftcn unb bef*
tigen ©inbilPung heftige ^Sereegunge#
im ?eibe jum 'Segieiter bienten , unb btefe

heftigen, auch wob! regellofen unb euOer*
geroöbnlicbcn ’Semegungen oerurfadjten
in beht jarten €mbr»o «Mfernatürlicbe
©Übungen, ©iefe ©rflcirung hier o»Q*
ftinbigiuentmicfeln, »erftattet beriXaum
nicht, man fann aber »eitliiuftigerbier*

oon lefen in meiner ©ejebtebte »on ben
©eelen r*8.99.ff. pat-i*+ f. »ieauchi«
meiner ffiorrebe tu eben biefer ©chrift,
»0 Id) tugleich bie gebre bei fprn- 99rof-

pinmer in feiner antbropologie, welcher
eine folchc einwirfung ber 3'Kaginatioi»

Idugnet, beurtbeiit unb beantwortet ba«
be. auch ift »u »crgleichcn BviigcrüCr*
»erimentalfcclenlebrr, befonberi in bent

beoacfüaten anbanae, welcher »irk ©«»*
fpielegcfammclt b«t, aui »eichen auf bie

©inwirfung ber «inbilbungifraft in bent

©mbroo gcfchlotTtn »erben fann. auch
füge ich binjU : Cardana Itrophc admiramü
f«u cordia inuetfio memorabilia tarn phy-
ficia quam theoloyis acmedicia feitu admo-
dum iucunda et vtilia! obferuata a collegio

medico ciuicatis Hallende, in anatömia
cadaueria lexoa foeminei, autore Vridtric»

Hoff'mtmn». Uipf. 1671. 3Ran fanb ndm*
lid) in einem »eiblichen Sabaoer bai

£crt gant oerfebrt lieacn, unb fonnte
weiter feinen ©runb entbeden, «li bie*

fen, bag bie äftuttcr iu ber ‘Seit, ba fie

mit btefera Äinbe fchroangcr gegangen,
ber Subereitung einei armen ©iinbcrl

tum iobte beogewobnet batte, »obeober
Vrebiger öfteri »om »erfebrten festen
gcrebet, »ddjei beober jchwaiiger geben*

ben grau einen lebhaften Cinbrucf oerur*

fachte. jRrügte glaubt gat

,

ei ^dnge
oft oonber9Äuttcrab, ob fie einen Jfna*

ben ober SSdgbdicii gebdhren »olle, i^tl*

neäSortefmb j. 3». So. ijö. am angcfubr*

ten Ott foigenbe; ,,©i giebt noch eine

„unbefaiinte Äunft, burch weldie bie

»SRüttct bie Äiubcr bilben fönnen , »ie

„fie nur »olltwi. — — »ein man
»mich bö|‘e macht, fo bin id) gar im ©tan«
»be ju behausten. Pan ei bloi au bet

»URutter liegt, ob fie einen ©ob« ober

„Xodjfcr buben wollte. Jd) bäte

„biefei wfcbiebeneii Sraueni, bie gerne

»©Ohne
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»»©ohne Mben moBten, gerätsen/ unb
«ifeucn getagt, fie müßten fidj beßanbig

„oorfteBen , tag fte einen ©obn beton;

..men rcürben- — — ©ep betten , bie

„ein lebhafteg Xemperamcnt batten, traf

»eg ein. bco ben anbern aber nicht, unb
„permutbli® »egen ber geringen jebbaf-

„figfeit ibrer (Eiiibllbunggfratt. Oief.’g

„ift noch mein Ürofi bco meine; €rfin

„bung, beim fonnen (iunbe jubefur®tm,
„baß bic Jrau einimmer augaeben mürben,

„»eil bie rariiicu lieber ©obne alg £ö®--

„ter babeu mollen.“ £>ie 5Weonnng beg

großen fftaturfennerg Carl Sonnet ocr--

Siente imar oor oieien anbern angeführt

ju merbeu . ba aber feine ©ctra®tungen
über bic «Ratur faß in jebermenng Syan«

ben fitib, fo führen mir nur bie ©teilen

an. bie man nadjjulefen b«t. £abin
gebürt ©. i7|. ff- na® ber 3 äuflagc ber

ceutfcbculieberfenung von fjrn. $f. Xiti--

u», mieaueb ©. xiv. berbafelbii befind

licben ©orrebe au« beg Syttt. ©paBaniani
fflernüuftigen ©ebanfeit oon ber St.uur,

betaug geneben oon einem <J>ri(Ui®en

<Botte8freunbe. 1743.4. 60a. ff. ©. 424. ff-

«Sichrere ©cbriften ttnbet man unter ber

Rubrif: ttTijjB*burt. Äerner baß fi®

freolicb man®erlerlep @®roicrtgfeiteii

ereignen, menn man aug ber Imagina-
tion foidte oft munberbare 9)bd»omcne
crfldrcn wiB, gebe idj gerne iu, benuodt

fdjeinen mir auch bicienigen atcrjte ju

»eit iu geben, roelcbe alle Cinmirfung
ber €inbilbunggfr«ft beg folcbeu €rf®et«
nunaen f®le®ttoeg Idugnen , roeil mir
fetbtt gar merfiofirbigegdBe befannt fmb,

tie i® erlebt babe- ©iflig foüte man
fcierbep beg «goratit Stugforu® oor äu-
gen haben: eit mwlui in rebus , funtcerti

demque linei etc. &aß oerf®icbenc ber

3raagination in oiei iuf®rciben, bin i®
gar ni®t iu äbrebe. Sßebui |. £• bag

Varleraent ju©renoble gehöret, ioel®cg

für bie grau oon Jliguemece , ben 1}

!

febr. i6|7. ein febr günutgeg Unheil
pracb- €e befam ndmli® biefe Kigur
tnete nad) einer oieridbrigenäbroefeiibeit

ibreg ©emablg ein itinb. unb eerfi®crte,

baß i|re iugenb unbefleeft roare, iubem
tbre ti®»angerf®aft blog eine golge tu
neg fü|Ten Sraumt fep, in roel®em fie

ihrem abmefenben Satten mit aUen ba>

beo oorfommenben tfrapiinbungeniu um-
armen fi® emgebiibet hatte, ein in bie*

fer reoßüßigen Stadjt offen gemefeneg
Äammerrenfier nebß ber etmag abgeroen
fenen ©ettbeefe , gaben ihrer 9le®tferti'

gung einen 9tad)brucf, unb bag oorbiu
genannte fDarlement erfldrte bic äugfage
ber angetlagtcn Kiguemccc für gültig,

»eil. na® bent ^eiigmß bet befraaten
Mente unb alten grauen, ein mcUüntger
itraum bie ©®mangcrf®aft reirien ton-
ne. tmgafl ber 3et>l)ic bur® ein offetieg

genfter frep einmepen , unb bie in thm

bejtnbli®en fru®tbar madjenh-n !£6ter-

®en » menn bie ©ettbeefe aufqef®cben

ift. an ben Ort ihrer ©efiintmung übles-

bern fann. SSermurbü® »areit he tu
maligen jfarlcraeiitgaiirber 'DcetcD- Äsn
finbet biefe Crjebiuna in bem Jourul «•
cyciopediijue in ber JHeeemion ber Ele-

ment du Droit ouTrjdutl. duDigeliccjnt

•£>rn. Tcouffei. ©ichc aud) ännitrfus«

gen unb 3torifel über bie geisobaliibes

£ehrfdne uomüBefeu b er nienfcfclicöcn unb

ber tbierif®en ©eele. Stiga 1774 - i# 5

p. 3**-ff.J

[3>timatetuliut,]

[£>iei SEDort trigt biejeniae ©efibeffni'

heit einer ©adje an. oermoge n>d®er fie

00 « einer fürpcrli®en 3uiaaimemeb«H
frep ift- Ober menn eine @ad>e feine

reeU trennbare Shrile hat, fo »irb üe

immatcrieli genennef. ©ofagtraamun«

fete ©eele fep intmaterieU, meil macfel'

biger feine reeU trennbare Ihcile bmlr

geu fann. ®o® behaupten »ieie fJlenerr-

baß eine immaterielle @a®c eine tut1

behnung, jebo® nur eine ibeeBe, im«'

ginaire äugbebuuna haben tonne. ®«b'

rereg oon ber Jrainaterialitdt berßeeie,

mte au® bie ©ctirtbeiluna ber mebrenes

neuern ©eroeife beg Äahle , ber ltv»

niginnec , beg iCcuflu« , 0®ubert,

Sunj, cCuler, tTleier, piouqutt. £ar>

tefiuP/ XPolff, ©M»ef«nb . fo®«,
Jebec, oon tLuynt, oon £ctug, Son-

net, Pionnus, aver. Sucnet, t“®

ton, Pontoppiban, ^ibmt, igoUmann,

Knaufe, l£fd)tnba® unb anbere nnae'

nannte oon ber ^mraaterlaiifdt ber ©teie,

fann man in meiner ©ef®i®te ton ha
©eelen lefen. 93erglei®e aa®_We ar-

ttftl : ©tele unb ©etienbefdrafftnbc'-l

[Umpencttabilität,]

[Ober bie Unbur®bringli®feit einer ©a^

®e beßchet in berienigen ®ef<6«ffenbcit

bcnc®en , oermöge »el®er fie nicht 1
«*

Idffet, baß eine anbere ©a®e in eben

bem Orte ober S83o fi® aufbaitfc in »ti‘

®em fie ft® bejiubet. SKan ffl|t UU<'
baß aBe ©ubfianien ober für itc® b<«

benbe ®e|en unburd)brin«li® finb- e»
lange j. €. bie eine elfenbeinerne fs?«

an einem Orte liegt, fo fann nicht tint

anbere eben bafelbit fi® aufbalten. ri£‘!

mehr muß bic erftere aug ihrem 3D» 4«'

trieben »erben » »oferne bie anbere he»

fen Ort einncbmeir foU- äui biefrr 3«'

pcnrtrabilitdt folgern bicjibiltforbenhc

yjieberficbunggfraft (vim refißend‘> he

£rdgheit (»im inertiaej, ba nimli® etn

dforper feinen Ort tu ocrfbethgen tud)t,

aug »cl®emihm ein anberer Ätrper oer»

treiben »iß. ®ef®iebet aber oeu einem

Sbrper ein fo heftiger änget, »c*®er
Olc





»ft 3«»efent Smpotf nt

uiCbt aber fine grau. llebriacn« fann

mau bierbep bic witbrif: 3n>irter lefen-

©ebe ich nicht auf foiebe 'perfeiien , wel>

<be bepbe ©eburt«glieber b«beu , fo fann

f<b bie 3nipotetii »)ait« ber ’-Setradltung

ba üKannOperfoii befummelt , ba beim

folcbe ciitmeber btn berffierfnitofung ge»

»iflet Xbeiie in Peneaicnigcn ©licbern,

Belebe jvir 3enguog erierberlid) finb, ber-

rübtet; ober aber von ber ®efebaffenbeft

ber tbcile felbih 3u ber erüerii 3rtbcr
£euauuimnipetctn wirb gerechnet, wenn
cic ©erbaut anscreacbfen , ober tu enge

ifr , al« baß de ftef) aaniiicb lurutf fehle»

beu.liefe- ©olcbeSkrfonen muffen bureb

einet) ©djnift lieb helfen taffen » benn fo

lange, biefc« nicht gefdjicbet, :fo fdnuen

fle feinen fruet fbareu ©beftanb fuhren,

»eil Die ©pannutig in bem ©e»fd)laf eig-

nen ©dinierten erreget, »obureb bee 3»ecf

ber ©be vereitelt wirb. 3u ber lestern

Slrt aber »erben »erfdjiebeue gdUc gerecb--

net-' 3'iVnnnan aa) anf ben Ueberflitß

bco ben 3euauirg«gliebern fielet. ©in
foldjer llebcrflus fimirbetlsinSlnfebung
eines Sbcilc«, »heil« in Slbffcbt auf ei»

neu ©baracter be« Xbefl« flau finbeii-

3u ifnem g«U rechnet man biejenigen

$>eripnen, reelcbe twev männliche Scu*
pufMfiiicbcrgcbabtbabeti. ©iebe ibar;
tiiolini Anatom. L. i. cap. 24. Jninbett

frejlicb ba« eine ©lieb in ber Jeugung
ba« aubere, fo entfielet barau« ein »ab ;

rc« Unvermögen, unb muß aUbcnn ba«

eine meggefmnitten reerben. 3umal ba

alle beobe ebnebem niebt tüchtig fenn

Foiinen. gerner »erben babin aereebnet

Siiorcbibc« unb Xctraordiibe«, ober bie>

(eiligen/ »elcbc freu unb vierXcrtifeln be

figen. StUeln ebfibon feiche £eutc genug
in ber 3l?clt nnaetreffeii »erben, fo gicl't

beeb eine folcbe ©.'i'cbaffenbeit Feine 3m»
potent tum ©beftanDe. l'nüiipbr wollen
viele behaupten , ba« folcbe £eute am
tuebtinfreu tum dfinberteugen wdren. ?u
biciem gall, ober mennciii ll.-bertlus fn

»ufebung eine« ©baractcr» ilatt fiiibct,

reirb gerechnet einmal, wenn bie ©roßc
be« mdiiultcbcn ©liebe« eine J?inberniß

in ber Seugung veriirfachet- ©s mag bie

£4iige ober bie ©rdrfe fepn. SeS»cgen
haben einige behauptet, e« fülle ba« ©lieb
mebt länger als l'ieben bi« aebt Saumen
betragen. üBa« aber bic Wiige betrifft,

fo glaube icb> r« fco völlig imgegninbet,
»tim man barem: ein Unvermögen fegen
reiü, »eil ia ber SXaim niebt bie ganjc
Wnge amuirenben braudjt- Sie Siele
hingegen fönure cberbeo gewiffen SKeib«--

pcrfoiicn eine /tinberniC ahgeben, boeb
auch feldjc gaile nnbeti gar feiten ftatt.

Swcyrcna »enti in ber ©efibaffenbcit
ober Cualitdt ba« jfjinberniS Der (Ehe tu
fudien, »obin man redmet, wenn ein

EKenfcb alljuacii red re, alijuffarfc (Keitum
Seit unb Ueberriirj poii ©«guten bdtte, wie

aojt

man von ben Sanbaraftn von Reffen $bi*

lip» bem ©ro«miltnigen , bebauten reill»

»eichen baber Stitberu« vcrrciUiget, liebt

feiner ©emablin iiccbSoncnbintii ;ab«l»

ten. 3n loldien ffdücn fpriebt man, faim

eine grau benSßillcii eine« folcbenStaa»

ne« nicht immer gemäß leben, unbfclbi

ihre ©cfunbbeit »iirbe in einer folcbrn

£be gefcfcmadjt werben, baber fcUtc mao
lieber bic £be einem felcbcn Ocanne oer»

fagen. 3 <b alaubc aber, ba» biofe gdüc

iiidjt «Urin febr feiten vorfommert, fonbera

bafi auch ffliittcl porfcanben finb, betglci»

djen Aiiibernlg tu beten. 3 cbeit, Ja«

den , SSacbcu werben fdjou bie übermal'

fige Sßolluir bdmpfen foiinen. bb) gie»

bet man auch auf einen »Xfangol. 6e!»

cberSKangel befiiibet ficb entreeber «n ei»

nein ibeiie, ober au einem (Ebaractcr

bc« $beil«. 3ö ber «V’fangei beo eine«

Slbeile anjutreffen, fe bat man aufoic 1

rcrlco fperfenen tu feben.- «) gnoeboct

man ben Spado. Siefc« SBcrt leiten ci>

nige von fpada per, weil eine Äonigin nt

2(fTprieii vor ibre {lofbäraen folcbe ®e»

biente tut UBeUufr gefenet habe, »«leb«

nach ©pdba bdtteu reisen inüffeii , W
ihnen bie vafa feminiaiia waren geiicB*

men worben, bamit bie Samen ver bet

©cfcwa'ngcruiig rcdrcu gefi^ert gewefM.

Jfnbere leiten eävon > co«r«iit»,ber*

ba e« folcbe Seute bebcutet, beren ülcr»

ven, »eld.e bie 3eugnng«gliebcr uub ihre

i2tu«fcln bewegen folicu, scrnicttfi ie t:
’

ben. ^r« modite nun fclcbe« buab eine

Äranfbcit ober bnrd) flnbcKUrfcKbease»

fcbe^cii fepn. Sa ftc turn Äinterjeagen

untüchtig imb/ fo faim man ihnen fern*

©bc oermitiigcH. ß) SXccftnct i* aii bfebtr

ben tunuchum, »rrunter eine icl^t

(Btaiineperfeu verfranten wirb, »el«e

feine gepötiae Sedifeln bejieef: Set
ben aiibern bet ießife.ln bere.»U ,• ron

bem fagt man, er caflcice ben entern.

Ser Kunucbuo iii emweber veu 'elatut

ein foldjer ; eher bureb einen ?ufcü ; ober

enbtieb ein mit allem gleiß aemaciiterEu.

nuciuu. Ser crftcre wirb ohne Scäilcl#

aebebren, welche« man von SbrretcPi

amiodiene ©pt«cr»o eridblet. ©itbf
©cbeilF Op. 4. oWcruatiomrm, tltulo d*

teilicuii». Surcb ba« Mofe Stafcpaueni»

ein folcbcr Eunuchus nicht von Ctrpfo«

chide , Per bie Steftifeln im Stiebe vertcro

«cnb'tf' tu unterfmetben- Srr legicol

fann wirflid) tfinber jeuieii, aberr.iebl

bcr'Eunuchus. Set iwevte petiiert bfi

Xefiifcln bureb einen 3uiaU unb UnaiucFj

3. <£ bureb einem ®i» bcrXbiere, tu«#;

einen (Sd;u§ u. f. ». Ser tritte fen«

auf perfebiebene Slrt entliehen.
.
Surcb

dlie 2tu«l'd>neibung (per wc-ßonemjl

bureb eine ampumionem, trenn lieg anw
Wannbeit »cagenommcit reirb, uiibenM

litb bnreb eutcöcwobnbeit/ recIftecteniflU



Smpotcni '*0*4»H 3mpcttni
MSlitt »ar. £>a man ndmltch bic .fna-
ln «ft in warme* SBaffer fc^rc , unb He
iflhftln burch Sdjtnbcln - Schirmen
nie e* bie ffiunbdrste nennen, auf beo
la ©tuen ober auch burdy bic gittaer

4«et|'d,(e- Siebe 4/<£«epudCoiiimellain
af.6.i6. Solche Uerfauen murbeit ge*
senat, ?bltbid, JhlafiJ, Ädmnierlitige,
•nl fit bie äöciber »ernebmer ftJcrfoucn
ktHtne» rausten, utii> auf folche Ärt mar
let dbeberr »erflehe«, bas folche ®cbien*
ten Urne ©emabliunca nidit mürbett
»Magern fönneu. /) Eaomiu« ift ber

K»ije>_ welcher feinen ©«amen bat, unb
Hiät friglich nidit jur (£b«• J ) Monor
tw«, reelle« bieteniacn ©lannölcute
fei, bie nur einen icftifel haben. Sol*
4« mib aber in ber Ibat nicht impotent,
Wiera tft nach geiler «I« aubere ©len*
W«. Wan fugt» bie mebreften Rotten'
Wira mdren uon feldjer ’ßefcbaffcnbelt.
ceb<8 mir auf bcu Stängel tu bemdba*
wttet eine* tbeil* , fo fehlet entmePer

J»
gehörige ©tose tc* mtfnulidten ©lie*

W, eher bie gehörige ©efebnffenbeitbef*
[dien. ®a< erfterc faU ftattfhtbea, nenn

0lieb unter 6 £>aumcn fit« mdre.
J# halte ei aber mit beiienjenigcnOtcu-'

£», mtldje auch bem Fürjeftea ©liebe
fine ‘jaipotcns jur Äinberiucht ju|'d)rct=

kb- 3gbera he» ber 3«uguttg iiidttö roei*

Irr trfurberlich ift, ai* b«§ bie «« femi-
•iiatu, pptr bie Ounft unb ba< Spiri*
Höte non Saamen hinauf fieige, welche*
{*® ieo bem ffirjefien ©liebe geldjeben
«im, unb mic »iele ©eofpiele benötigen
WH* bag (ebige üBethöperfoneu gcfchmdn*

K »erben, welche ihrem Xicbbaber nur
Suifenmerfc einnebmett laffen. 2öa<

W t»e»tr betrifft, wenn bie gehörige
«eiaaffenheit be» bem männlichen ©liebe
wt, fo jichet man folgenbe SäUe bic*« SÖcini ev(tlid> ber gehörige Ort
Hagelt. So bat man ScoiPiele gebäht,
**» iru Unterleibe büö mditulicbe ©lieb

Jfwgen gelegen, wovon in bem beut-
ünt ad. «ud. »erfchiebcne (Ersdbluitgen
•rrrtatnien, bie ld> bafeibft (triefen |ti oa<
«II mich erinnere. Söcnu folche* ©lieb
«» eutäehung einer oeneriic&eu ©egicr*
« oemoriommt unb fonft alle gehörige
«IWKhaften hat, fo gieht biete unge*
whnliibe ©efdjaffeuheit feine ürfadjc

'Oefcfccibung unb sum Werbet ber
*«• Üud) nnbett ft ch (Stempel, Dafiba*
•«Mlidje ©lieb an ber Sttrn , ober an
«t ©teile her Olafe gefeffen hat. Siebe
wchmtfee med. legal. cap. iy. quaelt. j.

W'iolaje Vertonen finb niemalö sur&iii--
“rl«4t tuattig, ttoferne fte nicht auch
•“Heidi am gehörigen Orte ein fdjicfli*

Jd3nigungtalieb befrljcn. Olod) rcd>-
*{t man bie Ciypforchides hiebet,
Widf oerhin ©rmehnung gethan, unb
Rl4t fitib feiiieöwegcö »cm ©beffanbe

audwfdhffc6cn- SweyteHa, meint eine

ungemöhniidie Oeffnung an bent mamili*
eben ©liebe ausutreffen ift. 3- (£• bie

Ocffnung ift nicht ferne, fonberniu meit
unten u.f. m. ©lan glaubt, in tölcbcm
Sali föune berigaamc nicht binaufaJrtö
geleitet metben, unb folglich unterbleibe
We ©mpMngiiiö. 3nsraifd)eit tarne ci

nodi brauf au, ob nicht auch beo foldicu
©liebe bie aun fcminaiit nach aufnnirtd
neigen fötmte, reoburd) nach meiner Theo-
rie beunod) eine Sonceprioa möglich
bleibe. Ueirtena, nenn eine reaeUrfe
Ärunime oorbanben mdrr. «nben»
©egfchlaf roirflich binberlich, fo ift e<
freolid? eine acred*te Urfadjc sur &)**
icheibuiia. Oievtena, mirb bic imibu-
lacio hicher gerechnet, welche in teuer

©inheftung, ®erwfcfelung ber SSorhaut
burch i'ulfe eine* gaben* ehemal» v«-

fehahe- um bie Säuglinge am ©enfdjlafs
in oerbinteru. ^>ic Olrt, tsie folche t>er--

richtet reorben, befchrtibt Sthuvigtua
in ber fpermarologia cap. *. p.ig. J+p. {£g

thut biefe SriSbnlarien br» 'Dlauncperfo»
neu faft eben baöienige, rea* br» beu grau*
ciiiiramer bic italiffnifchen >?chlbi7cr tö un,
mooort man fcuiel in 3ralien höret, b)

Äann bie Smpofeni beo ben äßeibeperfo«

neu in ©ertaebtuna gesogen merben.
Jiud) biefe Unftibi.afett mifb theil* au*
ber 93erbinbung ber £heile, rheftö auö
her ©elrachtuna her theiie felbft berge*
leitet. 3u teuer gehöret, meint eine stt

ilarfc fuge ba* 3cuaKngi!acfd)dffe ucr»

bitibert- ©lau nennt tiefen gebier

ürt«n*, unb bie Sßriber oon folchcrftSe*

fdjaffenheit rourbeu leibtragcnbe, .uniie.

res arraue geitcnitct. Haec vaginae clau-

fura depcadcc vcl a coalitu labtorum , vel

nympharum , v«l canuiculirum myrtifor-

miuin, vel parietum vaginaeeie. 3U bie*

fer3mpofctii aber, meldje au* ben Shei»
len felbfrbergenomnicH mirb, rechnet matt

oorsfigiid) , meint Cntoris aiisugroft ift,

moburch allcrbing* ber dongreft ber

nJlaitH* uiibSSeibererfonBerhinbertmirb. *
©tan ?ann burch ^bfatneibttna bem geh*
kr abhelfen- '-Hu* ber ungemöbnlicbeti

©röfie biefe* ©liebe* einer iöeibe*»er|on,

melche* eine gro>5e Slehulichfeit mit einem

mdnnltchett ©liebe hat, unb natürlicher

SDctfe »erborgen fteeft, Idlfet ftd> erfld*

reu, roie eine 5öeib<pcrfoit mit ber au*

bertt einen ©enfchlaf, obfehott frudjtlo*

erereirett fönne, mcldte* eine Ürt ber

egobe-mitere» ift. (Siehe Sobomita-ey.)
©ine 5ßcib*pcrfon , roeiche biefe* unter*

nimmt, helf t confricatrix, fabigatrix, unb
tft tiefe groseSünte rcibör Rom. VI, ij.

9tcd) mirb bic ©togc ber Olomphen al*

ctite öiitbernift be* frndjtbaren ®e»fd)lflf<

attgefeben ; micmobl habe» ntanaherleo

cimumenben roffre , wenn mau meine

Theorie »on her «ur« fwniaaii ermaget,

Tut tvovon



»ooon ld> oben «ebadjt habe. ©ergleidjei 6« lege Iniia ober Pipia eerbetcn wir,

jicrbeo bie ärtifei r tfrjeunung, fort*
j

febe man ^cii?«ccium Commcnt. ad L.

pflangung, ©aamcnrtnu'cben. {Dian Iui. ft Hapum Poppacam, rcie auch tato»

fäitit au&) tiefen fehler turd) einen : ningi ärnifai ».omment.de iurejogn.,-

©ebnirt aobelfen , »eld>e< man circumci- biotum c.l:. ScCt,^. ferner Puftnborf
60 muiicbris nennet. ®to ben äbr&inl* i. N. «G. l.vi. c.i. j.aj. <£< rcar

ern fanb man foldjebdufta. Siefcdma» nad) ber lege pap!« poppaej »erbeten,

ren nun bie 3mpofenienaud berSSrtracb ba>; ein *o nfbriarr ©iann mit einem 50

Iung ber Jengtingdalieber. Iffiau Mt idbrigen ©etbe nid)t fn eheliche Serbin-

aber nodj t) aud arrbern Skfdjaffeuneiten t>nn<j treten foDte. 8uf ©eiten bed Bei-

eintae djinbenrngen bedCEbcrtaribed titbe* bed mar birfed tSefcS lebr roeifc, andma-
inerten- äöobin aeboret a) bad Sitter, neu angegebenen (»Irünben. Sa aber bi«

©nrroeber ift ber *38 enfd) noch |t; iung» ©innnrperfoneh immer tum Cbefrcnbe

ober ju alt. 3tt er tu |una, fo bat fein fdbig bleiben» fo fann man folgen in

C'aame nod) nidjt bie gehörige Steife» feinem Slltcr bieffbc unterlagen- 3ninr
tocld)« iur ©etruebfung ertorberlid) ift. leben ifr bicU» papia poppaca 1.27. c.d«

3 « «entt ber SDtrnfd) auch aUäu Iung in, nnpt. abaejVbaffct (»orten. b)Sie adm

fo fehlt ihm gdutfid) ber ©aame. ©et) falte ©arur ift uud> ber äbfiebt ber

föeibdrerfouen roill man troar feinen et* entgegen. Sffienn ndmlid) ein ©Jenfd

aentlidjen ©aamenmqeben» bemiocyaber feine TJaturtriebe jum tfbeffanbe fühlt

ift etroad «nberd nötbia» roemi bie fuicbt- nub aud> nicf>r einmal burd; älrteneoma

barfeit 0011 Satten geben fiU» uttb biefcd tel biefer Sricb rrroeeft «erben tana, ft

fehlet, in bem jarten älter- ®lne 23eibdi ift er tu einem »leben ©tanbe untid)

perfoa fann ald tücferii jum (Ebeftanbe tig. ®tfln nennt felcbe feute frigide«

anaefeben metben, fobalbfle ihre manat-- c) 2Benn ein fflienfeb mit«ncutujift, n«

liebe Sieinfgung erba'lt, reeldbed gercebn-- man iu reben pflegt. Maleficiatua beiii

lidjer raatlen im ts ober ij 3<ihrt ac* bericnige cujus vi,? * in coeundo bicceiat

fcbicbct. Sech bei) mandjen hat fid) bie 1 b) Unocrmeibiicbcr nnb unaudloftblidm

toeibiiebe ©lütbe» «ie ei einige nennen, (Streit, 3"n f unb 3®m, «elcben €btlee :

fdton im 10, ja reebl ü<ft im «3abrcfiu* fe gegen emanber bemeifen, finb berät«

gcftelllt . mrlihed aber aiifercroentlid) ftdjt ber £be and) jumiber, Daher niJJ

gefd)iel)et, fomobl all »ie bie Sebdbrung folcbc 2eut<» wenn fte fefcon in ber €bi

einer Säcibfperfon in bera toten ‘Jahre. leben, fc&eiben fotite. c) S)ad 9'eftelfmt 1

bie fid) einigemal jugettagen bat, etrea« pfen pftegt aud) bler angeführt m »er

gam anftcrorbetitlidjel iii. Sie ®Jann<* ben, »eliibel i<b aber league. @ieb<b«
perfonen mochten nach bem Uten 3«bre tlrfifcl: Uefbelfnüpfen. gurn ©tt'tblui

am fcbicflicbfttn |um (fbeftanbe feon, ba* biefer £rbrc »ill id) ntd) anmrrfeo, bei

ber man aud) im (Staate bie (tinnd)fung einige bie Unfrud>rbnrfeit »en bcntU»'

treffen loUte, ba§ bie« ebelid)e Serbin- permogen (Jmpotenj) unterfebetbrn

buua nicht bi< jum 40 ober so^ahreser» Sod> nnb bep biefem Unterfcbiebt b»

fmoben »erbt, ©tebe: Scpdlbcrunjj ©elebrten »ieber nidjt einerlco fflt» 1

3 ft fine Sfflctbeperfon über jo Jahr, 10 nung- ffinige nennen bafieni^e, real b«
foute fte gant unb gar md)t tu einer £be Sianndperfoaen Unbermbaen betet» bet

((breiten. Senn gcmobuddjer maften bd ; ben äöetbe rn Unfrudjtbaffetr. Slnberi

ben tu biefer Seit bie Jßeibdleute feine önrerfd)ciben beo S)Unn< - nnb Betb*«

monatitebe Sietniaung mehr, unb fobalb leutetrba« Unoermdgen »oa berUnfr»® 1

« biefe «eg ift, 10 linb fte tut tfinbertiitbt barfeit, unb tmar auf folgcnbe 5lrt. Sn
unt'dhig. 3»ar fagen oiele mit Puftn* Unfrucbtbarftit fco biejenige iBefcbaftin

bovft ti fonnte ambbie dlteftefrauenO» beit beo bem SRaund- unb SSeibicolte

perfon in bte ®be treten, nur mdre e« »ermd«j»n)elcber fie auöer ©tanb gefeg

feine eigetitiiebe €b«, fonbem eiu mi- fiub, bureb bie (Ebc Ämter tu ttugeo
trimonium honorarium , »o üd) bie Ser« Sal Unoetmogen aber beftche in eine

fonen gegenfcitiae pulfe leifteu «ollteit, Obnmacbt, bie ebciid» Sftiebt i« lernen

u- f. «• 3d> »ill gerne eine foldje €b- tJiacU tieien ©egrtffen fonnte eia SSam
tenehe unangetaftet laffen, allein barauf unb «iue frau t»ar unfrudjtbar fec.i

foute man bo<b feben, baft foiibe €bren-- aber bod) nicht unoermögenb- 3ft*

ebeleutc^icbt bem IBeofeblaf mit einan- Unoetmogen im ffbeftanbe aber (lebe

ber fluOttbren» »eil fein Ämb baburd) aud) eine Unfrucbfbarfcir nach ficb- ^lf

geteuget »erben fann. ©cblafen ße alfe, bc ben (Hann unb bie frau im tfb*

rote (fbeleutc beofammen , fo tbun fl« cd Panbe pbrPfolifdf betradpret . tfrrri'i

nup 11m ber ©eilbeit retlien, unb huren t/7«. *. ©. aoj f. ©.«n ber Jnftbu
nlfo mit emanber. SSad bie alten SSdn» iation finbet man eine beiitii«e

ncr berrifft, fo oerbdit fid) bie ©ad)e fajreibung in eben biefim SJerfeffer. ©
aitbcre. Senn foicbei fonneii in icbem 493 f.]

SStter tut Äinbettuebt fdbig bleiben, ©on
b«m connubio dttrtpuocura »clä/ii «ad)

CDmpulfui



5msuir«* ©anMungen *of*

[tJmpulftw, tJnöiffmnte -^«nöhmgen,
(lebe ÄctioJ

*U?on ocrliefief baburefi biefenfgen ©anb*

> s lungcn, mekfic smar einer (Koraiität f<f<

"')
big- fitfi.abcr gegen big ©efe,"- gfelifianl*

©irb fn ber Dnfolo.tie bei) ber (Kate- **« **»>'«»<«' fic in bemfelbigeta

fie een ber ©lefdifieit einer ©atfie mit ^r gebeten, ne* oerboten, unb mithin

ber anbern erf ; dret, unb baburd) bie 3 b
ntbct

f.“* «»* b/‘ *<«»•

neifiuiig eine# ©inged oon bem anbern
<' l|r,, -’ fl,ones me<,,ae» n> le We ©«goriu»

in igfefiung ber Quantität eerOanben. ttujtanjenu# genennet aOu* rS< J« ni-

Bie oiderleo bic 3naqiialität fco, trt we!die©enennung n«d)t oon
leufit aud bem - mag mir in bem Slrtifet bem medio p»rti*ipationi« , old mären fie

Ka bei Sequälität gefügt, tu urtfieilen. oon ben guten unb befen SSerridjtungen

tufammen gefeßet,unb glclcfifam jemf»

tJijcomplctum , v. fefiet i fonbern oon bem medio neganoni»,

reie man tu reben pfleget, tu oerftefien,

©irb in ber (Ketapfiofie, ober Dntole» bafi fic meber aut noef) bofe. (Ed oerftebt

|le alt eine iSefefiafFettfieit einer ©aefie ficfi and) oor fiifi, baS bie Kebe oon ben
tntoeber in anfefiung ibred SBcfend, millführlidjen ©anblungcn feo, bie bem
der in anfefiung ibrer ©ubfificitj an» CKcnftfien fonnten lugereefinet «erben»

tefefien. ©ad em iocompietum jn an» meil bie natürlicfien, ald notbreenbige»

feiuiig feine# Sffiefend mirb badietiiac ge-' ftdb uadj feinem ®efeß abmcfTen taffen,

nennet , fo tur (fradmuug eine# anbern ©aber bie grage eiaentlicb babin gebet:

« iinb oor lieb gebärt, j.£. berÄöroer, ob folcfie ©anblnngcn. bie fierlKoralttat

bie Seele in anfefiung bed 50tenfefien; fdfiia mdren. gegen bg#®cfe8 aber glcidj*

ber Jul, bie ©dnbe, ber Äopf u. f- io. in gültig fiel) oerbielten , bad fie roeber aut,

Safefiung bed menfdjlicben Äörperd, mcl» nod) bofe, ju fiiibcn? reoruber oiel ©trei*

fie alle ald incomplcte ©aificn inabfiefit ttiH unter ben ©elefirtcn gemefen. ©ie
*»f ben Jtörper angefeben mcrPcn- ©ad ©diolaffici rbeilten fid) bedmegen in uit»

«» imcouipiwam, mad bie ©ubfiftcnj an-- terftfiiebenc (Kennlinien, ©cini bie ntel»

langt, beifit bodjenige, beffen ©ubfrtfens ffen bieJten mit bem Chomu ronliqui*
»ifit blol auf feine eigne Jtrdtfe uitbac» no bafür, ba| aemiffe iSeiriiljtnngeu an
ftbtntitn, fonbern anifi tualeicö auf eine unb oor ficb , ober in abfiracto betraefi»

«niete ©acfic, mit Per e« oerefniget, an» tef, alciefigültig mdren ; in Sfnfeüung ei»

filmst. £in feleficd incomplcted £nd ned 'jnbiuibui aber, nenn man fie naib

f« i. €. bad geuer an einem glüenbcn tiefen ober jenen UmMnben ben einer

tifts, bad ©alt in bem faltigen üSaffer, gcmifiTen ferfon aafa’be, mären fie alleieit

»dAer©ubfifieiij sugleicb auf bfeienigen entmeber gut ober bofe. ©en Sbomlften

Silben, mit benen fie oereinfget, beru» miPcrfeßte ficfi 30 b. Dunu Scotuomit
bf. ©iefed nennet man bad pfiofifcfic feinem anbang, unb Ufirte, baä man aud)
inumpktum, bg in betjfiat unb i«irf» in Sbfid:>t auf ein gemiffed 3obiwbuuftt
I*<6 eine ©gefie bem SScfen, eher ber gleivfigültige ^anblüuaen fiabe, unb all»

©ubfiüeni nact) Ineomplet fep, uub non mirfiieb jemaub mad tbun tonnte, mcl»
bem bad logififie, fo auefi bie meiften bad cfied meber gut nod) bife- graafe man
Bdaplofifdje nennen, barinnen unter» j. £. ob bad ©pielcn rcgd inbifferented,

sieben ift, ba§ cd roeniafretid naefi um- fo antworteten bie ©fiomifien : bad©pie*
fmn begriff ein foldjed feo, nie bad ©e» len in abfiracto bctradjtct, fönne mal
a<, unb:bie'©lffcrent , fofern fie ifire nleicbgültiged fcon, wofern aber icmanb
wertem oudmadjten, conf. Smeiblec fpielte, ba mültebiefe roitflidje .panblun#
“opete logic. cap. 1 *. fconati meia- aUejeit entmeber gut, ober bofe fenn, roeU

i*rt vfu *i. cap. ia. nebft ben anbern me» cfied lestere eben bie©e»ti!?cu leimmften»
iätbofifcfien ©üefiern. unb fiielten bofiSr, bal auefi icmanb fpie»

, len fdnnte , fo, ba| biefc Jf)anb!mig me»

Onturfu», ber gut noefi bofe märe. ©od> fiat bie

QXeonung bed ifiomJ bie Oberfianb be»

fiefie ©ewejung.] fialtcn, auefi beo oielen oon unfern Jijeo*

logid fBepfali gefunben, f.asntec <n theol.

*JrröepenDert«, moni. pj«. g. cap. 1 . «. n. £d madjeit

aber <CitiuO in noc. ad Pufend. de offic.

©eift in bet (Ketapfiofic , ober Onfe« hom. tt ciui» lib. 1. tap. a. obf. 7a.

«ne badienige €nd, melcfied feinen Ur» ©ufbeyrac über ben $uftnb. <1= >ur«

Haag oon feinem anbern fiat, mie al» n»t. ei geneium lib. i. cap. 7. |. j. n. y.

©ott. £d mirb bem ©cpenScnti p. iofi. ben ifinmurf- bal eine ©antlung
‘«taegea gefeßet, baoo# «U feinem Ort im abfiracto betrachtet, unb bie nur iu
5,ilu|efien iä. ©cb«nfen beSunbe, in berSfiat niefitd

.1 I tt j feo,



aoj* Sn&iffcrenf« ©anblungen StlbiDilHUM Hbf*

fco , folglfd wenn matt t>on bcn menfd'
lieben fBcrridtungeit urtbrtlen »eilte,

«wüte raun fie anfebrn, mic fie roirflid

ecu bete SDienfdjcn gcfddbeti, meid«
©innmrf fid fd on boten Idifef. ©ab«
entere bicSraae fo eioridten: ob irgenb
eint je ©unblutigen ben biefer unb jener
«perfon infonberbeit gleidgültig fenn ?

»»cp bie meiöen ©beoloaeit nein fugen,
tuib muiteii einen Unterfdieb unter ber
allgemeinen unb befenbern iDerbfnblfd"
feit - 9iflcb ber leefern ober befonbern
tonnten einige ©anblungen gleidgültig
fron, menn fein ®efcn oorbanten, barin*
nen biefelben entmeber gebotben. ober
verbotben mdreu ; aber nad ber allge--

weinen Betbinblidfeit fee feine Jf»anb--

lung glcidaültia, rocil oermoae berfclbein
ein ieber OTenfd alle feine ©anblunge«,
©ctanfen» SBortc uub 2ßetrc auf efnen
gen’ifcu €nbtmecf, ndmlid auf ©ottet
€brc cinsundten gebalten feb< f. 33u6i
bei inftitur. theol. moral, pari. a. cap. i.

t- 30. miemebl bier bie tbeologifebe €r
tcimtnifi beuflidcr.alt bie rbilofopbifde

f IndiflVrentia aüiomim in abitraäu beift ei ;

«entlief), trenn bie blofic 3bee ber ©anb-
lung bie Stage t<en bem <yut unb ®ffc
feen nidt beantwortet, uub ba giebt ti

«ur nele gleldjgultiae Staublungen. 95e-

traebte icb aber einc©enblnng nad) allen
llntlidnben, ndmlid, bee einem beßimm«
len ©ubjeet, an einem bcftimmteii Ort,
iu gemitfer Seit u. f. m- fo nimmt bie
©atibluna mit ber roefentllden Jlbfidt
beb ©anbelnbcn entmeber überein ober
iiid)t. 3m erirern gall itt bie ©unblutig
gut ; im jtreoten SaU aber bofe. Stuf fol*

die 3rt giebt ei gar feine iubifierenten
©anblunacn in concreto, ©lebet man
auf bie »erfdjtebcnrn. fora ober©crid)tc,
fo fnnn in bem einen <bro eine ©aub--
luiig alt inbifferent, in bem anbern aber
«1* gut unb geboten, ober als töbfe unb
»erboten angefehen mcrteie. 3. ©. bie

t8c|d)afenbeit i(t in foto natural, et coo-
feientiae (eine inbifferente ©anbluitg.
hingegen inforociuiiintirb fie alt alcid ;

gültig betraebtef. unb »eher belohnt nod
begrafet. OTandmal »ergebt man gud)
unter inbifferenter ©anblung eine ©anb--
lung, bie mit ber anbern dlcid gut ift,

uub aitbenn giebt et gar viele intiffe*
rente ©anblungcn , tut ift: gleid gute
©anblungen. Ob (d> j. €• mit bem fil--

eerncii i'öffcl lur robbten ©anb, ober mit
bem ufbern fbjfel |ur linfen ©anb eine
üirifiici) cinrtfbmen roiU, wenn fonii nur
bie i'ojfel een gehöriger ©efdaffenbeit
finb, bat ift gleid) nut. ober intifFerciif.

©od unb uidc8lti!;4uger bet £eibniftent,
»eiche bat principium indidernibilinm fo»
»eit «utbebnen. bafi fie fogar and) jmeo
«leid) gute ©anblungcn mdt alt mögt
tirfi juueben. Sßerglrtde ben QMM:
Hid?mid?ftit.J

3nöiifcttnf,

(5Icid)gfilfigfctt wirb fonberiid in einet

jmeofadjen Sbfidjt gebraucht, «imnal

leiget folcbet eine gemiffe 'Scftbaffcnbrit

bet Söillcnt an, fo fern flcb berfelblgebn

imenen Objcctit »eber auf bieft. ntd)

icne Seite racbr lenfc. nadbent man «e

butd) beu Scrttanb «iifdhe, ali©acttii

uon glcidem ®trtb, melde* m«n inferu

betbeit indifTcrentiam acqnUibni nennet,

unb bie ©ad« rinrr TOage ocrgleicbet.

©enn fo lang bie ©emidte fn btoben

®agfdalen gleid fwb/ fo gebet Mt®a j

« inne, unb fatui auf feine 0citt einen

ätutfdlag geben ; feil aber ber ÄufftbUf

erfolgen, fo itiu§ bem ©c»id)t auf »er

einen Seife na* ingclcget »erben. S»nf

folde SSJcifc Ifcilt bat Jünglein in bet

3ßaae ben Spillen; bie @ei»icfite aber

bieiöereraungtarünbe rer- ©o lana
t
sen

beoben ^heilen tic ipeircgtuufaniabe

gleidmidtig unb alfb fein ®mnb eet;

banben reüre , matum man tiefet nnb

nidt b«t aaberc crmdblte , |b bleibe ber

2Öille gleid rieben , unb leide ü<& »eber

mehr auf biefe , nod jene ©eite, nud«

fönnc feinet uon beoben ererdbiet ra-

ten- ©ie SdolaÄici erferterten iu ber

greobeir eine fold« S'fbiffereiu. eber

©leidgültigfeit , fie fft aber in fe ®fl
f

eine (T/imdre unb gant unmeali®, bas

ber aßitle barbeo »irfen feilte, frei! er

fid iu nidtd beterminiren fenn, loemi

nidt eine ßdrferc iJftigung oot bie eine

fiartbeobaili/ unb biefe muv ihren $«**?

Irfunatgrunb haben, ober bat®e»icb(ffl“t

Pbier fdmcrer.alt auf bcranbcrn^eitel**“;

©erSulI oon bera€felbe<®uribani iliiW

möglid, unb menn ber S«B mögli®,

re, müüte man fagen, er mürbe oet^un«

ger Herben, ©er .f>err Äcibnig baubeit

in feinet Theodicce bin unb mieber, f»n>

bttlid) pari. |. p. }0I. fqq. baren, unb

oben in bem Slrtifel uon ber jrnwtt

ben Willens ift aud meitlauflia bierrea

gerebet merben, baf mtr unf «lie blet

nidt aufbaltcu. ©t wirb aber «ud)bi£

3nbiffrren| uon ben ^janMungen ber

Ötenfden ln Sliifebuna ihrer »oralrtat

gebraudt, rcobin ber gleid oorbergeaan»

gene ärtifel gehöret, [©at ffic«:.3u‘

biffereni mirb aud ln ®e)iebunt

Religion gebraudt, unb leigt benieuijcu

jufianb bet ©emütbt «n, ba man eui’

reeber aut feiner {Religion etwa# a*«‘'

ober eine jebe für gleid put mit ber aa

bern bdlt, fo, bas man glaubt , ef fr«»*

ein ieber in feiner ermdbltes 9UW'**

felig reerbtn- lSelwetiu» gebe«/

bie Glalfe bet lentcrn. 9»udj lef«

hicrbcb ben artifel: ffntoleranj.j

tJnöioiöuuiti,

«Birb in ber 2ogic, auch in W®»®'
rhoftc eint lebe eiBieiotead« jtnenn®
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luibre efqenc ©ubfißent bat' reelle in

f:r Bereinigung rerfAf rtcii er «i*«nf*af*

t;i »crinö^e Der (?ubliflHi beliebet. Je ie

(Mine Qme, fo fern fie Forperlicf) fniN

ktrtifen ir.tr unmittelbar mit ben «in»

na, ren tenen reit bernaeb tu bem tuet»

«m(c abßrabiren , baß mir allgemeine'

r
iken befommen. ®an b«t bj«jb«

gnißani. bad 3ccibend unb bad 3uMui:

tarn wohl aut cinanbcr iu fePen. ©ad jn<

Miibnum bepenbiret »onbenacc bentten

usj Ben Per ©abßani 5 Me accibcnttni

ater mäjfen uerfAicbcne fcon, unb war

ia einer SJercfnigimg ßeben, wcKbe’yir-

fiaiaima burd) bie ©ubßanj, nid ber ur-

fa <6 gefAiebet , »- lf. reciin trir $ctrum

Itint, fo iß Pitt ein 3nbi»ibuum , bad

in eine ©aAe, welche tbr Befen, ndro»

(ii Die mcnftblitbe Watur uor fid) bat,

enb ba uc&men wir »eriAlebene iTtacn=

fdiaften wahr, fo fiA aiic »ualeid) an ihm

tennbcit , bereu etlidn »um Bcfen gebe-

ten, ctlidK aber nidjt, welcbe «Jfleu»

fdiaften ihre ©ubnan}, ober UrfactJ ba-

k» mußen > bie wir md)t unmittelbar

tmtnnbcn.' ©ie 2fritietclici malten gar

einen genauen Uiitcrfdjicb imiiAen bem

®enerc. 6er ©rede unb bem 3nbt»f»

(nt, unb faqten , bie ©yertcdßönbe un»

ter bem ©euere, unb bat 3nbimbuum

unter ber ©rede, an wclAcu gefönten

Brcnita aber man fid) md)t to genau iu

binben bat, inbem man baa Ocnut eben

ft Mbl uon ben 3nbi»ituid fagen tarnt-

i©at ‘Xnbitibuum rtebet jundAß unte.

ber ©rede, entfernt aber unter bentwe»

nett- «Dian fche bie icgiteu 6er «Wcu»

trn.l ©dbiget wirb in ber Rebe enge»

seiat, entweber burd) cm emfaAcd Bort,

et fen nun ein fegenannte« Bornen pro--

irium, i. €• '»lato, ©beratet, wclAe«

oud) inbiPibuum betermmatum beut,

SU"?St *P

brt

at

3{cl« , ein -eit dWrtife^

Ä“5S.« fS'-B ältt «1 &'«"•

h

ieber gehoppelt. ©cim ba wirb bad l

c i n er gemiffen ©Atfft »uW'*!’/ #iL
iihoibuum halb turA bad amcigenbe «leugnet baß Mefed unfAudl'A {<

'rtnemen , unb glcidjfam mit Ringern feie i cd iß Mefed mdjt uuiAid^td) - I»

•
" fc'tm «fc« -„(j ni ., r fl |f0 erlaubt femt, wenn ta»

recht rbilofopbifA mit einem lold>cn ©eg*

„er, etwan mit m«miw «be« »
fagen: i?ert »iertel*3Xd»iud !

belieben lie

fiA iu feien- «timmt biefed wiW mit

Sein fenlii comimia, Ultb 1111 t benl jA«0e

gebriuA fiberein? 5toA mehr, foj i‘*
gnbioibuura cvß aldbcnn rtn g«n,e< jn*

Piribnuin fepn, wenn bereite alte ©«au
bedingen beffclben, «Oe «eßimmunge»

ihre BirfliAfeit erreiAt hoben , f« faun

feine cinjigc einjelne »erfon ein 3nbi»

»ibnum feon, btd naA 6em tobe. Unb

wie fiebt ed mit ber 3nbiuibuation öot»

ted and. Bar Sott wer bei ©Aorfun«

bet ©dt ufAt bet ganje tubit'ibucUe

I T c t

gehöret ’i ?."neA biefe tebre tu ber*

Befe.i meiner Cinidnbeit, bg» fd» teSOr

in ber unb ber ©timbe, Hnb bem Egge

auf bem ©tuble ftlje, fArcibe u- f-, »-

gefAübe folAed niAt, fc rourte id> mAt

bernad) in 6cmiö<r*jberfelbc 3A fe»n ber id> bin. 3A «lau-

bas wir allgemeine bc aber c# gcbireteniur €injeluf-v.t:obtr

'ilrl., I;,, m, 3nbioibuation einer ©aAc weber Me

(fußerliAeit 35efiimn:mi«cn ; ber -Ort

;

Me 3eit; bie £age; bie !?olgc; n*A nie

beßimmten ^anblungen unb ba« £ciben ,

noA anbere Serdnberunaen. ©e«"

mürbe iA ) €• berfclbe flanje 3A jeo«

unb bleiben, wenn fA wWjtW-»***
auf bem ©tuble faß, nicht fArfebc, u.

f w ?Xan erwifae bie ffolgen, Aie aud

ber«dbuiRifAen gcbreentßeben. 3A miß

folAe in ber Äurjc berühren. Beim iA

lemanbenein beßaubted iBuA borge, er

bringt ed mir aber ohne ©taub mitber,

fo imiiite id> fagen , ed Ten ntAt nubr

pgffelbe game ©uA- Bollte man fiA

fo erddren, baß aUe «eßimmunjen un»

«Serdiiberungei} »ergangener, gegentMC»

tiger mib mfunftiger peit bad -Uetcn

Ced 3nbi«ibul audmaAten , fo würbe in

bebauoten fenn, baß nicmald cma^»l«
inbinibuelie ©aAc in ber Belt uo-han»

ben fei. ©enn bie cnbliAen ©i«ac in

ber Belt haben ui« aut einmal alle Mde

Seftimmungen , folglich haben " e

bad ganie Befeu auf
,|

,:1^ ü

u
y,®

iß niemald bie «anic mbivibuellc 0a«be

»orbanben- ©onaA ,d
}

pteu, cd mdre nie in bem angcnblic! nur

ein EbfilAeti bed 3n6ioibui oorbanbiij.

9tuf MAC »rt bat nicmald eiu ganicr

ScibniR in berBdt crißiret, obfd;cn ein

gamet ®cnfA bat »orbanbenJenn fdn»

nett, ©emt reibniR bat tu fe.ner ,.->eit

alle ©cßimmunaeu unb verdnberiingen

auf einmal gehabt. £d muß 6cmnad)

ben iebieiten bed £cibuiRcnd nur ieber-

jrratefeu,'V. i’rbi’efa^enfÄ; bal» aber

tiget mau eine betonbere ©aAc «c»

direibungdroeife an, baß etwad iwar uou

»itlcn fonß tann »crßanben werten, aber

tpfjfn Der dcnncjMtt uon cinciH flucin

IU nehmen, 1. 12- ber ©ob« 6« ®t«na

KL <£bnßul; ber J?cubenlebrcr t t

üjulud; ober baß cm aUgcmemed Bort

Kur* ein befenbeted SeiAen aut emebe

roiibere ©aAe, wiewohl etwan unbeut»

lief) gelogen wirb, |. €. ei« genuil.er

KenfA, f-
»ecfermann* fyikm» log.c.

lib i. oP . j. 0d>evger* minuil. phi-

of. pje- io7- Cbnurin* tcx.c. phtlufo-

pbte. psg- 3'«- cd - mcbtC,lC1'

(feuern erforbern alle tfeßimmungcri unb

üerinberungen «um ©cft’u cin?d 3nM»

nM:i ober einer emieloen ©«Ae. ©o
>n#



3nblolbuum Snburtie«m!) **«*

©oft? batte et ober fchen bamald alle

®eftimmunaen, «Oerbdltniffe gegen bie

Welf? regierte er fc&on bamald tie

©eit, nie noch feine ba mar? ©ie fann
man bemi al/o ade ©eßimmuttgen, 50er-

tdltniffe u. f. re. jnm ©efen einer ein«

jelncn ©acht rechnen. !®pricf)t man,
«an rebe nur oon enbliehcif 3nbfoibuid,

ft feilte man errcdaen , bafi ber iDbilo

fopb feine 2ebren fo aUaemein macficn

«löfle, baß fie aud) auf ©ott «nreenbbar
»erben. ©ie ffiertbeibiauna einiger

©egner febeinet febr unzulänglich < trenn

fie fagen , man möffc mdiuiduum fcnfu

di ui io unb fenfu compofito uuterfcheiben.

S
n ber erSen ©cbeutung gehörte freu

cb iur einiclnen ©ad)c nicht lebe ©e
fimmung, mebl aber in ber [entern,

»enn bie ©a<he eher bad 3nbioibutim
fn PÖUiaem ©inn unb 23erftantc acncm«
«en »erbe. 3<fc antworte aber herauf :

Id) bin ein gan|cr eimelner iRenfch 1

, ein

nitbfoibuum fenfu compolito, in völligem
©inn unb Serßanbe, mciin i(b gleich

nedj nicht auf bie ©cltimiiimig (tie, bie

id) morgen befemmen »erbe, »enn id)

einen guten jfreunb befuche. 91od) »e«
nfger tbut mir bie Sfntreort einiger en«
berer ein ©cnüqe, trenn fie fagen, man
»uffe bie »erdnberlldje ©eftimnmng mit
bem ©ublect verbluten, fo mürbe fid)

«Ue ©d'rourigfeit beben- ÜRdmlidj auf
foleenbc 3trt: bie fdjmnric Äleibung bed

fKooii gehöret {um ©efen bed fdjreart

gefleibeten ffltdoii. ©ad oor IRudbrücfe
würben aber auf folche Slrt entfteben 5f

td) will eine amvenbung machen, auf
einem inbioibuellen ©tublc füget |. €
ein ©eib. ©iefe ©eSimmung gehöret
ium ©efen bed fnbtoibnellen ©tubld,
nach ber hebre meiner Jftertn ®egncr,
unb bie ©ad>e b«t feine ©thmieriafcfr,
nenn man tiefe 93crdnbcrung {um ®ub«
ieet : ©tubl •fettet , unb faget: ein be«

»eibter oberuom ©eibe befeffenet ©tubl
erforbert, baü ein ©eib barauf fine,

©ad gebt benn bad ©eib bem ©tubie
«n, id) fann ja ben ganten cinjeiiiert

©tubi behalten, ed maa ein ©eib bar«

«uf fiBcn ober nicht- ©ie Herren 2eib>

nibianer pflegen aud biefem <Prinripio

her Onbiribuatioii gar viele unb man«
therlen feigen bcriüieiten- 3. €. bafi

bie ©ünbe {um ©efeii tiefer ©eit gebö-
te , unb b«§ nicht bie geringfte Scrdnbe«
rung in biefer ©eit anberd fenn föniic,

«Id »ie fit tft, »eil fenfi tiefe ©eit» nicht
biefe fepn »urbe n. f. ». ©icbc meine
Oorrebc ju D. ©ecbrolö in ®iefen- fei

«er äbbanblung von ber SOorberfebung
©otted.J

[t?nöaei4

,

Hebe ©tilifianb.]

tfntmctioR,

beitt berjenigctJcrnunftfthln^ba mai
oon einer oemi(Ten ©efeb«ffenbeit «Ue
Xbeile eined Wanten ind befenbere au
eben bie® rfchaffenbeit bed ®«n;cn fehlt cf

fet- €d ift bad Wattje entmeöer ein ma
tbrmatffd)ed , ft bad eigentüdte ©aiti«
ober ein rbiioforbifdied , fo bad ©cnui
iß, recldjcd in feine ©pecied einaetbeile:

mirb, folalich fann man bie 'utbuttirr

in eine matbemarifebe unb pbtlofopbi
fd>e eiiitbeilen : jene beliebet barinncn
baß man von allen ibeilen, rcoraudeir
etgcntliefted ®«n{t beliebet, entmeber ct

read belabet, ober uerneinef, unb bemad
baffelbc auf bad ©ante tolacrt, |. €. ba«

ijauot, bie Jf)dnbe, ber Sieib, bie ifüri

bed 3S<nf(hen finb »eidlich aebilbet , e
ift ber gamc »'Ttc'nfd) treidlid) gcl'tlbet!

ben bem philefophifthen aber roirb uen
ben ©peciebud auf bae ©enud gefehlt!'

fen, {. €• ®clb, ©über, 3inn, ®leo,
©tabl, ffifen, Äupfct, SteBina Idfit ftch

bömmern unb fchmelien, E. löär ftd» ie«

bed ISlebaU bömmern unb fcbmeUen,
©enbe föttnen entmeber beiabenb ober

perneinenb fenn, nachbem ber Jpauptitg

entreeber beiabenb ober perneinenb in:

t. €. eine bejabenbe pbilofopbifche 3n»

buction »dre cd: bad ©acrament ber

©cfdmeibung, bed Ofterlammd, beriau
fe unb bed beil. äbctibmabid iS Pott ®rtt
unmittelbar eingefeftet »orten, E. bat
@ott alle ©aerameute unmittelbar ein«

gefettet ; hingegen eine »erneinenbe raa«

tbematifche »dre td : »eber bie ©tubcn
noch bie Kammern, noch ber ©oben.Hocb
bie ÄcBer, noch ber ^>of bed J^tanfed i#

fdjön, E. iS bad gante .fraud nicht fchön.

Bon ftechted »egen muifen ade Xbcile

unb ©pecied in ber JfmuprprcppfitiPR er«

idbict »erben, »enn bie @onclufton rieh«

tig fenn foll, »edretaen bie OnbBctien
mit ben 3nbfpibuid, reo beren viel finb,

nicht reobl angebet, ©ie gemeine heb*

re bavon flehet nicht überall rtchria aud.

©enn einmal macht man feinen Untet«
fehlet unter bem matbematifchrn unbrbi«
lofopbifchen ©anjen, unb oermifebet bie

ibeüe unb bie ©pecied mit bem 3nbi«

oibuid; bemach tbeilcn einige bie 3nbu<
ction in eine PoUfommene, unb unvoD«
fommene, reclche leatere bitjenige fco, b<
in ber /^aurtpropoution nicht «Ue Xbeüe
ober ©pecied erlebtet reörben , fo feinen
©cunb bat, intern bie @oncinfion nicht

eber angeben fann, bis man »eiB- bas

fie alle unb lebe Xbcile, afit unb lebe

©pecied lieh «uf tiefe unb iene 9lrt »er»

halten, tonf. 0cheiblei* in oper« lojic.

P»rt. 4 . cap. ij. tit. j. Kccftnnann i»

(yrtem. logic. mai. iib. J. tr. x. feä. 1 . ^
12. ©ORAti de atce fyllogiftica «n. 15. {.

*9*



3»bueti0« 3 nfufloii *o66

6n». pag. ati. 3roar wa« ba« lebte« be

trifft, fo mepnen einige « man b r-be nicht

litfcig. alle jbeile ebcrSsccic« tu er|fh-

i<n mer.n man bfe Jormul aiibdnee, unb
man roirb fein ctericnfcitipce ifpcmpcl
ffnöcn, unb alio unter aabern faqe : Dir

©»anifche, Rtglidnifdje» grantöftfebe,

Rbem« unb Sranfrnmcin macht warm,
nab man mtrb fein ©rempel, ober ©re»
eie* i*»n Söein aufiveifen fönnen, ber

tefct Tann mache, fc- macht aller STOcin

»arm; alleine« bleibt auf iblche 2P<ife

bennecb in Dem mcnfdilichcniSerßanbcin
3*eifel übrig , folglich bann man biefe

Sfd>f oer einen bemrnfiratioen, fonDern

nnr probablen ©chtuf anfeben. dritten«
haben einiae bie 'Vituctu’n ju einer ge,

»iffen ©laffe ber Splloaifmcrum, halb tu

ber dritten , ba'b tu ber etilen tu brin-

gen gefuebt, f. Cbaiifin in lc*ic. philof.

p. 3if. <rrf' t - *•' »eiche« abermal nicht aii«

gtbet, inbem fo fiele lermini eorfom*

mea, unb bfe erbentlidjcrt fotlogiftifchen

Regeln nicht fönnen applidret »erben-
23a« piaro bierinnen per ©ebanfen ge»

labt, lolche« berühret SPiocjenco ©der»
tu» lib. } - fegm. f}. Dabei) auch Schnei»
ber de variis argumcntamli inethodit veie*

tum ac recentiorum philof. pag. 21- fqq.

in lefen. [^nbuction wie man e« in Der

regle tu nehmen rflegt, beftebet Darin--

nen, Da§ man barienige, wa« einem un=

teru ©egrtff (infenori , fpeciei) jufommt,
M£b bem böbern ©egriff (fuperiori, je-

nen) allgemein genommen ober Doch um
benimmt (indefinite) benlcget. 3cb febc

fcabeo entmeber auf bie ©efchaffenbeit

ber untern $4Ue, cbe'r auf bieantablber»
felben. 3« her etßen ©ciiebung, fdjliefie

iihenttoeber »on inbioibueüen untern ©e
griffen auf ben böbern, aber aber oen fol>

chen untern $a(lm, redebe gemeinfdiaft,

luhe ©egriffe auobröcfen. Sie erftere

Btt wirb eine 3nburti©n pom erflen

Sange, (primaria) getunner 5 bie jroeote

Btt aber oeift eine 3nbuct»onponji»ee
ten Sange (induäio fecundaria). 3 . Cf-

wenn i* fchliefe: bic ©rbe, ber 5Kcnb,
Stercuriu«, 93cmi«, «Rar«, 3upiter unb
feine Trabanten, Safurnu« unb feine

Trabanten laufen um bie Sonne herum-
Bife Iduft jeber Vianet um bie ©onne
herum: fo ifi bie« eine induü.o primaria.

Jpingeaen, wenn ich fchliefe: bie \0tami«-

unb SöetbOprrfonen haben ©ernunft ; folg»

beb haben alle ‘Jlcnfchen Vernunft; fo

»dte biefe« eine induSic, fecundaria. 3n
ber |woten ©ejiebung fchliefet man ent,

»eher oou »Um untern ©egriffen, auf bie

hebere 3h«' bber nicht- ;ccne« flieht bie

rollilanbige, biefe« aber bie unpollftan»
bigeOnöncrton. Siebet man garoon einem
einjigen 3n&i»ib«® ritte ftelgc au/ ben

fcobern ©«griff, fo pflegt man biefe« bie

unpoUflanbigfhe ^nbuction ober einen

iffempdieblu# tu nennen. 3

•

€ Stbra»

b«m (ft burch ben ©latiben felig trorben.
Slfo »erben alle Wrnfchen burch ben
©laubrn felig. Solche Schlüffe flnben
nur aUbenn ftatt, wenn ber ©runb een
bem VrdDicot, welcher beo bem 3nbi«i s

buo flatt nubet, auch ben anbern 3nbii
eibui« antunebmen, bfeuntet 6cm böbern
©eariff ber 3nDnction (leben. QXanfann
bie jnbuefien in einen ©chlufi revwaH«
beln , wenn man folaenben Pberfag ober
maiorem tum©tunbe legt: ma« allen un»
fern gflilen eine« beflimmteu böbern ©e»
rifT« tufommt, ba« fpmmt auch bem bö«
ern ©curiff felbfl tu. 3. (?. toa« allen

untern JflUen eine« Vlaneten tufommt,
ba« fommt auch bcmVlaneten ju. ^u«
aber fommt allen untern gdflen be« Via»
neten eine ©eweguna um bit ©onne ju.

ffelglich ifl folchc Sewegung auflb ben
Vlaneten überbauet beotulcgen-]

^nftmgtbtle« Xca,

©ebeuten folcbe bemealiche ©üter, bfe
man webl gebrauchen farm, ebne Das mau
fic oertebren, ober uernichten barf, ber«
aleidjen aBe burch Ännft oerfrrtigte ©«»
chen, al« Kleiber, ^auOgerflth n. b- gl.

fmb. ' ©leichwie fm ©egentbeü r« fun-
jlbiie* fbfehe ©üter anteigen, bie man
nicht gebrauchen fann . obne fie tu oer»
brauchen, wie alle ©6» unb Jrinfwaa»
ren, alle ©aumaterialien, unb infenber«
beit ba« ©elb unb. Scutfch laffen fiflb

biefe Serminf nicht webl au'brücfcn;
fommen aber in ber natürlichen Recht«»
gelebrfamfeit beo bem ©igcntbumsredjt
unb beo ber Cintbeiiung ber J>aab unb
©üter oor;

Dnfuflon,]

[Cie Vbofiologen pflegen unter biefe»
Wort biricnige y^anblung tu oerfleben»
ba man etwa« in ba« ©lut leitet- ??lan
weif: wenn etbrechcnbe Singe unb Vuü
oer burci) eine Otfming in bie »ber, iit

bß« ©lut geleitet werten, Daf; eben fol»

che SDitfungen erfolgen, fll« wenn ber
®enfch ein ©rechpuloer eingenommen
bdtte- Äurt, e« fcöcint Die ©eelc licfjlt--

Dfalicb nach Der ©efchaffenbeit De« ©In»
te« tu richten , fo, Dafi Ueblichfeit unb
abfiheu, ©egietbe u. f. w. fich nach bem
©lute rfdjtcn- ©ben bc«mcßcn haben et»

nige barau« folgern wellen, ba« ©lutfe#
Die©eele- allein c« folget mirfo oielaul
ber ©InleifHng'iii« ©lut, baf bie gebe»
rige ©efdiaffeubeit be« ©eblüt« eine notb»
wenDige ©eDingung (conditio fine qua
nun) feo, obuc welcher bie ©eele nicht
aehörig wlrfen fann. 3<h habe in mei»
ner ©efehiebte oon ben Seelen S. ioj.

f- hietoon gebanbelt. ©lan lefe bierbeo
auch Den Slrtifcl : Crgnofufton. Sonfl
wirb ba« üöort 3nfuflen auch bep Vflan»

teil gebraucht. Siebe bauen ba« a)am<
Tu j borg.



fOÄjr Sngeniu« 3ngcnium to6S

bunt- ?Kfl«nin 9 B- ©. 4J7- f- >9 $•

©. 161 . f.)

tJngtmum,

©icfc« lateiniühe ®ort wirb unter--

fcfiiebl'd) aeiiommcn, uiib fonuiit ben ben

®bilcfei'b<n in einer breofadKn Bcbeu>

luiift »or- Scmt in weitecn <?inn faffet

mau bariwtcr bie uatürlir*>«, ^Scfdjaifeni

beit bc« Bertfanbc« in anfebung «Her

feiner iürdfte , be« ©ebddjtniffctS , bei in

enaern Bcrftanb genommenen 3natnii

unb 3ubicii. blefem (Sinn pflegt

man Teiche# auch tiefen , bie eine burdi»

brinaenbe Urtbeitffraff. ebqleirf) fein au

te« 3ngeninm in cingefchrdnftem Ber,

ßanb haben . beoiuleaen. Sie eerfc&ic*.

tene ÄrÄftc teS Bcrfranb# l:nb in «nie«

fcuna ib«r Scbpaftiafcit auf oerfduebene

ärt »ermtfehet, welche cöeftbaiTenbett ba#

sftaturell beiffet, unb man atlerbanbelaf.

feu »tn ben jugeuii# - toneni unten ber

Ärtifel Temperament beo Verflanbeo

tu lefeu ift.
,

rferno* beDeutet3n«enium tm engem

©Inn bieieniae ^dbfqfett/ ober baeienige

©ermöaen bei Bcrilanbe«, welche# bie

3been nach ber «Dlöglicbfcit entweber tu,

7ammeu feitet, ober »on einauber abfon

bert, unb bierburch ben 5öeg jur ge,

nauern (Erfctfchuna ber SJBabrteit bera

S
ubine bahnet, ba# man im SJeutfcben

alid) bie Sui'ammeitreimtnigeFraft ncn ;

nen fann- Sa# ©cbdcbtnili bat nur mit

ben bloßen 3bccn $u tbun, unb fann roobl

<?ürc mcrfen, aber feine machen, wcl

(bei hingegen tiefe« 3naenium tbnt, bo<6
. x . k . Miti* tf.-* jniit itnrlnni:

litte (Jennetienfn iij ber $boße £>npet|i?*

itie Katbfchldge, fn berr

braucht e# bie3been, wie ite tom »orfom>

men , unb bürten roeber befinitt, necb bi*

»ibiret werben , worinnen ebeu ber Un
terfebieb iwlfcften bem Onaenio unb 3« ,

biclo lieget. Sen» babie Berbtnbtmqcn}

ber 3been, welche ba« Jnatiiinm werfet,;

nur Bloß möglich fmb; fo tßbq«3ubiciuroi

eine ffdbiafcit, bieietiigen gonnerionen

unfercr3öcen aruublich |u etfennen, blc|

nicht bloß möglich, fonbern wahrhaftig;

fmb. «Kan fanu beo benfeiben einen gc>

borreiten enbjroecf bemerfen : i) einen

einentlidicn. ober göttlichen, ju welchem

Sott ben -Kenfdjcn feldjcd «erlieben, bai

et bicienigeii Berfnüpfimgen ber- Singe,

bic eruennitrelft be«3oblcfi retber burch

bie ©iniie - noch burch notbwenbige Sol*

aerunaeniu erfenueurermag, burch Inge,

iiieufc« ober ftnnreicbe# £erumratbeu,ober

BerfuchungaUetbanh möglicher (Eonnejrie*

neu, tu feinem großen Buaen ju fmben raö«

qe fdbU fern* ; auf welchem ©ruub bann bte

äanicV:cbreoonbcr?3abrfu)ciiilict)feTt,unb

»icherum auf btefer eine gute aiuabl ber

fdiOHieuSileiolinen &eK9elebr|amfeit bc.

tubiii, wie beim j. €• bcrgleicbeit oernnt»

telü bei 3ng«iii »crfudjtc unb iiadjge*

heuCö rcli flieh burch ha« 3ubiciiim jebiU

feö, in ber 1'olitie 1

^ermene»ti#S!rfürunsenu. f.w. gerrenHil
werben, babeto ein Bfenfch, .ber wetrg
ingenieui, ober finsreicb am Berffante
i/f, biiöili, ber nicht eben auf eine gar
reiche Sfntabi oon berolpichen moai-djett
Cennerionen herum |ti finnen fdbig ift» i«
ber 'Ubofic ju riueni (frfinber ber annoch
oerboraeiien ©ebeimnitfe ber Batur, in

ber Volitie tu einem Katbaeber r in her
-Oermeneotic ju einem Sjrutlegcr «. f. f.

uch eben fehiefet, wie j. <£. ein ifetl» het

lahm unb taub ift, ju einem »K'ififO uni
Jaiijmeifter. wenn er auch aleiA »ent

3ubicio noch fo fharficunig rndre : *) tu
nett jufäUrgtn, ba;n bie ?Kcnfcheit fcU
che« tu aebraudjen angcfanaeit, iscmliCh

tu erfinbung aüerbanb artiaer Berbin*
bunaen ihrer 3beeu, bic bloß tut Bdu^
ftiguna bienen- Siefe iinb oon jweoer»
len ©attiina Senn ciniqe bienen ju et*

ner ernßbaften Belufftgung , unb
werben -oon gefchieften Leuten auch tu

ben ernilbafiefkn ßtbbanblungen nicht

foitber BnRen gebraucht , um bie <3e<

mürber, bie fonß leicht in ernßbaften
©etrachtungen aajujeitlnh mübe werben,
immer aufaewccftju erbalten, wofcin ba«
Sichten gehöret; anberc bittaeaen bie»

nen, eine Beluftiauna mit einem (öetid>s

ter ju erwecfen, wclcbe'man ©Aerjnen»
net, f- tlliltlero 2tnmetfung«n iibee

(St-aciano (Pracul Bfarim. 76 ."
pag. 60;.

3iuf folche ®eife dußert ficb biefc« Ber»
mögen auf eine hreofadj« 3rt burch bat
i)erumrntben, ober Bermutben, burch
ba«£rbid»ten unb burch ben ©chcri. Sen*
fet ba« 3ubieiura biefe SJirfunacii , baß
bie Kegeln bet Äluafceft, ©erecfcTiafeit

unb 2i?ef«beit nicht übcrfdjritten roetben,

fo beißen fte finnreiche, gefebiefte, artige*

annehmliche ©ebanfen , baoon reicher

breo arten finb, in anfebunq be«^)eru»»
ratben« bie aSabcfchtinlichfeit, in 9nfe»
beu ber Sichtung bie wahrt epoetereu»

unb wa« ben ©cherj betrifft, bie artig*
tigfeit unb JS)ößtchfeit beffetben , wofern
aber bie obigen Kegeln nicht in acht qe»
nommen werben, fo beißen e«abaefd?macf*
telEirtfdlle; uitbjwar nach heu brer Wir*
fungen be« 3ngenii UnmabrfAeintuhfei*
tcn, clenbe, magere unb nichtrwürhige
€rnnbunaen , unb bann fcuntltfdjc unh
tpicfetberina«fcher}e. 3ß ba« 3ug<ntuu»
mit bem fflePdcbtniß oerfndotet, unh e«
fehlt am 3nblcio , f* entßehet eine 5j?d*

fchereo , gleichwie bie Berfiiüpfun« he«

3ngenii unb eine« oerberbten SStflcn«
bie Berfchlagenbeit juwege bringet, f.

Jlübigee de fenfu veri et fslli lib. i. c. s.

5 . 2 *. tqq. töie iKunterfeit unb Scbhaf*
tigfeit be« 3nsen«i nennen hie Sranjofen
gar artig I* prefcnee d'efprit, welche hör*
innen beftebet, baß wenn fich einSSenfcö
in einer Betwirrung flehet, hetaus er

i-

" Iwrdb
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lareh iutfcienre^ fllacbfinnen, ober 2ßi= ©erßanb«, enrweber aller, eber einer

berflanb nicht tvebl Feiumett bürfte, ober einigen, barau« wir manche Qiciebrci«

bi ihm oielleicbt nic&t Seit barju gefaf» bunq #rn 3itacnip oeritebeu fonnen , eli

{tu wirb ; er bem cbnqeacbret beeb nicht nenn fcldje? Jiriftoteleo eilte Ärafr bei

Men bleib« » fonbern ebnif.il!« bureb ci> ©emutb« um tu feinem ?®ecF ;u «dan»

gea utmrfcbenen artigen CtnfaU, ober gen: Plato ba«jj>er| bet ©eilen, »Etcero

3mntion be« 3ngenii ficb alfo fert *u Die Sierbc eine« «Jlenfäen nennet, reo»

lelfea triff«. <t« teiget ficb folebe p«- oon Suo&cuo in diffenation. de culturi

fence d'clprit CntmeberillSifciirfetl, wenn ingenii c3p. j. f. 8- Ullb inöirut. ihcolog.

nan nemlicb auf eine bcbenflichc Kebe moral, put. 1. cap. i. fcß. f. (. 13.

eine« anbern antworten feü, «bet in£ba= Äange in protheoria eruditioms humanae

ten ©e&r artig wurtecbemal« ein 0pa» vniaerfac, weicher cap. 4. pag. ioj. fqq.

atfdter ämoaffabeur Siiiig JTjeitiricb bem »iele arten oon 3tiqcnii# machet, neb*

©r*S«n in Sranfreid) tu begegnen. Senn unfern ©cbanFen itom Pbilofopbi|'d>en

tl« biefer furt »or feinem unglücffeliq« naturell cap. 1. i- 4. unb ben ba anc,c>

jube ficb gegen ihn , ben 3mbafl«bcur, führten ©cribcnfen tu lefen- anno
»emebmen lief, er gebenfe mit Der |«bP «7=7- ii? heran« femmen: 2?aoii> aber,
reidjen armee, bie er cbm bamal« tu rambp ©cfennFcn 00m 3ngettio; ober

fintmcn gebracht batte, in Italien tuge- oon reujtncit unb ftb«rffinmgen Um;
jen, ba er benn in Weolaub friibii tiefen, ten anfänglich in tenglipbce Sprache
in iÄei« bie ©Jeffe hören, unb in 9Fearc* gefebneben; nun aber in tie beurfdie

|U ba« ?Oiittaa«tnal}I einnebmen »eile, überferjet oon tEbriftiau Senjamin
reolicirtc ber ©panier: Sire, wenn £w- tücbtlcr. f©iele teuere nennen ba«

SKaiefät fo hurtig fenn rocUm, fo Fön.- 3ngcntum eine gertigfeit, bie lieberem*

nen fit ben guter Seit in ©teilten tur Kimmungen eher 3bentit<ften brr tDin»

SJefrer in rechte foramen, womit er gar getoabnuiiebmeii, unb feiert ihm 2tt nmctt

eiguant auf bie S£raqibie tieltc , bie bie entgegen, welche« eine Jertiaf.-it bie

Srantefen in »oriqcn Seiten in ber be« ©erfcbiebenbeit ber ©egenftdtibe tu bc»

fantneu ©icilianifdjert ©efrer mit ficb merfen , au«brutfe- Ingenia pr.K-coci»

rauften friclen laffeu , wie biefe« €rem> werben bir frübjeltigcn ©elcbrtnt nennt»

pel auch ©racian in feinem Sud) Agu- net. ©en felcbcn behaupten rerfcbicbes

d«za difeurf. 4p. p. 1*6. auführcf. EKi» ne, bflf ibre ©elcbtfamreit mehr eine

dbclieu batte bem berübmteu ©auge= WebüchniiSwiffenfcbaft, al« wahre grünb,

ta« eine ©enften juwege gebracht, »cl« lidic Wclebrfamfeit tu nennen , unb
d>et ba« Sictirnarinm bet graMtbü-- baß fdbige ber ©efunbbcit unb bem <e*

firn Sfabemie mit beiten tu ©tanbe bm biefer gelehrten Sinter fdxiblicB

bringen, worauf er einiien« im ©d)crj tu fen, wie bie S\e»fi>irle be« SerHiifdtett

fbm fügte: mein Jijerr, ibr werbet bas jebetuibrigen Cbrifciieb Ätbrecht von
S8«et pention in eiirem ilücrfe nicht »er ifrtcra, bc« Ifäbccfifdicn tü.ntiabriaen

gefen : barauf ©auaela« antwortete: £brtfhan ^eimid) ^etneeFe uut te«

sein, nein, J>err (ferbinal, aber ncch metiebuiiibriaeii Qtagiftri Oobaun Phi»
»iei Weniger ba« SJott reconnoiiTance. hpp ^aratttro an Jag legen, ©iebe
5San hilft fich mit btrgleichtn hurtigen Coiomit-e oputcuia edit. .fabric. süp*

snb finurcichen €infdüeii auf iweoerlco rcte teben, weiche« %$. 7t- dfi-anFt tu

Vrt, nemlich mtweber alle, bau ein rer- j)al!e 1709- «• beraiUgegcben. ^eine*
wirrtet J£>anbel in ber Jbat baburch ge, Fene Jeben bat fein 3nformatrr cCbrifF.

beben werbe, ober in Crmangelung bep »on ©eböneid) befchricben, fiebe 3.^.
fen hoch alfo , baf man felbigen oermit» von ©ecltn fei. litt. fOon Savattec
telft einer felcbcn (frnnbuitg auf eine «n- fami gelefen werben: meifwürbigc^ach«

fjnbtge SIrt oon ftd> abiebne. «>ier fann riebt oon einem frübieitigen gelehrten

an |um ©remrel ben Äbnig ©alomen Siube, ©tettin t7<8- 8- ©in ©erjeieb*

nehmen , »elcher burch einen finnreidjen mf oon frübieitigen ©elebrteu tarnt

€tofaU ben oerwtrrfen 3anf ber aßeiber man finbfii beo llhrian Saillet; per.

am bg« ftiitb entfeheibete : unb»ben arcf- Safte; Vinncul JHannHe: ^tnbr. Zu
fen Slleranber, ba er bca(9orbtfcbenÄtie, rctqueUo; tfed«. ailatio: Saltlg. So»
teain©tütfen itrbiebe, f. tlJiiUerinben ntfacto; jDob. *$tinr- Socfier; lilep.

inmtrFungen über ©raciano (Draful ^tchero; «?ilh, ©al&eno; Paul £oloa
sffiap. 56. p»g. 4*9- ©rnften erffdren am mite; 0cb. iKortholts Samb ScuU
bere hfl« 20»tt jitgcnium in biefer eti- teto; 3ob. ffiottlob Pfeiffer; ^-in*
gern ©ebeutung bnreb ein natürliche« riet) ülaufing; 30b CbriflopbWolf;
Vermögen, etwa« ieidjt tu faffm, iufam- ©eorg i^einrid) ©hne; 30b. £bri«
men ju fe^en, unb in gefebidte Orbnung frian Äange

; 3ob- «peim-id) oon See*
}U bringen, tu erfinbe« unb anbern wie» len; ltticb. fiiltentbm; 3ob.5IefeFert
herum raitiutbeilen. ©eorg Äubuiig ©olbner; lltorbof;
Crittene nennt man 3ngcnium bie Xeimmann» Struo; ©tollt u f-w. bie

criaiigtc ©efcbicflichfeU ber Prüfte be« «ueb noch mehrere anfübreu-j
I - 3«jufi*,
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tJniuc«,

3ß du ©eneralreert, weiche« noch on«

bete ©» ccfaU*>cf rt unter nd> faffet , maf«

fen man baburd) überhaupt eine ©tief«

bigung oerßeben fann / wenn ter anbe

re nn feinem Kerbt gcfrdnfet wirb,

jtwifeben einer mtgererbten äanblung

unb Injurie bemerfet man toigenben

Unterfhieb, baß jene ooti bem ©eteg

Abtriebe, eber ben Keacltt bei ©ererb

ten, wenn aber babureb bem Werbt ei

Hei atibern bo«baftigcr ©eife ©intrag

gcftbdbr / fo mürbe eine Jntnrie

barati« , baj»er iioar eine jebe 3niurie

unrecht feo, aber nicht all«, t»a« un =

recht, fönne man gleich eine 3njutie

nennen , inbem babes ni<f;t nötbia . baft

eine Äanblung witer bei anbern ©illen

«efdjiebet, unb er in bte iBerieisuna fei*

ne« Kf<bt« nicht »iüiaet, na* bem be*

lannten ©oriefonjort :
vole»ti non fit in-

idria , f.
«Ereile» in not. ad Pufand. de

officio hom. et ciuis lib. I. cap. a.

(L it. pag. 67. an welchem Orte pufen-

borf erinnert, baß einem auf breofadte

«rt eine Injurie fönne angetban mer*

ben, al« wenn man einem baijenige

•erfaae, ma« er mit Werbt ferbern fom

ne; ober ibm etwa« nebme, ba« er mit

Kerbt habe, ober ibm ma« bdfe« lufüae,

batiu man boeb feine ©emalt babe. 3«
genauem ©erflanb nennt man 3murie»,

reenn jemeub an feiner ©bre bciejbiaet

mirb , welche« gefebebe entmeber mit

©orten , wenn fie fcbtmpflicb unb eb»

renrubrig ftnb , ober mit ©erfen »ureb

serdcbtliebe ©eberben, ©dtldge, ober

einiae anbere £bat. bie iu be« anbern

©djimof unb «Oerfleinerung «ereiefeen

man. ©eo bem ©djtmof mit ©orten maebt

man tnOaemein fünf arten , @<hma<b,
ffierfieinerung , £dßerung , Obrenbiafen

unb £cbn , mooon bie ©thelaßici unb
«Roralißen, and» Wilhelm ©rotius im
cnchitidio de principus iur. naturae cap.

14. §. ta. hanteln.

3«r»ctlfcb,

3ß birfenlge ©efebaffeubeit einer ©a*
die , fo fern fie ficb in einem Oing befin<

bet, baß ße oon außen nirbt empfunben
mitb, bem ba« äußerliche entgegen ßcbet,

fo oben etfldret worben-

[tJttoculrttfon,}

fönoculiren , etnäugeln , impfen,
eintmpfeit, ptljcn, pfropfen« elnpfro,
pftn, wirb öim 'pffanrnreicbecoii ifidu,

men gebraucht, ba e« bie Jpaablung an,

leigt, tveim man ein äuge (Hebe äuge)
oon «inen ftifeben Stetige ober -trieb«

ret« beffelbigen 3«bre« , fo in» 3°-'

lio ober aunußo gebrochen wirb, be«
benb abnimmt, unb foiefec« hinter bie
Ktnbe eine« niebt gar ßarfen ©tarn»
me«, bie gefebieft geöfnet »erben muß,
frbiebet unb geborla »erbinbet- Siefe
art bc« pfropfen« mirb be» jarten ©e--

»drbfen- ©itronen, 'bometanjen- äorf*
cofen, fpferßeben unb bergleichen tbet
auch beo Smecgbdumm gebraucht- 3>ie«

jtnigen, bie im 3"*«o oruliret werten,
erhalten uorb in felbigem 3<btt ein

©acb«fbum, bie aber im Suguß geimpft
werben , wadtfen erfl im foljenben
3abre , babero anrb oon ben $ran*
tofen «ine fcldbe Inaculation dormant,
ober bie fcblafenbe genennt tottb.

außer Diefem eigcntlirben Otuliren bat

matt rtotb eine anbete arc oon Vfroofen,
wenn man ndmlicb einen 3mU ober

Ufropfrei« »on eiireni frutfitbaren Raunte
abnimmt, unb folcben auf einen ntibea
ober unfrucbtbartn ©tatnm bergeßait ft*

(jet, baß, naebbem in ben ©tamra mit

einem fdtarffcbiieibenben 3nßtumentebc*
butfant ein mdßiger ©infebnitt oenuebt,
unb ber SUfropfret« unten lugcfpi« »01 «

ben iff, er beguem in biefen ©infdbmtt
»affe, unb bamft icirfet oeftoadKeit fönne-

Ober man trennt aurb nur bte ©cbale

ein wenig oom®tamme, unb frbiettbm
93fropfrei« gefrbieft batwffcben, ber ndt

beim bureb« änroadjien befeßiget. Sine*

burtb fdnnen rotlbe ©dume |abnt, unt

unfruchtbare fruchtbar gemacht werben,
alte ©dume werben bureb auffeijnng fol*

d)cr fbfropfreifer glef<b|'am renünact,
0patfrßcbte werben in Jräbfrädtte, auch

in ber Sg«b< unb ©eföbmacf oerdnbtrt.

fOtebtere« bieoon, uub wie biebeo tu oer*

fahren feo, ßt&e in 3mF» öfonomifdirs
£ejricoii untet ber Kubtic pfropfen,
Pfropfreis.

a) ©raucht man auch bfefe« ©ort <«
£bierreiche , wenn man >) »on ber 3no«
euiation ber ^inberblattern ober $oefen

rebet- «Wan oeräebt barunter bie Fänft«

liehe 8rt unb ffieife, wie bie Äinbrrbl«*
tern forncbl Äinbetn al« ©twaebfenen
mifgetbeilt uub beogebracht werben. Oie*

fe £unß iß in China unb ben aroßea fB*

bien oon unbenflichen jabren ber in Ur*

bung gettefen ; in ©eorgien unb Circtf«

fien bebient man ßch berfeiben febon ei*

nige 3<>brbunDerte, uno bte Sewobner
biefer ©egenbeu haben fie im ooriaeu

Jabrbunbert nach Coiiftantinopel gebracht.

?fon ba iß fie ju anfang be« icfigen 3«br*

bunbert« 1717 - burcf) bie £abo tfortle»
tUonrngue uach ©uglaiib gefommen, unb
oon bortber bat fie fid) nacb on« «ach

weiter in (Europa unb Slfrira atWgebrei*

tet. 55ie jncculatiou gefebiebt auf otr#

fdjieCciie art, entweber bunt Om ©lieh,

ober Out# ben Cinfibuitt, oberburrbOa«
©intet«
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CiareitM. 3m erffrrn Sud« befeuchtet

naa he Spfte einet «JlaDel ober tarnet»

«Bit fit» uon frlfdjen (Hoden, (Hebt

«nb fdbrt Damit fchreeg |»ifchen Den

ßfcetbdutdx« mib berJ>aut betjenlgen,

btrisoculirt Berten foU, ein ober etliche

fiair« bm , »rüdt bat getrennte Spin t»

4 (b eia »enig an bie «Jlabtl tberSamet*
ti, bannt bat baran baftenbe (Eiter neb

tb&Mche unb jurüdblcibr. den Ein«
fhaitt |um Inaculiren mdblf man aber

Ubenn. nenn man aut Wamel frifeben

Hodeneitert lieh blefi gdbrn bebirnen

auf, an benen man Vedeiietter bat em-
trodaenlaffen. dergleichen JdDeitbebaH
kn lange tbre Ärafr , unb man bat Cr»
fabtungen, Da§ nach ‘jabretfrift unb ldn !

«er fte ihre 3öirffamftif bemiefen haben-
ti fommt siel barauf an, bav fteanfdug«
Hd) (dttfam getrdnft fepn, unb meber in

einem ju rrodnen noch |u feuchten Orte
wftebdlten »erben- derCinfcbnitt trfrb

ur febr «ach gemacht/ fo, ba§ er mehr
einem Meinen Suse , alt ®uni>e, gleicht,

nnb Das aut fclbiaem nur einige Meine
$iut«trörtcfceN glefchfam berautfebtsißen.

Xnvatt bet Cinfchnittt bebient man ficb

eud) einet Meinen blafen)iebenben Tila»

fett, ba man benn nach gelogener unb ge«

tlmeter ©tofe ben Ompffaben elnlegt.

S» bepben ätrten ber3noculariou bat man
lerfctiebene Oerter au DcrOberfldche bet

Wrpert acmdMf. 3am Pftehf, irelchet

We 6uttonifd)e ober (Banifdje 3nocu«
Uluntart gnieunt »irb, uimnu raanießt

tenöbnltch bie Jpaut, fo j»i|'d)en bem
SJeumen unb 3elgefinger ift. der Ein«
ftnia aber »trb mcbrcntbeilt am Ober
trat, sou einigen nur an einem, ron am
bem aber an bepben , unb sott noch an-

lern aber auch iugleich am ßbcrfdjenfel

finuiht. Söenn man frdftige 3mofm«'
terie bat, ift ein Ort lurrtchenb, in imeH
fclbtften gdUen banbrlt man ficherer,

renn an i»epen Orten bat «Dodcngtfft

beogebracht isirb, barait, nenn et an ei-

nen feblichldgt, baiTelbe boch am anbern
einbtinge. «Einige haben auch verfucht,

buth btoiet Ein reiben unb äudegen, fo«

Mbl feuchten alt troefnen 'Hedcueitert,

lieföden beotubringen, unb i|r©erfab»
tea iS ihnen oft gelungen. {)(eb<r ift

iMfonftgeisöbali&e Saufen berSmber«
reden in rechnen, ba Derjenige, fo biefe

ftrtnfbeit einem mit (Hoden bebaffteten

«Haufen »oute, bemfelbcn ein cStüd
Selb geben , ber ©laiternbe einige Zeit
ia brr {>anb behalten, utib bem SiWdufcr
brau isieberaeben mujjte, »oburch benn
natiSrlictier fiileife bat am Selbe flcbcnbe

Jtdengiffr leicht In bet anbern SebroeiS*

Weher eiofcrmgen, unb btefe Äranlbcit
rrnecftn (onnte. Wen bat uoeb verfehle«

Hat anbere Ärten erbacht, bie Voden
tcoiubnngen, bfe fich aber aUe im iUeten

»f biefg brev Jpaunarten belieben, unb

bie, fo t»(e auch bat übrige Verhalten
utib ©ebanbelu ber 3noculirten beo ben
Sierjten nachiufeben finb. «3fr begnüaen
uut hier nur fürilid) bfe sonicbmfteft
Srünbc aniufubten, bereu fich tbeilt bie
Segnet, tbeiit bie (Bertbeibfger ber3no»
eulatfon bebienen , fie entiveber af« ge«
fdbrlichr fchdblich uub unerlaubt |u scr*

werfen, ober alt beilfam, nüglich, unb
bem menfchlfcben Sefchlechte erfprieilich

amupreifen. denn obfehon von ber er»

den ©efanntmerbung ber 3noculatiou ln
Europa fechiig 3abre verftoffen fmb, ft
giebt et boch noch siele Segenben, mofte
entmeber gar nicht befannt, ober boch
nicht febr im Schwange ift. dleUrfache
bieoon liegt {um (tbeil ebne 3»«fel in
bem Streite, ber über ben ^ugen ober
©chdblichtett ber 3noculation ift geführt
»orben.

diejenigen, fo (Ich ber Einimpfung ber
©lamm entgegen fei}«, führen folgtn»
be Srünbe an : •) Stürben boch luisri*

len folcbe Vertonen, »eichen Die ©lattörn
eingepfropft mürben, bie oielleidtrnfeDi*

«Blattern mürben betommen, unb folglich

Wäger gelebt haben- Söürbe man fich «1*

fo iÄ Diefem JaUe nicht einen ©orrourfiu
machen haben « bai man bat 2ebent;iel

einet Wenfchen serfürgt habe? fi) iOiU
mau Erempel aufmeifen, baft foldjcWen«
fchen, benen bie «Blattern fnoculiretitor«

ben, bennoch nachbero bie gemöbnlichen
©tattern nueberbetommen bdtten- da
alfo bie Einimpfung ber (Hoden uitt Feine

Sewdbr lettre , baft ber Wenfch auf bie

3ufunft sou bfefer Äranfbeit freo bleiben

»erbe, fo fco et rcoblWin flügfteu getban,
man uberiajTe fich ber »eilen ©orforge
Sottet- 7) «SoUen bieicnigen , »eichen
bie ©tattern eingeimpft »erben finb,

nicht leicht über »icrjig 3abr alt »erben.
i) Stauben einige, bab bie natürlichen

(Hoden nicht fo gefdbrlid) unb tübtenb

finb, mie bie ^tcunbe brr 3noculation
sorgrben, »tun man nur gehörig mit ben
'Hatientcn umjugebm »iffe. «) Wan
maafe f:cb ben ber Einpfropfung ber (Ho«

den eine Wacht an, bie Der Sottbeiral»

lern iuldme, inbem mau nach feiner eignen

SSiUtübr tme Ärautbrit fich luiöge , von

beren glädlicheitSutgang man ntdjtficher

fepn fännte. 4) die Einpfropfung ber

Voden Ulfe nicht aUefn anbere ttranfbri*

ten iurud, fonbern fege uut auch in Dt«

©efabr, ba§ anbere auftedenbeÄraiifbef»

ten mit Dem «Htdeneiter aut erneut Ädr*

per in ben anbern gebracht »erben tön*

nen. 1 ) 3lud> ftreitc Die 3uscul«tiou mit
bet (Rcuhfienliebe; »eil Durch Diefcibt

leicht bat Vodengifft »etter autgrbrettet

mürbe, unb mau feinen hldchilen baburch

Schaben jufügeit tonne, wenn »iber fet«

nen üßiUru-cr «bet buStmcgenson bem
SK«
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verbreiteten iPotfenglffte angeftccft »er-

ben folUe-

hierauf antreerten aber Ble Sjtertbeibi--

«er BerSinpfropfer, weidjed lemuidjtaU
lein bie mebnleiiiäerjte, fpn&crn au® Die;

le Bet ffiptteegclchrten unterer Seit |iuD:

•) 3wif®e» Bet Üutabl Berer, (o an iUO’

culitteii JJoffeu fferben, utiB Berer, leoon

nfltürlic&en ijinaerafftwerBrn, feoeutfcbr

groäer U:ittrf®teb, ba man and wteber-

bolie: uns lange allgemeiner Stfabruug

ititTe# Bai na® einer feb: nidsieeu ffieeb-

nung im Sur®f®nitte ten leidju-n u«B
gefdorlidjeti SpiDenuen oou bunBert

»raufen «ti natüilidjen 95offen Beet) wc-

Btüiicu« io iirrbeu» hingegen unfet glct*

eiten ISeBiiigungcn unö Beo mit unter Bor.-

tomwenben unB eisigere® ueten ungiuffli

eben Sellen ber 3iipculatioit oon )oo

Snotuluten fauut einer rerlobten gebe»

wie Bie unten aud Derf®icBeiic:t0ujrt!ten

gelogene 9Ja®ri®tcn juoerldfiig teigen

toerbeii. Sa6 ferner Biclenigeu, fo doii

Sftatur feinen Stoff tu Bieter jiranfbeit

je? lieb Bütlen, bur® Bie 3nocul«tion

«u® mehr angeßeeft »erben fountu i wie

man Benn Stempel habe, Bag Beo einigen

9>erfoncn uacb i unB mehrmaligen 3(io<

liren feine ^oefen ober VocfentuBerbiDeu

erregt »crBen tonnen j mithin Bicftiu--

flcn, fo natikllcbcrSBeii'e ftcCd oonipocFen

wurBen frei) geblieben feon, hieben m®td
ivagreu. P-) ©eo no® nidbt oOilig bärge;

rhan, ob man mebt ebenfaiidpun Den na-

töilidjeu QJotfen in jwcoen malen befal-

len werben tonne, wie mau tbeitt au«

©ebritten , tbeild Bnr® munblidje 9ba®;

tiibteu, giaubmutbige Stempel anföbren

will. Sa und nun Bie iiatätiitben iporfea

nidjt luveridbig oor einem neuen üintaU

f

iebern founrn , »ie fonns mau eben Bie;

ed ber StidcniaUon iw» Vorwürfe nia>

®en, wenn ed |a gegriinbet feon fottte,

Bag nach »obren Bur® Bie 3nocutatiou

beroorgebra®;en i'offcn, Bic Äranfbeit

ju einer anberu 3eit ne®mald auegebro»

®en wäre ? Sßenn überBicl« aüc €rem*
pei, Bie tbeild and Sormis uuB 95artbev

liebfeie erbaebt worben, tbeild aud unri®,

tigert ober rbeloenranBenen 9Iadjri®teji

entlprungen jinb, aligaedmet werOen feU«

teu, |0 würbe Bie roabrf®einlic;jc -jiji®,

tigfeit Dieter SinwcnBung fi® fe&r wer--

minberu- r) -Ser Britte'üprwurr feo oon

no® geringerer Srbrtli®feit, unB ju ei=

ncr Seit «Htftaubcii, Ba gcmii uoeb nidjt

Biel SJerfoncii f» iuorulirt morBen waren,

Bad vicrtigde Oabr crreicbt haben fonuten,

folgli® Denen UugruuD uon Mbit in Bie

Äugen Uudjte. ») öb cd iwar ferner an

Bern fco, Caü «fr Die natürit®eu i)offeii,

wenn ftc oernunftia unB beijuriam beban--

Beit roercen, ni®t fo gefdbrlub unB toOf/

lieb linB, aid mau gewohuiiin geglaubt

Bat, unB aid fte Burd) eine oerfehrteSur,

art werben fonncii : |o fep Bo® aberau®
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nicht tu leugnen , Bai ff® oft 95pffe«ji*

Bemien ereignet haben, wo alle o$rtidiii>

ge , bebutfame , uno Bur® oftiae (Jrfab

rungfn fonfi aid gut beMtigfe guraiten,

usHureiäjcnb gewefen fiub, m jerbiiibcm,

Das nidjt eint sreie üima&l 95otfrn}atifr

ten waren reeggerafft reorBen; bmars«
felbü in fol®eu aefdbrlibcn SriBtaiea
Bie 3noculation fi® aU ein fl®erd «it»

tcl bewiefen habe. <) ^ie Bemi au® Bet

’iJorrourf. ald greife inan beo Der 3 iiccik

latien ®e» in feine 5Se®te, g«m unge»

griinbet feg, Ba und nidjt atieiü nidjt ren

borgen, fonbern oielmehp «nbefoblen fco,

BrohciiBci» Gefahren ©egeimiittel «itm
geil ju fegen ; unB B« man beo Brr -Jur--

culation fi® nidjt viel mehrerer ®eiatr

unterwerfe, aid wenn man and SSsriidm

einer dbraufheit ooriubengen, jur üJ.t

Uffe, ciii'Sre®; ober ®urgierraitrei mb«

me, ober fi® ein SontancU fesen laffe,

in wel®eu fdmmt!i®en fdiien man fi®

getrnTermafen eineütranfheit iniiebr. bil

wohl bidreeileu Bur® ^bebeuumiidnbt eist

Srranlaffuug inr Vebendgefabr unB IfpBe

geben fömte, wie einige Srfahrimgen bo

iPirfen bdtten, ge»dbnli®cr 9S}cifc aber,

und Bad allermcBrilenial, ju einen beilfr»

men *orbau«ugdmittel Biente. ®oiit«

man al|o , um Diefer fo fcltaen «Äoaii®'

feit |u entgehen, fi® obijer Wittel mc<

mald beBiiiien? unB habe ti uiibtniil

Ber3norulation rpUfoinrnen dbnlitheSt-'

wanbnii? getner feg Brr Sinwurf,

fo reahrf®c(nli® uub Ber Theorie gernd#

er tu feon föeine, Bag mit BemVode-i'

giffte beo Bet 3noeuiation lugiciib «nbe-

re Äranfheitcn and einem Ädtper in b«
auoeru gcbra®t werben Foiintm, intb

I
Bur® feine luuerldüige Srfahrnog besü-'

tiget worben; Bcnu Bie fuhr »emgen ven

Ben ©egiietn Ber Sinimpfjma angefübn

teil Stempel finb aid gani faif® nach gt'

Hauern 3la®forf®cn befunfen wetten.

Qaü aber na® iuoculirteii f offen andere

dtranfbeiten turäffbieiben fönnen, wutte

iwar iiiemanb leugnen: allein, ba tie

oiclidhrige Srfahrung nunmebro eurer

Sweifel gefegt habe, Bai nadj inrruiirteii

9)otfeu »cit weniger unb fritner autne

Uebel lurötfblieben , aid leibet nach. ne-

tiirU®eu hoffen nur gar |u ott iu gcicbe;

ben pflegt: fo ctbelfeooii felbä, taiit»*

ftr iöorwurf Ber jnoculation uitbt aba«

nidjt f®aBe, foiiBerii gewiffermar« W
fen änfübrung viclmcht jur Snptebluag

Biene. *) Unb ba;enOli®(ur® Biecw«

impfung Ber flattern , unb Bur® tirfa»

her iu befür®trnDc 9ludbrtffang btd

ffengiffta Bern 9fd®fleu 6®rten |«tgetu*

get würbe, feo fo ungegrfinM, tat mau

biclmcbt Bad ^egeiitbeil behaurlen fon*

ne. Sie größte (Befahr Ber ffnötffimg

|c# Ba, wo siel 'Joffenpatientcn nareii.

Bat® Bie3«*euiaueii würoe aber Bit an«

iaht
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Hfl tercr, bie beo einer cntflebenben €pt»

iWeti flotten crfrmileii fonueit, rer»

arnbirt, mithin au® bie ®efnbt be«2in»

freies«. £tuct7 binbtre tat (tinimpfen gar

eilt bie ©ebutfamteit, Die man anmen»

bis fesse, «riben nkt’t aerdfcrli® 1« nrcr.-

ta, tielmebr adbc iu ©clegetifeeit, beo

Jettes bterinu ©orf/ebt jh braunen» «eil

tus jum oorau« mabridjcinli® rciifcii

feanf/ »eiw nac!) gefächener Einimpfung
MeSraitfbeit unb Die 'l'rcfen au«brc®eu
«erben. SuCein redren ineeulirteflctben

»eiet fo bduMi ne® fo f®ltwni, baß inan

na ihnen in Cer Entfernung ein uetbroen-'

li«3 ttiiiierfen tu betür®tc;i babe. UnD
ihr biefe« alle« rcdrc e« eine unbillige

fntereng, baß i® meiut'eben be«n>egen

isEefabt fegen, uuD mich ber Snoeula»
tiM nidit bebienen feile, »eil meiufRa®«
ber siebt glct®e SBer(i®t an fi® üben
«iS.

®an fährt ferner tu SBcrtbctbigHtig ber

funmpfung ned; »crf®iebenc atreengräu-
ttiu, bereu wir nur einige roem.gr ned)

eisaern melleu. Baltin gehört »etjun :

I®: baß man tum Snoculirru nidjt at«

lnnbie brgiirijiiie 3abr«icit, fenbern au®
benienigcn 3eitpunft mdbicii farm, in

*cld)cm fi® ber meffdflicbe Äorper am
Mxabtücn brjiubct, ober na®bem er iu

trefem Unternehmen binldngli® «u berei-

tet isorben iß; wenn mau tut Wartung
•ob fljleae bte meorfle SCJtiße unb ©e
»Jnnlubtfit bat; wenn feine Epibemie
bmfrbt, bie ber fleefeatranfbeit, im gaü
je M) einmifdten follte, Sefabr bringen
ftnate ; rotun i® Oie 2iuf(i®t eine« er«

nbrsen unb geroäuj$fen Särgfeö babeu
Jios. ferner beliebe ein growäoortbcil
«rjnocularion au® bat um, Das bas ®o»
cfengtfft ni®t bur® bie £unge ober btn‘
ßigen, »je bei) bem getoObiiii®enx’i:itie»

ßts, fosbern bur® bie £>aut in tendier«
w,»cbra®t »erbe, »o c« mit »eiliger

«fahr oetfiiupft fto; ba;ina® bem <£ in«

»bfes feiten eine große äutjabl ber >po«
den «uibreefcc ; entioeber gar fein, ober
*or feiten ein fr&r f®roa'®<« ©uppura«
b«« ober tn'cntea ifladjiieber ertolge;

»»bur® bicSncnilation Das<Scli®toor
betes 91arbeu imb bdßit®eii ÜJermißal«
biJjrs bewahret mürbe, unb baß cnbli®
“iS brr gegrünbetcit Oegenein.inberbal«
t? !I

i ber Jcbteiiliiiui Derer , bie an na«
«rlidifii, uiibberiemgen, fo angcimpfien
"den jciisrbci) fmc, guoeridiig ermiefen
jf> baß tem ©faare Out® Emttibrung
'« jsceulatien eine ungemein große Sin-

WUstertbciieu erhalten mürben, Dieim
Wjegcngcfenteii «yatie oeriebreu giengen-
»*4rbe jü ipcitlduftig feen, Dieser,
'wbestu iuien «njmübren, bie man bier-

Sit. SKan lebe bie ©®rittcn na®,
nt« Cerjnociilation gci'®ncben baten,
«ml bereu aber eine fo große Üniabl ifr,

"t ti lOjnoer fällt * eine ßiusaabi barauo

tu madfen, fo ratben »ir bc« £errn D.
©rorg Xriiniej 9Scr|ei®niß ber oor»

nebmilen ©djriftrn non ben Jffnberpocfen
unb bereu ifinptiopftiiia, £d»iig i7<!s. s.

na®|iif®iugen, rco bie mebriten bi« m
biefer £eit beraudgefemmene ©®rifteit,
|o»obl über bie natürliche ^ocfeitfrauf«

beit, ald bereu Siupfrepfuna gefatumlet
»erben finb. 01a® einer l'iße. Cie d>err
D. ^enolec au« oerf® (ebenen ©®rifreu
»Bfaininengejogen, imb in feine ©riefe
über ba« ©lauerpelien , fo injmeniCbei*
len ms- «nb 1766. tu Sütona betau«»
gefommen tinb, einaerädt bat, (p. 171.)
imb »on 30365 9>ocfenpatienten gtsi ge«

ftorben ; ba im ©egentbeile oon 37*« 3no«
culirren ju ber Seit, ba man mit ber Jno*
fulatien nc® nt®t fo gefd;icft, ai« legt

miuugel'cn mußte, ndmli® i»if®en ben
ijabreti 17**- unb 1755. benno® ni®t
nubr al« 67 qeiicrbcn finbr unb na® ei«

11er neuem cbenbafelbß (p. 174.) bcSnb*
li®en tiiie finb unter 107:0 jnoctiiirten

gar nur 25 aeßorbm, morau« aifoberfHu»
ijeit unb ©crtbell ber O'ioculation gan|
ungeiweifclt erbeUe.

5Wau bat au® auaefanaen, bie ®fafern
einsupfropfm, nub ber einer fo biefe« au
ii Ä'mbcrn mit gutem (Erfolg ju uerfu*
®en 0eUgenbeit gehabt bar, ißD. Juan«
cm t^omc, ein 5?iitglieb Ce« tnebicimf®en
eoUcgli in €blniburg. ©itbe beffen ,M«-
ijical fiäs and cxperimeius. £cabOn 1759.
*• pag- » 53 - unb folg, unb Commcnt. de
reb. in ivicutU luturali ec nied. jeft.

Vol, IX. p. 504.

b) £>ai -Ißort 3noenlatlon oberffinim*
pfuug mirb au® 00m SJiebe gebraucht,
bem man bie ©eu®en cinrfropft, um
babur® ber rourbmben 0c»nlt fol®cr
Jiraiifbeiten oormbauen. €« ift biefe« be«
'reit« an »erf®ieben<n Su®ioicb baibmit
glikfli®em, balc mit»cnigergläcflf®cm
itueganae oerfu®t trorben. ©iebe bie«

0011 bce^rn. et Ccmrtirron Jibbnnbiimg
in Hiüotrt ct .viemau c» per ipanfer Siea*

bcmle ber ftiji)fenf®aften im 3abr 174«.
p. 3:3. u. f. na® Cer ftanfer Sfudgabe.
äs3a« über biefe Materie aef®rieben mor«
Cen iß, bat ebenfali« ber »orbut geba®te
®>r. D. Siiinuj gefammlct uab arigerübrt

in bem ©crjcidjniiTe ber ooriiebmrtcn
©®rifteti reu ber 9iittboiebfeii®e. £tip«

iig 1767. *•]

Dnfel,]

[35?eon eine eniftebet, »er fie haben
foU, f>ebe 3Hwnd>o.]

QUiifccten,

flehe aSefhc.J

Dnfenfi:
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[tJnfenfIDel,

,

febt UnempflnMidjfdt.]

^JnfLnaittn

,

Ober fi* bto anbern {tuten beliebt

««eben, wel*eg ein nsi*tigcr $unctin

(er 2ebre tson ber &luabtit ju (cbm ui

Oenn Die 2tebe mirfet »um ©ergnügen

(effen, auf Den ße geworfen worben, tue«

le nfifilicbelbetcn, baber beriemge, wd<
*er bie ticbe unb ©ewogenbdt. oitler

®tenf*en bcfigct, unb bm roi*trgcn

©ortbeil bat> bas fl* olde per 1 1; n na*
(cm OTaaSc ibrcgBermogenginteretnren,

unb fein ©lutf unb äumebmen ju bc
fötbern fl* bemühen. ©eis einem io au

ten €nbjrrccfe bat man mebl llriad), |t*

um bie Ntittd, fl* tu infinairen, ju bc>

tümmern , wei*t überbaust barauf am
fomnteti, bat man ein äßcblgdaUra über

uni unb unfere 93erri*tungtn anbem
erweefe, rceil ti* aUe Siebe uub Sense

acnbeit auf ein äöoblgcfaUen, bat man
über etnsai beget, arünbet. Oaiienige,

nai anbern roeblaefdUt, iftentmeber blog

usag «rtigeO/ ba<t«, dni
artigeg tfpteneur,

über roai reelleg unb nügli*cg, Daß man
eine angenehme ©efdIHgteit gegen jebcr=

mann in alten oorfaUenben ©elegenbci»

ten r bie Den wirftidjen Nugen uub bat

»ergnügtn ber {etile betreffen * fpüren

ld|t. wooen oben in bem 2trnfel een ber

Xompiaifancc, unb unten eon betriebe

Buefübrlicber gebanbeit nsorben.

Znftanj,

?
ft biejenige Hrt bep einer ^Difputatfcn

bc« (Segnert Argument tu antworten,

(ab man bur* ein ifpemret, fo man ton

(eu untern (Begrifft», ober oon ben »et»

f*iebenen ärten unb 3n®idbuig beg

©ubiecti nimmt, tciget, bet erne, ober

anbere ©af} feo ni*t aügemeiti. Xutsi»

Heu merft in inrtir. «rudir. p. 229. ed. j.

an, baf man auf bie bcoben eri'remSane,

auf bie Strt tu f*lieben, au* aut ben

©*lui felbfl eine 3«ff«»H geben feiine,

nenn fle febr Mar imb beutli* .redre.

©eo einer iol*en 3tntn»ort raup ber Op»
poneng teigen, -bas bie 3nflant bicr tn*t
angebe , unb unter leiueiu allgemeinen

©ubiecto ni*t begriffen werbe.

[tJnfitnct,]

[Ober dn Crids, nsel*tr au* flimu-

tu» genennet usirb, t>ct§£ überbaurt bae

innere 95rincipium, nsd*e< dn ibier

( »ernünftigeS ober unoermmftigeg ) tu

feinen Landungen antreibt, unb in einer

ffarfeii fiRnli*en ober unbeutli*en ©e»

litrbe beliebet/ tvsbur* ba< £t>ier eine

Wi*tuug tu biefer ober jener /panblusg

erbilt. 53fr haben tserf*tebeneg b'tser

gebbriaeg unter bem filrtifel Uatmtrnb
auegefübtt- SDa aber Itlepano. ®ott«

lieb öaumgarten in feiner 'Äetbaowiif

i 677. »erfmiebene SBorte, biemanfent
«lg glei* uieibebeutenb anfiebet, unter«

tU'feben flat, fo wollen nie feine ibecrie

bieibt'ii anfubren. £>ie©rünbc tsen eiuem

intenbirten 3roccf, ober bie ÜSensegur

fr*tn (cjufl.ie r^puifiuae) geben lcitb<

tetseen be# ©tinütbu (*!«*»« un)
welche ln öorffeuuugeit beg gufettotei

bofen, b :i angenehmen ober uuawreneV
men belieben. ©oI*e BorfleUnngtn üu(

entnseber beutli*e ober iud>r. 3cne »er«

ben Oenscgungegrünbe (motiua) biefe

aber Stimuli genennet. ©mb tiefe

©timnh bunfle ©orihuungen, fo neniit

et fle tmbt, (impuifuij; nse m*t, ft

bdjjetiflc Jveigungcn ^iuein.-nenu.) 2Jea

ben Jnthncten ber uuneinffufti cn tbiere

mag gelefen werben : Sam. Jveimara»

in beu allgemeinen ©etraasrunaen übe:

bie Stiebe ber ibiere. ^samb. 17; j.

Xarl Bonner ©etra*tung über bie91i*

tur, mit SpaU«n;ani|*cn gufiatnrw
g>rn. 95 rot. üTittub 1774- ^t la £(««'
bce ©etru*fung <ter ber Ibicre €:<

MiintntB, Naturtrieb unb2tbf*eu. bei«.

175 « • ®eocß Jfriebe, meiere fljterfv*

erneg neuen 2ebrgebifube< non ben 0cc«

len ber Sbiere. ^aUe «rt<. {Jbiloforti'

fdser Setnsertreib Aber bie Sbicrfptubc.
3t 11 g bem 3rantoflf*en. jrantf. uub

2eip|. 1740. Iciurn. Kncycloptd. 1763,

Tom. VII. pag>,|37 . Remarque» fiirl’l»*

rtmcl. • Lettre» tur le« animaux p»r aa

Phylicien de Nuremb. Gai. litt, d«

t’Cur.64. tun. pjg. 342. luitl. tt Sept.

pag. 1 - 17. uub no* «siele anbere. J)ert

D. tttartini in ber ©iffoniictiea aHae«

meinen Naturgetti*te 7 ibeil p. ip i-

giebt au* no* ®*riftcu, aupet len be<

rührten an.}

^nflrument,

©ebeutet überhaupt ein lebe! ®trf«

trug , bur* beffen *?ülfe eine widenbe

Ur|a*e etwag au<ri*tet, ober bie Sit»

hing barlieüet, (. ©. bie Jebtr in ho
bem <P*rdber ein 3nffrumcnt, Die au

fl* ni*t wirtet, ober 11* tbüttg enoeiiet,

aig wei*e ©tweaung unb beren finrict-

tung oon bem ©*reiber fclfcft tncniu

ret ; glei*mobl aber mag er bie ginget

unb bie gan|e £anb bewegen, wie ermB,

fo wirb ob»e ber ®eber, ober einem

anbern betgiei*cu 3nürument bie Sir»

fnirgg ober bte ©qjrift m*t trfclsta.

Nimmt man auf folefce ärt bad JSo« jiu

lirument, fo liebt mau tmar, b» baiid»

bige allcjdt eine SHelation «tun bie »>ir»

fnng habe, fo aber, bas n*< lelbenb

PfrbüUr nnb stn einem anbem »Ute»»
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teil Jrlndplo gebrauchen unt birigiten

Wirt. ¥lnig< fi nt netbtpenbM, ebne
bereu Jjülfe bie SgJirfung gar juiucf fte*

le»»4rbe, i. fr-ipfnn man ioai terjibiici:

fcen . ober in Stilcfen fdgen tmu> rauf
»in ein »Reffer ober eine 0d>cere, unb
rat Hat, btp bem Wähen aber eine Wäb«
M»el haben; erliche aber machen nur,

hf eine JGirfung ebe, leichter unb bei';

frtbewr bemalt, |. € »enn man euren

ÖJaucI in ein feä Jpoli fcblagen roiü, unb
»an lebient fid) babep eine« r&obrer«

nb jammere. So giebti and) Krach!
natürliche 3nfirumetite, reiej-fr. bie3db<
ne m infeoung bei frfTeni, bie a)dnbe
luiofebung bei ©reiften«, u. f. io- ali

•ud> fündige , nie mau benu infonber«
britmrt bieiem Warnen biejenige >S)erf-

leuge beleget . reelcfje man in beuen me«
dmifcfcen Mimdrn nühiieb unb mit ge«

»nun Sortbeil brauchet, aud) bie, fo ;u

»er Kulte unb Stimmend bienen- ©te
Set olumicteii üKctarbofui bringen etne

frage oor , ob bie fogenante caufa iniim-

ntaaiii eine betontere , unb oen ben
Mer entern getsöbnüchen cauAs, ali ber
«fiocau

, furmjli, mattriaii unb linali,

wterfihiebeiie ürt fco, ober nicht? maf«
f« bai erdete pUto unb ©nlcmi» be«

benotet, f» aber ubne ©runb rciire- ©enn
ra jmirumcnr tbdte teinen eigenen fr in«

bi m eine Ortung, ber oeu Seiuieiiigeii,

irbie eatern c»uff«e rbdren, uutcrfiie«
Notare. SBitbiu fbntite mau fie füglich
eil eine »rt ber mirfenben Uriache anfe«
•nt, icfetvcbl piatloponu» felbtae mitiu
boKarene gcrediitct, |. Sdietbler» opu»
•»aj)h)ii. Iib. 1. cap. aa. j. :g. feqq.

IjSeaü tbeiien bie üKetarbofut bai 3n
tronent Ul inihumentum viuum ct mor*
tuum i aUiuum ec paliiuum ; conundtum
« itpataturnt u-f-i». Siebe Uatico 2Xe<

tobfic.]

3nterefle,

®irb baijepige Selb genennetrcelchei
an »or ben ©«brauch frember Weiber in

«•letirog, bae man felbige itugeii tann,
«t frigeni|umiberr aber eiitbeorcn rauft,

Uiristt, ei maa nun bte3ablung baar,

J*rr an anbern ©r'itern gcicbebcn- 3nt
5«tff<hen nennt man ei and) bie Stufen.
Dt unb rate viel nun jnterefTe nadrUti»--
Htticn bei (Capital« nehmen föutie, roirb

Ww in bem irtifel von bem tt>uet>er

wioainieH. [©ad iO*rt 3ntert|fe ivirO

*» btn nettenen Sebnttdeuern au« in et«

» «ilgcntetiicra »öebcutung gebraudit,
<1(111 raau Darunter aiiei. nun une Wu«
Ir« bringt, ober ben fruennu&cn, ec mag
i«n tegtlnidbij ober regeUoi fepn, per«

«ber.J

3ntettrgnum,

Äcmmt in ber IJJclitic bep Bem unter«
wcbnchei» jufiaiiO.- brr Siesubltc vor-

pbilof. Ltxu. i.üljeil.

I

SSBenn bai jf)auot, roefchei bie StferuMif

I verlobten, ein ofenia getoefen# unb bai
Kcid) cfn Ißablrenfc (ft, ober wenn ei
iroar ein frrbretd) , aber feinen frrben bat,
io entdebt ein i'eldjer 3u»unb, welcher
mrerregnum genennet roirb. öieounft
roirb bai SJoif roieberum in bie freobeit
«efentt roetiaber noch einige« ©anb, ibo»

burch bai rBolt lufainmen gebalieu irtrb,

übrig bleibt, fo befommt bic9?cpublif bie
Seiialt einer ^emocratle. 3« foichem
Suttanbe debet ihr frep, entmeocr ein
neuei Oberhaupt tu ermdblen, rcelchei
bem oottgen in allen Stedden aicitb, ober
eine neue form betSKepubltf einiufübrcu,
f. Pltfenborf de iur. nat. *t geot. iib.

7- cap. 7. g. 7. mit in dilTert. de incer-
iegn i dilferrat. acadcmic. pap, a6t. e^cu
rtum in cicmenc. ptudent. eiuil. part. i.

feci. 12. f. 14. unb part. 3. led. aa.
Wilicnbcrg in licilim. iur. pent. prud.
iib. 3. cap. 9. qu. j. frg tbcilen einige
tolcbei ein in ein orbcntlichce unb unter*
orbentlidjei « jenei fei» bep ben SOSablred*

cheu, bieiei aber be« ben frtbteicheu.

[Intcctuptum,

fiebe frontinuum ]

C3«tolec«nj,]

[Stefei 5üort ieigt überhaupt bic|enf*

ge^anbiung an, nach roelaitr etroas nicht

uetipiUiget, gtfiulbet ober itigel-iien nnrb.

>2?tan rebet von einer büigei-ltcbcn 3«*.
rolttanj, uub auch oon einer Xeiigion»*
tntolcianj. jene äußert lieh in Citieta

Staate, roenn man bteie ober icne iler»

ricbtuiig ein ni iStitglicbe bei Staat«,
ober eiuem ioicbeti , beo lieh irn Staat«
aufbdl:, nicht »erioiUiget. je iumciieu
leigt c« in einer engem ©ebeutuna ein«

tegeUoie Uiiteriaaung eine« (*><id»dfft<

obrt einet dJcrncbruna an. 3©b- Xiau»
bin» <5abi-ian igctutriii» in feinem »in*

terlalfciieu b3erfe vom «üteiifcheu- oon bef«

len Wtuteofrdficii, unb von ber frniebung
belTelben. tiue bem Jranioiiiöeu über*

fest- iör.ilau 1774. « »Sanb, 0. gaif.f.

bat von ber Jntoierani gebanbelt-

©ic KeUgicnotntoieraio verbietet aOe
einer in einem Staate eimutübrten unb
veripiliigteii Steiiaion iiaebtbeiltge unb
fehdbliche Unternebnimigen. iiticb biefe

3iitoleraiii tann febr veriiünftig tcon, unt

Stube beo ben Untertanen tu erhalten,

unb üe in tbrem ©otteebicnde nicht irre

iu machen- Sclbd ber Staat bar -£or>

tbeile biervon. 'isJenn man aber frepuch

bieit 3utoieran| bis iur Wertolaung unb
©eivtfieniiivang bericmaen ausbebnt, bie

nut uns nidjt einerico ®otteiblend aug*

üben, fo ui cm iplchc» yjerfabren aiier*

hinge ber tvabren frSciiiciier.liebe etitge*

gen- fyt. d. 30h- Pnul 0uto« iu Sfa« 1*

v v » ,
nabt
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Habt fagt gaiti rcobl biereen in feiner all*

«(meinen practifAcn ©eltioeiebett 1774-

C *s. i.x) 0oO iA ein ReAt haben,
ben anbern tut Slnnebmung irgetib einer

Religion tu iroingen, fo muß e« bieroab*

re fron- Slur eine einige Religion fann
die roabre feon: roelAe iß nun btcfef—
€it! |eber 3rrenbe bdlt feine 3rrtbümcr
für roabr. £« mürben alfo alieänbdngcr
einer leben Religion fiA für beredjtigt

baKen, mit fteuer unb ©ebroerb ibteSc,
ligtsn au«iubreiten, ba« gante menfAUAc
©ei'AUAt roürbe ein unfelige« Opfer ein*

gebildeter ©ottfeligfeit roetben- 3) jfann

ber ©erotffen«troang al« ein »Kittel tur

©etorberung ber rodbren Xuacnb anqele»

ben roerben! Sie« iii boA roobl bie ein*

lige öbnebt, bie man vernünftiger SEBeffc

babeg haben Mnnte. iJiimmermebr. Sie
Stugenb ift etnm« inocrltcbed ; niebtbiefe,

fonbern ©rrßeUung unb ijruAelto fann
ein »DitnfA con bem anbern ergreifen-“

tfteucürr Seit prtbigenauA gar viele, fe<

gar unter unfern Sotte«gelcbrten» mit
jpeftigfett bie Seleranj in ibren ©Artf»
ten, unb roenn man bg« SSortfo erfldrt,

baß man frembe Religionioerreanbte

niAt tut Stenberung ibrer »Krönungen
groingen fall, baß man fte niefft »erfclgen,

fonbern ihnen mit Ziehe unb ©anftnmtb
begegnen feil, fo fcblagc iA miA i'elbfr

)u biefen Zebrern ber Ziehe. Slbpr biefc«

glaube iA auA, bas man einen Unters

fAtcb unter ber ©oieranj bet 3rrtn*
ben, unb unter ocr Zoleranjber Orr,
tbümtr unb Unwahrheiten moAen feil*

te. Sa» erßere lßbie'JtniAtberlKenfA»
beit. Sen 3rrtbümern hingegen muß unb
feil man fiA entgegen fiijcn. 3eboAnur
burA tücbtifle fflrfinbe unb '©eroeife, roo»

burA ber fOerilaub eine RiAtung tur Ue»
berieuauttg befommt, unb eben hielt«

lehret bie Offenbarung ber (Ebnßen. S)t.

$. ©. fiübfe bat 1774 * berautgegeben

:

Ueber Jolcranj unb ® eroiffenafreobeit, in»

fofern ber reAtmdßige Reilqionieifer fit

btfordert, unb ber unreAtmaßigefie oer*

binbert. Srße« unb troente« ©uA- 55er»

lin, ts »Sogen s. Scr RclIglonOeiftr iß

naA feiner Srfldrunq bie »Äemübung, bie

Religion, ober bie Srfenntniß unb »Ser
ebrung Sette« beo anbern in biefenige
SlAtung unb bcnäöertb tu fegen, roorinn

fte bep un« feibß ßebet, ihre SeringfAd
gung aber tu oerbüren. Ob IciAer Re*
ligioneeifer ein roabrer ober falfdjer, red)t-

mäßiger ober unrcAtmdßigerfeo, bat muß
«u« oen'Seroegungtgrünben, biebatuan
treiben, auß ben ÜlbfiAten, bie man OA
babeo oorieBt, unb au« ben Mitteln, be-

ten man fiAturSrreiAung feiner »bfiAt
bcbient, entfAieben roerben- Sa« eintf-

ß
e taugliAe »Mittel beßebet in tüAtigen
Icbcrjcugttngegrünbeu. Ser rcgelmdtii

ge unb «Are Religioiideifer muß perfid»,
btß unb bcbaAtfrro feon., UmmitrQer*

ßanbe ju eifern, iß niAt genug, baß ra«|i

c« gut meonf. Man muß naA untar»

tbroifAer, genauer unb rclebetbolter Un*

terfuAung feiner @«Ae gereißieon- ®an
muß roefeutifAe Reiigiotulrbrtnunb tbeo*

logifAe öopotbefrn, 3rrtbum untZn’iet

oon einanber unterfAeiben. 3» einer sre»

fentiiAen unb für alle gebüri«« Steil»

aion«lebre roirb erforbert, Dal fte b«l

i>er| unb Zcbcn aller unb (eher interim*

re. Ser bebaAtfame Siferer »erfährt mit

©anftmutb, mit »Mdßigung unb Slug*

S

eit- Ser unäAte Rcligi»n«tifcr ent*

rringt an« uniautern Quellen, unb hat

unlautere abßAteit- Sr fuAet mehr tri*

ne eigene @aAe, ii« bie 0aAe ©tttel

unb ber äöabrbeit. ©eine Iriebirbeta

Hub balb Jrdgbcit ober ilnfdbfgfrtt, feibß

iu unterfuAen, rog«inbet ibeologie man
ober fallA iS; balb eigenlicbiorr 6totb

ReAtbabereo unb Vartbeogeiß, Uigcnnu'-,

eitle RubmiuAt, SKeniAertaefdUiginf,

9Jelb unb «nbete fAdbliAc ZeibemA«?'

ten. Ser Religion«eifer roirb ofFcnbar

ungeveAr, fo balb er fiA unerlaubter

©Jittel |u feinem Sroerfe bebienet. 2>tefe

jtnb ungegrünbete ©efAutbigungen brr

©eguer, al« ob ße ein befe« -yeri härren,

unb SJerfübrcr rodren, befAim»ft» ?{

®Aradbroerte,€oufeguen|niaAcrto,'Strr<

oerbrebungen unb »Seoiegung oerbatitr

Seßernamcn- Sie« iß ber jnnbalt bei

erßen »SuA« inJpr-^ angeführten ®Ariit-

3n bem tireoten ©uAe unteriuAter, 0»

bie mebr uub mebr überbanbntbni(nbe3 tr*

religion unb ©itteneerberbniß eineßelst

ber großem ie?t oon ben Arißlidjen für*

ßen oerßattetea Sreobeit ju deuten irr'

unb leugnet biefe Srage. üÄannnbetrtr»

fAiebene gute ©ebanfen beo bera Ser»

faffer, ob man ibm fAen in ocrfAietenm

Singen gar niAt beopffiAten tann. €«

»crfpriAt i) r- fi. in 3nfunft « 01» bem

Söcrtbe ber fomboiifAen ©üAer, oen bet

SirAe unb Arcm Sinfebcn in Slaubexci’e*

Aen, oon ber 3ubifferentißereo, unbeh

bie Solerani baju fübre, oon bem Sinne

beffen, roa« bie ©dirift über Äenercrr.i,

Retten unb faifAc Propheten faßt, ota

bem llnterfAitbe Oer bürgcriiAen unb be<

ArißliAm Solerani u- f. 1*. ju bandeln-

3A erinnere miAbierbeoeine«83un!Ae«,

den iA tn geroiffeii gelehrten 9J«AriArrn

geicfcn bube, uub barauf gebet, baß bet

©erüffer genauer, al« geioobnliA tu gc<

fAebeu pßege, unterfuAen moAte, oo

nid)t oft, roenn man oon ©etotflen*.

fi-eybeit rebe, bit jveybtit, naA feinem

©eroiffen ju benten nnt> ju glauben

»mb bie ^r'reybett, bao, roas man glaubt

öfenrliai }u lehren, mit emanber wo
mifAt roerbc, unb ob beybe» eine pol

lig glciAe übuibimg erforbert, befon-

bera roenn l>ey bem legtern ^4Ht bu

©eroiifenofrerheir anbei-er bafurd) ne

ftanft roiHbe i 5?oA erroebne id) einei

feArift



»Olf 3ntrfgueit '

3 « nie a tot6

6<trlft, bie |u öamburg 1774. in *. ttir>

ln Um Xitel: bie 3cid>cn biefer Seit
nid) ihren Ruofichtcn tut- btt Religion,
bttaudgefomraeu, reeldjc ber Xalcrani
esch bad ißert rebet. X>et SScrf. meont,
>« Cerfcdjter fccr Xoleraiii, Die SKtfor«

Heren, bie Scinbe ber fombehfeten
2üd;fr, bad allgemeine Sbriiieiitbnm»
isdifee# man entführen will bie aiidae«

ftrtene Scntroeerfe mft ber römifchen
firhe, bic neue üKobe bte Xbeologie iu
iubirtn, ber@ebraud) ber ©refanfertben«
ta inr gtllärung ber heiligen ©djrift,
hi fbilofoobirett ln ber Xbeöiogie, fet e :

-

«paar fanberbar genug unb non vieler

$rteutung iufevn, aBeintd mochte wobl
mehr ©eainnil aif fBerlult für bleäöabr«
beit fron. ©alt tfreue burcf) allerlei) .')dti«

kleinen ©aamen aud, unb er allein reif

fe, nenn ebe er Jrudjt bringen »erbe.
2ie$einibungen ber Neuern löJreti nicht

fetordjterüch, ald mau benfe- 55er -ißabr-'

beit feo ber »eUfommenfteSieg «ufbebal--
tea. Senn bie Währung auch noch eiui-

te jsbre baute, fo »erbe bcch nur mebr
Ibiratb audgeßeßen, unb ba< 0anje befio

befer gtrewiget unb geläutert. (fdraüijen
Seiten fron , ber ©aaine entroicfelt lieh

ft« allgemacf), unb fängt an jufeimen;
>ie nabe bie ©lütbe, »ie nabe bie volle

pnbte fr» , mulfe man bem übertaffen,
beffen ÜJerf bad Warne fep- jd) überlaf*
Memfefer bie ©rütung biefer Webau*

ober fflewinnß farf angetrieben »erben»
unb ficb baber allentbalbeu in bie ver«
wtrrteßen unb unaoroiffellen Jpänbel ein*
laffen, um £&re c t, er ©eminnft 111 cria*
gen, folglich fich barinnen nicht mäßigen
rönnen, mclchcd ein gebier »iber bie
Ätugbelt iß. ;0enii einmal irrßreucn fich

auf jolche 2trt bie.Äräftc, »obureb fie in
ber -c-ftat gefchnddjt »erben, inOem man
beo 10 vielen übernommenen ©efchdlFiten,
auf belneo feine meißen, ober nach itrfor»
bem, alle feine Kräfte, fonbern oft nur
wenige »enben fann- Xuber man aue ber
Erfahrung »eiä.baii bic gelchlcfteßen SNäii»
ner, »tun lie aud <£bre unb ©elbfucht fo
viei Stcmter über fich nehmen, oft bem
gerne neu 2Befen luocrßcieUe 55ienße lei*

lien, bie ein SRtnfcb von garmdfiiHergd*
bigfeit in Kbent benelbcn leißeii würbe.
0« fornmt carju, baß folchc Heute Ihr He«
ben obne Notb fnh fautr machen , tubem
man ennveber anbern tu feinem ©cfcabcn
arbeitet, ober ber ju befflrehteube Nach*
tbeii Übertritt »eit ben (u botfenbeu l>or*
theii, f. nitillcca JlnmerFtmgcn über
ben flStacian «. I. p. j)f.

jtivevfion

,

3ii eine 2trt in 55ifoutationfhanblun«
gen ben lEiuwürfeu ber Orroneuieu iu
antworten, unb betrifft entreeber einen
©aij, »enu bad @egentbcil btd erftern

te. <?d iß auch im 'jabre 1774- ein ober anbetn ©a?cd angenommen wirbt
üabfebteiben an ben i>rn. »011 Dollar
«jrtrutft reotben, »orlnnebcrfelbeetn--
Kjabea atirb, bie tbcologifchc 2>octor<
latbe in 55eutfd)ianb antunebmen, in
wiäiem febr gute ©ebanfen von ber Ze-

ln einem fatprtfdjen Sone eorge-
»erben. 55er fcharftinnige o;r.

«olpb Triebe. Xeint>atb bat in ber
trammlung oermlfchter flttiier Schriften
fCtad, ©ü|o» 1770. p. }6 f f- ein
«tbreiben über bie Srage: Ob aud ber
ptigei £agcf an einigen Orten bern
»«bta Jeierani eine ©efabr für bie

wtrfantifche Äirche, in Übticht auf bte

“»olifhe iu beforgen feo i brutfen laf
*«• SÄan lefe auch bie Mubrif jireyhe»
fgtbenren, Religion, unb bie gleich
}#»#l felgenben artifel. ]

• *'<£

^Jnttigtwrt,

,
fflau braucht blefef iffiort, »elchtö

««Jtlifcb iß, unb einen oerwirrten J>au.
«i bebeutct, oft im gemeinen Heben, unb
« ><r Hehre von ber Älugbeit ju lebenW nan, »ie man ftch ttabeo flüglich
» »erhalten bube, ©cacian bat (n fei«
ta» ©cacul eine üHanme n. ,47. von
™*lugb«it, mit weit auifebenben d>äu«

J« unoetworten ju bleiben, welche« xeu-
“ •»gebet, bie von großer Jäbigfcit fmb,

ab« 9911 b« «egifrbf mt ^u,

ober ben gamen ißernunftfchluß, wenn
bie erftern Säge tn ihrer Kicfctigfeitblei»

ben, unb bennoch ein tontiabictcrifcher

©chluS gefolgert »itb, »eiche 3nocrfic«
mit bei Sonoerfien unb ©ontrabictioit

nicht iu veruiifcheii , ). €• alle Runen
fcMb fromm: eine ctonoetfton näre: al>

le.frommcn futb arm c eine€ontrabictiont
nicht alle Runen fmb fromm 5 emc 3n«
vcrfion: Feine Rimen fmb fromm,
äöeim bie Üllinor invettiretwirb, 10 neu*
neu biefed einige Kctcrcon, f. Xübigec
ia fcniu veh ct ialü UV. 4. cap. $. f.

40. fcnq.

Jonica,

Seßa ober Schoia, »urbe bie aHererße

unb älteße obflcfbPbifche ©ecte unter ben
©riechen genennct, »eil beten Urheber»

XbaUd, fid) iu ©Ifleto, einer ©tabt in

jonien, mebergelflffen, auch teffen ©cbü*
ler unb Nachfolger eine getaume3eitba*
lelbfi verblieben. £iiefe waren Rnariman»
ber, Rna.rtniened, Sinajragorad uubärchc«
laud, ber Hcbrmeißer ©oeratid ; unb lief»

fen fie bie Betrachtung ber Natur unb
©efdjöofe ibre größte ©emübung feon;

bid ©ocrated anflcng , mit Uuterlaffuug

biefer, öfter« eitdu Unterfuctuugcii, bie

SsKoral tum Jpaurttoerfa ber ©biloiöpbie

iu machen ; »vöiif gif« bie 3bnt](hc©chu^
vtvü ie
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le eine gam anbere unb neue ®eftalt ge»

wann. Tlach biefem bat fit fich in per»

febtebene Sterte oertbeilet, beren einigt/

alt bie l'eöa Socratica, Academna ober Pla-

tonica, Peripatetica , Cynica UII& Stoica,

ein febr grcüee anffcbtn gemacht; tote

übrigen aber baib wicber nntcraeaangcn-
iötctiua in prooem. i£Umtn» Stley;. IVro-

mat. I. I. Llgiebe Äfuelfei:» biftor. ccit.

philof. ]

[3ournftt,3

[ Ober ein Jcigebucb, beliebet überhaupt

in einer Schrtft, roortitne batjenige, trat

oon 3elt |u Seit anmerfiingtroercb ift,

aufgeieiAnet roirb- Die iüioralifteii bal'

ten mit ®runbe für eine febr nügliebe

Sache, bag itber Sienfd) alle feine Un=
ternebmungen , bie oon einiger 28id)tig-

feit finb, fammt ben Sßewegungtgrünben
hieritt unb ben (Erfolgen tdalid) aufielcb

ne. Der beugen blerpon ift mancherlei),

i) Kann bterbureb etn Slcnfd) feine öaupt«
neigting erforfdjen, neun er aut biefen

j>anblungen unb 93erglriebung bcrfelbeti

ben gemciiifcbaftluccn ®runb entbeefet.

Denn eben blefer gemeinf<boftli(be ®runb
unb bie Jriebfeber |u banbeln, giebt bie

jfjiauprneigung ober bat moralifdje Jem
perament teffeiben. a) SSirb ber tföenfd)

beo (Betrachtung ber gutrn ober auch ber

»tbrigen Erfolge auf bieSufuiiftaufmcrf-

g
m gemaehr, bat®me tu tbun, unb bat

bfe ju nietben- Jr>r. dawttt: bat efn

Jagebud) betannt gemacht/ in weichen

aber gar oielct Unerhebliche aufgeteichnet

i|i / welche« oft teil 2eftr ein üaehen ab--

nbtbiqer, ob er fchon oielldcbt eine gute
abficbt babeo mag gebäht baten.

ftöat bie gelehrten 3®urnale ober Ja«
gebüdjer anlangt« fo haben fie ebeiifaßt

unftrcltia ibren oielfdltigen beugen« ba
fie bem lefcr oon fern ncuefien Suftanbe
ber ®eIebriamfeit7?ad)riü/teribeilen.iinP

ben Kern ber 0cbnften benebfi etnenöe«
ttrtbnlung »or Sluacn legen. grepltch
abt-i tonnen foldje Jagcbueber auch man«
djetlco sßiiübrfludjen unterworfen fepii-

Jbcilt wenn fie mebt aut idabrbeitthe
he« icnberu aue affeeten manche Schritten
fritiiircn, unb icbem ieier eine roitnge
SReenung gegen ein gutet Sud) ertpeden

;

theito. rcenii man glaubt« eo fco bte ie
fung folcber Journale bliircichcnb, ohne
norbig iu haben, fid> anberer Schrttren
tu bedienen, jn unfern Jagen find Oie

äclcorten Jugcbüd)« alio überbduit, dag
faw ein lebet angegebener SucbbdBblcr
tm (olcüe» im Verlage hat-]

D«*/]
[Diet Oort, in wiefern et einen Stein

hflcid ncr.fommr nicht mehr in Den neuern
Scheut»# oor-- Du atten aorr rebeu oiel

baoon- Der auf beoben (Seiten iug»fpij<

te fechtminf lichte (JtpftaB wirb jew ge'

nennet. «Dian will bemertt haben, baf

biefer (Erpdall, wenn er gegen bie Sonne
gehalten werbe, bie Farben einet Regenbö«
gent an fld) nehme, unb biet mar hie ©e«
legenheit ju her -Benennung Orio , mell

'?<« im ®rie(bffd)en einen Regenbogen be-

beutet. ÜScbteret gebe in Qdjröttr»
(Einleitung in bie £cnntni£ ber Steinei.

Jh. p. a»a. f. f.]

Jttlicbt,

Ober 3rrmif<b, i*ni» fatuu*, in ein fcheia«

batet £id)t, ober Slamme, weichet ticbm
ber üuft nahe an her (Erbe gleichfaro bä«

pftnb , ober hin unh her iaufenb feben

ld£r. unb am meiden auf be« © ottetdefem,

über sRordßen unb auf fetten Redera m
9?ad)t, ober gegen abenb toabtgenommen
wirb. Dat gemeine (Boit bat baoon oiel

abctglauben- üXanbdlt fiefüröefpentter,

bilbet fidjein, baf fie bie Heute bet TUcbrt

oerführten, unb hurd) fluchen unb f<b®o*

ren lid) lurüct treiben liefen- Dotb eia

vernünftiger SDtenfd) lehrt ficb an fol$e

Alte aöcibergefcbwdse niebt, weil eilet fei»

ne natürlfdieii Urfadien hat. Die »apr«

fcheinlicbde üXepnuiig ifl, ha§ bie 3rrmi»

fdje au* einer idhen unb fetten äutbdw«
pfuug entliehen, unb iridxt anbert, alt

etn Uucbtenber Dampf ohne 3ßdrme fiub,

bie fi<b oon einer crwdrinenben flamme,
wte bat leutbtrnbe faule Jpolt oon beu

glüenben Kohlen, unterfcbeiben- iäucn
ihrer Schwere Aetgen fte nicht in bie£t<
he, unb wegen ihrer bebhabeuben feud)<

tiglett brennen l»e nicht lange, fonbern

wenn fieburd) bieSewegung ber£uft ober

d}ermild)ung einiger faipctnfiben Jbetlc

entiünbet worben , erlöfcben lie gar halb

mieber, ober wenn ihr Schein etwatndb«
ret, werben lie nach bem £uge ber£uft bla

unb her getritfcen, habet natürlich« fei

fie weichen, wenn mgn auf fie {Ugebet,

und nrtbfolgea, wenn man {uräcf gehe-'-

an ben Orten, wo triebnawe oerfaalen,

woctmoradia, deigen oor anbern fette,

blichte Düude auf, baber iaffen de fnh

hier am meiden üben- 3niwifcben giebt

mau tu, hau aue göttlicher ^uta|jungaud>
bdiutt ber Jeufei fein Spiel haben tonne.

tSiebe Suceoro 'S riefe an bae fchone®«
lehlemtS. g47-f. jjt- SÖie ein ^rrwu 4)

beo bem Schnee eatdehc, baoon liehe bat

bamb- SKag- » j ®. S. aoa. €o »erbient

auch in anberer ab licht her a fß- S.ag*.
gelefen iu »erben-

J

3rrtf)am,

3(1 berjenige gebier bet Oerdanbet, 6t
er wiber bie SGabrbeit etwa* ratjChcibet,

folglich Ut bcrfelbite oon berUawiffenbeit
untco«
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witcrfchieben. ©enn reenn gltl* ein

3rrtbum, wenn er nicht auß ber Beßbrit
beß ffiiUenß fommt, eine Unreiff;nhcit

torauß fcs'-t» baß man baß wahre 50er

Witoiß immer 3been, cber bie fflrabe

fer Babrbelt nicht reefß, fß ift bo* Un-
»tffenbeit unb 3mbum ni*t einerlei)»

maßen man beo jener nid** entfcheibet,

fo aber hier gefchiebet, baß man cntree»

her bejahet eber oerneinet- #ieranßfön
ben mir feben. mell bietoglc eine 2ebre
»cn ber Babrbcit überhaupt iff, unb ben
menfefeltdjen Berftanb jur Erfennfitiß

berfclben gefdiicft machen feü » felbiae

eigentli* relber bee 3rrtf)ömer , nt*t
frrpßbl reibet bie Unttiticnhcit Wittel iei

gen fcD. ©er Unreiffenbeit helfen »fr
krch Erlernung anberer 50iffenf*aftcn

;

bem^fttbum aber Burd) bie i'oqtc ab; fo

fern ne unß Kegeln »orfchreibet, refereir

eine @«cf>e wahrhaftig bcitrtbeilcii foflen;

»eiche Siegeln aber an (ich nicfct fönnen
ttbraudjt unb applicirct reerben» reoferu

mir nicht aud) bie Batur ber ©Inae» bie

l# beurtbeilen finb, auß anbern Sföiffen

(haften, cber bem gemeinen geben tennen
lernen. Stehet ein 3trtbum ber ?Babr»
beit entgegen» fß fnnn man fß tiel Arten
btffelben lesen» alß arten ber ©abvbeit
finb- Eßig felbige entreeber eine aereiffe,

aber eine roahrf*eltitfd)e , folali* bdtte
man 3rrtbümcr, bie entreeber ber gcrolf

fei, cber roabrf*einlf*en STOabrtjeit ent»

legen geben, reenn man bie Sache fn ih-

rem »eitern Umfang betrachten mellte,

tenrebl man tnßgcraein blefeß fflort nur
toamehiiHg berscreifbcit nimmt. Ein
fticbcr 3rr(|)tim fann auf eine ireeofadje

Sit begangen reerben, inbem man Inh
«teeber in ben Seinen, cber Vernunft,
tÜläfferi irret. Sßirb ber 3rrtbum in

riaera Saß, »ber einer Enuneiation be»

langen , fc gef*lebt biefeß auf eine
ftbepreite ®eife; einmal in änfebung
»er Qualitdt, reenn man maß bejahet, fo

ja «meinen; ober »aß verneinet, fejube-'

laben t bernad) in ftnfebung ber Quantttdf,
nenn man naß oen allen faget, baß nur
nn einigen tu »ergeben; cber von et»

eigen »aß faaet, baß beef) aOen jufemmt.
9e» einem Bernunftfihluß gefehfebt ber
üjrrtbum, reenn mau unrichtige Schlöffe
»i> Folgerungen machet, eß mag ber
ein reahr, ober falfch feen» baber reenn
berfelbige unrichtig, bie 3rttbiSmer in

•Ogemeine unb beicnbere »gegen cinge»
tleilet ju reerben , nie ge beim auch ei»

«ige in tbecretifche unb »raetifche tbei»

len, »eldie €intheilung aber, weil fie

nur »cn bem Objecto bergenemmen unb
baß 33efen beß irrtbumß nicht betrifft,

nicht »iel nuße iff. 3t ber 3rrtbum ei»

« ©chreadjbelt »ber Rebler beß 3ublcii,
h folget, baß man in oen Eartefiamfcheu
Phulert ben Sinnen fdt|d)l(cb3tttbumer

Naget, iubem her Fehler» reean mir

|. E- meonen, ber ©toef fm SDafferredr«
frumm, ba er bod) aleich, nicht ben @iit*
nen, fonbern bem 3ubfcle tujufchrelbetr.

©enn jene fönnen reeber beioben, noch
oerneinen, unb geben nur Gelegenheit
«u einem 3rrrhum. Einige haben au*
beo ber erften SSirfung beß BergauW,
»ber beo ben 3been einen 3rrtbum iuge»

taffen, reenn man fleh eine Sache anSerß
»orßeQe, alß fie in ber $bat befeßaffen,

roelchcß anbere »erreegfen unb faacn ber
Berftanb irre nur, reenn er urtbeiie. ©ie
Sadje bat nicht Diel auf fidj- So oiel

iff aereiß, baß man unriditiae unb falfche

3been hat, nenn man fie gegen bie Sa»
chcn, bie fie »orßeBen foQen, bdlt. Wan
lefe, maß beßfaiiß ©ubbeu» m obferua-
tionibus philolbphiae inftrumenealis p. 9g.
erinnert, ©tn Urfprung ber 3rrtbi5mee
betreffenb, fo haben reir foreobl nabend
entfernte llrfechen bauen, unb gehöret
»u jener, reenn ein 3rrtbum ben anbern
oeraniaffet, inbem man auß einem irri»

aen ßjrinclpto falfche Schlöffe feigen s

biefe aber miiffen reir nicht nut In bet

Scbreadjbeit beß Berganbeß, fonbern au*
Berberbniß beß ©tflenß fu*en. ©ent»
oielmal irrt man bloß auß Sdireadjbeit
beß Betffanbß, inbem man bie Statur ber
©inae, baoon ma^ urtbcüen reiU, ni*t
»ergehet, folglich baß Berbdltnlß ireencr

3been nicht einfehen fann ; ober reenn
fie aud) einem, reenigßenß einigermaßen
befannt, fo iff bod) bie Urtheilßfraft an
fid) f*rea*. Eß gef*teht aber au*
nicht weniger, baß man eine Sache beffer

einfehen unb bauen urtheileu fönnte,

reenn man nur wollte, unb ba geht ber

böfe äöiUe mit feinen Steigungen unb Stf»

feeten im 2öcae. Eß babcnlfhon Idugff

bie $bttefo»ben angemerfet, nie bie Bor«
urtheile ihren thrunb in ber oerberbten
Eigenliebe, unb Infonberheit in ben bre»
»erScrbfen bofen Neigungen, Ehrgeif,
0e!bgei| unb Bollug haben, bähet reenn

man fpeeialirrige ?ebrenuor fi* bat» f#

untcrfu*e man ben Srunbirrthum, unb
benn reieber ben @runb uon biefem in

ber Berberbniß beß menfd>li*en herjenß.
Eben taher entgehen bie »aßionirten Ur«
theile, bie entreeber (inen erben Hieben
®runb haben, halb in bem Ebrgefi; halb

in bem 0elbaei|; halb in ber Böolhtg;

ober außerorbentli*en, reenn ein gereif«

fer affcct entgehet unb man urtheilet in

in bemfeibigen reibet bie Wahrheit.

[©ie 3f«bämer, reel*e bur* Beran«
laffung anberer Wenf*cn in utiß entgehen,
fönnen mancherlei) Quellen haben- ©ie
3reeobeutigfeit, bie Unbeßiramtbeit ber

SlcOe eineß anbern, ber ®ebrand) folcher

3ei*en, bieeinc uielfadießtußlegungtulaf»

Ktt, fönnen unß auf falfche unbirriae®e»
banfeti leiten. 3cf) n>«U jurErlduteruna
folgenbeß Bepfptel anfdhreu ; alß bie Ko»
Vrr j tuet
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mer bei) ben Sitbentenfern um Me *0ttt--

1

tbci'ung ber ©efcge baten , bie ihnen i

€5elon «bemal! aeieben batte» ocrfam-'!

melle fid> ber groire JKatb ju Sttbcn bei«

wegen. 0! würfe befdjlofFen , einen non

Ben griecbifcbcnSÜBeifen nach SRom wfchl-
cfen, um :u unterfmhen, ob bie SRömer
«ncb weife unb würbig wären, biefe ©e--

fege ?u haben, mit bcm 'Befehle, bie®e--

fene wieber mit turdcf ju bringen , wenn
man ßc berfelben unwurbfg fanbe. Sie

{

er €ntfd)lug formte nicht fo geheim ge/

alten werben . ba§ ber SRatb ju SRom
nicht etwa! otrläuüa bauen erfahren bät-

te. 0r befanb fid) barüber in großer

SSerleaenheit? benn e! war gerate ju eb
rer Seit , wo SRom feinen fo pcfdUcften

SJbilofcpben aufjuweifen hatte, Mn e! ei;

nein gricchifchen Weifen hätten entgegen

ftelien fännen. 0a fom bemnacb barauf

«n. wie man fid) burd> einen gldcfUchcn

Cinfafl auf bem Hantel lieben fbnnte.

55er ©enat wubre fein beffer Mittel, al!

Ben griechifchen SJbiiefcrbea einen rämi<

(eben SJlarren entgegen ju fteUen , bamit
bie 0bre SRom! um fo Mel grbüer wäre,

wenn oon ohngefehr bet SRarr bin Bor=
gng behielte , weil aUbenn ein ftarr tu

?iem einen SEöeifen au! ©riechenlanb
dberwunben hättet ober bamit ütben,
wenn tiefer (entere ba! gelb behielte, nicht

ftol) barauf feon bdrfte, einem Darren
ju SRom ben üRnnb geflopft tu haben.
»I? nun ber Slbgefanbte oon Stbcn iu SRom
«nfara, führte man ihn im) 0apit»lium,
wo man in einem fefthar auegepuQteu
Simmer einen Darren, in ber Äleibung
eine« Senator«, in einem Slrmftuhl ge»

fcBt. unb ihm auCMdcflicb «erboten hat-

te, iu reben. SKan hatte bem SSthenlen/

fer oorher Nachricht gegeben, baü ber

Senator ein febr fluger unb gelehrter

SRann fco, ber aber febr wenig fpräche;

fe, tag ber griechifcbe Weife, al! er int

Simmcr trat, ebenfalls nicht! tagte, fon-

lern einen oon feinen Ringern in bie Spi>

be hielt. Oer SRarr, bete! oor eineOro,
hu na agnabm, al! ob er ihm ein Sluge

«uofraßeu wollte, unb ber ficfc jualeich

erinnerte, baft er nicht! reben feilte,

teefte breo Singer in bie !>öbe, womit
er |u oerilehen geben wollte, tag, wenn
ihm ber ©rieche ein Sluge au!fragte; er

Berafelben bafür iwep auüraßen unb ihn
mit brm Mitten Singer erwürgen würbe.
Oer athenienftfebe »büMoph, ber mit
Sufhebungeine! Singer! ju oerftehen ge

ben wollte, tag nnr ein einiige! hoch*
fte! Wefen fep , welche! alle! regiere,

glaubte, ber romifebe fbiteforb wolle

mit feinen breo Singet« faaeu, ba§ ©ott
ha! Begangene» ©egenwartige unb 3«‘
fdnftige wiffe, unb hielt ihn haher für
cuftererbentlieb weife. 0r efnete frbann
bie Jpant, unb tlretfte fie gegen ben «Rar»
ren «ui, woburch er Anbeuten wollte,

«ogt

bafj oor ©ott nicht! oerborgen fe*» bet

Barr aber, ber e! für eine ibm gtfrobe--

te Ohrfeige hielt» leigte bcm Bbiicierbr«
bie gebaute Sauft bagegen, woburch et

ihm tu oetfteoen gab, ba« er «Ine Otu-
felge mit einem noch noch berbern

ocrgelten würbe. Oer ©rieche aber, btt

fchfH 0011 ber SEBeübeit biefe! Watten
ben Äcpf oeü batte, legte e! gan| anbei
au!, unb glaubte, man wolle bamit f«*

gen, baü ©ott hie ganie 2öe!t in feiner

Jpaiib habe. O* er nun barau! nen ©4iu«
machte, baü bie SKömer eine unerarünb«

liehe SBcÜheit befäifen , fe Uri er ihnen

bie ©efege be! ©olon ba. SJertti nun
freolich fo unbeftimmte Reichen aebremeht,

wie bie Bewegung ber Singer unb a)in<

begeben, fo ift ei feinSSunbcr, b«i

man burch felbfge oft auf ganj fremfe

unb falfche ©ebanfen geleitet werbe]
€>et»et man biefe! oorau!, was unb wie

oielerleo ein 3tttbum fco , fo form men
baoon eine rraetifebe Betrachtung aaftel»

len, unb unterfuchen i) wie man ficbm

Slnfcinmg ber 3mbümcr ju rtrhaltru

habt i ein 3rrihum tft anfichfeUsm
SUtfebung bei natürlichen 3wecf#, wel

chen ©ott intenbiret, Ba er ben®etliches

tu Srfenntnis ber Kahrbeit fähig erfchcr

fen, ein Uebel, gleichwie hingegen Bi«

aöahrhtit an ft<h felbß efn©ut ift. Oenn
wenn man erweget, ba§ ©ott ben SKen

fchen heiwegen jur ©rfenntnii bei

SHlahren fähig erfihaffen, baf er »er,

mittrift berfelben feine wahre ©lief

feliafeit BiUtührlicb iu beförbern atö<

ge fähig feon , welche Sdbutfeit er et*

ne her ©rfenntitiS Ber ®abrh«it nidü

ift ben würbe; fo ntu§ man in «nfe

hung bfefer göttlichen Sftfnht «Uer-

blnn! fagen , baft hie Wahrheit an ftch

felbft ein ©ut ; 3tfthum aber ein Utbei.

0! fagt |War Ibomafiug in ciucel. circa

prarcogn. iur. cap. I. f. 6. fqq. Baft »e;

her hie Bfahrheit an ftch felbft ein @ut,

noch ber 3rrtbum unb bie Unwiffenbeit

an fid) felbft ein Uebel feo, unb meoHrt,

wie man viel fchäbifche Blabrheiten

te, ai|o fdnben fich hingegen oiele nüs 1

liehe 3rrthümer, i. €- wenn einer, wel-

cher €bebrud> iu begehen £uft hätte, «u!

3rrthum beo feiner eigenen Srau fchlirfe.

SlUein e! oerwirrt hier £bomfliiu! |aco

unterfchlehene ©tücfe, fo fern bie®abt !

beit Unwiffenbeit unb 3trthum actibcn-

taifter in Slnfebung eine! gewiffen bta
fen ©ebrauchü unb fp fern fie in Stbftra

rto in Sinfehung be! natürlichen 3wrdeli

welchen ©ott intenbiret, ba er ben ffien.

fchtn iur €rfenntnig ber SSabrbeit fähig

•erfchaffcn, fönnrn betrachtet werfen-

Sin ftch bleibt au! eben angeführter Ur<

fach SBabrljeit alieieit ein ©uti llniri|=

fenheit unb 3trtbum aber ein Uebel ; i«

fälliger aöeite aber fann SOabr&eit tut

Uebel» Unroiffenheit unb 3rttbunt aberem
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©ntreerben , f. nti'iHrr in ben SinmecF. befirafet nicht alg ein irrenber, fonbern
ober ©raciano ©vacul gjtar- 100. nag. alg einet, bet bie gemeine Rübe (lobtet/

767- SlnSieichni'ifann manantem©ift aleichreie er auch, toenn er fich felbftburch

nehmen- Sin fich felbß unb orbenflfcher feine 3rrtbümcr tu ©erbrechen retberbie

(Seife fchatet folcbeg bem ©lenfdjcn ; eg rfufierlTebc Sicherheit octieiten Idffet, um
fann lieft aber tooftl jutragen, Daß jeman< Der ©erbrechen, unb ntcftt um ber 3tr»

ben ®ift beogebracht reorben, unb ftoeft tbümer rolüen, geflrafet wirb. 3e grdfi*

basen fimmt, reelcbeg aecibentaiiter ge fer ber ©«habe, Derauf beraufbreifungei?
ffteben , Wer me Ute aber Daraug fcblUf aeg 3rrtbumg entilebet, je mebt mlrb

fen, baß ®ift in Stnfeftuna ber ©ienfehen biefeg befirafet- 3iuS biefem ®runb fann
»eher gut noch befe? 3« nun bet 3» ; leieftt bie ffrage: ob beratbeffmug iube*
tbum ein Ucbel; Wahrheit «brr ein©ut, fo ftrafen? beantrcertet «erben, ber feine

muß man felbiacn auf bem ©eg |u rdu bloße Unrefffenbeit , fonbern ein 3rrtbu«t

men fueften- (Enbroeber bat man mit fei? ift- Sie SRaterie »on bem jrrtbum an
nen eignen, ober mit aitberet jrrtbü-- ficb fclbfl roirb in ber 2egic abaebanbelt,

mern ju tbun. 3nr erßen ffaH bat man beten ©crfbeiiten hier nactiulefen. ©ob
in Äblegung berfelben feinen fflefß ju ben Urfacben ber 3rrtbiimer unb Mitteln
ftaren, unb reo man fie erfannt, muß reibet biefetbige banbeit ?lnb<ila in exer*

einen bie ülebe iur ©äbrbeit auch babin ciut. acad. in philofophiam primam et na-

bringen, baß mau fie bei» ©elegenbeit df-- turaiem p. 67. fqq. 3n bent joumal lic-

fentiieh befennct £ferinnen haben oer> teraite mm. g. p. 42. relrb eine in (Engli?

febiebene Belehrten gure Stempel gege» fd»er Sprache oerfertfgte ©chrfft recen»

ben. augußinu» iß befannt, unb wenn ftret, barinnen mau reeffen reiil, reie

gleich üubotucua »hiee ub. t. de reeit ein 3rttbum unfchulblg- 3u 2efp*

caaflis corrupt. artium fdjrrtbet : vnum |(g i)| 1719. 0d>nellii di/putat. de amore
Aurelium Augullinum virum tantum.li- errotum fönte gehalten tOOtben- ©Jan
brox retraöationum rcliquifTe fimpliciter Ie|e nocf) ben arfitel reu ben X>ormtJ»eM
et bona fide, qoem nuiiw fit ad hoc tem- len nach, reo bie ©eribenten» bie junt

pu» imitatu«, fo finben ficb botft anbere Jbeil auch bieber geboren, oorfommen.
begleichen Stempel. ©lau lefe read S<n [Sag Recht beg fanbeoberrn in ®ejie*
bnciua volumin. tertio bibliothecae lati Ijuna auf irrenbe Uutertbanen bat von
nae pag. jtt. bapon erinnert. 3 ft m<w ^öd'borf in feinen Betrachtungen über
•erbunben, bie Wahrheit iuetfenuen, unb i'ufenborf Bon bem ©erbdltniß bet SÄeff»

mit benertannten Wahrheiten «nberntu gion gegen Den ©taat auggefübret. TOeff»

bienen, reie reit an gebdrigem Ort gereie-- bof& Regeln uon Burtbcilung bet ©id>*
fen, fo muß man notbreenbig ftlbigeaucb tigfeit eineg Jrrtbumg Heben in bem neuen
eettbeibigen, unb entgegen gefeRte 3»* Hamburg, ©iagai. n 95 - ©. ?6j. f. f.

tbumer reibetlegen. Socb muß man unb eben beffelben Bebanfen über ben
SBeidbeit mit Älugbeit oerbinben, unb fließen Weg ben 3rrtbumiu reibetlegen

nt aUen Singcii überlegen, reag man finbet man im t* 9B- @. 535 - f. 93er?

»or 3rrtbümcr anjugreifen gefonnen fco- gleiche auch hie Rubric :
^ntolecan}.]

Senn Diefe müffen in anfebung ber $et<

{ontn fo reobi, Die fie begen, alg ber©a- ^ttötemm,
eben, bie fie betreffen , erreogen reerben,

baß man urtbeite, reie reeit man fich ent? Siefeg Wort braucht man fgnberlich in

»eher ©ereiiTeng ftaiber ben 3rrtbümern einem gehoppelten ©erflanb. Senn ein?

tu toiberfeRen, ober felbigeu aug&lug- mal bebeutet felbiaeg bag ©ermdaen in
beit naeblugebeu habe, roooon reit mit urtbellen, ober bie UrtieilunggfraTt, fo

aehrern in ben ©ebanfen com pbtlofo» biejenige Sdblgbeit beg menfcb'lichen 93er?

pbifeben naturell cap. 3. f. 12. fcqq. fianbegifl, reelche Me gefaßten 3been |u*

gtbau 6 eit. *)©b, unb wie weit ein fommen fcRet, ober oon einanber abfon«
2Jmbum}ube(lfafenfmenfcblicheObrig.- bett, reie eg in ber £bat unb reabrbaf?

feit tann felbiacn an fich nicht ilrafen- tig nach ber ©mpfinbung acfcheben foll.

Setin ein 3rrtbum iß etn Scbanfe, ben €g bat ber menfchliche 93erfia»b breo un?
fein «Ölenfch außer mir reiffen fann, unb terfdjiebene Ürdfte , a!g bag BeDdchtniß,
Damit ich, fo lange ich ibn oor mich be> Ingenium unb 3ubitium, Da Denn bag

batte, ntemanb fchabe; nun aber bat bie ©ebdchtniß bie 3heeit ber Singe faflet,

»eltlidje Dbrigfeit nur Mejcnigen 93 er, Damit bie bcoDen anbern Sdbigfeiten ihre

brechen tu unterfuchen unb tu beilrafen, Wirfungen Daran reeffen , unb bie 3heen
»eiche man reiffen fann, unb bfe gemei- unter einanber cntrerberiufammnifetien,
ne apobliotirt ildbren, folglich fann fie ober oon einanber trennen mögen, lefcoch

W« 3 ettbümer an fich nicht flrafen. We« mit bem Unterfchicb, Daß bag 3ngenium
ft» aber icmanb feine 3rrtbümer aunr nur nach ben Regeln Der ?):galid;feit;

big £eute bringet , eg feo müublfch ober bag 3nbictnm aber nach ber Wabrbeft
feftrifrlicft , unb tftut baburch ber gerne» unb berftatur ber ©acht« feine Witfung
neu SBoblfabrt Eintrag , fo »irb tr «mar gnfleUer. ©elbige finb (betauten , unb
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fcnfeer oehort ba* 3*birii;m aufier ©freft

|um 23erftanb, bei» welchem Timet £«c<
tefiu» mit feinen 3tnbdnoern eine groiie

€on*itfiton bcaangen- ©rnn w;t befannt

fr feine et ba* 3Gefet> bet gierte im
©enlen medit. *. unb mad;te «wen arten
Der ©ebanf n. baton einiae ©irfungen :

unbete S.cibenfdi«ften brr <?rele rodren

:

jene redmote rt tu bem SGißen; biefe

flbet }UW Betbatlb, de pafliomb. pari, i

sei, 17 . mithin iahe rT ba* ä?cu*n, ba<

8»erftrtu, ©eiabeit, iOerneiutn al* un
terfchicblld.c ärten btr £bdtlid',feit bet

SGiUen* cn trtib mufte noch biet'em Trln-

eine ba* 3nbicium tum SPillcii rechnen.

(Eben b'cf > itbrttn auch feine ijlnbdnaer.

als 3©b CUub.tg not. ad Cartaf. prin«

pari. I. J C J. p. toi. opp. fitibovtcuo

be lex ^orjtCr - mente humana csp. jj-4. 4.

SFnteimio Ir ©ranb Inftit. phd. part. 1.

p. SV- PI?iI<tvetU8 in eihic. üb. t. pari.

1. cap. 3 $. 1. iirbü mebrern. <E< ift

nicht ttötbig, biefe KReomma weftldufttg

ju reiberlegeti. ©enn mir fmb fattfam

«u* unfern eisenen (fnipfinbunnen oerft-

chert, bafifid) ireber bcrKerfianb aficieit

letbenbr noch ber 3BiUe rbdfl« ücrbalte,

unb bafi wir nicht im ©iUen, fenbirnim
SBerfianb urrhcilen. ber ungereimten geh
gerungen. bie habet fließen, tu aefdjmci
«en. ©crmimberit mufi man fid> nur,
*a6 fie bie iogic für eine ?cbre, bie mit
bem 93erfla«b ju tbuu habe, anfeben,
uub biuinnen auch <;ieid>n>eb( rem 3ubi
eie banbcln Faun, wie unter nnbern and ben
Schriften bc* antonii le ©ranb unb
3ot.>. Claubeegs tu trieben, «eie baeon
mit mebrern Illdfinct>t in gangraena no-
nitat. Cartefianar. fed. poft. cap, 37 . 4, j.

0ol). ?3d>mib in einer difput. de iudicio

ad ineeliedum , non voltintatcm pertinen-

te , unb nufere hiflor. logicae p. 711. pa-

rergor. diad. ju lefen finb. ©iefe Uttbri»
lungCfraft Fann anaefehen merbeit, ent.-

webet alt eine natürliche; eher all eine

burch Sleifi unb «Kühe erianate Ärnft.

Seite haben «eir mm SRatur, bamit alle

SReiifdjett, wenn fie oueb nech fo einfdü
tig , verftben fmb, bn§ alfo Fein SRenfcb
in ber Kielt ift , ber nicht urtbeilte; Me-
fe aber, ober Ptclmebr ben ©abitum trobl

tu urtbeileu, erlangen mir nach mrbetae;
febtem natürlichem «öerntöaen tureb bie

Crfenntnifi autcr tbeoretifchen SKcnuIn
unb flcifiiac 3u*übuna berfelben- iGic
«ber bie natürlicben Ärdfte nicht in glei*

d)cm SRaaü ton ber fftatnr auOgctheilct
»erben, auch bie bureb bie jfunfl anju-
fiellenbe Sterbeficntn« nicht auf gleiche
Strt gcfdjiebct; alfo entgehen bertchiebe

ue ©attiinaen jubicieuferfente. 0ie ba-

ten jrrar alle burd) ©ülfe eine! oorau«
gefegten guten tnathretld ihr Subieium
jnr Reift gebracht, bag fie nicht nur ba 4

mJabre ton bem Jalfchcn ju untctfchei--

ben, foubet« auch bie abtbigeu golgttuu»

SuMeiubi «094

aen einer ©abrheit ober ffalfibbeit, tiitrC

auten ober bbfeit oorbenu febtn, aefibidt

finb , in ben ®raben «ber ber actirinit

unbTenetrafwn fo irnbl an fid?, al« auch

in Slnfebung -ber ©erbinbun« mit >e«

benben anbern Ädbioftiten bei Scrfom
bet , bem fflebddjtui« unb 3ngenlo finb

fie unterfcbicben. .©enn in ber rräenai«

ficht haben wir jtreoerleo (ubicieufe State.

Einige Fonnen mit ber SSGabrlteit sutedit

fommtn, trenn onbere Ihnen ben iScg

aebabnet, bad ifi, finb <m i?tanbe, bie

5ßabrbeit, bie ein anbertr ge|el«cf, mit

beren ©runb tu beareifeu> Finnen bic

bereit* erfunbenen Titnefrf« In ein u»b

bem «nbern @tütf »erbeüern, aenantt

fafien, auch neue @d,luifolaen baraul

lieben, unb burch bleiclbiaen neebeia

unb ben anbern Orrtbum erFenncn. 2n<

bete haben boi- Subitium im bi(brä

fflrab, bag wenn fie foldje* auf bitier

lehrte, unb fnfenberbeit auf bie »bileft»

»bn'cbe 3öiffenfcbaften anwenben, |f Uf»

fen fie ec nicht bloü ben einer Setbci'f

rung bewenben , fenbern führen ir»tl etn

gan| neue* ©ebdubi nit gutem @rmiM

auf, welche* auf jweBrrltn »rt gefchrti»

Fann , inbern fie ganj rttne ^riaeirU ev

uer entmeber |it»er beFannt, eber nrb

nicht befannt aewefenen ©ifcirlin «rän»

ben , bie gehörigen (EonclufitneC beteei

liehen / unb aDe* in richtiofter Drhnuui

abjufaffen mifien. 5Rati pflegt fenö N
Subidum in ein tbeorctlfcte* uab rtacti'

|d)e*-einiutb*iien, banon jene* mit fbeo

retifeben; biefe* mit rractifcben

bofchdftiget, welche €intbtilung |wr M
SSJefen bt« 3uhicii nicht angebt, unb

ber fo grünbllch «lebt fft, weil brr Ilntet»

febieb her Obiectorum feine ^Jerünberung

in ber ®acbe felbfi, bte elttgetbefletitirb,

modiet ; gleichwohl aber gnbtt fid) bet

Unterfchieb unter ben Stufen» bas ein«*

ge glücfllchtr in tbccretlfdjen, anbern»

praitifchen ©inae ben bera 3ubieite»

finb; welche* »crnemllch »on ber untm

fdiiebenen 2lrt ber ©tmübuna unb b«

gleiffe* berrübret, ba§ man b»Ib mrtt

mit tbecrttifdien, balb rractlfdifn

gen fid) befd)dftiget- €< ifi bo*3«bi»

eium aufier Streit bie rernebmllextaft

br* Sßcrfianbe*, wcldie* ©oft iamf;«wt

über bie anbern Ärdffe gefeset, uabbe»

her ben meiften gleifi in her auÄefie«

rung bt* fßerftanbt* erfoberf unb ettbte»

net , baber man auch oou einrm #ien ;

fchen , ber Fein 3ubicium bat, |U fj.«a

»Äeaet : e< fehlt ihm am ©efien- ©*“

banoelt baoon in*geraein in ber »eif/

welihe uon ber ®abrbtit tiberhanft tt>

bet 5 bie Crfenntnifi berfelb« aber ein

^Löerf bc< 3ubfcii ifi, baber ^itn«* ’»

logic. patt. «. cap. 1. Croufilf} m /j item,

da reflex. totn. «. cap. 1. ©ul»bImE> ' n

via ad vtritatem patt. 1. pag. 4«- Snbl<

gtt d< fenfii vtei «e üUi üb. C- dp- *•

f* Jf*



tun 3«genb -Sflüfter

f.jf. »nt in philofophia pragntaric. p. 17.

thoiff oon ben Streiften öeo üerjlanbB
cjp.j. ntbfi ben anbem nacfciulefeii ßnb.

Dari anöcre perircbet man burd) bao

3ibkium tai Urtbcil felbß, wenn man
ti’fti Sic Urtbeilunaffraft wirklich »ae
««rteitet. £>i tfti bann auf eine i»eo--

fade an bctracttet »erben : einmal fo

fern ftlM«ei in ben ®cbun/en beliebet,

«ab auf bah iOerfedlfntv feubctlid) imcoct
3t«n beruhet, Me man ent»eb<r|ufam=
Dft’u ;Vp e t , cber »en einanber trennet;
fcernadj fo fern man ee in äöcrten auF*

Irudct , unb ba wirb« eine Cnuncation,
ein 6a 6 geiiennet, bauen man unten
tu sutifel ton ber Sfropofition leien

(ms.

>grnö,

Steburdj eerßebet man efnen gemiffen

penebum beb tneiifcbittfcen Stltcr# i ucn
wider Seit aber fid> bcrfelbige anfange
«nb nie »eit er fich erßrccfe, fann man
ft atnau nicht beftimmen. . 5>cnn mau
nrtjfetnidft nur überhaupt bie «Stufen bcF

»enfd)ti<ben aiteri auf eine ungleiche Strt

«b, nie roir eben in bem artifel non
MmWtec geieigct haben t fonberu wenn
«Kd) eine gemiffe Seit «efeftrt wirb , bar-

innrn fid) tiefe ober jene SBirfungcn ber
ai e.n'd; neben Slatur dufern follen, fo

tniti bod> ben allen unb jeben einieleu

Derfenen nicht fo genau ein. welche* in-'

fMberbeit auch bco ber moralifeben 95 c--

laaffenbcit gefchiebet. bauen auch in
bem angcioaenen artifel gebanbelt, unb
Mt Unterfchieb ber Sitten in Änfehung
Mt Altert gejeiget »orten.

^UpitfC/

3“ beraftronemie iß 3upiter einerber
heujtjUneten . »eich fichum bie@enne
Mnegen, um bie er feinen lauf beonahe
t» «»Jahren »eUenbct- €r hat um ßd)
»i« Heine ©Urne, bie fid) um ihn. unb

i Wfieich mit ihm um bie ©onne bewegen.
?ie (cifen bteiiites loui*. bet Jupiter*
trabaoten , auch lunae icmiaie«. Um
Mt?nbe be# Sleoembri* 1639. hat fie

Sinwn mavtua ein ©atbematifu* |u

«afM<h iuerß erbiiefet, »ie aut feinem
Btroäo iguUli erhellet. i«io. im 3anua--
tte bat fie auch ©nliläu» gefehen. unb
et >0 feinem nuncio cideriö oefannt ge;

**(fct- fben tiefe Trabanten »eigen an.
m{ ber Jupiter auch ein finilerct 2ßefen
M»e. »te anberefHaueten. inbem »emt
n* reicher Trabant jwtfchen bem 3upiter
«nb ber (Erbe fommt . fid) ein fchrearjet

»«Kleben in bem Äörper bet Jupiter*
Net. ©eine grüßte 5t3eite oon ber €t«
«iS nad) bemCafini 140919 halbe ®ia;
Wer ber €rbe, ober 1*1910310 beutfehe
weilen, unb iß »bngefdbr fünfmal fo

3uri#blction JufHtium «09«

»eit oon ber ©onne alt bie ?rte ; hin*
ciegen * 195* mal fo graf, alt bie ffrbe,

!
»eichet eigentlich in bie ©atbefin ge»
höret.

tfuttnöietion,

©cbeutet bat «Recht , ober bie Bemalt,
Berichte tu halten , baß man oon ben
SOcrrtcbtnngen ber Unterrhanen nach ben
Befcnen ©efchltmeife urtbeilen.tie ©trei*
tigreiten unter benfelbigcn entfebeibett
unb Me Verbrechen beßrafen fann. tDiefe
Bemalt femmt allein ber hohen Obrtg»
feit ju. Ä>cnn ebne 95 cfcbl unb 3i»auj
fann fein Bericht gehalten »erben ; nie*
manb aber auper bet hohen ßbrlgfeit
Fann aut eigner ©acht ben Untertbanen
befehlen. (Solche 3uritMetion fann »er*
»altet »erben tntreeber unmittelbar,
»eun bie hohe Ohrigfcit felbfi in UJerfon
ben UntcrthanfnStecbtfrnctt; ober mit*
telbar, wenn fie <nt Sanbe Berichte an*
orbnet, bie in ibrent «Hamen «XeCbt fpre#
chen iniißcn. »oben ße aber benned) ihre
Bemalt behdit. 5henn ße fann ben Ua<
terthanen |u «ppeBireu »erßatfen i eine
Sache oon bem erbentiieoen «Richter »eg
uub »or ßcb lieben , auch einen ©acht«
form* thun, ober ein Urtheil fdßen, »el»
chet j»ar beu gemeinen Siechten nicht al»

lerbingt, wohl aber ber gemeinen äöohl*
fahrt uub geaenmdrtigen tlmfldnben ber
{Republif gemip iß, bas alfo alict, mat
hier bie Unterobrigfeif thut, im Flamen
unb auf iöefehl hoher ßbrigfeitaefebiebet.
©an lefe, nat oben in bem artifel »om
©nicht erinnert »erben. üDie befon»
bern ©cribenten 0011 ber 3 uritMctio«
»erbeil in ber bibliothera iurii imperan-
tium tjuadri partita pae. 19J. angeführet,
wiewohl ße eigentlich |ur iXcchttgeUhP*
famfeit gehören*

[tJa« mcmuacium,

ßehe jaußreebt unb X>utH.]

[2}uffitium,]

[SEDirb berjenige 3uß«n^ Rtnennt, b«
man fein Recht fprichtnoch Bericht hdlt-

©in folcher XechtoßiUcßanb Fann fomobl
nach bem Urfpruna aU auch nach bem
Orte, »0 er fußt nnbet, betrachtet »er#
ben. 3n ber erßen 95eiiebung iß er ent*

meber ein fi-efwinigee ; wenn wegen ei*

ner öffentlichen Srcube ober grauer feilt

Bericht gehalteii wirb. Siebe Äioiuw
L. X. c.ip. 4. fgoratium L. IV. od.

Ober aber ein netbroenbiBec, welcher

burch ben dCritg, 9)eß, Jpuiigergnothoer*

urfacht »erben fann. ©lebe Conring
de iudic. rei publ. Germ. th. 53. diviun»
L. iv. cap. gi. 3n ber lentcii ©eiiehung
aber, fann er theiU ein «Ujjemeinec

V v i tbdU



* jrllte *dftt nt»

tbeii# ein befonbereu ferm, na*bem eni«i in traf*. phyf.c. ab. i. cap.aj. neb« ben

»eber berfelbe im ganzen Staate Haft anbern Serfefianern. ©iefer fEteiwuiii

Habet/ »bet nur ftt einem gemiffen £beilc, war aud) ^teronpmue Cavbanue, bei

an einem gewiffen Orte bc« Staat«. £tn ein Äorper b!o» babur* erfalte, wenn
fanbeeberr mufl barauf beba*t nehme», btc ©drme entaience, babin au* bie

tat au* beo bem 9le*t«ffilleffanb im (Bebauten bwS mariotte in diflours da

fall ber Blotb, einem jeben tu feinem rhaud et du froid PaK . i*6. geben. [Sei

»e*t oerbolfen »erbe, wenn ®efabr »er-- berühmten flboipb triebt. JUmbarCs
hanben eher periculum in mota i(t. Ä'ann gegenfeitige ©ebanfen inbsr Sanmtlena
«ber einer bur* bie Obrigfeft feine j;>ulfe ucrmif*ter fleiner ©*riften, 6 «Stüa

erhalten/ fo refrb er in naturii*en 3u« p. 116. »erbienen hierbei) erwoaen in

jlanb oerfefit, unb bat tie SSefugnifl n* werben. Hrifagt: „So unpartheiiii*

feiler |u helfen. $R«n pflegt bei latei- „i* au* bie ©rünbe berenenigtn cms<
nif*e 'JSlort iuftitium »on im unbpenftat „gtn habe, t,j e bafür halten/ bat bie

bcrjuleiteu , b«fi ei aifo na* ber ^»erlci- »Ädlte eine hlofle ifrioaficn ber ©drme,
tung foeiet anieigt, ali einen Suftanb, ,wber weiter ni*ti ali eine äbmefenbcit

wo bei ?Re*t eher bie 3uri«b(ction (rille »,ber geuertbeii*en fco ; fo habe i*mi*

S
eht. Siehe ®ellinm L. XX. N.A. c. i. „ha* uen ihrer Kicbtigfeie nlemaliubci;

io* fann oergli*en werben <Dt>ib. ad „jeugen fonnen. ©enn fefie Äorpcr ge-

Leuiam de morte Drafi uj. Äiedjmann „f*moI|cn unb in einem giub gebreebt

de fun. Rom. iv. n. 0 utl>eriua d: iut. „werben/ fo gef*ichet biefei babur*, ki
Man. III. 29. ICiraquct in Alex. v. 18. „bie einbringenben genertbeil*en k»
3<ib. Semeft. 11 , 10. £ajiu» comm. „3ufammenhang ihrer iheile aufheka.
Reip. Rom. IV. £riffon de form. II, p. ,,©dre bie Ädlte ni*ti ali eine äkiK :

«9. ©ubiiuo in pindea. pag. 144. „fenheit ber geuertheil*en, fo entffüuk

©aimaf. Piin. exercu. pag. i$. Kring „ba< ©efrferen bei ©affer« »en nidhrt

Rom. fubterr. Vl. 49. f. 3. pitiscu» in „ajtber«, ali bafl bie ibcüc bei ©affirl

Sueton.iiTib.sa- n-i. Lex antiq. Tom. 1. „tufammenhdHgeB , weil bie geuertbdb
pag. iooj. ^eberi* äntiguitdtcn £eri« „*en/ bie bcnSafaramenhanaoerbinbrrt
Ion @.1467. ©onftftnbfolgenbe ©*rifr „haben/ oerflogen fmb. alle« Buffer,

teil hierbei) iu merfen :
^eur. „unb überhaupt aUe geu*rigfeit reire

de iuft.tio ober ©er(*fiftiUeftanb. Ar- „aifo, ihrer Obafur na* , <Ei«, unb kr
gent. 1689. 30b. Teemauuö diff. de „©tanb ber glüöigfeit wdre (in nukr*

cxecurione citra proceffum, in diff. acad. „naturli*er juftanb berfelbtll/ »eil«
IV. 3u(b. ^enn. tööbmei; de eo quod „nur bur* ba« ©inbringen einer freiste«

iufhim e(t, durante iuftitio. Hai. 170s. „sföaterie , ndmli* bei geuer«, om«
Cht. Pbil. 3vi*tec de defenfione necef- „fa*ct mürbe. auei ©affer, fl lang ri

faria extraiudiciali lenae 166*. tBecnb- „flögigifl, wdre «Ifo ifl einem
©djuljediir. de iute defenfiopia priuaue. „&cr ®*me4un« , unb iwif*en feit«

Rimei. 1654.] «©affet unb gefajmolienem ®leo »dre

„fein anberer Unterf*icb, ali bat bie

Kälte, „gcuertheil*cn , wobur* jenei in gluf

„gebra*t worben , unfühlbar (inb/ bi«

SBirb in einem gebeppeltcn 9?erflanbe .jenigen aber, wobur* bai ®iep flieimb

aebrau*t. ®enn entweber bebautet bie* „geworben,: fi* bur* eine gtofe Jt>we

fei ©ort bie €ijcnf*aft ber erfalteten „ju erfennen geben. Sollte nun c< nun

unb f«ltnta*cnten Äorper; ober bie ba- „wohl im €rnft glauben, baf Baffer

her rübrenbe ©irfung unb Cmpfinbung, „unb bergfei*en ihrer Oiatur na* feine

otn welchen bepben in ber ®hofif , ober „flütfge xdrper feon? £>a§ aBe< Baffer

S^aturlcbre gehanbclt wirb. „ein gef*moljener feiler Ädrptr feof

©orinnen bicÄdlte eigentlich beflehe? ,£>a$ allei ©affer, fo lange etno*nt*t

herinnen finbbie 3>hofi‘ini*teinig- X>ie „gefroren ift, e« mag fo falt fron »ieei

2lriffotel«ei geben baoon eine fehtf*le*te „wolle/ ein bnt*geuer in glui gelte*'

. SBef*reibung / wenn fie fingert/ fiefeoen „tetÄörpet/ eben fowohl wie gcf*mtl»

ne quaiitas prima, ober 9aupteigenf*aft/ „teneO WeraU fei , unb bo* gar feine

hie fol*e ©inge , bie ni*t lufammen „©atme, fonbern oiclmcbc eine »tote

gehörten/ mit cinanber oerbinbe. iCof' „.tdlte, an fi* fpüren iaffe?] Snbere

tefius unb feine anhdnget/ wie fie bie hingegen fmb bamit nicht gufrieben uub

9latur ber ©drme in bie ®cwegung fc-- meonen , e« müffe eine tbdtige Urf«*e

Sen; aifo halten fie im©cgcntheilbflfur/ oorhauben feon/ wenn i. €. ein erfror'

ha« bie Ädite blofi oon bem Mangel ber ne« ©lieb ni*t nur f*ment; toabern

©drme f ober oielmebr ber (Bewegung au* iu einer gdulni» unb bem feiten

herrübre/ wcl*c ie fdltcr ein warme« ißranb au«f*lage, worauf «her biejellr-'

©affer werbe, beflo mehr abaebme, fi* fa* anfomme, ( ift man wieber ni®t et'

au* gar ocrliere, wenn etwa« qefriere, nig. 3°^- 35<«pti|1v» bu ^a*el de cor-

ober u* iu <Ei« oerwanbcle, f. Äohnult porum affcöionibua üb.i. cap.4. geflehet

. |w«r»



«rer Ädlte Ädlte •ras

in«, hg b«p 6er Ädlte bie ©ewegung
•öftere : mepnet aber, ei fenbiefe« nidjt

bitiliaglidj , unb nimmt baber feine ?u*

jhntt ncd> |u einem gewfiTen 0eitt , ober

Wien unb falt matfjenben Äörperdjen
fjtomes frijorificas :) reif benn rtud) Se»
tag. UJirbiniu* in feinem ©udj de fpi-

r tibu« de Xdlte unter bie ©eitler tdMet.

gtifiaud) befannf, ioic Xbomafiuo in

bem Uerfucb vom TOcfen Des ©eiflee

(tarn breofacben Weiß in ber 91atnr fta*

tot, ©oft, Xicfct unb Xu ft. £>a« Xidjt

eit ein männlicher Weiß fep eine Äraft,

tstlAe nidjt nur bett Kaum , bariimen
tu SUtcrie beweget werbe, fOfcbern auch

tic äRaterie fclbfl bnrdjbringe, bepbeer»

iwdjie, unb erwärme; bie ruft feo eine

Äraft , fo Me ©laterie umgdbc, biirtb«

bringe unb erteilte / welche« ein ttcibli*

(brt ©eilt, cap.4. f- 60. fqq. unb c3p. j.

i-74. fflgt er, bag alle Ädlte in einer Sn-
tiebung beliebe , wie bie Sdrme in ber

liibebnuna. SJie (Eafjenbiflen fegen,

tßin ber ruft pielenitrotifdjeSbeilcben

fftuebten, welche burdt bie ©onnenftrab*
ten »gen bett Crbboben getrieben, een
bemfelbm wie in einem Sirbci ttirucf

prallten , nnb mitten fdjroeflidjten Sbeib
<Hn »ermifdjet, bieienige©eroeguna, oa*

Mn We Sdrme berfdme, »erurfadjfen.

Störten aber foldje nitrefifebe Sbeildjeit

fr darf nicht getrieben, tag fie burdj bat

jiitidsrallen bie rolrbelicbte Bewegung
erlangen tonnten , f» fielen fie gerate

«über unb brdnacn mit ihren fdjarfen

Briten in bie Äorper unb baber enttiun*

k bie febmeriiicbe Cmpftnbung, fo wir
Mn bem JJroft erlitten , f. ©affenbum
Bl- 1. fcü. 6. cap. 6. phylic. paj. 400. 1. 1

.

»jwr. tCbomaa «oOPbefiuO de corpore

op.at. arr.fi. 7. mepnet, bie Ädlte be>

lebe in einer ©eiöeguna ber 2uft, bie

gerate |u gefdjdbe, welche er einen Stnb
nennet« ber tuerß oon ber ©onne ber»

Jw»»en, »iber welche «Kennung lllor*
DOf >0 polyhiil. 10m, 3. üb. s. part. 3.
up*«7* #.4. perfebiebene« erinnert b«t-

*b«utb}ee erjdblt in feinet CTahirwifT.
b*«. i. cap. 3. 4.37. fqq. felgenbe @e»
Hafen be« JF>rn. Petrault pon ber Ädlte,

•Jf er ßatuirt, e« fep bie Ädlte jwarein
wanget ber Sdrme ober ©ewegung«
•fein bie Sirfungen, fo auf bie «alte
«felgten , fdmen nicht fo mobl o»n ber
«Ote felbß, al« oielmebr oon ber@cb»c>
8 bet fuft. Cr feget, ba§ aut bcnÄör*
w> aBeicit etwa« lubtür« au«gienge unb
"di in ber £uft gerßretie ; fo aber bureb
tuten ÄreWiauf mieber jurüd in bieÄör*
Mt fdme, welche« Me Crfabrung bamit
«tätige, bag ftarfriedjenbe ©acben in
miem Bimmer, ober bcmienigcn Ort,
»» fie Idgen , einen ©erud) oon ftcb gd*
«»,' folglich mußten fid) aut benjclbcn

Kt Sbeilcben an ben Ort jerftreuet

/ bie ben ©erueb erweefhn ; unb

aicicbnobi werbe man anfolcbenÄörpem
feinen merflicben Abgang bc« ©emicht«
wabrnebmen. @o lange nun ein foiepe»

2iu« * unb Cinflug bcralcidjen fubtilet

Sbeücben wdbrctc, fo fonnten bie Steile
ber Äorper »on ber auf ihnen lieaeitbett

2uft nidjt lufantmen gebtuefet werben«
fo balb aber Me Sbciidjen, Me au«ge*
gangen wdren, nidjt mieber jurücf fdmen,
fo mürben Me Äorper oon ber dugerit-

ruft jufammen gebrueff unb erhärtet,

»on meldjer Sufammenbrucfung unferer
abern unb Baferdjcn ber ©djmerj, bett

wir oon grogerdfdite entpfinOcn, entffebe,

worauf beim uotbwenbig ba« ©eblüt ge*
gen bie innern Sbcüe be« Xeibe« fich ju*
rücf löge unb bie dugcrit ©lieber erfal*

tetCrt. £Ierieil8 in phylic. lib. $. cap. 13.

f. ja. fqq. mepnet , bag Me Ädlte twar
in einem Mangel ber ©emegtmg beftebe«

jebod) bag fie iuroeilen bunt» bie ©ewe»
gung, wiewobi e< nidjt bco jeglidjer an*
gebe, erreget werbe. «Watt niügte bie

Ädite auf imcperlcn Seife, fchlccfttcr*

bing« unb bann in ©cralcidjuna betradj*

ten. abfolute, ober fdjletbferbing« reif

ren Meienigen Äörper Falt , beren Steil*
djen neben fid) fo rubeten, bag fie gbr
feine ©ewegung unter fid> bdttcit i ba
biiigegen einige ©ergleicb,ung«weife falt,

inbem ein Äorper fditer, alt ber anbere,
bep benen einige gelinbere ©ewegung
porgebe. ©treeften wir unter nnbrrn un*
ferc J)dnbe, wenn fie febr warm wdren,
in laulidjtfflaffer, fofdme un« Diele« falt

per, weil beffen Sbeilcben nidjt fo fehr,

al« wie bie in unfrer Jfjanb bewegt wirr*

ben* Södrbc aber einer bie febr erfror»

ne i)dnbe in ein foldje« Salier tbtm, fo

würbe ihm felbige« warm ffirfommen, in»

bem bie Sbeildjen befelben aefdjwiiiber

bewegt mürben , al« bie in ber febr er*

fronen fpanb; au« mclcber j£>spotbefi er

piele tPbdnomena, Me bep berÄdite für*

fommen, auftulölen fudjet.

©on ben iß merfmürbig, bag
foldje bureb bie Ädlte nicht oerberben,

fenbern menn fie anmarmer Xuft geleget
merben, mieber ju leben anfangen, mel*
dje« man aud) oon ben ©djmalben unb
©töreben, ja gar oon Stenfdjen fagen
toill, baoon Pedjlin« Sractat de gcrUet
alimenti defeau |u lefen. 3n ©eurtbei*
luiig ber Ädlte unb Sdrnu ift bie Cm*
pnnblidjfeit eine« ©benfdjen eine betrüg*

liehe 3Jrobe. Sa« einem marm, ift bem
attDern falt« ja ma« oielen marm ;u fcon
oerfommt, iü bodj in ber 91atur anber«.
€« fric*et manchmal eine ganje jfamilie,

menn in bem SbermometromebrSdrme
|u fpüren ifl, ai« porigen Sage«« un»
mieberum febmißt un«, wenn in bem
Settergla« mehr Ädlte ifl. @o ift auf*
gemacht, bag menn mir mit gefpi&ttü»

5Kunbc ßatf auf bie £dnbc blafeii, fol»

dje«



»TO* Ädlfe Milte »to*

O i un< faltoorfowmt; bldfctman aber
,

«Ifo aud) Cm Hemmer auf ein wJctter*

gla«, ’ö fommr önrd> tiefe« Blaicn

fiBdrae in ba« äBctferala« ; bldfet man
im ßßinter an eine befrorn-- ©lasfchcibc

S
wirb« aufiauen. SXaii lefe nod> nach

Orlat «x rrctracionrf phlofophicj« p.

108 «iq. 3fV«el lEonrrtbi d fl'ercatione n

iaedico- phylicam de trigoris natura etelie-

ßibu», 167 f- diffcrtat o

nem frigore, j,||. l6y*. ©ei RobtCtl

2&oy le noua cXptcmrnta ec obitruacio ics

circa friguj ; fett hillorije eipeumenulis
ftigori« inirium etc. f|||b |u SfOltbon lig ]•

Iticber berau« gefommen, welche in bei;

»ft. crud. ftipplem. tom. I. pag. t37. te J

ccnürct werten. [d3ie bie falten lorper

leicht ethinet »erben Wunen» liebe in

©ucrou>» Gricfeu an bat fc6öne ©c*

{

äjlecht, «S- $0. baß »crfchlcbetie Salle
>ie Ädlte vermehren fdnnett » reirb cbenb.

Ci. 60. f. auiacfübret. ülicht »eiliger,

teie bie Ädlte flfißiae fcdrper in fcße ocr-

»anble, ®.66. f. unb »ie fie bie garbe

bet Äörpcr dubere S. »ao. SBaruut in

febr beigen idiibern bie Berge mit Schnee
lebecft iiitb , »irb in bem baraburg. 3Xa--

ga«. 4©. @179. unb 6®. S. 17. «n-

ierfudbet. SBeldjen ©rab ber Ädlte 3« J

fcrten , ©biete unb SRenfchen auitlebcn

rönnen » »irb im «6 B. 6. 440. f ent» i*

«fett, unb ob bie Ädlte in einem biogen

fKangelberSQdrine, ober in einer reeUen

®taterie beliebe, »irb im *3®. S.334.
beantwortet SRan bat»erfd)iebenejpoh*

len, in »eldjcn ce aud> in beigen Soui-
«urtagen fcbrfaltiß, unb gefrieret, ©er
©runb bicruen iß tbeii« bie idage folcber

S;it)lea , nach weicher iie non beu Sou
neitßrablen wenig erwdrmt »erben fön*

ncn; th>ii« aber tonnen bie mancherteo

Calle, »orjüglicb aber ber Salpeter unb
©alntiaf bieriu Bcptra« tbun, »eiche in

{

eichen 'hohlen «ngefroffen werben. Sie*
ie JBtUei-ec älbbanblungcn 0011 ben Jpö b’

len »on augerortentlichcrÄälte im Som-
mer. 9>b*fif. parif. abbanblung iv £b*
C.S75. Biid) fann ©et-gmanns <£rbbe-

S
ireibung »erglühen »erben. Jperr Jlt

nt in tfcitier abbanblung »en ber inner»
fißdrme ber (Erbe gut €rlduterung ihrer

natürlichen ©eiäjicbte, wrlchc in bem all*

gemeinen SRagajin ber 9l«tur unb Äunß
im 4 1 heile ©. («4. ff-fu leien iß, crfldrct

biete« 'Dbduomenauf tolqenbeart: »alle
„Slaturfünbiaer fommen mit eiitanber

»überein, unb crtldren bie« befonbere an
»her S)obie |u ©efaiißon fowobl ai« ba«
»Gefrieren einiger gluffe in inbien |ut

„Sommerijcit, burd) ben Salpeter unb
„Galmiaf, ber lieh in ihrem Beben hdu*
»,ßg nnbet. SOian trifft »011 biefeu Sal-
„petern, fugt man, in bera erbreiche, ba«
»bie J£n»i) Ie von 'Befangen bebeett, oiet

a,an. ©iefe« Sali »irb be» ber Som*
»merhiüc burch ben Kegen, bet burd)

,»biefe€rbßri<he gebt, bdufiget gefcfcmei*

„len, unb wenn ba« mit ©ai| fo ß«rf

»berfebte SSJaffer hernach in ben inntr«

»unb frffchen Kaum ber ^dbte fönt mt,

»,fe gefriert e< ba auf eben bie 3rt, wie

„man im Sommer befaniitermafen mit

» ;-ai| ober Salpeter unb mtt Jftälfe ei*

»ne« eben fo fühlen Orte« , €i< für bie

„©afelu »ornehmer J>errn macht, ©iefe

,.€rfldruna bat fehr »ielen Schein , beu*

»noch aber fchcint e« mir, tag bie Hm*
»fidnte, wie tiefe« STOunter au« betSirt

„aefdjlagcn iß, be» berOiutbmafunatcii
»iOerbadit erregen, haß fie nidjt binldnr
„lieh fegir möchte, ©ent |u ©aae finb

»gufbcmSrbreithe» ba« bie -hoble (ndim
„lieb tu Befanf oi») betedt, reine Bdurar
„mehr. Äclaiich wirb e« jest im Sob<
„mer mehr ocu ber Sonne rrbiut, di

„porniai«. ©aber muß ba« 5Da|fer, wrb

»che« burd) bie« €rbtcieh gebt , in tns*

, Reiben in eben ber 3ahr«|dt jest mi
„mehr Salpeter unb Salmiaf fchmelicn,

>,aU »orbem. hingegen bat man fatt

„brr Baume, bie ben Singaug jm ter

„fpdble befchatteten »eine SDiaucrgcbiuet,

„weiche ben ©ingang febr genau"»«rt«
„warmen £uft »erfcbliciet. ©ar«ul
„fchiieg: ich, baß wenn nicht« mehr di
„tiefe bepben Stüde, hie 2Mrme ter

„Sonne oben über ber /pöble unb ber

»Schatten »en benSdumcn an bem©»*
„gange berfeiben , m ber 3ußöfung Irr

„aufgabc gehörten , he noch «n< ib«

„iDcriüge haben würbe uub bie orn bem

„Äriegibeer be« J£>rn. £e»i icrfchiejcne

„Cpiijfdnleii (wopon/jerr 2e Cat iuirrr*

„hergehenben hlachriiht gegeben) feit

„3 fl 9 te|l f*fn »cbf al« »teberhergeßelit

„Icon mußten- 3<h will beamah hier

„entbeden, »a«Tch »on ber Sadbe ge-

„teufe- ©ie mit Salpeter unb Salmiaf

„angefudte €rbe »on ber ipnble iu Bd
„faußon iß fsnber Zweifel bie erße unb

„oornchmße Urfache be« €ife« , ba« »nh

„bafelbß im Sommer etjeugt : ei fthd*

„ncn mir aber noch (wo anberc 0runb
„urfachcn ba« ihrige |u tiefem ahntet
„beoiutragen. jd) hin nicht ber @ro*
»nung, baß bie Jt'dite, welche man inum
„terirbifchen Oertern »on bertage uub

„Befchaffenbeit , »ie fie be* btrööhlf in

„Befaneon finb, empnnbet» an fichfilbß

„eine üddrme »on eben bem ©rate, »er

„inne man fie im hinter bafrlbß fühlt,

„fron feilte: vielmehr halte ich »xh fui

„berechtigt |u glauben, baß m ben uu

„terirbifchen ©egenben , welche eine

„©rtinburfache ber aBdrmt, ober warn«
»©uitfte enthalten, wem er »in birirc

„warmen ©ünßen, unb folglich »enigei

„iJBdrme übrig bleibt, wenn ci eint.iol«

„che 3«hr«jeit iß» wo hiefe ©üiiße letch-

„ter »erfliegen fönnen- 91un »d§ nbf
„ein icbcr , baß ber Sommer eben bu

„3aht«itit iß, welche fich ium aufßeigct

„bei



flOf *tlft Äalf

»6<r Sänfte am meißen fcbicft : un6 bei)

.Per Jioble von «efanScn foninit neefc

Mtjt btftnPere «efebaffenbeit Paju, PaS
ibtt€tPboben Pcrfelben poii ibrem ©run«
be an febief Pen unten bi« gegen Pen

Eingang hinauf gebt: unb Ptr€ing«itg
iäüber Plefci gegen Sorteß, fo, W#S er

in Sommer feine manne Sünße leicht

aiilaffen fann, ebne Re poii Pen ©ein
«atrablen erfent ju befutimen. Sar«
«ui felgt, Pai febon» ebne abfiebt auf

Pen ©atpeter, feie Jfedble in ©efanSon
su fid) im ©ommer roirfifcb filier*, ali

im®inter, uuP Paber iu Pcm ©cfrie«

r:n bei SBaffcri, Pai man Partmte be=

»bautet, geneigter feoa muS. 3i»Pcm
man biefen ©ingang Purd) eine Stauer
serfiblcflen bat» bat man PiefeSiuSPuii«

Sung, ali eine een Pen rorfentiieben Ur«

fitben bei berührten OTunPeti, aufae«

laben. €5m nehme alfe mir Pie Stau«
er »eg; fo wirb man b*IP Pie ©pib«
fittlen een ©ii reieber erfefcefnen fefeeu.

€ine «reSc Stenge een ©ii gfebt in

tiefer i>ible Pie ©ritte ©runPurfacbe
ab, welche Purch Pie fcfjnelbenPe Ädlte,

tiePiefei ©ii omirfadjte, Pai ©efrie«
ren merflieb oerßirfte. 3tbttni“nn

«fei, Pa§ man ben ©ebnee cPer Pai

«tofene ©ii gebraucht, wenn man
bue<b Pie Äunft ©ti matben rciU. 3n«
tem man alfo 17*4 . Pie Jfedble oon «f«
fanfen #en ibrem €ife «uigelceret, bat

man ibr eiinei een ben Stitteln ci rote*

bet m erfeptn, btnemmen : ein Stittel,

Pai lie fclbß gar baiP »iePer erfeRt ba-
ten würbe, nenn man Pen Cingana Per

fable effen gelaffen bitte, ©i femmt
bebet, meim man Pfei SHhmPrr in allem
feinem ©lanje tviePer bericllen niiü, nur
Sarauf an, PaS man Pie Stauer roeareiß,

Mb Pie fJtatur macbeu ÜSt, rceicbe im
.gtmntcr eine £uft, Pie von Pen aui Per

fable iur Ä'iibluna Derfelbcn auigetrie«

tenen Sänften leicht |u PurdjPritigen

dt, «nP im ffißinter eine falte unb Picfe

fuftan bie ©teile PerStauer fenenroirP.
Aie Mcfe £uft wirb im SBinrer bem
Suibrudj Me|er Sänfte rciPerßeben, unb
eine ereSere Stenae bauen in Per jöpU
{uwfpalten- Saburcb rcirP Pic J?öle

»irtlidb teirmer feoni, ali fie im ©cm«
*er iS, unb nicht nur Pai ©efrieren bei

'Saffcri, Pai eon ibrem ©ercolbe berab»
gut, eerbinPetn, fonbern auch einen

>ibeil oon Pem SSaffer, Pai im ©cm«
«er gefroren iß, Rbnidjen, folglich bie

BefierPetfe, rceicbe Pen Sfteubegurigen
»ab Purd) Pie Sunfelpeit erfdjrecften

reuten eine ®e« iu fepn fdjien , rciePer

berfcilen tiimen. Uebugeni eerfte«
et Pit aan|e 9tbb«nPlung bei Ocrrn 1c

« am angefüorren Orte n.'Cbgettfeit tu

«6t«. Sicrgleicbc Pte #rtitel: <faö,

pärm«
f nnb Pte Dafelbfr angeführten

iftnnw- hlucb ißOm« v#nt£«|WU*n

nie#

SSbbanNung ül>rr eine merfreürPige ©«•
frirruna, Pie in Pem neuen JTiamb. Stag.
H « ©. 4S9 ff- emgerüeft rccrPrn, an*
merfungircertb. ®ai 5ßert 2Ult rcirfe

aud) in ben fdjinen Äünßcn in nnirlU
(bem©inn genommen Jperr ©uljet in
Per allgemeinen JbeoHe Per ficneii
ÄunßeuuferPerKuPrif : &«U faat: „ei
„bePeuteam aercibulid ßen rine’ rubig«
„unb acIaffent:©emiitbifa|Tung bei) leiben*
„fcbaftlicbeu ©egenßinPen Stanfagtee»
„einem Stenfcbcn , erfen een fairem ©b«*
„racter ober gäbe einfaltei ®cMiif,aeni»
„er ben foicben ©elegenbeiten, Pa faf
„alle Stenfcfceii in £eiPenfd)aft geratben»
„ruhig unb gelaffen, ebne merflidjeseb*
„baftigfeit iß „ 3n©ntgeienfeftung re*

Pet man non warmen ©mrftnbungeit
u. f. m. ^ergieidje Pen fpigenPen Strth»

fei: aaltlinnigfeir.]

[ÄäU?,]

[3ß tfn« welSe ffltaterie, Pie aui gi*
brannten Äalffteinen, roenn Re mit2B«f*
fer abgeiöfdjet rcetPen, entßebet, unb
tum Stauten aebrauebt rcirP. Ser jtalf«

ßein »irb int Seuer lotfer, »erlieret ei*

nen ®b«l feiner ©ebreere, nimmt einige

Ibeile eom geuer an, unb lifet ficb niit

SBaffer benebet, mit einem ©rbinen auf.

Stau pßegt een ßtlöfcbetm ukP leben«
öigem Äalfe tut rePen. Ser festere iß

Per ©tein, Per in feiertu »erferfigten

Äalfefcn gebräunt recrPen. €be er aber
gebrannt rcirP , beift er Lap>« caicariu*.

Socb fann man aui oielerien Singe#
jtalf brennen, 1 . €• aui ffltufcbel« üluffer*

uttP ©cbnctfenfcbalen, ÄreiPe unP ©oer*
fdialen- SaS er Pie ©tcine fo feße |u*

fammen feintet, leiten Pie feuern co#
Per Stenge Per ®erubrungipunftc per,

rceicbe Per Äalf jreifeben een ©feine#
»erurfaebt. Stau fefee Succow» «riefe

©. 477 . «erfcblebcne erftdren Paiäuf*
rcaKen Pei gebrannten Aalfi, neun et

mit ®3affer befprengr rcirP, Paber, roeil

bureb Pai «rennen aUe fteuditiafeft per*

mitteiß Pei geueri aui Pen jfalf getrie*

ben rcerbe, an Peten ©teile fid) elue

SRenge feurige Äörpergen einPringe, rcel»

d)e lieb in P*t Stateric oerfcblcffen, wie
in fleinen 3fUtn. ©olcben feurigen Ädr*
pergen rcire Pie cerroRoifcbe unP ißenPe
Äraft Pei Äalfei iu|ufd>reiben unP Pal

aitifipaUeii , roenn er ini ?öaffer gercerfe#

roerPc. Senn roenn Pie geudjtigfeit <#
Pie fleinen Oefnungen unP 3*Üen Pei

feurigen ibeile ficb einPringe, fo jet*

tpeiltcn Pie gruertbeilcben unP triebe#

bureb ihre heftige «erceaung aü ei po#
einanPer, rcai ficb ibnen rciOerfente.

®ii begäben ficb mir Jpcftigfeft beraul«

Pag lie Pai SSaijcr ipuUcnP unP RePenP

betf macheeu. feelcbci VcufwaUen bau«
eite



•lojr «air Sattfinnigfeit aiet

erte aud) fo langer btt bag alle $bei(c

bei Äalf* von cinanber getrennt worben,

tinb bie Scuertbeilcbcn völlige Srcobcit

erbalten hätten fiel) fort ;u bewegen,
«nbere geben eine aiibere€rfläruttg, tveil

bai ©raufen nid)t von ben geuertbiiU

eben bergeleitet werben föiinc, inbem
fond alle im $euer lange gelegene (Sa

(ben r bco ihrer ©rfattung mit ©affer
aufbraufen müßten. 3 - <£ Siegel, ®olb,
©über u.f. ro- roelcbei bO(b nicht geichic*'

S

iet- Seewegen fegen fic, bai Stuforau-

en bei ffiafferi entftebet bureb eine gdb ;

linge ©ermifebung, foisobl bei ©alifau-

reit ali bei ©afleri in bie erbbafteu

Kbeile. SOIan braucht nur |u erwägen,

ttie bai ©itriolfaure mit bem ©affer
toirfe, fo wirb man auch bie ähnliche

tßjirfung bco einer ivabren ©alifäure lieb

benfen foitnett. ©ond ifl bco ber £cbre

vom Äalf noib anmerfungimürbig, baß

lebenber Äalf, ber lange an ber £uft ge^

legen bat, feilte Äraft verliere mib mit

bem ©affer niibt tvarra werbe, unb giebt

<tud) mit ©anbe feilt fedei ©efett. ©eil
alle ealcinirte unb iroar mit fo heftigen

t
euer, sutvege gebrachte Eilige, etroai

euebtigfeit aui ber £uft auiieben, fo id

leicht einjufeben, warum ber Äalf ver=

birbt. Senn We fauren itbeiieben, bie

in bem Äalfe enge eingefebloffett ftnb,

nehmen bie Seucptigfeit gerne an ftd;,

unb alibeitn ftofien fie bai flüchtige ©e--

fett weg, bai übrige aber jerfällt in «Kehl,

©eil nun auf foichc Slrt bem Äalf feine

gedigfeit benommen id, fo fann er we-

her mit ©affer lieh erbitten, noch mit
©anbe vermifdjt eine gedigfeit geben.

Unb baß ber lange an ber £uft gelegene
gelöfcbte Äalf mit bem ©anbe nicht fedc
jufammetibäit, id ebenfaUi bem SKattgel

ber fauren ober acibofcn Sbeile beoju--

meifen, inbem folihe ju ber ©crmifchung
unb ©erbärtung bei ©anbei mit bemi
Äalfe viel beotragen- ©tebrerei bieroon

fiiibct man in <3 . Sv. tTTeycro ebomi*
febca ©eifuchen jur näber« «rrfenntnifi

bei ungelofchten Äslfi, Jfjaitopcr unb £cip;

sig 1764. &. unb in ben hierüber entdan*
betten ©treitfebriften. 3acquin examen
clicm. doCIcinae Aleycrianae üe acido pin-

gui ec Blackianae de aere 6xo , rcl'peciu

calcii, Vindob. 1769. 8- r£. 3 - VI. €r«nj
examinis dotkinae MayciUnae de acido

pingui re&ificato, Lipf. 1770. g. 3- ßC.

IDieglebs ©ertbeibigung bei a«idi pin-

gui* , aitenb. 1770. s- Sag oiclerleo

£eime von ungeldfchtem Äalf verfertiget

werben tonnen ; ba§ er in ben ©eramer
fen beo beit €ifenaui|chmel|en gebraucht

werbcu fönnec unb bag bai Äalfroaffer

manchcrico Blühen aud) in ber ©ebtcin
äußere ; bavett fann in bem bambura.
SBlagaj. im XV ©. im erden ©tüet, 0 .

1,35. aelcfcn »erben, ©iege aud) neuei
bamb. Wagaj. IV ©. ©. 7g. 2ura ©p

fchlug merfe Ich noch an , bag D. »lad!
ben Äalf burcfi eine im ©affer auflöibar
gemachte Äalferbe erflärehwetl fie »brer
nrirten £uft beraubt worben- Äalfreaffer
aber id eine ©olutiou bei Äalfi im ©affer.
Kenn man baber Äallwaifer mit einem
gewiffen £iauor, welcher flrirte £uft enu
hält, oermifchet, fo abforbirt ber Äalf bi.*

£uft, witb im ©affer unauflösbar unb
nicbergefchlagen. Siefc €igenfchaft bei
©afferi.ba ei firirtc£uft aoforbiret, unO
aübenn mit Äalfroaffer ein ©räripttat
machet, id von Äerrn tlfacbribe beob=
achtet worben, feiebe neuei bamb. ffita*

ga|. XU ©. ©..413 ff.

XslifmntgFtit,

3d bieienige ©efebaffenbeit be# ©ec
mütbi, ba ftih lemanb gegen bie ©achca
in ättfebung bcrBfeigungcn unb affecteu,
|o burd) bie ©crdcUung berfdlben entwe;
ber ali etwai gutei , ober böfei pflegen
erreget itt werben, gleichgültig verhält.
Sieroeil aber ber Steigungen unb a-fc--

cten eine gehoppelte 3 rt überhaupt ifl, ft

fern lle nantlid) erdticb nach ber Slbilcht

©ottei betrachtet werben, ba unfer©l0e
notbwenbig bai @ute begehren unb bai
©öle fliehen feU» unb fofern fie bernad)
burd) bie biogen ©orflellungen bei ©e=
bächtniffei erreget werben, welche, inbem
bie 3bccn bei ©ebächtniffci an ftch fclbd
Weber eine Crfeimtnig bei ®uten, noch
bei ©Öfen mit (ich bringen , fo ein ffierf

bei 3ubtcii id, ber ©ernunft feineiwe«
gei gemäg fmb, fo entdebet eine gebor=
pelte Äaitftnnigfeit, eilte einfältig* uub
eine fluge. Sie einfältige Äolttinnig*
feit id, wenn man gegen bai wahre (Bu-

re unb wahre ©öfe, in anfebung beiuit

naih Sottei ©itlen bie Neigung unb ber

2tffect an ficb felbd gut id, ficb gleichgül»

tig verhält. Senn bai wäre ja ein ein»

fältiger ©enfeh, weither bai wahrhafte
©ut nicht begehren, unb bai wahrhafte
©öfe nicht averftren wollte ; unb bene*
nige giebet jenem in feiner ©infalt wohl
nicht* nach, ber, weil man gemitfe©rabe
bei wahren ©uteu unb ©öfen hat, ftch

niibt mit groger ©rmütbibeweguug ent^
wcöer ju, ober oon bem Obiecto lenfrn
wollte. Sie fluge Äaitfiiinigveit hinge-
gen verhält ficb gegen bie unorbentlubcrt
©eiguiiäcn uub affccten, welche burd)
bie vloße finnliche ©ordellung ber ©a*
dien im <9cbJd)tnig erreget werben, gieid)-». €iit fluger Äaltflnniger fudjt

>ie in ihm aufdelgenbe affccten ju
berrfchen, folchcn ju miberdeben, unb auf
folche ©cife fid) nicht beofomnten |u Iaf-

fen ; über viele tuechtifcbe 6emüthcr
aber vermitteid threr©cigungen unt Sf«
fetten nach feinem vernünftigen Öutact»
ten eine harte ; »bet gelinbc $errfd)afc

M fuhte«*
Bätnpf»



no9 Äampfrrcht tauen

[Sampfredje,

flehe ^aujltredjt unb t>u*W.]

Sargfreit,

3# berientae Jebler bei ©emüilbl , ba

B«n geneigt ift, weniger eon feinem Selb
«n'iuaeben , a!tf mail Mimte unb füllte.

ben #ulgabeit finbcn fich t»eo üb
»ege- :0er eine ift bie Verfcbroenbung,

trenn mau mehr «ulaiebt,a!ts fern; follte;

ber anbere aber bie Sargbeit, «>cnn man
bcr©ache tu reenig tbut, jitil'djen benen

eU eine ©efcbicflldjfpit bie ©parfamfett
mitten iime liebet. €1 »erben aber )u

brr Sargbeit »reeo ©tftcfe erforbert- (Ein--

mal femite man mehr <iulgeben, allmaii

in ber Ibat tbut, folglich roenn man ei*

nen ber Sargbeit bcfchulbigen »ill, reirb

rerau# aefeget, bas er fein Stulfcmmen
habe, inbern man einen armen ©lenfcben,

ber ntdjM bat/ foldbel £aüer mdjt beo*

riefen Famt : hernach feilte man mehr
*Hgebcn,all man reirflid) aitlglcbr,rocl,

(bei auf einen treeofadjen ®rnnb beru/|

bet. <£i giebt Stulgaben bet Votbburft,

bie |u bei Vtenfdten (Erhaltung netbig

flnb ; ber @ommobit<lt unb bei VJobl-

fianbel, in melden besben el ein Sarget

tentebet/ bag er weniger aulgiebt, all

bie Votbburft, ©egucmiidjfeit unb äöobl-'

anftinbigfeit mit fid) bringet. (El fommt
biefer gebier gemeiniglich aul bem ©eit;
el fann aber and) gefefceben , bag entu*=
bet eine VJeftuft, ober ein €brgei| tutvet-

len babinter fteefet/ inbem man iu g(>

einen Seiten farget/ barnit mau iu an-

bern Sillen befto mebr tu Unterhaltung
bei ebrgeiiel unb ber SßoUuft fann bar/

auf geben laffen. Oie Sargbeit ift boebft

nnwnünftig / »eil (ftelb unb @ut auger

ihrem ©ebraudi tu nid)ti nupe ijl, man
Wabet fid) 'au* oft baburd) mehr/ all

bat man fid) helfen feilte/ fe fern man
ficb baburdb anbern verbagt machet.

[Sactenfpiel,

fleh« Spielen.]

[Ästjcnauge,]

Qf tin ©befftein, welcher feinen 9]«/

«en wegen bet aebnlidtMü mit einem
ffageneuge bat. Oenn er bat tum Shell
bie Sarbe unb bal geuer ber Sagenau,
gen, pefcrfbcrl, nenn man bie Äugen bie-'

ter Sbiere im Ouufeln betrachtet. 55er
Stein ift neig unb blaulicht, mit man
fei brebt/ fo »enbet fid) aud) bal ©laue
in bem aöcigen herum , unb wirb billig

Jfasenauge genennt. (Einige nennen bie;

gen ©teilt and) bal Sonnenaugc, ttub

kabin fid) unter ber gathe biefd ©fei*

att*

nel unb ber ©ernte/ eine Sfebnlicfifeit

eingebilbet. Änbere brauchen ben Va»
men i£Ie.mcnt(ietii, unb reieberum anbe*
re ©pal, iiidir weniger lötlinune, fer<

ner , meiner 3f ugenftein, lateimich beigt

biefer ©tein «cutm etei , oculu» t‘*ii*,

oculiu folis. (Ocului bell, bal Vellau»
ge,i»pis ricmcmatiuf, ber ©fementftein)
WaUeifius imSKineralrcidic p. 117. be*

febreibet »tefen ©tein all eincu graugel*
ben ober grunlichten Opal, roeldjer gegen
bal fleht einen »eigen ird ©elbe fallen/

ben ©ttabl, einem leuchtenben Sauen*
äuge nicht nngieid), een fid) roirft- OeiidU
mann »011 ben (Ebelfteincn befchreibet

ihn aultubrlicber, »eun erfaat: ..man
nennet gewöhnlich biejenigcfi Opale Sa/
ßenangen, bie am »eniafteii burchftcbtig

fmb, unb befonberl in bal ©raungelbe,
in ein bunflci bellgrflii unb in bal reib*
braune ober iu bie btinfelgrüiie garbe
feielen. hXebrerel unb ooUftinbigel
bieroon finbet man in Schrotet feiner

(Einleitung in bie Äenntntg ber ©teilte
iftet Shell p- 16 eff.]

[Sauen,

3

CSillUng Mafticatio, maßieare i(f hfeje«

nige Verrichtung, ba man mit ben 3db*
neu bie ©peifen termalinet, mit meldjen
ber ©peicbel oermifdjet reirb’, um felche

tbeill beguemer hinunter fcfjlucfen tu
fonnen, tbeill aber fcid)e |ur Verbau/
uug befer tuiubereften. Oenn burd) ben
©peicbel reirb bie Sluflgfung ber ©reifen,
bie ein Vtittel tur Verbauung ift, befer/

bert. 55ie ©irteniebrer unb arjeueo,
gelehrte pflegen bierbeo bie (Pflichten eor*

iufdirciben, tie man tu beobachten hat,

um feine 3^bne uub bie 6pe(d)e-bri5fen

gefunb tu erhalten. 2>ian fefje ^etfbeva
DilT. de mallicatione,

«Olan legt auch nach ber gemeinen ©a»
ge ben £obten ein Sa'uen bco, roeld?cl

mit einem ©chall, ben man bal Sdima*
gen her (Echten nennt, oft oerbunben
feon foll. €i gfebt ofelerieo ©rjdbiun/
en bieroon, roooon aber roobl bie reenig*

en bal ©eprftge ber SJBabrbeit an ficft

aben. SWan reift beobachtet haben, baft

ie toben Sgrper balienigc, real über
bem 9/Junbe gelegen, gefrefen, auch mit
einem ©chaU gcfchmaget haben, unb
recmi foldjel gefa eben, fo batte bici ben
Crfolg aebabt, bag burch cineSompatbic
bie nachften Verrcanbten bei Verfiorbe*

neu icachaeftorbcn redren. ©iei ift auch
ber ©ruiib, roarum man ben Sobcn hier

tu fanbc, ebc fie nod> inl ®rab gefenfet

reerben, eine ©frone, ober grünen öia,

feil unter bal Sinn leger, auch Jjalltuch

unb anbere Slnbungllhlcfe oom >2)lunbe

sntfcrn«f. SJidf fabelhaft? hieb» sebö*
- rige



«II Jtauen »auf «m

rige «eföfdjte Hefe« ttTartin 3eiletr im

iften Shell feiner Srauergefcbiüite, uuD

i^oitborf in Tbeatr. hitior. p. ig$. €<W

«Dbticfcph reirb wenig «u< feldjcn ®c»

febiebren machen. £>o<b lief’« Heb len*

feit, bnß Durch obngefdhren 3ufaU ein

©djall im ©rabe entßnnbe, 6er 6em fe

genannten ©c&maften dbnlicb redre ». e.

fcurch Sinfaireii be« ©arge« u. f. re- ©ie»

hc Xanfftö Srartat een 6em Äaucti unt

©chmssen 6er Sobten in ©rdbern J. s8-

gerner iß aueb möglich, Daß ein SOJenfd),

ber in Obnmaebt liegt» unb welcher alt

ein iobfer begraben wirb» im ©arae er*

mache» (© 6ie SXubtif : »egiabmfO
unb einen ©chall »on fi<b hören la|fe,

ben man 6a« ©<bma$en 6er Sobteu ge-

»ennet hat. . _ „ . .

ffliit biefen fdnttahenben Sebfcn haben

such bie 2Mutf<tugec, Vampyren, aroße

•ebnlidjfeit. €« rcerben unter felcben

Diejenigen Scbtcnocrftanben, bie au« beit

©rdbern geben» unb ben Eebenbigen Da«

©lut au«faugenunbauf folie Art tobten.

«Kan erjdblt eerfdjiebene ©epfpiele bier«

ben. ©n foü in Ungarn i7*J in bem

«Dorfe ItifolDBa ein Untertan » mit Sca--

nten Peter piogojowi® nad)bem er 8

jage im ©rabc geleaen , 9 Wcrfencti im

©d)laf gebrüeft, unb genmrget haben,

baß fie, nad) ihrer eignen Auefage, (rer*

ben müßten. ©Jan öffnete bat ©rab be«

ßMogejoroifi unb befanb, baß ber Äörpcr

nicht ben acringßen Sobtengcrud) »on fid»

gab, fo, rofe er auch außer ber obgefalie»

nen 5lafe, gani frifcf) mar. £aare unb

©art, wie auch bieSJdgel rcaren ihm ge=

madhfen, bie alte Jpcnt hatte fiel) abgc*

fchcelet, unb ließ ftd> eine neue bliefen.

3n feinem «ßtunbe feil man frifd>e«®lut

gefunben haben» unb ba« feU eben ta«ie*

nigefeon» rea« er een Jebenben in lieh-

gefogen hdtte. ©Jan feinte einen iPfabl

unb Durchfcblug bamit ba« perj be« Je*

ben, reorauf ber ©age nad), bdung unb

frifebe« ©tut, aud) burd) Sffiunb unhOh-'

ren herau« aeffeffen todre. ifnblid) habe

man ben Äörpcr ju Afd>e oetbraunt. ©o
entftanb aud) im 3«bre np. ein 0e»
rücfjtc , ba« in bem Sorte ©Jebee na in

©creien bie ©amppr« einige ©erfonen

burd) Au«faugung be« ©lut« iimgebradjt

hdttön. 3d) halte aber baoer, e« fe»

nicht ber ?9iube roertb» biefe ©efchidjte

hier aniufübren » ba alle begleichen ©r--

idhlungen ®irfungcn be« Aberglauben«

finb. (Eben baher iß e« Idcterlid) , rcenn

einige bie SVöqlichfcit ber ©amppren»
b- i. bie OTöalidjfett einer unmöglichen

©ad;e halb fo» halb anber« haben cifld*

ren reellen, ©o haben einige ben Unter*

fchieb eine« roachfenbe« unb eernünttigen

zeben« al« ein (E rfidrunginiittel angefe»

hen, anbere haben fiel) mit ben Sriati«

fielt auf bre» £beile be« «OJcnfacn beru*

feil u. f. re. Sau imreifcbeii manche £#bte

im ©rabe einige ?eit frifd) bleiben, unb

bluten, baß bi e .paare (i. f. a. ned) nni>
fen tonnen, liffet |id) an« natfitüd>en t!t>

faeheit erfidren , befottbet« au« b«
fdiaffe nbeit ber ?rbe, rernnnrn bet Irthie

lieqt u b. ©iehe D. 3®h. ihrißian

©toet d iff. pbyf. de cadaunibui ungtii*

fugis , »’pn ben fogenannten Samonreg
ober «hlenfthenf i.gern» Jen. 17p. >b.
Cbriflopt) pollfli off de Konimbu
pnft mortem Inguilugit, Jeirj. 17)3,

tttid). Xrtnffto uiff" 1. II. de v«mpyt«.

©orrl. ^>einr Voigto (ur|e< ©ebenfia

von be>: Actenmdiigen Relationen , ree»

gen her ©amporen, lein. 17?»- 8. Steten«

mdßige unb umßdnblidje Relation tti

hen ©ampnren, Ueipi. 17)3. 8. €mc(

©aimari|d,en ffliebtei, D. 3ob- thnß
^ritfeh mutbmasluhe ©ebanfcii reu ben

Bamporcn, teipl. 17?»- 8- W. 0 (5,

ft. V. QTurieufe unb lehr reunberbarcüit»

tatton #en benen ftd) neuer ©igge n

©eroien eneigenben ©lunaugern «M
Samoor«, 17)*. 8. pntoneu« in Mt

9Jfl<hr(d)t »on ben©amporen,ttipi.i-ji.
8- vitus et Kepertus über bie fogrn<Mt<

ten Sampoc«, TJürnb. 17t*. 8. @<bf»

ben eine« guten $reunbe« an efnan :*•

bem guten greunb, bie Samroren In

treffenb, fol. ©ttonio (Brnben ;um

©tein unoerlorue« üid)t unb Sedji M
iobten unter ten Üebenbigen» 95,"lia ua*

?eip|. 8. 3ofc> £bri(l. ^«renbergnti

nünfftae unb d)riftltd)e Weianl« ab«

bie ©ampiir« oberblut|augeabcnitlif»<

Woltenbüttel 175:. 8- 3ob.

jOpf di ff. dr V'ampiris

Suisburg i7)|. Cnlmet Auguflin Dif-

ferianuns lur les apparitions de» eipnu tt

für lei Vampires a, Vul. 8 Vil « Eisüde'®

1749. 2Benn Xebenbe glauben , tjt®iu‘

ben »on einem öcrßorbcnen aebriirft urb

aeplaat, fe faitn ber außernaturlubt ;«>

ftanb bicferUeute ober eine Jtranf.''ctf» bet

Alp u. f. 1». iu einer lölcben (£inbilbunj

©clcgcnhcit geben.]

Äauf,

3ft ein befchreerlidfer ffontract ba eb

ncr bem dnbern eine gereifff P«(bf «J

ein gereiffe« ®eib eigcnthüml'd) «bew
fet. • 3m bem rtaturiidyeu Steif bet M
^ebre »011 bcndontracten reirb aui r* 1

]

bem Äaufconirart qerebet. ©gbn bei

man }u frhen er(>fi<h «uf bie vlmu«

biefee £onn-«cr» unb aut bie Pß'i1“

bec ionrrahenreit. Ser Äauf iä wt

reeber ooUtimmen , ober uiitioillenirafs

Jur Siidjtigbeit uiibCellfommcnbeit bie

|e« Ädui«ccntract« reirb nach bem ae* 1

Der Statur reeller nicnt« etterbert, all

baß ber Ädufer unb üjcrfaufrr t«®*«

üher eine gereiffe SDaarei ai«uber euiei

gemiffen ®rei« berfelbcn um« KO» ba|

alfo bie Ueberlicferuus beröaie“ C;t,£l

Biaifi



Äaof Jfmifmamtfcfiflft •tum?

ii4» tfcuf. 3d bet «auf gefd&lrffen, fo

!inn fewcbl Der ©erfdufer sur Sitcferting

Irr Saure; ali auch Oer Äiiufcr jur©e»
irtlnni} bei aceorblrten ©elbei angcbal»

»b werben, unb Darf fi d) feiner een bei)*

t.n ben Sauf gereuen (affen , fann auch
tlmeDei «tibern SSiUeii nfchtloi Fotu-

neu, trenn er gleich bai 3ntereffe be}«b-

ItiteoKte, weil Der Äauf ein «Partum ift;

Die Pacta aber fed tmD unocrbrücblicb

aiffen gehalten werten, Da» wer fileb bef
fta «tigert, mit ©ewalt D«ju fann ge»

innnien werben. <£i wirb aber Die ®aa=
te etmrebtr «leid) geliefert unb tai®eib
eliVcrt «eiaftietr uuD Da bat ei feine

Siifigfeit ; ober Die ’Baare wirb (trat

liefert» aber Die ©eiablung auiqcfenf,
aber Dad (3 : ID wirb grüblet, unb fcie i’«e-

frning Der Söaare wirb oerfdjeben , Dber

t> trieb beeibci »etiöaert. 3« nun mit
kniet «Bewilligung eine gewiffe Seit >ur

iiefcrmtg, «Der Gablung bcdimmet, fo

tnf |öl®e erwartet werben ; wo aber

fielet nidjt gefd’cbeu , unb ei »erjögert

icnunb übet Die beffi turnte Seit, fo muf
h: fdmlbiae flDbeil and) bai 3ntcreffc,

»Der Den Schaben/ fo Die äjerjögerung

»mirfaihet, betablen. 5i3enn Die Sache
»st Der tieferung tu ©runbe gangen , fo

tat man tu feben, ob folcbei aui cinei

»*tt beobet Sdjulb ; ober Durdr blofiei

Uuglucf geftheben. 3m erden S«U hebet

btriettige für Die @efa|>r , Der Scbuib
Data« ift, Das folche iu ©runbe gegan»
tnt, oDer nitht ju rechter Seit geliefert

»ttben ; im enbetnJaü aber halten ei»

»ige Dafür, bat ber SDerfdufer Daoor de»

S
n mülFe, weil Der .tdufer ned) nicht

ertron bet Sadte fett/ fo lange ftcibm
mdit geliefert worben/ bie Sache aber

Kbc nUegeit ihrem iperren tu ©runbe,
f. ©rotium de iure belli et pacis Hb. a.

ap. II. J. IJ. unb PufenDoif de iure

utnrae et gentium üb. $. cap. f. f. 3 .

dnbere binaegen mettuen nicht ohne
8:unb, Die ©efabr fiele auf Den Ädufer,
stil ei beo ihm geftanDett/ Die au fid)

wfattfte Sachen gleich tuforDern, unb
»enn er Diefei nitht getban/ fo müiite et

«4 Die SchulD feiner ©criögerung be»--

weffen » f. 3teglec ad Gtotmm p- 349.
Sntpiffum coli. Grotian. exercitar. 6.

?• tr. XPiilenbeeg Heil im. iur. genc.

Jtnd. Iib.‘ 2. CXp. I]. qu. 3}' p. 2$&.

3* bet Äauf noch nnoollfommen » Dafi

w» imar überhaupt oetfprecbeH , etmai
ip laufen , ober tu »erlaufen, aber noch
owriiid)ti getriffei emig worben/fofann
ui mit gutem jug juruef treten/ u«D
«bet tu Erfüllung bei kontra cti / noch
>*’ ©eiablutig bei 3ntereffe gelungen
«eben. £>enn bat man gleich etwai oec»

brachen, fo ift Doch nur bai ©erfpredjen
«weral unb »oller UngeroiSbcit- ei fann
•w Der öanbel auf jweocrlep art un--

»blcmmen genennet werben ; entweber
Pbilof. i-Mic, i, tljeii.

nach ©emohnbeit Der »33ülfer/ wenn matt
nod) nicht über eine gewtffe iEßaare unb
eineu gewlffe n «Preii einig worben ; ober
nach Dent.Süilien Der €rntrabentenzi»cn«
fie jwar über mai gewiffei einig werten,
aber nicht eher wellen gebunbeu fenn, bi<
j. <f. ber ipanbel fdjriftltih »erfaffet.

Zuweilen wirb etwai jum «anbgelbe
tbeili jum beffern 'Scwfii, tbeili junteb*-
rer Sicherheit »oraui gejablet. Pot*
«rnbeve muffen wir febeu auf Die Weben»
contcocte, Die beo benr Äaufeoutract
oorfemraen. ©oldjc tmD ai Der 2c«uf
mit Porbebalt eine» beffimtnren Seit,
(patlum couumtfurium ) wenn man betin»
a et / tafi wo Der Ädufer innerhalb einet
beftimmfen 3cit Dai ÄauigciD nicht baae
betablen wurDe/ aUDemt Der Äauf uidjfi,

nnb Die Sache nnuerfauft fetm feiltet
b) bet* Beruf mit Poi-bcl)<rIt mebrecit
Baufgclbea

/
(aduidio in dicm) wenn

man bcbinget/ Da» wenn innerhalb einer
gewiffcH Seit ein anDerer Wme, Der mebt
geben wollte, bet Äauf follt* aufaebobett
fcou ; ober wenn imicrbalb einer gewiffew
Seit feiner fdme, ber mehr «eben wollte,
bat; alibenn aüererff ber Äauf foUte ge»
fdjloffen fcon: c) bet Xeufauf, wennueö
Die Kontrahenten ocrglcichen/ bai wenn
ein ibeii beu Kcntraet nicht baiteit

würbe, Dem «nber* eine gewiffe Summ*
©clbei lumSKenfcuf feilte »erfalien fcont
d) Der U?»ebecD«uf, wenn Der *3et«

faufer ficfc ausbingcr. Die Sache entwebec
innerhalb einet gemiffen Seit» »ber auch,
wenn ei ihm gefallen möchte, wieber cm»
iulöfen: e) ber PorPauf/wenn unter beo
Kontrahenten auiaemaebt mirb, Dali wem»
ber Äaufer iuifünftiae bie fegt aefaufte
Sad;c wicberum an einen fremceu »er*

taffen wollte, bet rOcrfauter allen feilte

errgcioacn werben, wenn er eben fo oieU
ali ein ftttmber jablen würbe- Su Den
befonberu 'ürteii bei Äaufi gebötet noch
ber©C)ammtPnilf(emüo per aucrüonem)

wenn ».tfchiebcnc Sachen auf einmal tari»

rct, unb Dem Ädufer migefammt luge»

fdjlagen werben : Die Buction , wtna
eine, ober oicle Sachen unter »eifchiebe»

neu Ädufern Dem SKetfiMefeubetr über*

Ulfen werben : bet «goffnunggfauf,
wenn mau nicht eine gewiffe Saaje, |ön«

bern nurbfeöoffnung tu Detfelben fauft,

f.
PufenDorf de iure nat. et gentium l. (.

c. f. f. a. fqq. mir ajarbeyvac» 9?otcn

p. ft. t. 3. de oiKcio hominis et ciui*

l. i. c. tf. f. y. nebd Den Suilegern-

3;«ufm«nnfcb<;ft/

©edebet in einer flugen ©efchicflfch»

feit bcrienigen «Berfonen, welche allerle»

ju bei Wenfche» Währung, Älcibung,

bSobnung unb übrigen |ur ©eguemlich»
feit gehörigen £>inge mit ©ortbell fau»

fen unb oerfaufen/ f» Dag an einem Ort
X x x »tf



•»M Äaufmannfcbaft ÄiufmannRhaft llll

her Ufbcrüui gemiubert, unb am anbern

ber SRanael erieget »erbe. €be mir »ei«

gen, burch mi »er Mittel bie Jpanblung

•ber Äaufraaimfchaft in gier tu bringen

nab iu frbalten.fr iß »erber ;u unterfud'en:

ob auch tgnnblung einem Staat nütj;

lirf) fty i 'Bor bem haben bte Hacebdmo*
Bier mit allem gleit gefachet, bte Äauf«
mannfehaft »on ihren £anben abtubalten,

unb matt bilrfte auch tlrfach ju troeifcln

ftnben: ob bie Äaufraannftbaft einem
Staat fo groben duften bringet ©enn
toeil Sott ein lebe« £anb mit bem/ fo

ibm |B Erhaltung udtbig ft/ »erfeben. fo

brauche man ber J^anbiung nicht/ all

toeil 11 e ben Kaufmann reich mache; an
bern halb ©elegenbeit tur Citcifeit gdbc

balb bi« hlabrung, trenn fte lieh mit ein

beimifchen Sachen ndbren mollen. iencb

nt, fo fchetne fie auch nicht nÜBüch tu

feon. 3luf folcbegrage grünblfch tu and
»orten, muh man einen Unterjoch ma-
«ben. c) ob bie Äaufmannfcbaft nur ein*

Idiibifche Maare auitübre ? in welchem
galt fte außer Streit einem £anbe fehr

mUlich iß, inbem bamit Selb int £anb
gebracht toirb : a) ob Oe au«ldnßifcb«

Maaren in« ianb bringe? wöbe» »ieber

ein Unterfchieb tu machen/ ob fie biefelbe

an be«£anbe< 3nnwobner »erldffet; ober

an anbere Slu«wdrfige »ieber »erbanbelt?

Sefchiebt ba« (entere ; roie be» ben ©el«
Unbern

, fo iß J^anblung abrrmaU ohne
allen 3®eifel eine lum hluBcn be« £an<

be« bod)ft bienliche Sache; gcfchiebt aber

ba« crite, fo femrnt et barauf an / ma«
»or Maaren oon Stugndrtigcn in» 2anb
gebracht »erben- (Einige ftnb nüslicb,

aW Silber. «Rateriaiien, £eim»anb. u. b. g.

»obl nötbig, nenn et an Setraibe,

'alt unb gnbera SBictualien fehlen feil

te. »eiche Jbanblnng bem 2anbe nicht

unbienlich in. (Einige au«idnbi|cbe©aa
ren binqcaen gehören nur tur Cifelfeit

ber Einwohner, unb fcbleppen »iel Selb
|um Sfanbe binau«, bcrglctchen Äauf*
mannfehaft einem Staat nbdbltcb iß: 3)
ob ne einige auiidnbifcbe herein ; aber

aud) einine einldnbifcbe »ieber binau«
fuhren / nie folcheö tnifchen ben granto*

fen unb £olldnbern, auch anbern 'Ratio*

nen jn gefheben pfleget, in melchem gaU
ein Regent »obl unterfuchen mutt, »eiche
Nation ber anbern bat meifte Selb ab*

aewmne, ba ftch benn hüben wirb, bgf
ju mancher 3cit bie ©anMung uüijUch ;

tu einer anbern aber fcbdblid) iß.

©tefe« »orau« aefebet, fo fraat fict«

:

burch mae rot mittel bie c^anMnng
ober bit Kaufmannf<h«ft in gtoc 3U
bringen unb 311 erhalten fey i man
»de,t »ren «Ritt-M barm tu ertorbern/

bar Cßlücf / bie Hatur , unb bie Slug
fytit. ©ur*b bae vBlticf »erfiebet man
eine ’Berfuüpfuiig ;o(u;er llmßdnbe, bte

nicht oon uuicrm Millen beoenbiren> mit

bem gortaang unferer t baten, in beten

Verlauf fte unfern 9lbfid)teo gemit trat

beptragen. ©crgletchea UmWnbe. »eU

che ba« Slücf be» aufriettimg bei Sem«
mrreien machen fönnett. ftnb. ioean£<t<

»ttaliilen im £anbt, nenn man neben ftcb

feine Stabte bat, beten J>anbluog im

gier, roenn ein Ott, »0 bie jpaabluug

antulegen , feine grepbeit bat- 3« bet

Vtatur gehöret , bat eine Stabt oebl

gelegen fe», al« nenn he an einem Oh
fen gluffr, ober am «Reer lieget« eher

bepbe« fich tu nulte machen fani, »eil

bie Oanblung |u Schiffe leichter; ingln*

chen , nenn he »on anbern ibr gleid)

mächtigen, ober überlegenen JpanbcU*

ftdbten iiemlieh entfernet iß. ©enn wenn

l»e» ©anbeUfldbte nabe an einander ii

ber SRacht gleich, fo binberf efne bie an’

bere ; iß aber eine f<bn>dd)er,fp fann Htm
ber «»bem nicht auffommeu- Wen rech*

net auch iu ben natürlichen CortbttUfc

wenn eine JftanbcWßabt einen Uebrrfui

an Äorn, glacb«. Wetaücu, SK;*

nufartiren u. b. g. bat. ©och tb»t er!

bie Slugheit hier ba* meiüe. Sinett

£beil bicfer Klugheit haben bie ffiirflta

unb Regenten ; ben anbern bie Saur-

leute felbß in beobachten, ©afimuc,
»aö jilrflen unb Regenten tafonunt,

wenn fte »ollen , baft e« mit ber Aa»bf

luna ihrer £anbe »obl hebe, iß 0 Ot
fie bie Sicherheit unb©caurra!ic&feit be«

forgen, »enn Maaren ein nnb ant fetm

gebracht werben , tu welchem fnbe bei

sDoßwefen »obl |u reauliren, bie oßroi*

liehen Söege unb Srraffen in gute»

tu erhalten, ben Reifenben felbß Sicher*

beit tu »erfchaffen. «Ran bat muh Obi*

tu feben. baß man be» JjanbeKröM«*

bie 3iüt gelinbe forbere. Cbuanuo

raelbtt in feiner ©ißerle. bat biefe» eben

ber Ruin ber frairifchenfrooinicn iab<»

91leberianben gewefen fe», »eil ber £»e

b’Sllba bie 3öQe fo jed) aefleiacrt. Ol
ba Äauf- unb Jfianbmtrfofeufe babeo nicht

beftebrn fönnen, aüeöeon anttoeroc* »«
nach amßerbam gewenbet : 1 )

muiTen fie

Äaußeute in eine J^anbeUßabt lieb«.

©enn Äauflcnte unb Ädufer machen eine

Jf)anblung au<. Sinb aber in eiaer

bellßabf nicht aOerbanb ffiaarrn in**'

ben, fo fommenauch nicht allcrbanbfm«

fer babin. 9Ä«n foll befweaen bcaen

Äaufleutcn eine fuß unb Segierbr mm
chen, bat fie lieh be« SSertt recht «nneb«

men, »eiche« burch aUerbanb Wittel ««-'

fcheben fann. «Ran raut fte rbren, ba*

mit fte nicht burch bte Scriuafdjö*» 11*

oeraniaffet »erben , ihre Äinbrr or* bet

Äaufmannfdjaft abjubalten. ©«*»«
Selcbrte mit ihrer 98ri«hcit; her

mit feiner tapfrrfeit, tu» Bfblft»«

unb Rufnehmen be« Staat« brotrage»

;

ba« fönnen auch Äaußcute burch ihre

Commerden tban, ba immer ein« bem
«gberu



Änufmunnfchuft« «7 Xaufmannfchuft

«nfcern Me JF»«ii6 tiefen mud. Buch mud
man ihnen wegen beS ffiribcS allerbaiib

©orfbeile fdkffen. itaudeute ebne ©elb
fennen bi« £anblnng nicht ftt bi« JP>i?be

bringen. ©er ©rwnb bat« wirb gelegef,

bas man ©elb ins £anb bringet, unb fei«

<h«S u(ct>t aus bemfclben fdjlcpern Idfict,

tpeucn mir eben be» bem ärtifel een ber

<B«IbFun(J gcbanbeit baben ; barait fei»

btges «übt nacbarbfnbS in bie Saufmann»
iebart fomme. ©od) mud man t»or bi«

CrebirereS gemigfame Sicherheit raatf>en.

2)chh wenn £cufe ftben, bad mau bar»

tm betreuen n»irb, ober burch ^reeefTe

mirber jn f«in«m Selbe fetnmen mud, fe

•«rb«n tie abgefebreeft, mit ben Sauilcu»
reu beSweaen mal ;tt tbun tu baben unb
lenen ihr ©elb lieber an bi« ©üter- 3«
feldjmi €nbe rtiüt^en mufbwiliige ©an»
guerottirer ernhlich gehraft merben.
Wenn fol che ©eranftalttingen tu machen
»dren. bat) man fe siel Ontereffe befdme,

«IS bie Jpdlfte be< ©ewfnnS auStrüg«,

weldjcS an ficb ber ©iüigfeit arrnad, fo

mürben bie Capitalien beS £anbeS befie

mehr reuliren unb auSmdrtigeS bineinge

lecen merben
: 3) baben fie babin tu fe»

brn, bad nicht |u wenig, auch nicht tu

»ielÄaufl.ute Wub. ©enn finb bergan»
bel< unb ^anbmerfSlente tu menig , fe

»erriiMert MefeS b«< £anb, weil einer

•ofcS fo »fei htabrung bat, baf ihrer 3ebn
basen (eben fennteni bie grejie Siniabl

bingeaen macht arme, unscrmogenbeUit»
tertbünen , inbem siele lieb in baSienige

gerbeiler, aesen faum wenige leben me-

S

en. tOecfi bat bi« taufma'nnfchuft oft

arinnen was fonberbarcS, inbem bie

jhanbtung erferbert, bad einige oon ib>

iten muffen reich unb (Japitaliden fesn,

baber man bet» ber Ä'aufmannfchaft nur
baSienige fflJcnepelium tu binbern, iset«

ehe« in fe wenia ©rrfenrn beliebet, bad

Ue baS Commercium bcs Orts cutwrber

iebt genugfam Unterbalten fdnneu, eher

boeb reicher werben, als berKuijen ber

Öanblnng eS erferbert, welches aber nicht

sen ber ©anbluttn ju oerdeben, ba man
bie ®aare auS bem £anbe fdjafff. Wenn
bie «Weng< ber Saufleut« tu gred, bai

nirmanb sen Ihnen recht tu ©ermegen
Fcmraen fann , fo ih baS auch bem
Sanbc nicht bienlich, unb um besweges

eine gefthloffene &n|abl ber Saufleute

tet aut : 4) hebet cs gleich «He* gut mit

ken xaufleuten.fo ih beSisegen bieJpanb»

itng noch nicht richtig, inbem auch gute

Sdufer ba fesn mülfen, weju mieber ser«

fcbiebene (Kittel fennen gebraucht wer-

brn. €<n Megent raub mit beu bennch»

barten Vrosinten Commereientractatrn

la fchli eben fleh brmüben; uub b«b<n fe»

ben, bah bie fuldnbifche Waaren gut tu»

bereitet werben , bamit man fie an an>

brtn Oettern nicht beffet babe. 3u fei

t/tm «nbe au# man auf bie Cinfubrung

1 ans

ber ©Jamifacturen bebachf fesn » ton be*

neu am gebüriaen Ort gerebet werben;
baS £anb an Cimsebnern tu eerrnrhrr«,

»esu ein grobes bie ^resbeif ber Krü»
gien fbut, beren ©taiiael (Prsnion siel

gcföabet, Cnglanb unb J^eüanS bagearn
haben babureb groden WachStbum brfom»
men: c) bat man baS ©jüntwefen in au*

ter SXiebtigfrit ju halte«, worauf fenber»
lieh wegen beS auSwdrtiaen Commcreil
tu feben. ©enn tu bem einldnbifchen

©ewerbe braucht ein £anbSberr feine lil»

berne, ober gelben« ©Jfinte, fenbern fann
eine ©luteric crwdblen unb ihr «inert

?ireiS fesen, wie er will; ba# auswärtige
Commercium aber leibet biefcs nicht,

weil (ich niefit nur anbere (PSifer ftlSer»

»er unb gülbencr Wünje bebienen ; fort*

bern an^ weil @ilbcr unb ©otb einen
innerlichen wahrhaftigen Werth haben;

«uf folch« Weife bat ein Keoent babrn
tu feben, bn# baS ©elb nach btm 3wecf
ber Jpatibinng eingerichtef, nnb weil ci--

gertnüfiige £enfe gute ©Junten oerberben
fünnen, feldber ©oSbrit sorgebeuaer wer»

be, woeon in bem Strtifel som tTTünj»

wefen mebrerS tu ffnben. Was bietfiutri

beit betrifft, bie auf Seiten ber Sau ft

Icute’ ju beobachten, fe buben fie ihre

Umitdnbe wohl iu prüfen unb fich um
bie betTen ©Jiftcl ihren 3wecf tu errei*

eben, tu befümmern. €m Äaufmanm
wenn er alücflid) fesn will , mufc gewiffe

Cigenfchuften uub ©efthicflfchfcifcn befi<

etn, unb jmar eröltch, ba6 er bie Jfianb*

luna serhebe, welche Crfenntnib sieleS

iu fleh fa|fet. ©enu er mtt§ bieWaaren
fennen nach ibten unterfchieben arten,
wie fie überhaupt beheben, entweber in

natürlichen, rohen unb unscrarbeiteten!
ober in gefünftelien unb fabrieirtent
nach ihrem eigentlichen ©reif/ nach ihrer

©efdjaffenbeit uub Sortiment, ob folrtje

frifch obrr serlcgen, ob fie sen brr beden»
mittelmdpigen ober geringfteii ©orte, ob
fie eon rechter £dnge unb ©reite, ©e»
rud), färbe unb ©cwfcht; ob fie an bem
rechten Ort gemacfifeii, oon ben beden
©ieihern fabnefret, aufrichtig ober nach»

gemacht fep, u- f. w. wein noch bie Wif»
lenfehaft ber ?ur£anbiung felbii ndthigen
SMnge fommen mu§. €r mu# im roch»

nen unb fchreibeii geübt fesn , bie unrer

ben Jfunfieuten übliche Äundwirter unb
befonbere SJebenSarten serdehe«, in ben
ndtbighen auSIdnbffchen ©praeijen erfab»

reu fern, bie unterfchieben« ©Jünjforten,

guSIdnbifche fe wohl, als einbeimifche,

wie nicht weniger bie ©efchaffenheit ber

©taafie, ber fflewichte, lunr haben, fich

auch eine Wiffcnfchaft im©ud)balten er«

werben buben, ©erS unbere but er feine

^lunblung (leidig abjuisurten, wcldier

Siet#, uIS eine bdebh ndtbige (Eigenfcbuft

fich auf siele ®mge erdreefr, bad er auf

feine ©«biente Bd>t giebet, tu gewitTm
X « x » Seiicn



auf »uufmannfc&aft Äaofteiit • *u®

Seiten. Me $Reebnu«iq<btid)er felbcr burd)*

tiebet-.bte Slctio unb Taftiefcbulben gegen

einanbet bdlt. beit Serotnft oberScbabeii

ettpduet feine (S.-Iegenbeir. »o etroa ein

prefitibler Jfjfltibel tu treffen- uorbeo ge--

hen Idffct. welche emfigfeit britteni mir
feer Sorfiditigfcit »erfnupft fern raub.

€in Kaufmann barf rceber tu fät>n, noch

itt furdtrfam feen, inbem er immer fmeL
felbatte jdllc per ficb bat ; wagt er aber

etmad. unb itt haben uorfidjtigf fo tragt

er mit «aifen, bad ift, er gtunbet iieb

auf oetnänftige Aoffnung- fo tvobl bemn
Sinfaufen, ai< iöerfaufen, wenn er ben

£euteii borgen foll. Stebt tt in fo weit

mit einem JFgufnrgnn gut- fo bat er lief)

um bie Mittel itt fefnem 3»ecf iu fom-

men , |u bcfumnicrn > tootu er beim biit-

MngUche unb bequeme Mittel brauchen

unb auf imep Starte feben ntug, bas er

feureb ein fluged Cinfauien unb guten

ÜBerUq bie /panblung erhalte - ba;u ®e-

febtrt liebfeit - Selb unb (Jrebit ba« ibrige

tbu«; unb bie eingef«uftc253qare ju
t
o.er-

ttetben wei§, fo auf bie Äunü, Ädufcr
an fidi )u iicben , unb ild> feibige iu er-

halten aufommt . »eid?ed icßfere auch

mit ’Jiebtyfamfeit gcfdjcbcit ftU , batuii

man uidtt mit feinem Schaben enttoeber

aUjitioobltcii »erlaufe; ober (u oiel bor

ge- tn ber Cinbilbuna - bic 2cute an fiet)

|n lieben» fo smar gefebiebt- nur fd>abet

cm foldjer Zugang mebr- ald bas er uu-

tjef. ’1«oii Mefer äSateric haben einige

nt litten Boittifen gebanbelt, «Id Z'ub-
.feetlS in dem. philof. praü. pari. J. fed. 8.

Äiibigec in ber Klugheit )u leben unb
ju beecfchen cap. i«. p. 127. Xetnbarb
in icdCro prudenebe elegant. p. gi6.

Xobr in ber r^duobaltungsbthiiotbeF
'cap. 11. p.-ps reeieber aud) p. 44g. *<N-

feie bcfonberH Scribeuten - bie bauon ge-

febrieben - unb barunter tnarperger ei-

ner ber oornebmifeii iß, recenfiret- 33on
feem Aerrn Conring haben ntir eine febr

nteitlduftige dttfertationem politicam de

mantuni» cammerciis, ntelcbe i6go. ge

halten worben. L Siebe von Xetil

StiatdPun.'i» r. vi. @. igj. ijjj. ©d)ct-
feemantef Staatdrecbt, T. ). j. $6. TT
li- i- i?sff. von öielefelb Staatdfunß
T.I. 41 J- 4*0. 4S7 f. +9». 4 27 f. J34.
T. Ui. ©. 273. ?Don bem «anbei ber
•porruqicfen tiebeebenb. S.71. berSpa-
liier S. 5» ff. ber Sranjofeu S. nj ff.

feer Ciigiffnber igg. *19. *44. *77.

903 f. bcr)>oUdnber S.*3i f. ajg. 2661t.
feer Ocutfdjcn S. 433. ber ipreuücn S.
613 f. ber UJolen S- 650 f. ber iöanen
S- 70$ f. ber Schweben S- 757 f- ber

«uifcn S. gi j f. ber iturfen S. »76 f.

Ulotb flllb JU bemerfen Le» inteMt» dei
Nation» de l’Eutope devclopds relativement
au Commerce, I Pari» 1767. 4. T. u.
Element du Commerce par Mr. be ,$011»

fronnai», i Leiden 1767, Oidienoirc uni-

verfel de Commerce, ouvrage pollhymede
’ Mr. pbüemon £ouis Öavary -

1

Ge-

neve 1761. fol. A new Dittionirj o(

Trade and Commerce by Mt. Xok. Lon-

don 1736. fol, EtLd politujue für le Com-
merce par Mr.tHtion, ä Amfterdam 174s.

g. Muncy and trade conlidered by^obn
E«rt> Efg. Edinburgh. I705. li. Sb.

tTt-ibbedlOV de -commetcii», lCil. l<72.

itnfp. 3 legier d*(C. de iure commercio-

rum, Vit. 1666. 23enev. QtraibdTr^L
de mcrcatura, Lugd. 133g. g. Sb. Xdf-
Tr. de nobilitate er mercarurt, Viieb.

1674. 4. X>ei J>errn von £ön abhonbr

tun« oon bem .ftaufmauiidabcl- itclfie

audt üi- feinen fleincn ©dtriften im jtoti

Sbcil iu ffuben. 3EN»v. ©<t)tinem«nn
difT. de commercio circa liberum homi-

nem, Tüb. i6*9. tan- Triebe, ^«ch»

eiffl de mercatu Corporem humanorum,
Lipf. 1720. i^enr. Uffirlmann de mea-

fura pretii rerum , Hclmtf. Kd*. Snbr.

Sbinnerus de iufto rerum pretio detini-

endo, Norimb. 16:2. 4. ^ene. CoaC|i
dilT. de vero rerum pretio, Francof. ad

Viadr. 1701. 3«c. r^injtlmnnni dif.

de pretio eminente, Lugd. Bat. I70f.

Cbri(>- »oeim. Öchtt'ebce oon bem 2iit!

fctilag ber ®üter, teirj. 1716. 3ob-
Zbaltl). Wcenf.ee de 'iure Taaationuro,

\ iteb. i7ai. 5'eiebc. von Rappen bv
(Milbige €rnHbnag- baff alle* ©etraibe

in einet(cpj)reid oerbleibcn muffe, ©er»

lin 1720. 3oft. ^eiebe. Ungac oon btt

örbnuiia Per Srucbtpreife, Söttinac.i

173 a. ^eebeet *ßer|'ud) ber aUgemtinta

Äonipoltcep. Sug. ©teauohdiir.tir i««

(inguiari commercic-rum naualium, Viteb.

1632. Etfay für U marine et für le com-

merce, par Mr. £). (De» Landes) a AmlL

1743. 12 . Hiftoire grnerale da la Marine

par Mr. de ÄOIUmelcsle, ä Pari» 1744 -

1746. 2 Tom. 4. Eifa y (ur ler interet«

du commerce maritime par Mr. ©. a I»

Haye 1754. Jfcietc. »geem. Stmmorttb
Fr. de libertate cummerviorum tcn«pürc

belli rcftriüa , Ienae 1733.
t^eineccii diff. de i ure principia circa li-

bertärem commerciorucn tuendam, H»la»

173*. ,
®eocg Äub. 23öbmer de iure

principis libectacein commerciorum reftnn-

gendi in vtilitatem fubdirorum, Gdttinsae

1753- ®cd «Ofarcbefe ZJaUoni wn 6t»( ;

meteien unb ®önuecfcn. Carl ®un*

tbce fiubauici eröffnefe äfabcmif itt

iraurieute 3 Jheile 8. 2eirjia. fBergiei-

die auch ben Srtifd : ‘JabemaeFMeedit,
unb bie bafeibff angefubtttn Schrift««.]

Oec <TeyIonifd?f,]

[ Jft ein Stein , ben man anf bet J»f«t

Ceylon ßnbet, tff feiten unb ittfb tt("*

geadjtet. die Scneimung mag <f^u*

ben bolla'nbifcben befemmcii fntca. -Ca»

Wett Ke* obe; Key jeiSt im heBdnbiicfccn

cm



111 ! Xebitht (ISSX fließe

ein Äiefcl. ©enfotttfeber Äaoßein beigt

«Ife ein eenlonifcher ÄiefeWcfn.
fchiebene ©dniftficUer fegen tiefen ©teilt

unter bie ©rnßallc. Petr ©rt>röt«, in

ber ©inleitung in bie .Wcnntni» ber©tei*
ne i £b. paß. 199. fugt: „et wdren biefe

Shpficine burdjiicfjfigc Älefclftetnc, ober

undefire SDiamnntc, bie burchfichtia imb
«n ber gorm ben gemeinen Äicfcln dfenlid)

irdren. ©ie bdtfcit »on Ulatitt eine ge«

ttiffc bfntße über fid), welche ibretDurd)-

ficbtigfeit etwad bemmete- 3bre garbe

fer gewöhnlicher nt.*en gan| weig, boeb

fdm'en auch folcbe rer» welche, trenn fte

«ngeftbiififcn mdren, ein wenig in bad

©elbe fpielten.
4*]

Äcbscfce,

©eneufcinat , iß, trenn ein «Wann nebß
feinem rechten Weib auf eine gemifFegett

ii cd; eine anbre halt, um iijtbcr iult bei*

ber beojureobnen, bie Äinberaber, bie

luniUiger Weife gejeugt werben, nidjt ald

rechte dSinbcr erfcnitef. ©riebe (Eben

finb nach bem SKedjt ber Statur nid;t |tt*

gelaffen. töenn einmal finb fie »or feine

wahrhaftige ©beit |u halten, inbem teir

in bem 2lrtifei uom tÄbeßanb geniefett

haben , ban bie nottlicbe 2ibfici>t ber bent--

felbigcn bie »ernunftige gortpflansiiug

»cd Rienfcbltdjen ©efcbled)td fco, welche

nicht bin? bte Beugung; fenbern auch

bie ©riiebnitg ber itinber in fid) faffet

;

ba mail nun ber ben .tlebdwcibcrn feine

pauptabfiebt auf bieOdmpftmg ber geilen

Suft richtet, fo fannblefedoorfcittewabrc

©he gebalten werben- iOian barf nicht

einmenben, ba§ mit .©ebdweibern aud)

Äinber erjenget unb auferje^en würben.
JOenn ireiin gleid) btefed geidjiebt» fo iß

et bod) nicht bie Slbficbf, trarunl man fte

Mit, jttib alfo trdget lief) bar nur rotber

ibten willen jufdlltgcr Weife in, uttbeb-

trr>l bie ©ben bidweiien notbigfinb, um
bie purerer |u oermcibcti, rocldjed aueb

bie ©chrift i©or.7. o.a. faget; f# mu§
man ted) ben Slebeniroecf ber pauptab«
ficht nicht füriieben. Vorannbere macht
bte Äebdehe einen 3D?enfchcn utiglfieflid).

IDenn ba bie hiebe in ber rechtmdsigcn

(£be baburch grofiert Miißaub leibet; fo

giebt folcfced in uielcrn Setbruft Slttlap,

unb ittbem burch bie ©oncubinen bte geile

halt nicht fowohlgcbdmrfet: aUioieltticbr

beßo heftiger erreget ntitb , baü fie uon
bem 5Dtaay ber ajernunftmifigfeit abge»

bet, fo bann auch biefed bad ©emfitb febr

beunruhigen- 3ß nun ber (Kcnfd) iu

feiner ©lucffellgtcit oerbuitbeu, fo ntufi

er auch Cent allen, waJ ihm baran bin*

btrlid) ft ott fann, entgehen, unb fich tu

biefern ©tief iu mdfiigcn miffett- S5rit»

ten» würbe ber ©enenbinat in einer tKe»

cubitt bie größte llnorbttung oeranfafTen,

iitbcm man baburch bie heute viel lieber»

liehet machte, unb wenn jemanb bie ©on»
cubincn megfehafte; fo fditten fie in ei»

nen elenben 3uf?anbe. unb ocrficlen auf
ein »erbotened ©emerb. Äurj: ein fol*

chet Soncubfnat fft ttidjtd anbcrl, a(« ei»

nt .purerer. 93erttebt man aber burch
bettfelbigen benjenigen Suilattb , ba eilt

ÜÄann nebft feiner orbentlidjeii ©befraU/
bie an aller ©bre, jlnfeben, unb ©fiter
bce aSamted Sbttheil nimmt, mit einer

anbern SSetbdrerfon ftd) »erbinbet , unb
mit ihr £inbcr tu jeugen bie 31bfi<ht hat,

nur bafi foldjc Werfen nebß ben mit ihr

gejeugten Äinbetn geringer foile achal*

ten werben, auchfichju fmeiben biegre»»
heit behalten , fo iß eine foldje Äeticbe
nicht oiel orn ber tyolraamie nntcrfchic*

ben , uon welcher an gehörigem Ott ge»

banbeit worbett.

lieber biefe S^aterie finb uor einigen

3ahren oerichtebene ©frettfdtrifren her»

aud gefommen, weiche Cbomafiuu rer»

atilaffct hat- £r ebirte i7‘J- eine Oi»
fputation de concubimtu

, bie ttachge»

henbd ittd X)tntf<f)t gebracht, unb bem
anbern Xbeil feiner «ueedefenen Bchnf»
ten pag. 437. eiiircrletbet worben, beten
jnnhalt fur|i(d)bieferiß: gleid) anfangd
erinnerter, fein iöorfaß fen nid)t, iu

behaupten, baf ber ©oncubinat dugerlich

jugclafifen, noch bie hrutiged iaaed an»

genommene ©efehe, ttelche beraleichett

ftebdeben »erbieten, aniufecbten ; fonbern

er, woüc nur seiacn, ba§ ber ©oncubinat
»er feine 2lrt bcrpurerco, et« bed©be»
brud)d ber ben pebrdcrn , r.omern unb
bco ben crßen ©orißcit gehalten worben,

imb ba§ iwifd)cnbein©öneubiiuitunbber
©he ein geringer Unterfcfcicb fer. Oaß
er heuriged Uaacd entwrber »er eine 2lrt

ber purerer; ober De« ©hebrudid aerai*

ten werbe, folcficd habe feinen Urfprung

»on bem ©anoiufdjen Mcdit; aud) jum
iheil uon bem ©ruiibfa» bed pdbfilicbert

iXccfctd, »ermbge beffeu ber ©heftanb »or

ein ©acrament gehalten wtrb. picrauf
merft er an, wad cd mit bem ©ontubt»

nat unter ben uernehmßen Sblfcrn »or

eine QSemanbttti gehabt. ’Bco ben 3“*

ten fer er »or bem iOiofaifchen ©eiet; er»

iaubf gewefeu, ber benett iwifthen einem

ifebdmeib unb einer ächten ©befrau teilt

anberer Unterfcfjieb ßattgehaot, aldbaü

bfe dchten ©benfraucn an ben ©hren unb
Würben ibred iOianiicd S£heü gehabt;

bie ©oncubtncn aber eittmeberhetectgne;

ober »on fdjlcchtcm Pcrfrmmcn gewefeu.

Outch bad üKofaifcfje ©efe? fco btefe ürt

bed ®enfchlafd nicht »erboten worben.

3u ©oncubinen habe man eatwcbec 3ftae»

iitifche Weiber genommen, welche man
beorarben fonnte; ober tfiidgbe unb
grembe, ober audwdrtigc, bte lid) nicht

;ur 3<taelttifd)en fXeltgion befannten, ob

fie gleid) proi’eiiraehumicitii gewesen. lOttl

|©oitfubiitat mit einet *2?ag& mib Mud*
Xji 3 »drtige«/
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todmaen, ob er roobl »or nichts löbliches

lu baiton. babeman bodj unoeßraft bin»

geben laiTcn. Sie Goucubinrn oon bco»

berleo 3rtai waren rocber oor acfdjdnbcte,

noch oor J)ureit» noch per (fbcbrtdjerin-

neu gehalten roorben, unb fer ber'Gou»
cubiuat oon ber rccfetmdiiigcK <fbe barm»
nr:i uiiterfcbicbengcroefcn, fc«h Die Gou»
ciibiuen utebt in gleicher 2Qürbe als Die

Gte.oeiber gtßanben, unb man ben Gon»
aibinot ebne Gbeßiftungcn unb vorher»

achciibcn Söerlöbmffcn unb anbereu ©o»
Icniiitdten . fo |u rccbtnidhigea Jpocbiei-

tca erforbert würben, angerreren, auch
Die Sreobeitcn, bfe Geiirubiiten tu bi»

tuitffren, fo benen «Kdmiern erlaubet

cwroefen, burd) baS GKojaifihe ©cfeij gar

nicht eingefcbtdnft, noch einige ©den»
iii'iit mib ©djeibebrief erferbert morben.

i ©# habe ibn auch roeber GbrißuS, noch
Die Sioofccl verboten. tftad) bem SRömi»
feben Stecht» uub ebe mau baS Gbrißen»
fbum cingcfubrct, |eo er vergönnet unb
ebriich geroefen» ja noch ehrlicher alSbco
benen Hebräern, ben man auch mit£eu»
ton aus ber l'rouint , mit greogelaffeneit
unb iKdabcn tugelaifen ; nicht aber mit
Srcogebobmen, es fco benn, bas fieoon
geringem ©tanbe geroefen. uub man aus»
feindlich funb gemacht» bah man ne als

Gcneubinen brauchen reolle ; Die Goneu»
biiic aber feo meber vor eine Gbebreche»
im, noch ©efchdnbcte » noch oor eine
#urc ; fonbern oor eine foldje geachtet
morben » mclche intmij'chcn Die ©teile ei»

neS <Sbcmci>rt oertrdte, Mnb allein an
ber roürbe oon einem ©beweibe unter»

fehieben rodre, auch nach belieben ebne
einige fficitlduftigfcit mib ©olcnnitdt
eon ftch gelaffcn werben tonnte. Stmhun.
ter ben chrißlichen Äaifern bis auf Tonern
ben feebßen habe man ben Gonrubntat,
morinnen nur eine SffieibcS < uub ©CannS-
rcriön lebten» roeber oor pureren , ober
anbere untüchtig« ipanblung » fonbern oor
tuldhig unb ebrlta» geachtet. S«S 2tn

(eben ber Äirchcnodfer , bie ln ber ®it-
tenlebre gar fdblecht befcblagen geroefen,

fonbe.lid) beS Ttmbroji»
,

^ieronymi
unb ttugufUnt habe ben ernen iSrunb
ju ber nachmals entßanbencn üJicnnung
geleget, bah ber ©oncubwat, roerinne
aud) nur eine iBiaiin# » uub eine SöcibS»
perfon lebten, oor eine 8rt ber £urerep
augeieben morben, roieroohl man folefoe

fftioatmeonungen ber Äirthenodtct nicht

,
überall in ber Äirthe oor ber Novelle,
ober bem ©efage beS ZeeniS, angenom-
men. 55er Ä*ifer Zee vt. »bilofopb. mcl»
chetju ©nbe beS neunten ©cculi gelebt»
babo iuerß baS Goneubinen halten oer»
boten. Unter benen beutfehen Äaifern
habe man troar eine geroiffe ©elbßrafe
büioibcr eerorbnet bahndmlicfc ein SXann,
meiner eine Jrau bdtte, einer folchert

©eoiv&ldferw, fo nicht meblichet, nicht

beomobnen foDfe; aber in Stnfebung be»

rer , fo (eine SEGeibcr bdtten , fco war
ber Untcrfchieb troifchen einem ©betreib

unb einer Goncubine, bcSgleiifeen wi<

fchen bem ©beßaube unb bem Goneubi»

nat geblieben ; aber uiditanberS, aUbafi

eines oolltommener unb ebtbaret, olS

baS anbre geroefen. WrunDe Des Ga»

nonifchen Hechts roiber ben Gonenbnut

beruhten auf biefe ©dse: bah bic €bt

ein ©acrament fco; unb aller $eofd)laf,

fo nicht farrameutaiifd) » unoergöanet,

unb eine filrt ber 5; » oreo unb beS ©be»

brnebS feo; bah Die UrioatBrreinijnng

unb®erbinbung berßlertbeoen feine €be

feo » roenn nicht bie orießerlidic ©infeg»

nung batu fdme; bah alle Simiiionunb

©rlaffunq eines ©beroeibs, roenn fieniett

©bebrudiS halber gefcheben» roiber M
Verbot Gbrlßi feo» obgleich fonft eine et»

bebliche Urfacbe berGbefcbeibungoorban--

ben» unb welche auch in ben bteo crhcn

©eeuliS nach Gbtifli ©eburt tugelaffca

roorben ; bah bie Urfachen beS beo ben

?
)ebrdern unb Römern erlaubten Goucu«

inatS nicht ßatt fdnbcn, fonbern reim

tcn. roiber biefe Sifoutation De# tbo
mafi» tarnen eerfchicbene ©ebriften ber»

auS. 5>enn halb nach ihrer Verausgabe

hielt Sl&t Seeitbaupt eine »ißerfanin

de concubinntu i Cbrifto et »poltolii pro-

bibito, barinnen er fonDerlidh leigte, wie

nach bem göttlichen 0efeR, fo r.d) am

bie Cinfefiung beSGheßanbS grinbet.bcr

Goneubinat nicht tugelaffen, roeii man

babeo bie Sreobeit habe, feine Goncubine

oon ftch tu laffen, aud) feine efieiiehe

Ziebe babeo feo« tonne- SRicbt lange bet»

nach trat Sanöi Petri EncrJtitat epirtoU

de conrubinatu ans Zieht. Set 9lufer_

beiht eigentlich Ö5«ffee, unb ber ?riei

felbß iß an ben Slbt J>reith«upt acrid’

tet» barinnen er einen SXitUet t»i|<tea

ibn unb ICDomafium abgeben »eilen.

5)enn ermeont, fie rodren faßein#, »eil

jener oon bem ocufommenen ©taub t«

Gbrißen ; btefer aber oon ben ©efeien re>

be: e< wirb aber fein ibeil mit bemfe 1

bigetr tufrieben fenn. ?u iübmgenbiel»

tc 17H- ©camiieh unter bem CJagec

eine Sifputaticn : examen philofephuo-

chcologtcum dilfercationis cuiusdaro Mal-

leofia de concubinatu. 3u bem folgenben

3«br 1714. ebitte flol). VöilbeJ* 3ie-

rolb tbeologifche cßebanFen oon bet

^eili^reit bce iebeftanb«#“nb 00* bet

UnheiligFeit be& Goneubinat« ; nun

fabe auch eine# doäoru theologiaeaugiu-

licionem de licito concubinatu, nclder

Gtuber feen foti- SEBiber biefe ©drißen

orrtbeibigte einer tChomafium, ber ftd)

ntaccum pauIum 2tnronium, pi)» 1’10-

phum 1 nboccum , genenuet, in ter con-

fuiatione dubiotum, quae contia theSraf-

ma Hallenfe de concubinatu mera funi,

welch« roibetltgung auih ioi Seuti«c
jebraebt.
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Xt »«weil

iebradt, unb ber £bemaiifden Sifpit-

tariert bem aitbern Itbeil feiner auserlc«

fenen 8tbtirren pag. *aj. bepgefügrt

»erben. Unterbeffen ebirtc Xeinbecf ei-

sen befonbern iraefat von 6er Uatut
fcea tfbeftanbsunbPerwerßidfeit be»
Concubinata, unb miberlcgte 6 ie ibo
ntaiii'de Sifputation , weide itTarcus

Paulus "Mntonius in einem Slnfjam) )u

6er porbergebadfen Ueberfegung |u fei

ner ©chrift ferner bagegen tu oertbeibi

gen grfudt. <E< fdrieb aber nic^t nur
<£ramlid> roiber benfelbeii detenfionem

d-tfcrcationis tu*« dt iliieico cnncubinaru;

fenbern eb nab and Xtinbecf einen nod*
maligen beweis i7«j. bawiber beraub/

Wie benn aUCb Stolge refponiionem ad

quaeft. an coucubinarua (it tolerabilior po
lygamia ebiret bat. Suter biefen bataud
t>on Xobr in bem motaltfdtn Cractat
von 6 er fiiebe pap. 6o{. l'qq. tiefe COia

teile retöer Cbomafium unterfudef, auf

welchem Jraetut er fid ©trmanicum
Conflantcm genennet. Sic Sperren Su
tirei PCH ber bibliotbeque germanique

laben angefangen , poii biefen ©driften
eine %Jdridt (u geben , unb im erßen

abeil pag. < 44 - iqq. ein ©erjeidjnit ba

pen aemadt, wlcmobl fie aar febr auf

6er ©eite bet thomafii finb. ©lafey

bat in feinem Vernunft un6 Völbec»

recht p. 75». >S1- fid «ud bemühet , tu

ermeifen, bat ber Scncubinat Weber in

heiliger ©deiftt nod in ber ©ernunft

»erbeten fco. [SRan perßebet unter bem
€ineubinat entipeber eine ®erbinbuna

eine« percblidtenSKanneö mit einer nod
anbern lebigen Wtlböperfen, ober einer le

btqeu SDtaiwOperfon mit einer tebigen

SSeiböperfon- ®on beit leltern habe ich

meine ©ebaitfett, mit weiden bie mehre

gen neuern ©bilefobb«" ubcrelnßimmen,

unter bem ärtifel: Concubinat grduf-

(

ert. Söaö aber ben erften gall betriff,

» ffnute foldjer elneÄcböebe in ber ei<

aentüthfeii ©cbeotung genennt rcerben,

unb (olde iß alt eine ®ielwciberep }u

betrauten- Saber fie eben fo tu beur,

tbetlett iß, wie bie <Btloaamie, reeuon

alfp ber Srtifei: Polygamie nadgelefen

»erben rau«, ©tnß bemerfe id 6e< M.

Ullb Superintend. 3©. Cbnßopb 3<*™-

©«hzrarje feine Schrift: g«üd conreni-

I0Dgi ;it philofopho in mainmonio viuere»

ia coocubinatu. lenae 1760 . 4.

mäßigen gehalten wirb , auch ber Wan»
bie greplcft bat, fie von fid iu taffen.«

,
* *

Reble,

3
ß bat pprbere {heil bet Raffet , fl

ß unter bem Äinn iß. Zuweilen
reirb auch baburd bie ©urgel eerßsnben,
baber bie Rebrnöart: etwas in bie um
reihte Bebte fliegen ; eine flaefe, belle,

taube Bebie haben.

Rcbsteetb,

Cine <I»ncubine, mal biefeibige fco, iß

leicht auö bem, »«< »ir im torbergegan-

aznt artifel pon ber Bebsebe gefugt, tu

feien. 2« iß biejeniae , bie ein ®Jann

ntbft feinem redtmMgeu SBeibe halt,

betießalr, baß fie nebß ben Äinbern, bie

tr mit ihr beugt, genüget, aiibit recht

Retjer,
®enn man in ber »oHtif, »ber nn*

turticben SXed)t<aelebrfanifeit »on ber ©c»
»alt ber Obrigfeit über bie Ärltr b«n*
beit- fo nimmt man biefedSBort iraipei«

fern ®erßanbc, unb »etßebet baruuter
fplcfie Heute, welche in btt Religion
fhilblidje unb gefdbrlidie Orrtbümer ba j

ben« baß man auch babfn bie atbeißen
tu rechnen pßeget. tDicÄeijereo beßebet
in 3rrtbümern , unb gebäret ihrem 50e*
feu nach tum ®erßanb, folglich iß ftcbcir

mcnfchlichen Wefeüen nicht unterworfen,
iubem überhaupt bie ©ebanfen in ben
menfdjlicben ©erichten toUfreo finb. ©9
lange aifo ein Xeget feine UXeonungen
»or (ich alleine bcbdlt unb »erßelit lieh,

fo fami et 0011 ber Obrigfeit noch iu fei«

ner ©träfe gelogen »erben- 3ß< aber
ofenbar, bai icmanb 3irtbümet hegt, fo

bat man |u feben , waä et vor Srrtbü»
mer finb, imb nie er fiel babep aufm*
führen pßcat. iOenn finb ci folebe 3rr<
tbumer, welche tut Zerrüttung be» ©faati
SnU« geben fonucn, aW wenn jemand,
ein atpeiß, ober ein Suabaptiß, unb ber*

jenige, ber bamit eingenommen, fachet

anbre tu »erführen unb an fid tu lieben,

fo iß ein gürfl befugt, foldtcn Heuten
€inbalt |u tbuu unb fie nad ®ennbett
au» bem Hanbe in fdaffen. Senn fie

werben alg foide angefeben, neide bie

dußerlide Rübe in ber Republif ßebren.

3ß ber 3rrtbum fo befdaffen, bg§ er ei*

nem eben nidt |u einem unnügen unb
gefdbrhdem ©liebe berRepublif madet,
er bebdlt ihn aud alleine por fid, f»

fami ibm bie Obrigfeit wob) feinen Sufc
enthalt in bem Hanbe unter ber Warnung,
baß er feine föeonung nidt aufbreite,

pergönnen. ®erfdiebene bieber gehörige

©eribentrn , weide bie grage abgeban*
beit, ob man Xebern ireu unb ©laubeit
halten müße? ob man fie tobten, ober

ocrfolgcn rönne? werben in berbibiio-

ch*«i iuri* impmntium quadripirtka pag.

17». fgq- angefübret. f€ö gehören bie*

ber: ß-heifi. ^homafii prabiem« iu-

r-dicum an haerefii itt crimen. Hai. 1697. 4.

fbenbefelben die de iare principis circa

haetcricof. Hai. 1697. 4. l£nno Bu<
bolph Rcenncifen Redt eoangelifder
gürßen in tleoiogifden ©treitigfeiten-

{falle 1699. 4. R- t. It. 01. ®- de
X z x 4 effici»
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°® c'o magiflratu« chrifiiani circa ficram
jnini^crium, Hag. 1663. 8. ©bomrtO
©iegfricb oon ber neulich crreateu Sra*
** ob. man beruhen Obrigfcit in £Xc-
itaiotiSiachen acbcrchen teile ober nicht,
i«9°.4. 35«etc. ^ecm. Hrmtnerirfi
progr, de iure printipic circa dogmata
Sdei. lenae. 1730. 4. ©iehe ben Slrtilel

:

^ntolecnnj.]

2hettfd>bett,

' 3« bieleniae meralffdje Jugenb be«
tnenfdjlkben ©emüth«, ba man bic geile
fiöolitift oeriiünftig su regieren nnb ein--

luricpten fndjt- Unter ben natürlichen
joegierben, »eiche alten «fXenfcben oon
Statur dnger«aniet»orbcii, gehöret audj
bic

: 2nft|umi5cnfd)iaf, ba« bie ©Iciifchcii
Dgburch jur gortpffanumg be« mcnfdjli-'
fdten ©efehledjt« mögen angetricben »er*
®en» »eiche fie benn mit ben Q5e«icn ge-
gemein haben, ©eichen ©rieb haben fie
ffilcnfchen fjinc« »ege« ber göttlichen
3ntentien gemd«, »eiche auf bie 3c«-'
iung ber.ttinber qr&f, uebrauebt, fonbern
ihr äbieben auf bic Äußelung unb anac
nehme ©monnbung ber ©iniie gerichtet,
ttorautf benn bic geile IBoliuS, ober bie

5<o<gung ber ©ciiheit enfftanben- Sie

I
er

,

®

el>t bie Äeufchbeit entaegen»
»a.cin SOfcirfdt» burch Serftelluug feiner
fofimben Vernunft ba« ©emüth in eine
foiche ©ifpofttion fenet, ba« lölcbe* jur
©eliheit fein Verlangen bat, fonbern Orf)

Der natürlichen 2u« |um hScofcblaf nach
Der göttlichen .abfidit ju bebienen trach*

2

*et. ©ie hat in unb au«crbcr(?bc flatt.

n ber ©be fuchcn iTOenuernönttige ©he-
ute beo ihrer ileifcblfdten SJermifcbuiig

Den burdj ih« Qernunft erfaunten gett*
ltdten äßiöen iu erfüllen, ba« ift, fic oet,
«ttidteir fidh, bamit fic Sinbcr icugen,
»aö meufthltche ©cfdjlecbt iu erhalten
unb ferfpÄattscn tu helfen, unb alfoba«
eigentliche abfehen ben bem ©befianb er*
»alten mögen. 3»ar ifl beo Den mcifien
JChclcutcn biefe« eine feltfame ©athe.
SJielc leben bem dHSerlicben ©cbeinttach
«ber bie magen ocmdalich unb einig,
Da« man mcnncii fcUfc , bie £cute bdtten
ihren Pimmel auf €rben, reeldje Ueber--
einftimimmg aber oftmals au« bem fpü--
lid;tcn 93runn ber ©eilbeit herflicfiet.
Slufier ber ©he lebt ein SKenfd) fenfeb,
»enn et ber geilen SPcilwl »tberfrebet,
«itb me ihn bie natürliche £u(i jum IBeoc
fchlaf treiben feilte • fudjt er feldje nidjt
außer ber ©bejti ftillcn, fonbetn begic--
Del fid) nach iß.-febaffenbeit feiner Um--
ftdube ber Slugbeit gemd« in ben ©hc-
fianh- f. urtheilef bie 'jjhilofopbie oon
Der Scufdihcif. 3n ber heiligen ©chrift
ober »erben un« genauere ©rdnien ber,
fiten gefenet, ree« biefeufcf'ctiQcbanfeii,

Worte unb S&crf« «uiangt.. Uiifct

Äitibet su*

ben pfitbernifien ber Äeufdihclt i« alle«

tu begreifen, rea« bic gellen ©Mierbcn
reiten farni . alä bie Unmdsigftit im €fi
fen unb Srinfen, ber Umgang mit mu
mehligen ©ertönen, bic anfctauniu bet

auf eine geile Sirr furgciiclltcn Wenülbf,

bie Cefuiig folchcr ©üdier, Botinnen bie

uiianitdiibigcn unb unfeufchcn £ietei«e--

fdjichren criehlet »erben, u.f. n». >3ie

»eit lieb aber tef JRcd)t ber teufdbflt

erftrede, ift i;i bem Ürhfel tfiorbwebr

ge»fefcn. iXnc Äeufchheil ui eie eine

neroifche iuqi’tib anjufehen, »eil fie eine

©ejdbmung ber bcfflaftcn® eaierbtn, !(•

foiiber« ben fanguinifeben Jtmrcr«ntn>
ten erforbert- ©en ben Leibern i« fie

inSbeiörtbcre cbenbn«, reos beobenbSän^
nern bic tapfetfeit iii. auf ber 3nfd
©enn« ißbiefeftugenS lehr bcdigcfdnlset

»prben. piutarrf) faat : ba« man feit 700

Jahren fein ’öepipicl gehabt bitte , bsi

eine Jrau ihrem üÄann ein einiia mal

ungetreu ae»Piben »are, ober ba* eine

3nngfer ibrc©hre ntrlobren habe, ©btn

biefer ©cfirifrdi'Ucr fuhrt eine Same,

Slamcn« ©hiomara al« ein SDlnSer btt

Äeufchhcir an. 55ie dichter unb fflaltt

haben bie Äcufchheil berÄucreti«, btt

©emablin bc« Xarquiniu» ©oUatinue

ottereiget. allein bic tehrer be< «latur--

recht« üub mit ber ?hat berfclbtn nicht

jufrieben, »eil fie fich er« nach gefefc-ebe-'

uer Sthat töbtetc. «San bemunbertau*
ba« ©pempel be« ©frus, be« ‘blltran;

Der» unb bc« Scipic»: ©er 9*ituat(S

JJofeph fällte burdj feine Äeufchbtit Den

größten ©inbruef machen, ©ie ©ebrift 5

ftcUer , »eiche ben tiefem ärtifel |u ge,

brauchen fmb , »erben unter bem ifti<

fei: ttlocal angeführef.]

ÄiiiDec,
'

©inb biejenlgcn ©erfonen, »rMic reg

ihren ©Item gejeuget unb oon ihnenIW
fen erjogen wetben, »eil fic foId)e«|el-

bet nicht fbun fönnen. ©ie finb eatst'

ber eheliche, bie au« rechter ©be; et«

natürliche, bie an« ber Jfebfche; ob«

JSafhu-te , bie in ber .pureren gtieufd

reorben. [?San fann bie Ämber ui fol;

genbe ürt abthellcn. Sie finb enterb«

burch bie ?eiignng tinfere Sinter, et«

aber aboptirte Äinber, welche »0« «#*

bern neiemet »prben finb, Me mir ab«

an ÄtnOcfftatt aimehmen. ©ine frlffle

aboption ober änncbtmmg an .«inftv

«alt fann clnc #oUfommentCp«Ma,P le*

na) aber auch eine unotUfcmmt/ic |nw.

©ie erftcre giebt bem angcncimHencn

Sinbc alle Siechte, amt be« ©rbfcbafr«'

recht, »eiche fenft einem Älnte infetn'.

men- ©ie Ieprcrc aber penpiUwtt bnn

an Siiibe«ftatt atigeiiommenen Äinbe nur

einige fFScfugnitTe , »eldje eft in einem

bloßen Siamen cbet£itel begeben, meint



Äinberui) 3C I tt b e r

i. €. Dai Stlni nur unfern Bornen fdb*

rtn Catf. 3n bem börgcmcben unb re-

inlichen Rechte untericbeib'et men aud)

bie abeptton tiod) oon brr ärrogation.

Oie legrere finb« beo erreaebfeneu 9Xen*

leben Satt, »elcbe nicht rncbr unm ber

öewalt eine« ipau Joatern ober einer Öau i

mutter fleben. öolcbe gefdbabe »or altere

mir «ciriiTen (feremonien, unb musteein

folcbet <Er»ad)fencr befragt werben. a;eut

tu Jage aber finbrn bergleicben ©eordu*

,

sie utdjt ntebr Satt. €i pSegt Diejrage

aufgereorfen tu »erben, ob ben ebertir

tea Ämberii bte gamillenrccbte tdunteit

perwilltget »erben? oerSebet man unter

folgen Strebten weiter nicht? a!< Cfrb-

fdjafMrcebte , fo bat bie ’-Seiabung ber

grage fetne ©djwierigfeit. Stimmt mau
«ber Ca« »3ert oor bie SHecbte uub ®e*

tugniiic / rccidje nur auf einer beSnumten
gamtite batten/ »ie ». <f. beo hoben unb

tuebent sieben aniutretfen iS, IO iS bie

gragc iu leugnen. Sie Äinber, welche-

bur cb bie Scuguug unfere »erben, finb

entreet er gefeumdgige (legitum) ober »c*

DergefetjUcbe (•Ue.mimi >. Sie erfiern

»erben tn einer orDeittUcbcn (Ebc gejeu*

ge: ; Cir leBtirn aber nicht. Sieiewibet»

gefeglicb erieugte Äinber »erben cnt»c

Cer al? legttimirte betrachtet ober niebt.

3et:e tonnen bureb eine nacbfoigenbe^be

gefeumdStge Amber »erben, reettn ndm
[ich bte iPerfonen , »elcbe auScr ber «be

felcße Äinber jeugten , ficb naebber beu-

ratben. @(c tonnen aber audt bureb ein

Äefcrtpt bet £anbcebcrrn legitimiret »er-

ben. t&etratbte id) bie lUegftinicn Äin*

ber nicht als legitimiere, fo pflegt man fie

in naturliebe unb nicht natüiüfbe abiu*

ibnien- 3eue bci§cu bieientgen, raciebe

i»ar aufier ber £be gejeugt »erben, aber

tod) oon Stenten, »elcbe fonS bonett lc>

tea. ttsiefe aber finb ent»eber®a6attc,

Shanferte c vul£u qiuetiu) bie oon einer

erbentiieben Je>ure , »elcbe iebermunn iu*

Idjt, geteuget worben; ober ebebreeberi*

febe Äinber, »elcbe bnnbcfbcbmcb geitu*

get »erben. ] 3n Cer natiriieben Siecht«

geitbrfamfeit banbeltmenoon beu'i'Stcb

ten ber Äinber gegen bte Eltern, »eiche

au« ber sBefcbaSmbeit ber ©eiellftbart,

barinnen fie btpberfeiM fteben, tnuiien er«

hnnt »erben- «itern muffen DleÄinber

erjteben , unb bamit erwetfen fie ihnen

oitle unb gto§e JöobUbaten ; »eil fie aber

liefen €nbj»«f obne ber »erricbaftüber

fie nicht errcicbeu fonnen, fotommttbncn
felbige aueb iu. aus btefem Sitten breo

©tnefe, »elcbe bte Äinber gegen ibre€l*

tera gu beobachten , uub bte man lufam*

Uten pietatcra hberorum erga parnues |U

nennen pfleget. i£f(Htct) iS bie imnp,
bartcit , ba$ man ertennet, »ie ottl

SSoblt&aten man oon ben (fitem betont’

men, uno fie baber niebt nur liebet, fotu

lern auch beo »orfalleijber ©elegenbeit

«ja

fettige lu oergelten lucbet, »eiche« bie
groSte ©iUtgfeit iS; »oruu« benu »ieber
BieSet, Dag ficb Äinber ihrer armen €l<
tern, »tnn Se im «Staube finb, felbige«

iu tbun, annebnten feilen- ©clcbeSan!»
barfeit iS für« anbete mit bem ®tbor*
fam oerfuüpft, ber ficb aufDiejfcenfdjaft
ber eitern über ihre Äinber beliebet.

Senn bie £errfcbaft unb bie Untettbd»
nigteit fmb i»eo Singe, ba ficb ein« auf
Da« anbere beliebet ; au« ber Untertbd*
nigfeit folget aber Der©eborfant, ba matt
bereit iS, feine J)anblungcn nach bem
®efcble ber (Slteru einturicbten. Soweit
ficb bie -Öerrfebaft erftreeft, fo »eit er*

Steeft fid> ber ®eborfamt aue bem Senb*
iaede aber biefeo ©;«nbc6 Sehet iu ur*
tbeiien, in roae fätSrenicn bieodterlicbe
J>erridjatt emiufcbtdnfen fcp. iS beg
neu£ltern über ihre Äinber fo »tcl QJiadjt

tugelalfen, alt su einer auferiiebuna et»

ferbertrcirb, mithin wenn man felbige

tu bed) treiben »itt, fo fonnen ficb bie
Äinber »ibcrfeBen, unb fmb nicht per*

bunbeu iiiiugeben, bau man fie iiad) ®e«
lieben tobte, oerfaufe ober oerpfdirbe.

Sod) iS btetinnen iroifeben perSdnbigctt
unb uuoerSdiibtgen Ämbern ein Unter*
fdtieb tu machen- Senn ba jene nicht
uitcerfateibe.'i fonnen, »ab redet unb un*
reiht, gut uub bofe, fo haben fie ficb <it

ihren $anbluugen fcblcebterbfiig« bem
i'jillcu Per Client |u uutetroerfen; bie
oecSditbigcn biitgegeu geniepeit mehrere
Sreobeit, bah »emi fie feben , eaS tue CI*
rem nai haben »oUen, »eichte bengdtt*
lieben unb menftblicbeii Wefnen lumtbcr
iS, auch mit ihrem eigenen bfugen Srei*

tet, fo unb fie ihnen biertnnen ©cborfam
iu leuien gar niebt fcbulbig. Sicfe Unter»
ibdnigfctt, foiglid; aueb ber @eborfam,
bautet fo lange, aU bie 0cfeUfd)att |»i*
l’cben Cicetn unb Ämbern, mithin and)
bte odterhebe 0e»alt redbret, unbfofer»
ne beube, ®afcr unb OXurter, Daran an*
toeil nehmen, muh fie auch bepben er*

reiefen »erben. Sod) »eil ber ®ebor*
fam, »ie eine lebe SieroSlibtung, lualeich

mit einer gurebt ber Strafe »erfnfipftiS*

»enn etwa« »iber ben ibßiUcn ber Ober»
begangen »irb ; biefe Surcbt aber unter
Denen, »elcbe mit etnanber, »ie mit ib'

re« ihletcbeno umgeben, nicht feon fann,

fo iS oonnotben, baS biefe gemeine dfon»

verfatten naebbieibe, »riebe Unrerlaffung

beo ben cfItem eine CrnSbamgteit ; beo

ben ÄinDem aber l£brfurd)t geneiinet

»irb, »elcbe baber aU ba« Ccitte ©tdcf
ber SSerbinbliebteit ber Äinber gegen Die

€ltem anjufeben IS. ©ie beSebet an ftch

harltiiien, bag einer mit duSerltcben 23er*

rlebtungm uor fleh felbS unb ohne fonber*

baren ®efebl bejeiget, bafi erCemientgen/

reeltbem er biefe< 83erf erroeifet, oor fei*

neu Obern halte, Da§ alfo imifeben bei»

©cborfame unb her Cbterbtetigfeit em
Xu ( «rege?



Älnbar Äintfbatfe*tjr

ftoger Unterfdjieb iS. reieütjomafiui» m
lurisprudant. diuin. lib, I. cap. 4. }. 46.

K44- annemerPct bot. Siefed alle« haben
feie Äinber gegen ihre Litern ju beobacb«

ttn , fo lange de unter Der edterliihen

Qemalt lieben ; hört aber bfefe 0 efelifdiaf

t

auf, unb öie jperrfcfiatt ber €Itern über

ibre Äinber bat ein £nbc, fo fdiit reoijl

ber ©eborfam meg; bie Sanfbartcit unb
bie Cbrerbietung aber bleiben- Senn ba
bie Äinber auch bep ihrer grepbeit ben
{Rügen ber »011 ben «Eltern burch bie filuf»

«rtiebung aenoffenen ©obltbaten ernenn’
ben. fo muffen fie aucf) immer bafürbanf»
bar fepn. unb ibre CEbrerbietigleit gegen
fle beieigen. traft beten fie willig unb per

f«6 taejcnige tbun. wad ben «Eltern an*
gcnebm iS. fie baber um Rath fragen,

nnb tue ei nur angebt, ihren Katbfcbtd*
gen felgen, welche* übomafiuo in funda-

ment. lar. nar. ec |enc. Ub. 1. cap. 4.

f. y, obfeqaium, ali ein ©tücr ber «Ehr*

erbietigteit nennet, unb felched een ber
obadienria unterfcheibet. 8luf foldje ®ei*

!

e pflegt man brep Dcriobo* tu fegen, nach
icnen fid) bie edterlicbe ©ewalt, folglich

and) bie Untertbdnigfeit ber Äinber auf
»erfdffebene ärt dugern. Ser eine iS,

nenn bie Äinber ibren SBerSanb noch nicht

erlangt; ber anbere, ba fie benftlbrn

jrear haben ; aber an ber €ltern (Brobt

fmb , unb ber britte, nenn fie nicht nur
ibren SBerSanb haben, fenbern auch aui
ber (SefeUfchaft ber €ltern finb , reeldje

Vbtbeilung ©cotiu» de iure belli ec pa-

cia lib. a. cap. y. j. %. fegq. anmertet,

bem auch pufenbovf de iuce nacurae ec

gentium lib. 6. cap. a. $. 7. gefoiget,

nnb tugleich nebS Xulpifio in cotiegiu

Grotiano pag. yo, auf bie ©inroürfe bei

Sieglere-geantwortet- Senn biefer mepnt
in nucis ad Gcotium pag. a6g. man habe
nicht ndtbig, bierinnen einen Unterfchteb
ber Seit tu bemerfen, weil oon aüen
Äinbern, bie fid) auch auger ber 0efeU,
fdjaft bereitem befdnben, ein ©eborfam
erforbert werbe, auch bie heilige ©ctyrift

iCphef- cap. 6. 0. 1. unb «Colon, cap-}.
». 20. oon folchem Unterfchiebe niebti

wifft; worauf aber angeführte Slntore* gar

wohl antworten, bag wenngleich bie bei»

Uge ©ebrift oon allen Äinbern ben 0e
borfam forbete; fo fage fie hoch nicht,

bag fte alle auf gleiche Slrt ju traettren,

unb bag bep einem, wie bep bem anbern,
ficb bie öerrfebaft bei SOateri dugern,
auch ber ©eborfam auf gleiche Slrt befebaf»

fta fepn rafiffe, welchen Unterfcbicb wir

S

chon oben aiigeieigt haben. Ci «Segen
ier noch oieie befonbere Stagen berühret

tu werben, bereu wie fchon einige oben
unterfuhr haben, ali in bem «rtifel och
ber Slurfchanbe : ob föld>c mit bei-

Pflicht bec Xinber fh-titt i unb im 3 r«

tirei oom tCbeftanbt: ob bie Xinber
ohne ber iflteuj tfimriliißung l;cjra»

rben tonnten i ©0 fragt men «ub : ob
bie Xinber bie empfangene tt>ot)lfba«

ten «igelten tonnten» itela,c< fiten

eine mögliche ©ach« iS, auch oon boo St*
neca de beoef. lib. J. cap. i». fqq. tf,

baurtet wirb, unb wenn man baorn ur,

tbeilen will, mug man eine SJergltldjttaj

ber töoblrhatcn, bie fie bepberfctH em<

anher erwiefen, anSellen. gra«: ntcu

aber : ob bie Xinber gehalten finb, il)t

Heben für bie «fitem ju laffent fe in

hier telne ©chulbigteit ba, »eil hiefei

rniber ben ©nbjmed biefer ©efeUfdjaltiB,

unb ba fid) bic Strebte ber eitern fo mett

nicht erStecfen, fo tann man felcbctaiit

nicht oon ben Jtinbern forbern, hoch finb

fie entfdmlbiget, wenn fie ihre £iebe f»

weit bringet, bag fit ihr {eben rer ihre

eifern (affen. Sludfübrlich hat oon tiefer

SKaterfe überhaupt ©dur-arg in d,fp. o«

limicibus pietatis libcremim erga paten-

ce«, Sllth- 1710. gehanbelt*

Ämöecyudrt,

faim entweber im weitem, »ber en«

gern Serftanbe genommen werben; nach

jenem begteift ee altet

,

wad jur Äufcr«

itebung bet Äinbcr gehöret ; nach biefem

aber badfenige ©tücr, weichet itnS ne

SifcirUn genennct wirb, wenn Cltnn

traft ber ndterlichcn Gewalt ihre Hinter

wegen bed S5ofen beSraftn. $tn her

©ache felbS lefeman oben ben SUtifel oon

ifijiehung bec Xinber.

Ämölfdie 5urd)t,

Gebeutet nach ben SSorten birjenige

Surcht, welche Äinber gegen ihre flirr«

haben ; wir» aber infonberheit ern eintr

Slrt ber gurcht gegen ©oft gebraucht-

®fan fürchtet ©ett, inbrm man bep fei»

nemlhun unb {affen brforgt r#, bafmas

nichtd oornebme, read thm lunKrr, eher

unterlaffe, read ihm engenebm iS. Hemmt
biefed aud einer £tehe her, bag man Km
jenigen , ber einem fo piel ©nted rrwir'

fen, nicht beleibige, fo heigt bic gartfi

eine tinbiiehe gurcht, weil Äinber oorib«

re (Eltern, hie fie lieben, einefolchtiunht

haben.

Sinn,

OS badjenigt Jheil in bem ®efl<tff, f*

unter her Unterlippe fich hefisbei.

Sinnbscfe,

3S had ©tuet bed Äepf eined ItMat
Üblere*, worinntn ed bie ^dhoc rntfrt,

unb begehet aud iweoen Übtiltn. efntm

obern unb untern. Ser obere «bcoben

üRenfchen unb faS «Ken Ühtrrm unbe»

recgUh

;



I

«3$ Kirchenbann Kirchtnecremenfew »M4

a>c«Iid); ber untere aber bewegt Och, fo liatlica «iu*i)ue imioic *t aoqo'Wtc »ibet

tft man ben ®IunP auftbut, neuen bte »enolben berauggegtben, herüber itt Per

äaatomtei naetiulefen jinb. neuen Sibiiotbtc pan. afi. eine Warfe
©eufur angrfi eilet teerten, bag er stuft ju
feiner 5$ertbetbigung >7M. Furje Flacht

Xtrcfreitbartn, eicht ron bem amhenbunne , beffen
göttlicher tfinfirgiing unb ebnjlücben

©effebet in einer öffentlichen ©riett« .BtUipFeit wibec bie fogenanntc nette

etm«, bas lemanb für fein roabreg ©lieb» löibliotbec revtbabiget , ebiret, bami«

was ber Kirche ju ballen feo. ©tiftber* per man aber gleubfalie in befugter

felbige enttoebet ein Fleinec, ober ein ©tbltothec part. 19. vielem erinnert bat.

großer. Reiter iü bte Abhaltung eom [Stehe Sbomaftum eem Rechte eoangc»

beiltgen Stbcnbmabl, nenn ber <Drebiget liftber Sürßen tu tbeologifcben Streitig»

fjaet, bag lemanb megen feiner Unbug» feiten $ 13 . gerner pertfd) oem Rechte
fertfgfeit nicht fenne ium Slbenbmabl ge» beS Äircbenbaniieg; tuie auch «ebenber*

iaffen werben, melcbe ©cmalt ben Äir* felbe in eiem. iur. can. Sortunt inttit.

cbalebrern eerraöge ibrei ücbratuM nach iur. can. Sarpjoo in definit, eed.J

ber Stnfeßun« Cbrifti lufemmt- ©enn
twg Uetre m«ttt). 16 . 0 . 19 - getagt Btrdtenceremontcn»
»erben : «Heo trao tbr auf lErbcn bin»

ben roerbet, foU auct) int ^immel pe» ©inb bieienigen ©ehrduebe, bie matt

bunben feyn; Pag iß auch aUcn Apofteln, be» bem dugerlicben ©ottegbienfte in ber

anb alfo auch beten fRccbfolgern» ndmltcb Kirche bat, bamit «Heg urbeutlid) unb
ben rechtmäßig unb orbcntlich berufenen ebrbar jugebe. ©eo ber «Materie oon tera

Wienern b(g göttlichen äBortg gefagt. jtirchenreginientetommtauchbieferfunrt

2)0 (1) ntaset ftch ber <J5rcPiger bamitfeine vor: wem bas Ked>t, Rtrebcnreremo»

iXtrfcbaft über ben an, ber bie Slbfolu; ntenporjufchretben, juflebet ©gjftpie

ti»n oerlangt, fo wenig ein SDlcbieug über Siebe mehr von göttlichen ©ebrdueben,

bea Krauten berrfdjeti will, menn er tbm ober foichen »Beranftaltutigen , bie 0ott
leiget, mag ibm fchdblich ober nützlich feibft oorgefchrieben bat, babeo eg fcblecb»

fco, tuntal man flcb beout 0ebrauche bed terbinag bleiben mu6, unb bat ein gürft

©inbefralüffelg nach ber SJorfcbrift feiner feine grenbeit, feibiae aufiubeben. ©et.n
Obrigfett in richten bat, icPed) 10 , bas ba eg loefentiicbe Stücf e ber Stellten ftnb,

man niebtg rotber fein ©erotlfen tbue- fo todre eg eben fo otei, alg menn man et»

50enn roenn femanb feilte ^enötbiget wer» ne neue Sleligion einfübren tooiicc. 3n
ben, einem offenbar unbugfmigcn Sun* ben S^ebenumtidnben, mag ben Ort unb
bei bie ©aabenmittel miber fein 0emi(fen bie 3ett betrifft, fönnen üJienfdjeu mohl

lu reichen; fo foU er in fslchemgaUe tie* beo foichen göttlichen SBerorPnungen mag
ber fein Amt uiePerleaen , alg miber fein dnbern , ob fte gleich in ber 0a*e fcibit

©emiffen hanbeln- ©er gtojje Streben» mag in dnbern reine 0cma!t haben, ©.
bann iß, menn jemanb oollia augber0e> 0ctt felbfi bat befoblen, bag ©oangelium
metue geflogen mirb ; roem aber Dief(0e> ;u rrebigen, unb bie ©acramente aug»

malt iufomme, baoon reich ungleich geur lufoenben, reobeo eg bleiben mug; an
rbesicr. ©i« meiflcn legen iieberganicn melchen Sagen, unb iu meldjer Sfitnbe

Xitdte beo; anbere aber feben fte alg ein beg Sageg aber biefeg in öffentlicher 0«
©tücf ber hoben 0ema!t in bem gemci, metnbt gefcheben foll , bag fömmt auf
ca 2ße|ett an, roelche beoberleo iDleonua« menfebiiehe SBtilfübr an, unb mirb mit al«

gen gerotffermagen mit etnauber tuoereu lemgui 00a ber üanbgobrigfeit angeorb«

nigra ftnb- ©enn fiebet man ben £ir» net. ©ben biefe hat bag Siecht über bie

ebenbann bieg für eine ©rtldrung an, Oaf, menfcblichen £ircbengtbrduebe, mell fie

jemaiiP für fein ©lieb ber JCirchc fönnc überhaupt oermöge ber ianbfberrlicbca

gehalten toerben; obne bag folcbe einen fjobett bag £irchenregiment, miemirbal»
mtltlidben Schimpf nach Och liebet, unb meifen »erben, hat. Sie fann baber al»

für eine Strafe iu halten, fo hat bitfeg te ©ebtduche, menn fte fünblid) fmb, unb
Siecht bie ©emelnbe, alg ein Collegium, }um Aberglauben führen, einOtilcit, in»
melcheö urthtilen fann, mag für ©lieber pern unb oerbefTern, auch neue etnfnh»

barinnen tu bulben ftnb, »ber nicht. 30 ren, begleichen menfchliche Ätrchenoer»

aber ber Kirchenbann eine Strafe, fo faffungen, morinnen fte freoe J|>«nb hat,

fann fte oon nlemanben alt bem gürgen oielerleo finb. ©enn eö rönnen Siegen«

auferleget »erben- »Rehrerg löst lieh ba- ten geö , unb ©ugtage au<|tbrclben, fte

oen allhie nicht Tagen, bamit mir nicht tönneu anorbnen, mag für Orbnung beo
raö ben Srenien ber Wilofopbie fommett. öffentlfchenSSerfammiungen burchgehenbl

UU, bie oon bem Äirchenrechte gefchrie» tu halten, mag für ©efdnge gelungen, mag
ben, hanbeln baoon. Unter ben Sbeole« für Seite tcfldret merben foüen. Sie
ge» bat Jrtcht 171 a- (ine rraaaüoncm fönnen ©ebetgformeln mm öffentlichen

tfieologicam de excosununicatioue ecele- Stbltfen POtfchteibMl, UHO mag bergieichen

< • mehr



.fircbenafit«atjt Älrchcngerege

mehr ift. Sech läßt rann e« ben benjeni*

Dtn Anerbnunacn, bie man noch aus bei:

alten Äirehc bat. billig bewenbctt, fo tan*

ne nur md)ts fünblichi« babeo mit unter--

läuft, ober ba«, tont bas AUerrbutn beil ;

fam nerorbnct, nacf) ber Seit nicht tum
öffentlichen Aberglauben au«gefd)lageii fft.

loobin bie großen .feite in ber djriftlidjen

Ättaje, aie äDeobnacbtcn. Ottern« Jftng-

(Jeu unb begleichen geboren.

ÄirebcnpffcKt,

Cinb Berorbnungen « »eiche ben ®lie»

bern einer Äircbe unter einer ©träfe jur

(frbaltnng unb «Ruhe ber ©emeineiu bet

{Religion unb bem äußerlichen ©otre«--

bienlte oorgefihrieben werben, ©oldje

©efene (ann nicmanb anbei« , als ber

Rürfi, geben, Welcher bie böchfie ©eroalt

über bie fichtbarc .Kirche, (raftberlanbe«

herrlichen Roheit bat, wie »Ir in bem
Artibel oom Xtrdjeniegimente geratefen

haben- Unb rate biefc« bic «Dernnnft fa-

get; alfo lehret e« auch bie beiüge ©chrift,

tnbem au« i iCbron. 24. 0. *. unb 1

Cln-on. 19. «- %• tu erfeben, baß bie So»
nige in 3uba ebcmal« gewiife fflefege in

Sirchenfacben gemacht, begleichen auch

bic alten Xaojcr getban. Söie aber bie

geililicben ©cieue oon bett bürgerlichen in

«nfebung be« ©efengeber« nicht iu unter*

feheiben ; alfo (omnicu fle auch bem SSefen

nach mit einanber übeteiu , welche« bie

©trafen ber «eifilichen ©efege «u«meifen,

bie wie bie bürgerlichen ©trafen in einer

leiblichen unangenebmen ©mpfiiibung be-

heben, bie oon ber Obtigteit einem Ucber=

treter ibrer ©cl'ege angetban wirb, wie

ber Artifel oon ber £iid?en(lr«fe au<*

weifet. Oer einige llnterfdjteb, ber iroi*

fetten ihnen ift, betrifft ba« Objectum,

ober bie ©ache, bie barinnen ocrorbnet

wirb, baß he nämlich oon geifilichtn Sin«
gen banbcln. ©0 wenig alt» ein Surft

(einen anbetn ©efegen unterworfen fit;

fo wenig (ann er babureb oerbunbeu

werben ; ob er aber nicht tlüglich banbele,

Wenn er fich freowillig nach biefen ©efe*

gen richtet, ift eine anbetegrage, biebiU

lig bciabet wirb, iiibem bie Untertbanen

bürch ba« ©rcmpel ihre« gürften fich beßo

leichter ium ©cberfunt tu bequemen auf

gemuntert werben- Unter bie Jtirchenge

fege pflegt man twat oornebmlich bie ©a«

no;ie« ber (foneilien tu idblcn, isiiCcrlid)

hie, fo in bem cod.ee canonum'eccleliie

niuerihe enthalten fillb, welchen codicem

Cbnfiopb ’jlufieUue auf« allerrichtiglte

in Srui! gegiert, befieu jpcrauJgabcaueh

©ebbaiö «Ebtoborus tTIetec tu Jpelm-

üäbt 1663. wieOrrauflcgen lalfcu- Dnbem
aber foldje tanene« entwebcr nuriSrtlä*

rungcu bet ©chrtft; ober ©utachten ber

tebrer oon bem, wa« ber Kuchen nüglnh

unb beiifam iß, (mb, fo (auu man nefür

(eine eigentliche ©efege halten, brrgiei»

chen tu geben and) bie OefflichMt (eise

ORachf bat, folglich wenn fie eine «Ber»

linbliehhit haben teilen . fo mnß fclrfjt

burd> bie beb: taub«ebri«(eit bmiu (cm«

men- 59a« ebcmal« ber gapfer jußinie«

nu« perfüget, baß bie allgemeinen Sans«

ne« biegrait al« öffentliche ©efese baten

feilten, bat heutige« Jage« anfgebotet,

uub gebet im« nicht an ; e« müßte beim

foldic Öerbinbl'chleit oon nuferer beben

tanbetobrfgfeit wicbet erneuert Berten-

©lebe 2Vii’ct)cnrcgimcnt.

Sttdrcngütft,

©inb entwebcr folche ©achett, Neben
bem ©ottebbienire gebraucht werben, etc:

baoon bfe £ebrer unb anbere Ätrctcn»

unb ©chnlbebienten tbren Unterhalt ba»

ben. 3n her natürlichen «Xceht«gelclir<

famfeit, ober in ber «Politic beo ber irtre

non ber SOlaiefrät teigt man auch ba« Mi
eine« Surften über bie ©ütcr ber glrhe.

€« iff an fich nfd)t unrecht, baß man it>

wiffe gircheugüter bat, bie benbemBot'

te«bienfie gebraucht werben, bemif alle«

ordentlich bco bemfelbca tiigehe. and) fei»

die ©ütcr geffifftet werben, ton beren

©infünften biefeuigen ihren Unterhalt b«<

ben, fo ber Kirche ober ber ©cbnle »er,

flehen/ iubem ein Arbeiter feine« feba«

wertb iß. Sa« ©Igentbum folcherSüict

gehört eigentlich ber ©emeüibe, »rieh«

auch gemiffe 2eut« iurBcrmalfungberfcb
ben beüeUcn fanu , teboeb fo , baß Nt

Surft bie Oberanfficht' baruber behält-

Senn ba bieÄirehe burchau« (ein folcher

©taat iß , ber fein weltliche« Srgimrot

über fich erfennert feilte; alfo ßnb auch

bie äirobengüter nicht fo bei'ehaffcn, baß

fie niemanb unterworfen wären, fenheta

fie lieben unter Oberaufficbt bet hebt»

Obrigfcit- Sief« (ann Bererbnun« m**

chen , wie folch« ©üter feilen »ernalict

uub angeweubet, ober au«getbeilct Ber«

ben; oon betten, welchen bie Abmimnra,

tieu anoertrauet, «Rechnungen ftrtem

unb wenn e« bie Söohlfabrr bet Jfireh«

uub be« gemeinen &3cfen«. ober bieb»4;

fie 9iotb erferber f, biefe@üter oeräußern,

ober |u anbern klugen oerwenben, baran«

etwa ber girchc unb bem ganten Xante

größerer «Dortbeil jiiwadjfen mag. £i«‘

au« läßt fid) urtbeilen: irno oon bet

©eculdtifuiing ober Vertrenbung bet

iÄtrchcngiitef ju tveltlicfitm Hugcn «1

fV.gcn i ißofern bie .tfiribengüter iu ei-

nem anberu , bedj cbenfaU« beiligeu uub

beiTeru fRugcn, als bisher aiigetoeatet

»erben , fo beißt ba« nicht mit ®rtmb

ein ©eenlarffatlon , welche ©eraabtrang

recht unb löblich iff. 3« Anfibana bef*

fen haben bie «Protenirenten Tftenta*

ten wa« gutes getban, baß fie bie

ter tu Aliltlitbei» ©Aultn »etnentet.

l,«5itucß«

,8 le



«<37 JUrchenregfraent

[tftetießer Jeit gehöret Ba« ISeofpiel »on
Jfartefcung bet 3efmten bieber.] Kenn
aber Begleichen ©uter ju anBern, al«
»eiligrn©ebrdueben genommen, fefomntf«
wraat an, rea« bet 93otbfaU unB anBcre
UmiunBe Babe» mit fiob bringen , roie
D. ®u6öcuß in inüitur, thcolog. inoral.
(an 2. cap. 3. feö. 7. 3. 32. ntobl 9CU{1
tbiilet. «Äan lefe auch Bicicnigen, roeU

B
at überhaupt »cm Sircbeiireaunent ge»

rieben , Baocn ni: im folaeuben 3rti«

banBeln. (.iDergleitbe <C«fp. 3ieg«
[bf de eccleliae doce, iuribus et priuilcgii.
Viteb. 1676. 4. Ecrits pour et tontre les
immunitej pre'tendues par le cierec de
fr:nce. a la Jlayc 1751. 3Dap. ©eoeg
©trüben de iure dirioicndi licci de bonia

^ tüaükia oborta*. ;Diefe ©ebrift iß tu
»nCeit in obieru. iur. getm. Obf. VII

J

Älrcbcnreglmeiit *131

Xird?mtfßimcnr,

?5fbeufet Bie bdebße ©eroalt über bie

5
®tbare Älrcbe, cber übet eine dngerll-
9t ©efellfcbaft unb 33erfammlung un»
tciimicbeiter $erfonen, reeldie einerleo
Buubcn mit Bein Wunbe befenneii, unb
"•ehitrle* ©emeinfcbaft Be« @ettc«Bien<W leben, 93ei> bie(er3)iaterie, ponrcel»
®ee man balB in Ber natürlichen Siedet«,
«elfbriamleit , halb in Ber 'Jolitic ban»
beit, babeti mit |t»e» ©tiefe in unterfu»
Iben: einmal wein bas Xircbcuregt;
ment lufomme i bernad) : wa9 cs rot
Qtucfe ober befonbeve Htd>te in fiel)

Mpit« i
.
®ie tritt Jrage betreffenB

:

tttmbaeÄire^einegimcntjul’oiiimc i fo
»ebJuptet man mit ©runb,Baß Ba«9iedjt
«itrhenfacben ein ©tücf ber £«itbe«berr.-
«ibenJicoeit felbßen feo, unb einemftürßeii
waicae feiner bdebßen ©eroalt in Ber
Swwblic lufrebe. »iefe« tu bcmeifeu, fo
Men wir »or&rr tme» ©tiefe au«jufib'

Ba« Die fidjrbare -tfirebe, ocu roel»

iii' J!'*/ Sf*-, iß' eine eigen!-
«Bt ©efetlfdjaft, unB Baß felblge eine«
wiment« notbia babe. 2>afi Bit ficbt»
bireÄuite eine eigentliche (SefeUfdiafc
w- 18 leimt tu erfennen, wenn man
*ie ©efcbajfenbeit efner ©efellfcbaft ge»
R“jtfelbige bdlt. %>enn mit eine lebe
«eieilfdiaft Burcb ein BinBnfg, ivoBurcb

Bie ©lieber unter einanber perbin»

lU.'. €ntimecf m ihrem
Wieinidjaftllcben Sinken in fuebeu, auf»
tendittt mlrb ; «|f» ruhet Bie fiditbare
«Kbt auf folcbem a3ergleieb, imb tßta»

al« eine ©flcllfdiaft antufeben. ©ie
irunbet ficb auf einem acbccpelten 93er»
Wd), Bacon einen Bie ©lieber felbliun»
“r R® machen , menn fie fid) al« ©lau«
«Naenofiti! anfeben , eine »emeinfebaft™ duStrlicben ©otteBBienil« tu haben,
®»ui einer befenberg 93ertraulidjfelt|u
***** »«rfcredieii 5 Ben anBern aber ndj»
“i.Bte 3uboret »nB «ehret unter fi$

I

«uf, nad) »eichen benen leßtern Ba<
I SXedit ©otte« 23ert (u lehren unb Bie
^'acramentam »crmalten ßberlaffen reirb.
ascüte man nd) Baran ftoffen - baß beu«
tffle« Zagei niemal« Burcb berqlcicbeii
audbrßcflicbe «Jergleidie eine ©emcinbe
aufqericbtet reirb, fo bienet tur Slntreort,
Bag mau fclcbc« ßiUfcbroefBcub tbutt ja
roenn reif Bie öaebe genauer anfeben, f»S:bt hier Bie UüureiOiauna auf fcldbe

’Wfii »un einem auebrucflicbei»
•Uttfljei®» fefern man nach Ber gemein,
uen (trfldrung Ber ©ioraliilen Babeb fei.
nen äßiflen Burcb SSorte bentlid) an Ben
laa leget, in ber s£bat unB Ber «Traft
rtacb nicht unterfebieben. Senn nai bor.
teu Burcb ©orte gefdliebf, tbut man hier
Butd) fclcbe iöerriebtungen, roelche Ben
Killen ganj Beutlicb embccfen, Baß Ba
man reeiß, ei reerbe niemanb in einer
©emeinBe «ebulbet, Ber nicht Bie Bärin»
nen aufgenommenen gehren annimmt,
unB fid) nach Ber ÄircbencerfafTung be»
guemet, man licbBcnuocb Bareln beqiebtt
ober trenn mau Bärinnen auferiogen rcor»
Ben, nach erlangtem »dUiaem ©ebraudj
ber SSrrnunft Babe» »erbleibt, ©ine fol.
coe ©efellfcbaft fann nun »or« anbere
ebne ein fHcaiment nicht beßeben.
53enu e« iß nicht in cermefben, ba§ nd)
unter Bcu ©lietern nicht »leie böfe urib
baüßarrige einfchleidien feilten, reeldje
Burch 3*»ang imB ©träfe m ihrer fPßicht
auiubalten ; unB ba uberbieg be» Berf»
dngerlichcii ©ctte«Bicnß gute ürbnung
in erhalten, Bie Uncinigfeiten, recldbe
nicht iiachbleiben, bepinlegen, aefdbieffe
gebrer unb ß'reBfget (u errotblen, unb
ihre« ßluife« fleißig in erinnern fiub, fo
fann auch tiefe« ohne ein Regiment
nicht grfdieben. 3ß Biele« riebtio , Baß
bie dußeriidie ifirchc eine ©efeUfdiaft,
Bie BemKegiment mug uuterroetfen fern,
fo fragt fidi«: reein fclcbe« lufemme?
'Beflnbet fnh Bie Äirche in Bern natßrli.
dien ©tanb , Bag fie au« foldieu 'herfo.
nen beffebef, bie außer einer bürgerlichen
©efellfcbaft leben, fo bat bie ganse ©e.
meine ba« Slegiment , rerlcbe entroeter
Burcb ©infammlung Ber©timmen fclcbe«
felbß »erroalten ; ober eimgeii Bie Sufßcbt
auftragen, ober einen Äircbenrcgenten
beßellen fann. 3n Bern bürgerlichen
©tanb aber fommt ba« fKegiment Bern
§urßcn, al« £anbe«berrn su, reclchc«
fereebl au« ber Befcbaffenbeit biefer ©e*
feUfcbaft, al« ber »Diaießdt, Bie BerSöiß
bat, etbeUet. ^enn ba Die Äirdje eine
©efellfcbaft iß , bie fich in Dem bürgerli»
eben (Staat beflnbet, fo halten reir ba*
»or, reeim man eine inbepeiibente ©efeü»
febaftin Bie anbere feeen reoilte, folglich
reeim berjürß Bie 3ufücbt über alle ®e*
feüfcbafteu in einer SXcpuMic bat, fo bat
er auch folcbe über Bie, reeldie bie dlirebe
«uematbet, ftbrn tiefe« btingef auchta«

ftöefe«



ai3f JHt(Bfnren(m«it JPittftgnrejtfmeat »i<«

Wtfen 6er ffilajfftdt mit firdj. &it 9> 0 l{* jcl et politica pctertare, über rot». Psrif.

tici faqea : maiefta« eft fumma in repu- 1 IÄI I. g, Pfaff, «Eramtt nnb »ontjwfj
blica potelh» > »el®e bdcf>fte ©em«lt auf borf in feinem ißn® von btm iOerWIt»

•Oe unb ieb*,®erri®tunaen , an® bieje* niff ber Äeligipn gegen ten ©toat, nie

nigen, fo 6ie Steligien unö ben ©otte«< ou®3-€-©®ubert oon 6en btfdjeffii®«

bicnß betreffen, geben muff, juraal 6ie fKedjten 6er beben Sanbtfebriofeit,

fKcligien benarbten €injlitff in bg«börr ^wlrnff. 1763. wbienenau® Deriä«li(i)tt>

aerliefie ©efen bat- iOenn bie’Wemütber merft tu »erben. »Mehrere ©®rt<tfn

»erben bHr® ni®f« mebr, al« 6urcb 6ie tonnen unter bem Brtiftl: Xtligton««

ffeftrfdee 6er Mtifgiin eingenommen, baff flugbeit gelefen »erben.] 2>ie ronnf®.

wenn tiefe einen lur Strbcuron, Unge< fatbolif®en fiiib ber »Dtepnuna, baff bem

borfam argen bic Obriafeit, Aberglauben 'Uabfle , al« oberlitn 'Sifcboff ber jfir<b»

nnb anberti bem bi!rgerli®rn@taatna®* ba« £ir®eiiregfment iufommt, unbbe»

tbetiiaen 3rrtbffmcrn oerleiren, fo »irb bannten felbige« btir® oiele ©dirtftett,

baburd) ber €ub«»et« ber Siepublfc mit oen benen man bepSanittario mmtr. «
•er büracrlicben Oberberrf®aft umgeflof» Hitler. eecleiiaft. c.P . 27. plg. 713. enb

fen. ©inb au® glei® bi« 'princinia ei» ©®mit> introd. Sagutir. tom.j. pag. 634.

«er fReligion ber Erhaltung eine« ©faet« eine 5la®rf®t (intet. @0 f®reibt 2>tü

ni®t tuwiber, fo fönnrn 60® fol®e <Ee* larmtnu» l,b. 3. c*p. 1«. d« romannpoo-

remonien baraft oerfnuofet fenn , »el®e tiiice; ber Xcmiif®e pabff iff in bet

bie ©liebe» tu allerbanb üaftern ocrlei* geiffli®tn monardpie Petri ttabfcl/

ten, ober ibnen tu beimlf®en ?ufam> gtr; unb iib. 1. cap. 9. ber p«bff <i>

menfunften , folgll® tu ©erra'tbereiten über bie gante Cbriftanbeit gelern

©elegenbcit aeben , baff alfo ein $ärft, unb bat bie rdUtae ©m>alt in 430,

»enri er ben ©nbiraect erbalten foB, »ei, ben , meld»t Clmtiue tum trugen btt

»egen ibm bie bö®fte ©emalt in ber Sie.' Streben auf lürben hinter!affe« ; ®m<
public anoertrauet iß, au® ba« Äir®cn« fern» aber »om. a. dufenfion. conno-

reglment babrn muff. ®an lefe baoou ueriiar. Beiiarmini coi. 73». fpri®t: btt

«Eonring in «lifpuiar. de maieftatia ciuiii» Xömif®e Dabff ift b«8 4«upt «B<r

auSoritacc ct officio circa läcra »645. prüftet, fo »tel ihrer in ber n«n;(n

©totium de imperio fummarntn potefta- Welt fmb; er tft ba» Oberhaupt al*

tum circa facra > JBöhmer in difputat. de [er Sirdjen.
iure cpifcopaii princtpum euangeiicor. unb ®er ®unet, ben wir b(*r no® ;n un>

in introduaione in iu* publicum vniuerö- ferfll®en haben, ift , t*U8 ba# Birdwn*
le pag. 4J2. JCeinharb de iure principom regiment t»or befonbere ©tiirfe unb
gertn . circa facra, 25ubbeum in inttitut. Jte®te tn fr® f«ffe< €• in bie Webe nur

theolog. dogmatic. iib. 5. cap. 4. f. a<i. uett ber fi®tberen Äir®e , ben berts

«nb eine« Snonvmi Unrerfu®ung be« ffn§erti®em ©otteOtienft ber Sirff in

nxtbrtn ©rtmb«, au» «>el®em bit gingen, bie ©ott ni®t feibff »erorbnet,

ho®ffc (Bemalt eine» jfiirffen über bic eine ©emalt bat, alle« fo anjnorbarn,

Sit®e herjuleirtn tff, JftaUe 17*9 ba* baff bie Stube ber SfiepuMIc erbaltcaioetbf.

oon ber Siuctor «Earl ^rantifeue ©ub» 55cnn ber #aupt|»ecf fp|®er Aerrf®«ii

bcus, nebff oielen anbern ©rribenten, jiclet auf bit dufferli®e ©lüdfrUifttt;

baoon man eine 9?a®rf®t in bibiiotheca bie ©eförberung aber ber ewigen iSKbü
iuria imperamium quadripartira pag. 159. fahrt feiner Untertanen, »enn t# ria

fqq. finbet, aörpp ber Butter anfiibret, ®ri(Mi®er Potentat, ift nur eine Sieber*

»a« in tiefer ©a®e oon ben a>olldnbern, pfli®t, bic ibm nt®t fonobl ei« einem

©nacildnbem, Sfansofen unb 59eutf®en Siegenten; fonbern Pielmebr all einen

0ef®rieben»prben. [©fr milffen fpigen* (Ebriffen uermige ber Siebe qeaen b«
be ©diriftffeUer bemerfen : 3uff. «Enrl 9ld®ften oblieget. <SS duffert (i® fei®«

YPiefenbauem de iure conucnuonaii fa- ©ewalt in breo ©tiefen : ») in ber Xf ;

crorum dingendorum. Lipf. 17*«. 4. Up» Union fell'ff, »obtn gehöret ba« Stellt

marP de habitudine religionis ad liicietat. eine Sleliaicn cinjufibren , ober iu buü
Vpfai. 170g. 4. Tractaru* de differentia ten, 6a« 3lc®t über Me Stenn unb ÜltKi»

regiae puteg«,i* et eccleiiaiticae Lond. ffm; bie @e»alt ein ©lieb au« 6er ©«’’

1634. 4- lEbriff. Äiebenrbal de regimi- membe ju (leffen, ober ber Äir®tnbann;
ne ecclenaltico einsque direftonbus. Gief. ba« Stf®t [U ttformfren Unb tbrolpgif®(

1623. 4- *$»9 - (ßrotiue de pictate or- ©treitiafeiftn benjiilegen: b) in ber Sn«
dinum Hollandiae et Weil, qua (acrorum orbnung btp *ufftlii®en (5otft»bltn|Tp,

iura poteilati ciuiii vindicantur. I.ugd. Bar. »el®e ©eipalt ppmemll® ba« Sie®t btp

1613. 4. 3ob. QTboma de iuribu» maie- ®efteBuna ber Sebrer unb C»rdcb«r btt

Baris circa religionem et in fpecie de epifco- Äir®en UnD flCrpiffe (EercmPOien flnin»

palibus. Helmtl. 1693.4. Oortfr.aienä fibren > in ft® begreifet; c) in ber gtifl«

de repimine ecclelialtico. Giet. l6$t. 4. ll®tn 3lin»bictiOH , »el®e fi® ÖURert

©am. parfer de regimine chrifüanae ec- in bet O.Va®t, aei|Hi®e ©efege ju geben 1

dciiae Lond. 16g). 4. De ccdefiaili- in ber cigcntli® foainaauten üurifbt.-

CtlPB



3'4* Sircbrnflrafe Slltfcbere»

«iw tbcr ©rwalt über bie Derfenen Dr>

rer »«tclich« , in Sein EigeutbicmrrMbt
iii: Die Äircteiigüctr tmD in Dem Siecbt.

iniKcbe Unterobttatcttrn in bcflcllcn-

Bm allen btefett Etüden Der Älribeitre.

linatr ftnb Die btfonberu Slttifel auf-

iaiitDeu»

Äitcbenflrafe,

3f biefrniae ©träfe, womit ein Urber

treut Der ÄircbcngefeBe uon Der beben

Obrijfeit belegt wirb- ®ie Die Streben*

icicse in Der Joat bäuerliche ®e|eRc

mit ; fe oerbrr in einem beionbera Strtt»

feUcieiat »erben ; aife finb auch DieÄir-

(bentrafeo nickte anberg, «le bärgetlube

getafen, »riete nie Hefe in einer leib«

htm unangenehmen EmofinDnng befre-

Wa nnb oon Der hoben ßbriafeit Den

Uetertretern Der geglichen 0efe#e auf-

erlegt »erben. Senn Die Sircheubuffe

il nach unfercr heutigen Einrichtung unb
^Machen uiebtr anDere , aU eine duf
{etliche bürgerliche ©rfchirapfung , Die

ne uur auf gewiife Ucbertrctungeu Der

Cbeirbnungen unb anDere» geiftlicbeu

ffefege gefeget. unb Daher auch butchr

«eit abfaufen Idffet. Stobere Sirehutge«

Uh ftub unter ünbrtbung Der Jeber«
träfe, i. f. Die Beraubung Der geiftli*

t« eibtube unb (Bäten anDere unter

tmteeeerneifung u. D- gl. gegeben-

Äitcbmrifitßtion,

3t Die ltnterfuchuug , nie ef mit
>ca guflanb Dtr Strebe befchaffen < Dag

Mt aber falche ©ilitationerauiufteUcn»
hnmt Dem tu. Der DU üXacbt hat» StT-

teigefew tu geben , unb ba Dfefer Der

iwbrtfarft, DerSraft bet 2anbe<herrlichen
Robert balSircheareatment hat,»ieiorb.rr

mweftn »orben ; fo i# er auch befugt«

m fiufehen ju haben » ob man ben @e*
Wn nadjfomrae. 3nbera aber Diefer

»a Der geiftiiehect Unterebriafei t gefeblebt,

jf
tbun fie folcter unter feiner höchtrn

«fficht in feinem Slamen*

Birdwnjndrt,

Kan »ertehet baburch Die 8trt unb
Erife. Dirirntgen iu cerbeffern« Die Durch
tr wrf unb ärgerlicher 2eben beibet*

[cm bat fie feine »lieber brr Äirdje
x» , meiebre burch Erinnerungen/ ffler-

mbnngeu/ chriuiiche ©eftrafuiigen unb
«Wich Durch Xvrfthüefung Mn brr ®e-
*-:ne gtfehiebt. ©letcb»ie aber Dicfer

h« SBcnfchen ©effrrung oon brr
,etlichen Strafe unterfchieben ft; aife

Wirt er eigentlich eor Die Äirdje , ie<

«<t hat bie hebe Obrigfett babin |u for«
i», baf aller gebübrrnber *3Sa§e babep

*M*b* 9)unlieb Diejenigen, bie bicrib>

re Pflicht rerabfdumen, müden angebah
ten, unb Die in »eit greifen »eilen, abge»
halten »erben, bamit Die legtern bi«

Äirebemucbt in feine »eltliche ©träfe
i'tneanbein unb »elegenbeit |u bertfebea
nehmen.

[ÄUßtc,]

[®irb berjeiiige genennet, weicher' fleh
äber einen anberu befchneret , unb
bie 3nredbming einer bifen JjjanD»

lung ober ibat anüeict. On »itferne
er Dar Siecht unb bie ©efugniS bat, eine

folcbe Surechmmg aniuteUen unb |u bc
reeifen

. fo beiät er bet Slagcc bei- £>e*
fugntf nach (*a°r pro (Utu). 3» »fe
»eit er aber wirtlich folcbe Surcchnung
oornimmt, fo fennte er Der Kläger in
bec 3teu$enmg unb Chatigfeit , (»io*
pro »äu'i genennet »erben- Oft nimmt
man auch bar Mort: Äfaqeu in eine«
»eitern ©ebtufimg, unb oerffrbet bar«

unter jeDe Hn,ufrlebenbeit, »eiche ei»

üXenicb an Jag leget. Saber Da« be*

tdnbige Klagen einer 9Kenfchen ein ©e*
roeir feiner uniufriebenen »emätber, auch
mobl Der ©eijer iS- 3n ©cfeOfchafte»

foU man nicht immer flagen, unb an»
bere mit oerbrietiiehen Erfehiungen be»

bealgen- llub nar haben mir noch oor
Siecht, unfere greunbe mit unferm ©ram,
unfern ieiben, mit unfern £ranfbe(ten
unb Unruhe l« beidfligenf Sonnen wir
leboeb oon unfern greunben eine tinbe»
rung unferr Elenber boffen , wenn wir
ihnen folcher erieblen, fo mag bar £la«
gen gegen anDere Den fruchten qeaidf

feon. Sie hierbei) brauchbaren (Sihrtf*

tenfinb folgeuDe: 3<>b- cBottfr. 25aucu
Progr. da reguU iuru : lüor fequitur fo-

rum rei. L-pf. 1756. 2tnt. JfUB. £Iac
Sibhanbiung oou Der Siage- ©öttfng.
17(6 . tCrnff Jtngei de eo

,
qaod iuftum

elf circa perfonii in fora llcigante,. Erf.

t7|o. Siebt ben Slrtiftl : Xichttc.]

ÄUtfcberey,

3(1 barjenige Safier, ba ein SÄenfdj ei«

nera anDern entweDer feine eigene;, ober

cfneT anDern ©eDanfrn unbebachtfam
cntDecfet, unD (ich Daburch tbrfir »iber

bie Siegeln Der ©iUiafeit, in fSufebung
Der HWficht Der ©erfchwiegenbeit, womit
er einem oerbunDeu iff 5 tbeiir wiber bi«

Siegeln Der .flugbeit , in 9ibftcbt auf bie

©etbinberung feiner Siugenr, ober ©e«
fOrbernug Der ®<h«Denr oerürfTet. Sie«
fern fallet Sehet bie oernänftige ©er«
fchreirgenbeit, air eine JugenD entgegen.

Suwcilen wirb biefe Untuarnb entioeb«
oon tiner tebbaftigfeit Der Sngenif, ober

©ebarffinnigteit Der 3»bicii unterSügct,
inDera man gar üfterr £rute oon gar ga>

tem ©erSanb antrift/ bie gleichwohl ba.-



JM eil» et Äleibe»

ben febr flotfchbaft finb. Surecilen ober

befindet fid, bet» berÄlatfchereoefutWan*
- gcl bt< 3ubiai ; ober eine Dummheit»
nie man bfefe# an harten unb Meinen
Äinbern reabrnimrat. Slun bar man fich

»war oor beobe ärten ber Äldtfcfaer iu

löten, bafi man ihnen nicht# anvertraue,

»eiche* geheim iu halten f ft ; bennod»
«her Ift mehrere iBebutfcmfeit ben bcu

erliern, al# lentern n?tbt<i , inbem e# ib*

nen nicmul# an (Einfdiien, unb guter

Hpplieation berfelben fehlet, fich baburct»

au# bem ‘iSerbacht ber Äldtfchcreo berau#

tu roicfeln, reo man fie berfelben oerbdcb«

tia machen reiU- Slm heilen ij}, reenn

man roci§, baf jemanb nicht viel oer<

febreetgen fann, man gebe ihm nicht# in

ba# innerfte Jach feine# Serien# ju rer*

»ähren- ©afcbbaftigfeir uub Äldtfchc*

reo finb gleichgültige sSdrrcr; man reell»

te benn fagen , ba§ bie Äld'rfchereo ge*

beimere unb anbertraute ©adjeti unbe*

bachtfam offenbaret bie ©gfebbaftigfeit

«ber in gemeinen Sieben unb ©ifrurfen
bie Siegeln ber Slugbeit unb bie gcbiib»

renbe Slaffe überfcfjreite ; ober ba» bie

ffiafdjbaftfgfelt bie ©emütbtbffpoiitioni

bie Äldtfcbereo ha# Jbun felbti, fo bar*

«u# entfielet, bebrüte.

pvtlutgorao fchdrfte feinen ©chülern
ben ©prud) ein: hirundine* familiäres

non habe, re eiche ©mei# in erhic. Pythag.

pag. 71. atfo erfldret: hominibu» garTU

lis atque nugacibus noli effe familiaris;

hi enim aut tjmim tuam rraduccnt, aut

täcreca manifeilabunc. Sinn l’fbe nach,

na# Phtlntrttu« iu ethic. üb. I. part. i.

eap. IO. pag. 772. IlClb ThomctftU# in bet
Ausübung byStttenlel»« cap. 9.0.4h.
pag. an. baoon fagen.

ÄlflÖft,

3« aeitetm Serßanb eerftebt man ba«

bureb alle*, reo# unfern £eib , ober gereif«

fe ©heile beffelben ju bebccfen bienet,

baü man barunter fjüte, Singen, ©chube,
©tiefein u. b. gl. tu begreifen pflegt.

3n#bcfonbere fafict man unter ber Älei*

„ buna ba#ieniae, fo an benZetb auSerbem
Stopf unb Suffen geleaet reirb, reclche

Äleiber nach ihrem (gebrauch in Ober«
Unter« ©omraer* ©Inter« Siacbt- Steife*

3agb* Selb* ©rauer* tdqliche Jener* u.

f re. oornemlid) aber in Sianns* unb
Sßrib#!Iciber unterfchieben werben. Otacb
ber Sioralitdt tii folcher ©ebiaucf» ent*

»eher ein vernünftiger; ober unver-
nünftiger. 3<net beliebet bacinnrn, baü
man f«d> ber Äleiber |u einer rechtmdfi*
gen Stbficbt bebienet , reclche# auf eine

breofacbe Strt gefcheben fann , entreeber
ber hiothrecnbfgfelt ; ober ber ©eguem*
lichfeit i eher ce# ©obiiianb# reegen-

»44

©ic Siotbreenbigfeit bat reicher entreebe«

einen pboüfchen ; ober morglifdien Brvnf.

©er rboüfcbe ®runb ift, ba« reii ust

Durch hie Äleiber rolber bie ber ürbaltsnt

unb ©efunbbeit unfer# SJeibe* fdjdblicfcea

Qöirfuiigen ber Siatur , al# reibet tu

•SXfce, ÄdUe, Sidffe ju fchüijeu fachen i

ber meralifche aber, reenn reit Daiutct

aereiffe »Itcbmgffcn bei ieibe# beteefer

bamir reir anbern baburch fein äergcmil

unb üfnlaü jur Stellung bdfet SS’c

cren geben mögen- 3u bcefet Stets,

rocnblgfcit fommt ourf» bie fSegiicmUd)

feit, baS reir un# gereiffer Äleiber bebte

nen, befonbre ffliaterien barm nebmei

unb auf aereiffe ärf «urichten laffeu, nich

al# reenn biefe# rea# nctbretnblge# toire

fonbern reell c# Wog jnrCeramobitcitbil

net, al# reenn man ©omraer SSimti

SSeifcHeiber hat , Jeruguen , ©djläfred
©örtoutroefe u. h. gl. trdaet, reelCbein

iid) nicht# Unrechte# cd- iOrnn aUe«, ac

mi# beguem unb ben Siegeln ber Street

tlgfeit nicht lureiber, ift Äraft ber naxür

liehen ©egierben erlaubt, unb redrbeni

Sienfch tbörid t banbeln, reenn eriid

mit gutem 0tret|ien eine (£emmil!rc

machen tdunte, unh rechte Dafür Me liu

beguemlicbfclt erwdhlen. £>od> ber rci

nebrnSe ©runb bet» nuferer Älefbuni d

hie S&oblanüdnDiafeit, nach ber man tid

in ben Slrteu, Siaterien, Aorraen, Jai

ben u. f. tt. f» lang nicht# fünblidjc* rer

unterlduft, richten mu§. 55eun bie©e
reobnheit bat barinnen einen grocen Un

terfebieb eingefuhret, unb wenn man ber

fdbigen jureiber leben rcelitc, ft iriirb

e# einem balb oor eine Starrheit imbfi«

falt; balb oor einen ©igenflnn auigde«

reerben, mithin rodre biefe# eirtem mi

fchdbli®. ©0 Ift olele# bem »dWicbri

©efchiecht unb ben Äinbern in bet Sin

buna erlaubt/ reclche# ben Sbanntoeru

neu unb Srreacfcfenen uuanndnbta fen

mürbe. ®a# unter anbern bie öeitili

eben unh hiefenigen, bie tn einer £rtue

lieben, fdjreatje Äleiber trage«, rühre

oon iet ©eroobnbeit her , auf »elcbn

(Sninb auch bie Äleibermoben btrub««

nach Denen man fich richtet, fo langebn

fe# bie reabre 93cblanitdnb(gfeit etu'i

bert- ©er unvernünftige ©ebraueb tc

Äleibung irr , reenn man fich berfelbn

}ur Unterhaltung ber oerberbten hJefju#

gen, be# jpochmutb# unb ber SBcUui: ba

bienet, einen Äleiberpracbt treibet, tb<

tid» auf eine freche, geile unb üppige iu

anfleibet. SSan lefe Weifen# ni#«t=

de eu, quod decorum eil circa veiles Ufli

jig 1710. ilöber# diriertar. de mntaiiu;.

fprmarum in veltibus, Jen- 171:. ®ovi 1

mnvcco diflert. de vcUuu cn.chto in Iv

du regio, SpaUe 1704. Saumgartcn
dillert.'de cura principjs circa veiles, ÄC
nig#berg. bat nKcfiSttyf de inte v<

ttiario , unb Xh^maftu# de ivu« circa cc



tfluabeff

lote» «fitrieben * reelle gleltbfalli lur

?;id)lefuna bienen feinten. LSOlan tbue

fcmju D. augtifi (Quirinus Xininu* diir.

dt morbij 3 vellitu. Sind) OCibient t'<1'

Älugheit,

* morbis a veiütu. aueb eerbient Sa* ©eb biefer SRaterie ren ber Älunbeif
Bti In 6« oblleforbiftben (gdtteultbre recUeti mit Ufer ©troe betraditen : was
j. J5«. meinen tu roerben- £< id ein bi« Klugheit übcrbmipt fev; ums ba«
Streit unter ben ©elebrtett* Ob bieÄUi* )u erforbert werbe t büret» was t»ce

>n Der erden Eltern blöd roegen ber©ebe* tnittel man baju gelangen fäune-, wie
daiig ber rbofifibeti ©etaem uttb ©lode. bie üebre baoon porjutcagen unb
eber wegen einer rooralifcben @c&aam abjutbcilen fey.

mjjnüen lrdrdl. 3c6 farm ttiebt ber* föas trftltd) bie 2befd)affenbeit bee
ita, bas id) ei mit benenjenigen bal* Klugheit überbauet culangt. te oerfle*

le, »riebe bfe erde abfiibt ber Äleibung ben reir babutd) eine folcbe ©rfdjieflid)»

iudb ben äbam unb (£ea in bet ©eühä* feit Dt« ©emutbed, tad man feine £aiib*
oor bie anfdlle ber ?uft* ber Ädlte lungen foeinturiibten miffe* bamitman ju

MfÖiseunbinetnerraoraiffcbeti(?d)««m (einem Sroecf aelangeu unb alfe feinen

to. Unb bicfe< liege fict> auf eine obl* unb anberer duften auf eine reebrimlülge

lefctbifdje Srt alfe erfldrem @c halb an beforbrrn möge- ©eo biefet enge»
bie erden (eitern »ou ber »erbetenen aebenen ©rfidrung finb bie barirtnen oor*

SNdbt gegeffen batten r fo mürben fu< fommenbe 3 been etmad genauer tu utuSnnfct gegeffen batten » fo mürben tu* fommenbe Qbeen etmad genauer tu un»
ndebü ibre €dfte oerberben* mebureb c« terfudjen- sOir nennen Oe eine ©efibicf»

teidiabe, bag fie bie »erfdjiebenen an* ItdiFcit, ober gertigfelt, bie man bnrdj
fiile berSuft mit Modem Jeibe nicht er* gleid utibUebuug nad) unb nad) erlangt»
tragen tonnten- ®ie ffifclten fonacb bie unb tro« bet ©cradtbl, fo ba§ ftdj fei»

tiberadrtigen folgen ibrel galie«* uub bige fomobl auf beu ©erfranb. aU SOlUeit
Manien burd) eigne ©mpflubung bie beliebet. Sie ©cfdjicflidjfeft te« ©er*
Inmtnid »on bem Üiiterfdilet be« ©Uten daubcl* »eldje iu ber jtlugbdt erforbert

Mb©»fen* baber eben ber©aum* 100 / roirb.idein muntere«» uub mit einem roebl»

(»nfieadrri» ein ©aum bei ©rfrmttnif* geübten 3ubfcie oerfnupte« 3ngenium.
f« ®ute< unb ©dferi genennet mürbe, ein munterei 3ngcuium in tu (Edfhbunp
?< baben icreiti einige 'Dbilofoobcn bc* unb erfimiuna allerbanb flnfdlie; ba<
Uuptet, menn bai ©lut tinb bie @dfte woblgeübte3uM(,

i«r.i aber tur oernünfti«

Hiebt mit bdfer «Ofaterie inficiret mdre, fo genanroenbungberperraittelilbeijngenif
»urbe ei ein lieblidjer ©erud) » eine an= auigefouiieiien anfdfldge unb einfdlle

ücbiuiid) riedjenbe auibdndung geben* ndtoig» iveldK beobc^dblgfeiten beoSJer*
Mb andere unangenehme (Eiupünbuugen ifanbes mit einanberoerfnuofet fennntuf»
In Änfebuna ber iSirterung entfernen, fen. £eufe* bic blöd ein munterei 3n*
®aberlebrte aud> bie e'rfabtung, lemebr genium unb fein 3ubielum befigeu, ba»
Mi ©lut unb (?dfte eines vOlenfcben in* ben rcobl (Einfälle genua» unb fingen tu
leirt »drrn, beiio übler redre ber ®e* 9tatbfd>tdacn gefcrauebt merben; aber iur

M>. Stimmt man biefe hoootbrfe an* ! anmeHDuiig ber ®intdlle fmb fie unae*
fall nicht tu »ermuuberii« bas 9lbam

:

febiefr » unb cinei lubicidfen, beut ei am
«#> €»a nad) Dem gaü fi<ti fdjdmtni, • Sngenio fehlet* fanu tuau fidj mebl in
Mb oerdeeften* nicht/ rcegcn ibrcr ibeile^curtbeflung ber aitaegebencn ©Infdlle
bei Teibei, beim bie mären gut unb ju

.
uub Sufdjidge* meldje am beden tu ge«

Iffeismddigen »ollfommeneu abfiefiten
j
brauchen r bebienen; fo aber bie gante

»ui 6ott gefdjaffen , unb foldje ibeile Äluabeit noch nicht auimadtet. @ie
»nuten de fefcon oor bem gall, ohne iieb

j
fiuboenfif genügt bennod) aber babenfie

(B fibdraen} fonbern meaeii ihrer Jbor-- roeuig fftnfdUe, unb in allen ihnen oor»
»eit, bat: ne ben ©efebien ©otlei turoi.-: fommeuben affalren miffen fie feine an»
betgtbanbelt unb baburd) lid) m eine /o bere, nli mir bie gemeinden anfebldge
fdtiimme üage uerfenet batten* bag |ie unb arten tu procebiren tu ftnben. Sa
»iragrod unb^ige nicht oertragen fonn-.nun gemeiuiglicb in mlebtigen unb inttu
te»* (?o mar aifo eine moralifdje i

catcn ©efdjdften bic gemeinen arten tu
®<ba*m- fydtten ik f»d/ blöd oor i^fc i procebiren fdjreer unb imoraetifabel finb;

o«|uagiglicoer gefjbdmet, fo reiirbelol* . ein iDtenfcb aber ehrte 3ngenio, men»
(Sei eine Möge ©aurenfdjaam gemefen ' fem jubieiumaucbnoL-b |o fdbig id< in (Er»

»»* bie fich aud> manmmal febdmen, ! nubung neuer unb in einer art »on 8f»
*Jne einen gehörigen ©runb atigeben iu

;
fairen biibcr «sd) nicht befannt gemefe*

Innen, ©elfte benna&am unb Eoa tid)
|
net Änfcbldjie uufdbig idt fo rolrb m«»

fffdidiitet baben, bas ihnen ©ott Die orbeutiid* nahen, bau 2mte »on berglei*

sengungigiieber angefitaffenbfll ? Uebri* dien ©enie bie Äru ft ibrei 3ubicti i»

IMi Id diijumerfen , bai du taiibei* diigdiidjcr flebetlcguug einei gemeine«
mr bureb guteÄleiberorbiiuug bad ©er« unb in ber <8adK. bie ue uorbaben/ im»
Hogtit Der Untrrtbanen erbaiteit unb oraetifablen 9ifid)lagei oeracblid) an<

i ii . - n c toti'.n... /n.
»(tittbren fbnne.l

Pbilof. Lexic. I. ©heil.

drengeu* f.J Hüller über (©raciAits Ora*
Yyy Cut



atm glugteft Jhtgbeit ent

cul «Kar. 56. pag. 431. unb Xübigec in ift bet aewijfe unb crbentlicfce ©runbun«

inftitur. eruci. pig. 593. ei. 3. Vebft bfe* fcr« ©litfi bie Älugbelt unb unfcri Utt>

fet ©efcbaffenbeit bei Verftanbci erfor- gliScfi bie Jborbeit» nach bem befannteo

bert bie dflugbeit eine gcbirtge Einriß« ©prichwort :
quiiibet eft faber Cute fot-

tung bei Söiüeni. ©enn ein wahrhaftig tunae ct fui mfortunii , ein (Cjllcber iS

fiuger fflJaim fucht fein wahrhaftige« 3m ber ©chmibt feine« ©Ulcfi unb Ungtad»,

tcrcfft auftine recbtmd§igeart,unb unter« welche« iroar bie rotnigften 'Ketifcbcnben»

fcheibet fid) baburch oon einem £b»rcn fei», ©cbet ei ihnen «lebt roebl, fo fp

unb argliftfgen. Ein £bor» ober ein d)en fle bie Urfadjen au§et Heb » baue

5Mr iiurjet fic& in ©(haben unb Um bod> in ihnen ilecft» nad) art beriettigen,

glucf , inbem er auf antrieb balb ber bie »ergeben / fic rcürbcn eon bem 31»

SSclluft , halb bei Ehr» balb bei Selb« gebrucEt, unb fid) cinbilben, ei Id« et<

geile« bai ©cheingut oor bem wahrhafte roa« »on aufen auf ihnen» ba hoch bicoabre

gen Out ergreift; unb einem argliftigen llrfache iitihnen unb iroar in berSjefeba'«

fehlt« roohl an ber ©efchicflidjfelt bei fenbrit ihres©ebiut< iieeft- ©ainußlicbf,

Vetftanbe« nicht; er ift aber befliffen, un-- fo bunt bieÄIugbeit befo'rbert roirb, fan#

«blichen unb eitlem abüchten einen entroeber ben innerlichen 3«ft»n5 bei 0e»

©chein ber Vernunftmdiiigfeit tu geben, mötbi; obetunfere du§erlid)enUrraii 5e

auch ein Mittel ju erhüben, feibige un> engeben, bat)craud)Xüi>igcv in feinen

ter einer folgen ©ccfe ju »oUiieben. ftitut. eruditionis bie Etbic tu einem Sffctil

Äurj: eiii Mrgliftiger ifl boehaftig unb ber Slugbeit gemacht , welcfje leige» me

will mitanberer Seute0djabenfein©lücf ein fföenfcb bei bochfren ©ut« folltet&cP

machen; rolc bingegen bet OÄenfd) burd) baftig »erben, bem roir auch im iftnwurf

bie Tlarrbeit fich felbSmutbroiairbinbcr» bei- allgemeinen ©tltbifmufti» p. »;•

lieb ift- @o liegt auch beo Der Älugbeit unb ««• gefoiget fmb- ©od) pfleglm«»

an einer richtigen ©ffpofitlon bci lDiUeni inebrentbeili bie Etbic ali eine befonbt-

oiel in anfebung ber «Kittel/ bie man re unb »on bcrÄlugbeitilrbre unternfcP

|ur Äuifübrunn eine« 3">*tfi nitbigbat- bene ©ifcipliu ju betrachten, auh in brt

SXanchrr bat bie beften CKittel in S)im IDbllofop&ie be» ber i'olitic nur auf fc*

ben; ift aber tum ©ebraueb berfeiben dusctJicbe ©lucffeiigfcit ber SÄentttmu

burd) allerbanb gebier bei äöiUen« un- fejen. ©oldje ift entroeber unfere ei«<

gcfdjicft, inbem er entroeber nachldfttg ne; ober eine« anbern, inbem oieleScr«

unb tauberbaft; ober furchtfam ; ober ridjtungen junt «Juficn aabertr rnufteit

«UjubiBig; ober eigenfinnig, baf er fid) oorgenommenunb tlfigltd) angeiieiutuit*

nad) nicmanben accommoblren roiU, ba ben, fie mögen nun auf bai ijnterefe n*

hoch biei eine« ber aUeroornebmfteii ner ganten ©cfcUfebaft, rooblnbieStaet?'

©tuefe ber Klugheit tu leben ift, baf Vlitgbeit iielet ; oB <r eiiiicIncrfPerfonen ro

man allen allerlei) »erbe, nemlid) in er= bm- ©och muft biefei alle» auf «in«

laubten unb gleichgültigen (Sachen- ©a rechtraftfige art scf<heb«n, unb elf» ei«

her bie ‘öelitfci tu allen feiten ftobl an- i>anblung, roela&e flug fe»n fcB» «®
gemerfet haben, baf bie ©leichgftltigfelt ben ©efeBen gemd« fcon» niafn nft‘

bie roichttgfte Äiugbeitieiaenfchaft rodre, rechte unb gottlole Unternebmungcnj»tr*

ttoburd) man feine natürliche lieber; mali tum roabrbaftigen Kugen btt »c®
trdchttgfeit; fonbern eine folche Cfnricb-- feheu gereichen fbnnen.
tun« bei ©emärbi oerftebet, ba§ man
nad) (ebermann fid> tu richten » bereit 93ori «nbtve haben roir tu frben, io»
unb roillig ift. «Sir teigen in ber ©cn-- $ttc Klugheit erfocht« werbt, tW
nition »eitet baiObjectum ber Klugheit, roorauf man tu feoen, roenn man flug;'“)

weicht» bie JfJanNunaen ber SKenfchcn banbtln roill. SBtr (ich fluglich aalip

flnb, fo fern lic fo antufteiien, bas man führen qcbcnfet, bat auf Bier ©Mit fu*

baijeniae, roai nuljlid) ift, erlange, ©co nc Kuaen tu richten, «friilid) muf.ertiQ

hem ©efeß fiebet man auf bai roai recht einen rechtlchaffcnen ©nbiroecf oorftK«

Ift; beo ber dtluabeit aber, auf bai roai ferner fich prüfen unb unterfucten, »«
nüßlich. ©olche Verrichtungen haben tur Erlangung bcffelben tuefori« c ftd)

»itbtr ihre oiclerleo Objccta , beo baten um bequeme unb baju ndthig«

fle »orgenemmen »erben, baf bet eine umfebcu, unb enbiid) bie ^jinhernfiHf au»

beo einer Jf)crrarb; ber anbre beo einer bem ®eae rdumen- SS?«i trfili® w;*

Reife; ber Dritte beo auiteihung feine» tEnbjwed anlangt, fo muß ein io«bro«t‘

©elbci u. f. ro. bie Äluabcit tu beobad) tia fluger CKenfch ftd> aUejoit emru «r»

teu, aui roelcheti tugleid) tu oerfteben ftunftigen 3»ccf oorfroen, unb«t »»*

tft, roai ber ©nbjroecf berfeiben feo- SSir reötmdfige ärt fern 3ntereffc bttMflf*

weifen benfclben in ber ©eftnition an/ tcn. ailei , worauf bie düufbrit Htitj,

wenn ei hefst: baft man feinen unb an« ift bai qute unb mißlich*» befmanlti«

bercr htiiBen auf rtchrmdüfac artbeför chci erlange, folglich bem bdfcnaarwdo*

bere. llnfer ©lucf unb Unglücf bepenbi, liefen entgehe, baber »erfdiietf« v‘>*'

r«troaro»n perfchiebenenUrfachent beihl cipia unb g(igenttiueXin«b*'tfnirln

t

M(r
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mltmmen : i) feie wahrhaftigen ©fiter I che felbS» man mfifw ttad> ber 33rrfdjtift

fiab ben ©cheinpütern pct|u|leben, wer, Der Klugheit, bequeme unb binlduallche
an Irin eernünftlgcr Qlenfcfe jweifeln äRitfel brauchen, bic leichten ben fdiwirett-
strb. £ennburd> bie ©chcingüter macht porsteijcn , unb lieber bic triftete - ald b(e

nsl> ein öRenfcf» in ber £bat lingiücflid) : aefdbrliche nehmen , welchcd reicher alle«

j) bi eins größer , bet anbere aber ge< böchft pemüiiftig. Jnfonberbeit ui nd*
eins« ift, ifo erforbert bte Klugheit, baß tbia, auf alle imb icbe UmSdube fleißig

«ja bad größere bem aerinaern oorife- a<J)t tu haben , welche man in bem be*
in, unb bad roirb auch niemanb leug< fannteti 33erd, quis» quid, vt>i, quibus au-
it«, |.(E. reenn ein Kaufmann einen bor= xiliis, enr, quomodo, quando ju faßen
teiren j>ont»el oor fiel) bdtte, unb tonnte rflegf • barunrer pptnemltd) auf beu tim*
in bem einen tanfenb; inbeniaiiberriaher (lanb ber Seit unb bed Ortd |tt fthen iS.
rii:4e bunbert nur gewinnen, fo baubeite £d fmb unleugbare wahre ©prüche tee

nrtiericbt, reenn er ben Metern für ben Klugheit, reciiti cd beißt: man müife bte
trßern nehmen reolltc

:
Jiifi mamhed©«t Setegenbelt nicht aud bcn#dnben laffen»

frais, manebed ungewiß, folglich muß man fie fomme nicht roieber, reenn fie einmal
ler Sfuateit penidß, bad aereiiTe oor bad perbe» fen, man müff? ficfe in bie Seit
Mjtirijfe ergreifen , unb banbeit bedree- fdjicfen. tEnblirtj Sehet aud) ber Kfugbctt
na benenije tbdricht, welcher all fein tu, teefet nur Pielurtfrlaniuiw bcdtEiib*

Steinigen wegen elned ungereifTen ®e ireectd tüchtige Sxlftel tu gebrauchen

;

unni basarbiren wellte, wie ed rfelnrald fenbern auch bic ^tnbenriße aus bei*
Wh ergangen, welchen bie Üufl 8elb ju Wege gu rdumcir. 2)och muß mau ft*
imbcn, angefommen iS : 4)bad|enlge, read ben, obfrlbigc t« ilberwinben, ober nicht J

*it leichter 0)iübe fann erbaiteu werben, Senn fmb fie unüberwiublicb, fo iflratb*

sufman bemjenuen oortiehemwgdmebr fam, baß man badJöer! liegen liliet, in*
SSübe foßet/ wofern biefed, read fo Diel bem man ieml read unmogliched erreicbeft

€hioierigtcitbat, an unb oor fid> betrach-- will, imb fid) alfo Pergebene »Kühe machet-
tehaad) feincris?eife befier ift, ald bad leid)-- 'BfeOeicht tonimt bte Seit, ba badienige*
te, |. <c- wenn ich emerleo lOaare oon read jetjo nicht möglich , mdglicf) re eben
«leictem üöettb bcoe'nem tbeuerer besah; fann, rccldjc mau abwatten muß- ©tebt
«B feil, bie id) ben einem unberu reobtfcl-. bie £inberniß tu übermtnben, fe id ferncC
Indien f«rm,fo bin ich tlnOJatr, wenn ich l« erwogen, ob etwa bie entiianbeue
had tbeare nehme- ©olche Siegeln , bie ©djnslcriabeit Doii und fclbft betrübte, in* ,

•De Ütenfdjen in ber Äbeorie oor böcbß bem wir etwad perfebtn, ober fouft eine*
KTBÜnftig erfetfneit muffen, werben in Sebleran und haben, reelched alfo tu rer*

1« $ran fo oielfdltig hintan gefettet, unb beffern : ober oon auberuentficbe, in reel*

te SRer.fcheu begeben oft bic größten djem Sali und oblieget, fjlciß anjuwer»
ilutbeitcn, wir wir unten in bem Slrti* ben, fie :.uf eine rccbtmdcigc 3rt tu ge*
hl ren ber Cborbeit jeigen werben- Winnen , unb auf unfre ©eite tu lieben*
Säen n »eh nun ber tKenfd) m Stufebung wöbe» ed arößtentbecld auf bie (Srfennt*

te&ibiwerfd fo ucrbdlt, wie cdbicÄ'lug niß nub€fferf<hutig ber meufcblichen @e*
tet haben will- fo iS ferner nötbig, b<>^ niniber anfemmt.
«ui» «uf ftd> felbtfen fehe, imb otüfe, SDrittcn* iS beo biefer tSIaterie ju be*
rt man mit folcbcti itrdfteu andgerüSct, trad;ten. buvet) t»as tror Mittel mangtt
tebtrjeniae b«beu muß, ber einen Üfnb-- her Tilugljctt gelangen fönne. 5Äait
j»ccf glücflt^ «reiche« will. ^Oian bat ! pflegt breo ?Oi:rrcl bann »otsufchlagen*
»iwbl feine innctlldje, ald iußerliche bie Untenweifung. tie »frfahrwng, unb
JlniSdnbe su erwegeu : feite bettetfen ben ben Umgang mit aiibtrn. 5>le Unter*

2pS«o» ber ©eelti fowobl auf feiten Dcd mifung begreift bie iebre doii betÄlug*
»«tßanbd; ald bed äüilleud, ob man|. £. beit, baß man in Kegeln seiget, worauf
Wtgemigfamer€rfennfniß unb (Ertabrem biefelbige anfomme, wohin feftberlid) bi«
tetoerfeben, ob man furditfambberberi: £efung guter fflüdjer gehbter, welche ent*

»ft, tb man bfRig ober getaffen u- f- m- weber göttliche; ober menfchlicfc« finb.

«itfe aber, eher biedußerlichen UmSSnbe <Die lefitetn fatm man in bre» 6lfl(Teit

tebutaaf unferfrterieur, reibedtoiiSitu-- cintbeile«. €inige haben bie 9folitic in
b*a, Vermögen , ®tfd>Iecfit, €brcnSanb foßemattfdjtr Orbnung »oraetragtn; an*
Wb bergleidjen, baß alfo Dad cognoic* te oete haben nicht fowobl oolitlfchc @oSc*

2
f“<a«mo>ii«ptptinclpium in ber^olitie i mau aufge/fBCt, foubern oielmebt Sirb»*
i Senn übernimmt man etwad unb iS : rifmed gcfchrieben unb in funen ©dhcit

fetchirft baiu, fo fdjaDet man fichltie Klugheit ju leben angetoiefen; wie
«t barait. biefed «Ued feine Siid>- ibenu auch einige gewefen, fo bie fbolitic

•fjleil, fo ntuß man fid) ferner tim bie mit ber JpiScrie uertnuptef, Pen wclcheit

mittel tefiimmern. (£i fmb >wgr biefe
}

©duften wir in ber ifinltitung in bte

jsi ber 'Befchaffenbeit eine« igbtn rorba
i
piulofophie p-ig. 593- fqq- eine S^ach*

teben ©efchdfto tu nehmen ; bie Klug* i ridjt gegeben. If>ad anbere ®ittcl iS bie
tet aber weilet, was wir überhaupt ppr i Erfahrung, (cd fagetl bis 3Jplttfei gar

-«ilttl tu «nißbUii. <£i lebtet bf»
1
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»Ift ÄnaUimloet tfnecfitif*e fjurcht *i?»

Tf C&t * «perientia eft mater pruientiae.

®cmi Da Bi« «rfabrimn Bärinnen Bcft«<

het, Da« man allrrbanb «pecialfdUe Dur®

Bi« £dnge Ber Seit erlebet, unD felbtge

tn< ®eB 4 cbtnif! faffft, fo jiebtfi«, roenn

(ie mit einer arunOlicfcen 9?!eDftatleiio«r-'

fnörfet roirD ,'2tnlaü ju einer »eitern je»

Htifcben £r(emtrnit, Da« man entreeBer

}n Ben bereit« erfannten {Hegeln beftdrtet

»irB, cBer felbige erweitern, unBfi* au*

neue ma*en bann, milche« Denn loreobl

au unfern eignen; «I« «nberer SeuteVe»

«ebenbeiten gefcheben fann. änliehnust

»ie f rfabruna nicht«. S«d einige. rca«

fie mWtd) ma*t, Ift Ble Damit eerbun-

bene SXeDitaticn- €« »irB au* BieÄlug«

heitbeförbert Durch Ben Umgang mttan*

Bern Renten. Senn Bi« Stieurfe fo

nobl; al« nie «mfübrung anberer geben

un« «nlaS, man*«« tu erlernen, Da« ei»

nera in BerÄIugbeit reebl tu Satten fern»

men famis Die 3lrt unB Söeife aber, roie

»ie Sonoerfaticn anjuftetlen , iS oben in

einem befonBern «ttifel »on Ber Conuec»

fttion angeroiefen rootben.

VHei-tena ift noch übrig ; w«e Bre Äeb»

re von bei- *lugt>eit 511 leben vorju»

»ragen uiib einjuibeilen feyifie bat rotefÄtt'ÄÄÄÄMÄ
cbgcDacbten ©runten ertannt roerBen.

Snie nun tiefe« Die3erm tiefer »tfetplin

betrift; alfo finD untere Verrichtungen,

f0 fern fie fo etniurichten , Daß roir crlan«

acn road tiößlich, unt entgehen Dem, rea«

fchdtlict) ift. Da« Objectum- 3Ran fuebt

aber entroetcr feinen eigenen Vufien, ober

Da« OnterefFe einer ganten ©eielifchaft,

folgt?* tbeilet fie fi<h in Die Sritmt » unt

etaattfhiabeit, Da Denn aü« Rachen, Da

mit roir IlägliA umuiaebeii baben en,^
ber nbicöa pcrfonalu, Dfll I fr^ flllPfff iCU'

te, mit Denen roir tu tbutt haben ; ober

obleOa realia , gereffte ©Otfien linD , »iC

man tu tractlren unD au«tufubren bat.

[Die «tchriftfteUer, roelch« unter Dem Sr

itel : Polttic angefäbret roorDen , finD

hierbei? tu Dergleichen. ®iebe auch«mei»

ne 2tbbanDlung oon Bern Slßege tut Sfflel«»

jteit unB Älugbeit.}

[Änallpuleec,]

HS ein fol*c« Dur* Sun« »«fertig»

teäiul»er, roelcbeii beo €nttftHDuug in

freoer tuft einen ÄnaU oerur|a*et. <£«

roirD aut folgciite 2trt oerfertig«. TOau

nimmt DrcnXbcile gereinigten Salpeter,

iroei)?beile Sjüs tartan, unt einen iöcii

echroefel, ßdft e« tu Suloer, unD »er.

nnf®t ci mit einanDer. Jöenn man nun

etroa« oon Biefem Sntoer in einen Voffel,

tbut, unD ibn auf giubente Äoblen fegt»j

fo roitb Ba« Suitier «mang« braun » enD»j

lieh aber enttfinBet e« fich mit einem

.ftnaUe, al« roenn man eine Sifiole l*«g<»

f*offen bitte. Seicht feiten fcbldgtdfcn

£dffel enttreeo, unD wenn man etroa« auf

Den 2 öffel leget, fo roirD e« raitgroür

ffleroalt in »ie £#be geroorfen- Siele

Sbofirialauben, beo DemtSihaUDtfStii*

ncr« beftnDe fich rine ähnliche SnaUma

tcrie, Denn Daft Der Änail beo fettigem

eben fo entfleben feilt«, rote be» Dem eim

aefchloffenen Suloer unD beo bet fingt--

fchleffenen 2uft in einem gelabenen ©e=

roebr, f*icfe ficb be«roegen Hiebt, »eil »ie

Sönftc in ber fuft auf Die Slrt, roie Da«

Sulyer in Dem ©eroebr . ff* nicht einet

l*loffen befduDen- llebrigen« oergletchi

DieSSrtifel: Sonnet:, 0*alL]

Änecht,

58 Dlelcnige Setfon, roel*e fi* tu einen

£trrn oerbinget, ihm aufjuroarten, unb ab

lerbanb£au«arbeit tu thun, Damit fie »atu:

ihren Unterbau haben mdge. €«fannine,

manb ohne feiner fr«oen€fnroiUigung in ei«

nem Änecht gemacht »erben , ba« ronta

gleich unter Den Unechten ein Unter fehlet:

Daft einige leiheigtn ; anBere nur gebungi

ne.tnechtefinB, |b muffen boch auch Bit er

ftern Darein roiUiaeu. ifben Ba«jreif4eneii

nem Ji>errn miBÄnecbt getroffene 'Baernai

bdlt Die Siechte unD Sftimten einfgJbnecfc:!

in fich- Crfann oon feinem jperrnforttis

roa«er ihm oerfproeben, nemlicbfeinenila

rerbal t unb bebunaenen £obn, au* roenn ei

fi*aufacroiffe3eU eermtefhet, Bat er ib:

abtieben taffe, folglich roeun er ibm Unrehl

thun ioiU, fann er fich Bemfelbigen »iterlC!

ffen, unb ft* in feinem Sl«*t fihügen, 8«1

au*, wenn (ein anber Sföittel ba ift, mit Del

^lu*t baoon ma*cn. Senn ba ein Zb«« 1

ni*tb(SU , roa« er in Bern eingfgan?«.-.«

Verälei* geroilliaet, fo ift au*Beraa»crc

au fein ®erfpre®cn nicht aebalten.

Sfti*t«n eine« .fne*te« finb, Da« er mit «1

ler £rrue ba« Jntereffe feine« Jf)emi befer

Dere, ibm folglich Ben gfbdbrenDen@cl>e:

lam leide, unb alle anbefobiene Verrieb

tungen mit gebbriaem Sleift »errichre

SRan lefe hieben Den halb folgtaDen ar

titel »on Der Sneehtfihaft.

Änecbtifcbe

©tebet Der finblicften gur*t entjeaen

roenn man bro feinem Sbun uh» Sagten be

forat ift,Da« man ni*t< böfe« tbue,ober nt

gute« uuterlgffe, Damit man »on Öort m«h

geiiraftroerbe SiefinDII*e Jur*t b«t Di

iiiebe aegen Sott tum ©runDei Di« hie*»

f*e aber nurD Dur* Die Hofe Sorfteflunj

Der göttlichen ©ere®Mgfeit, reieer Da» bofi

llraft, erreaet, folglich lucht m«a nur Dt«

roeaen Die DöfenJrfanMungen tu oiciBcn, Da

mit mau nicht mögeaeftraft »<r«n, itu

fi* etroa Unechte oor ibtem ^Krrnru*ffu
&nc<i)t



.ffne®tMiaft *ned&tf®«ft««

Änecbtfcfcßft.

Oft berfenftie efnacfübrtc ©tanb, bar<

firnen itmanb oermoge eine* 23erglei®?

cnti anbern ©errf®aft unterworfen, unb
ftm al? ein ©icnftbotbe |u bienen ge-

lten ift. Unter anbern bat bie ©ebfirt»

ms- tocldnena® bem eingefübrten <£iaen*

tbume entnanben , b«ju 3intuB gegeben.

Jena einige batten grolle? ©ermögeu,
uab ein roeitiduftige? ©au?ro«fen, bad fie

allein nidjt alle? beutelten tonnten - unb
immen lieb baber nad) teufen uinfeben-bie

tonen in ber (Etrocrbune unb ißerroalmng

tcr foüter an bie ©anb giengetu anbre

ater tourbeit bur® bie Slrniutb gebrurff,

unb' tonnten ft® felbft nicht erndbreit,

ftigli® batten fie notbig , teure |u fu-

eben, bie ihnen Slrbeit , unb fit bie Sir*

beit Unterhalt gaben. €4 fann aber auch

fron, sag eitern ihre Äinber, bie fi®

mebt fclber erndBVen tonnen, anbern ju
nndbren überlaßen- rockte? elcUe(®t auch

eine «eiegenbeit jur Ane®tfdjaft geroefen,

bie ebne Cent no® bur® anbere llmßdn*
bc, il? bur® ber Heute ©ummbeit unb
Einfalt, bie von anbern mit Hin in fol®en

@unb geftget roorben, ing(ei®en bur®
Krieg , roenn man ©efangene befommen,
(amt fenn oeranlaßet roorben. ©ie ä)er«

Haft ftcUt fi® bie ©rüubc oor, roobur®
bie ®enf®en ;u biefem ©taube haben
Istmen bewogen roerbeu ; ob e? aber in

bet £bat im Stnfange fo bcrgegangcti,

tonn man wegen Mangel ber hifiorif®en

3lad)ri®teti nid>t aeroiS fagen- «XKau

Ufe, mag Treuer über pufenborfen de
oScio hom. et ciuis pag, 397. ailgeitierft

kt. ©er ©runb tiefer 0efeUf®aft itr

kr Vertrag , ben ©err unb Äne®t mit
tuianter raa®cn- roel®e eüiroiliiguna

liihtinur 0011 fel®en Äne®tcn, bie ft®

«W freoem äöillcti in bie itne®tf®aft
begeben- fonbern au® oon beuen, fo im
Stiege gefangen raerben, erforbert wirb,

«eil lie 110® al? geinbe aniufehen fmb.
W Ift biefer ©tanb ni®t oen Statur,

Mth ber aUe®enf®eitau®anSXa®tunb
©emalt einanber glei® finb- e ? feget

war Proeleuo in benUlnmei-funtjen übet
kn pufctlborf de officio hom. et ciuii

p*t. iSr* jum ©rincioio, baft na® bem
l«tli®en äßillen ein iScrftdnbfgcr einem
Summern befehlen, unb ein Unoerftdnbi*
ter ti® oon einem Söeifen foUte gouoer»
»Iren laßen, nnb f®iteft baraul, baß bie

S»e®tf®aft in ber Statur oon ber©umm-
kit unb Unroißenheit ber Heute entftan

,
kn, unb müdien alfo biefenigen eine?

«bern Äne®te »erben, roel®e feinen
Serganb hdtten, fl® felbft fortiubringen,
»ab unoetmhgenb unbarmrodren- SttteinW obige iprmitpium geht ni®t an. ein
sietftdnDtger iii roohl oerbunben - einem
uamftdnbigeti iöorfttUungtn iu (hun- bie

fi® aber nur al? <Hatbf®id«e, unb nl®t

al? Befehle uerbalten, ju roel®er 3Sa®t,

einem |u befehlen, ein mehrere? erforbert

' roirb, roie an einem anbern Orte ge»icfen

|

roorben. 3mroif®en roeil bur® bi.-fen

;
©tanb ba? lntereße be? menf®ti®en ©e*

f®!e®t? beförbert roirb, fo ift betftlbige

bem natfirli®en 3ie®te ni®t jurolber.

[©enn rooUte man eimoenben, e? werbe

bur® benfelhigen bienaturli®e@leid,beit

aufgehoben, fo antroorten roir voienunon

lit iniuriii wenn jemanh mit gutem üßil»

len fi® iu einer UnglciÄheit oerftebet, fo

fann er fi® ni®t bef®roeren , baj thnx

Unrecht gef®«bc. ©0 roirbau® m®tem*
mal bie hatürli®e@lei®heit aufgehoben,

©enn bie ©tei®heit In Stnfebung ber

®lenf®en bleibet, bad roenH glei® icmanb

einÄne®t ift, fobehdlt erbo® alieiXe®»

te, bie ihm al? SXcnf® jufommen, unb

geht be?fa(l? tu gleichen ihetlen mit fei»

item jöetnii bah roir aber au® einanber

an ber©eroalt glei® feon fouten, W eben

ni®t iibthig- <£t reidjt au® ber Smrourf

ni®t hin, ba§ bie £after ber SKenfcfeen

bam ©eleaenheit gegeben, weil bie £after

her SKenffflen biefem ober ienem ©tanbe

felbft ni®t burfen beoguttctien werben.

-Beo fo geftalten ©a®eu ift bieier ©tanb

oon ©ott felbft gebiUiget roorben , roel«

®e? ni®t aUein au? bem Krempel 3tbrrf*

harn? unb anberer peiligen, bie Änedjfft

batten / fonCcrn aud) öaraui erbwüetr

roa* bieSIpoftcl tnt tieueif SeÄamente au^

brürflid) bteuoti gclebretr f.
Äubbcum in

inltit. thcol. moral, part. 2 . cap. |. 1c«.

6
*

flieg p&'t bie Kne*tf®aft einiutbei*

[en m feruitutem pcrfeüain UnD impert^

aam . 3ene nennet man, wenn man fi®

iu einem äeroißen perrn aut £eben?jcit

oermiethet, roeidje?ben g6rtlf®en ©eie»

Ben an fi® felbft ni®t juroiber- ©enn

muft man glei®£ebcn?lang©ienftethun;

io bat mau £eben?i«ng feinen Unterhalt,

roie (Sl-OtltlO de iure belli et pacis Ub. a.

can s. }. 27 . ». 2 . roohi erinnert. Oh
Bie Amber , roel®e obn fol®en uiiB im

Kriege gefangeimi ÄtieAteu geuujet wer»

ben, au® 2eibeigenebc?a>«rnftnb? bat»

über fmb bie ©elehrten ni*t emtg. ’Bte*

le halten biefe? bafür, unbmeonen , »er

©err über beu 2eib fco, ber feoau*öerr

Über bie 2eibe?fru®t, roel®e ton bemfel»

bigen£eibe fommc, roie benn au® baßcU

be Äiiib gar niefjt gebobren feon »urbe,

roenn ber ©err fein Ärieg?re®t brau®cn,

unb bie SKutter umbrtugen rooUen. «?

hdtten bie ®ltetn eine? |oi®en Äiube«

für fi® ni®t? eigene?, uno muste baber

foi®e? oon be?©errn ©fiter eradfceet »er*

ben; roeil nun ber ©err einem fol®en

Ambe fo lange oorber, ehe e? |u feinen

©ienften iu gebtau®cii , beu Unterbau

qdbe, fo fonntt fl® fo!®e? rolber oe*

©errn 2ßiilcn ber Äue®tf®aft ni®t ent*

, YirJ »
,rt£n '



Änechtfcbaft n?fiatjj Jtiudjtfchüft

Itehcn. Slcfel ift bie $Dleonungbel®ro-*
tit de iure belli et pacii üb. 3. cap. i

f. :o- unb usn feinen Slullcgmi De«

3icglctö p. #91. 392. «gennigea p-

4*8. \tmienbert50 in fKilimcnt. iuti«

gern- pudern. lib. 3. cap. 5. <ju. 53. aud)

Pllfcnborfo in iure nuurae et gentiunv

So. 6. cip. 3. f. 9. Cfeoinäflt in iurit-

prudent. dium. lib. 3. cap. 5. j. »6. 27.

tauber* de iure ciuitar. lib. 2. cip. 4. $.

9- 10. toiereobl anbcre oon Bieter IXei)-

nung abaeben- ^uböeus in dement,
phil ptgttic. part. 4. cap. 4. feft. 12. $.

j lebtet bal ©rgcntbeil, unb führet an»

fo lange bie Älnber nicht in blc üuedjt--

ftbaft aereiüiget, fo fonnte ufb auch nie*

maiib über fic einer fterrfchaft «nmaSen

;

unb ob fte reobl »on bemyertn üöobltba'

len genöfteu , f» felge bod) iceitcr nicht!

fearaul, all bafi fie Dafür banfbar fcon

mäSten ; fid) aber bafür in bie Äned)t ;

febaft iu begeben , redre bclrecgcn neef)

Hiebt nötbig- £)icfe Webanfcn liiStibcw»

fceyrac über ben pufenbotf '» im« nat.

«t gentium lib. 6. cap. 3. j. 9. p. 1*2.

feem Urtbeil bei £efer! anbeiut geileUct

fepn , rootauf aber 2}ubbeu» in mflitut.

»heul, moral, part. 3. cap. 3. fe£). <5 . $.

36. antoertet, er glaube, fo lange fein

©runb teil liebt*, bafi feine Äuechlfchaft

feo; roo feine €inroilligung ccrbcr gebe,

fo lange nierbe nieruanb etmal retchtigcl

feareiber aufbringen fennen €*scigtnud)
pcoelcu» in ben Jliimerbungcn übet* ben
pufcilöorf de ulficio hominis cd ciuis p.

a6 9. warum eben bie €imviliigung erfor-

dert »erbe, tnbem nad) bem SXedjte Der

Siatut ein jeber ffiienfd) frei) gebebten
»erbe, unb fco feiner oerimnoeii , etncl

«nbern trdjuib |u bejahten , aber öatii--

faction für bellen ©erbrechen machen, an
irelcfecm Orte er au<h auf bie ©runbeanfc
»ortet, bie pufenborf für bie gegcnfci--

tige SWeonung augefiibret, bfe mehr nad)
feera SXbmifcben, all nad) Dem^taturreth--

<e behauptet recrbc.’lStaS eine jebe&nccht«

fefeaft fid) auf eine äcinreilligung grüitbe

»irb oon ben mebreften neuern rebrern
fees ©aturrcchtl bcjweifelt. 3Xan oerglei’

ehe bie ©chrittfteUer unter bem SIrtifel

©efetj ber Statur, nie auch Dat ieo. Iu«

*>«. S. 591

0

©leunoollforomene Unechte
fchaft mirb gertennet» wenn man fid) nur
auf eine gereifte Seit/ ober uuter gereiften

©ebingungen. ober m gereiften £)ieniien

«rrmietbet, nie ©vonus de iure bein ct

pacii lib. ». cap. 5. f. 30. faget- «Kan
pflegt auef) fonft bie leruitutem einjuiijeis

len in pubiicam. nenn fid) ein ÜJolf bet

4>errfdjaft einel anbern Äenigl ober S3oIFI

gdiiilid) unterreirft, unb in pri«aram, reeU
ehe ben Drieatrerfeiien fielt bat, f.^od)«
fienev in collegio Pufendorf. cxcrc. 10.

i i+. pag. 439. auf m«i 9(rt «bet bie

dUKcbticbaft cufgebobcn retrbe, icfget

Pufenborf in iure tut. tt gentium lib. 6.

cap. 3. f. 11. ®t'an lefe nach UVmba
in e,lem. iur. nac. cap. ly. f. 36. CSt»
harb in delincat. iur. natur. lib.}. cap.

4. ©riebner in iuiiiprud. nat. lib. i.c.

IO. VDlUenbetg in licilimem. iutii r.-rt*

tium prud, üb. 3. cap. 7. Sulpifuio
in colicgio Grotiano p. 6o. nebjt bin «I»

Bern Schriften Bel natürlichen aed U,

aud) Ihomnfmin in dirputat. de bumin.

ptupr. et über, germ in. unb tbCH bin 3»
I tifel von ber ^cafchaft über bas ®t»

finbe, LiKau tbciler bie ünecbleunJbie

ainechifchaft am bellen auf folgen!» in
ein : jnbcr&necbtfchafr reerbeiitiearifi

tc ber Änrchte in bei 0 nuipe btä)>ecrn cp

bracht. J>ierbep fefee ich 0 auf bie ?$e#>

9e unb2lniflbl biefer Ärdftc, ba eniircb«

alle .firatte einel Mnechtl in bal ßeicigi

einel yerni ubergeben, ober nur eiONt.

©efchiebetbalerfie, fo bciüt ei eineroSi

fommene Äntd)t;ehaü iferuuu» perlet»,

piena, ) unb Bcrinecbt ifi ein eoUfemmc’

ner jfuecht. @efd)!cbn aber fal lerne, ii

<fl ei eine utnvMirommenc 2i:td)t)rt)cn,

( leruitus impettccta» minus pleoa).

Sluf bie 3 eit unb ©auer, auf roie lange

Bie Ärdfte fiuel Sfnechtl auf bie ipern

fdiaft bei yerru gebracht »erben. £»
benn folcbc X reifte tbeill auf befcfabih

tbeill auf eine gereifte Seit best

übertragt« recrbcii. 3enel giebt bie b«
(Innbije 2äned)ffcfjaft (feruitutem per,;,

tuam); biefei aber eine unbcficobige

Bned)tfd)aft (feruitutem tempctauliaj.

3) 0t'b« ich «uf bie >2lrt unb *l«ufe, me
bte Ärciftc bei Änedjti auf ben Jj»m
foramen, fo fann foid)fl entircber rc:

bloScn £obn unbÄefigefchebentbfrmibi.

3m erftern jaUc heijt ee Beinmis obno<

yia, reeldrei (ich nicht reobl übttfmn

Idf’tr man müSte fie benn einclobnlofi

Änechtfd)«ft nenuen reellen. 3«
ten Sähe laften fid) reieberum jireo Sille

gebenfen. Senn entreeber befomau Mi

ifnecht blofi einen £ohn, ohne SttS ; cM:

er erhält .Soft unb £obn. Sie lc$tcn

reirb eine veimifd)te Snecbtfdwft, (« ;

uitus mixta) , fete leijtere abereinefiotn;

Fnechtfihaft (leruitus mert mercer.-tt
'

geneiint. SJßeil nun biefe aagefübrici

©lieber in oerichiebeaer Sbücht cotnan

ben ftiib, fo (enneit fie lufammengcfii:

reerben , unb IdSt fid) bemnach wie fcl

uitus perfe^a
»

perpetua» ct mere iserce

nari* mgleich gebenfen. 3<h merle feie:

beo noch an, baS cmiütanid) auffebrtvr

K Seit in einer bcftdnbigcn Äncajifdia!

lieben fdnne, ob fold;el fchon ein üüi

berforud) iu fcon fcheint- Senn eu

fffieiifd) liebet alibcmi in einet bewnfi

geo Aned)tfd)aft, reenu er oerrffiefctet m
iauf immerredbrenbe Seiten ferne Är*ü>

ium ÜfiuBen bei £>crrn aiijuucnben. vtai

lanu et aber feen, ber j)crr erldtt Dielt

petpetuirlichc 'Dflicht fern Änectte uni

folgte fgmi er auf furje Seit«“ lefl,a

petp«



*157 Änechtfchofl ÄoSofb tift

pcrpccuui fcun. gu ben vollkommenen
«ncchten werben bie Mancipia ber Römer
gerechnet, weichet folcbe Äncdjte waren»
blc man im Xricge buref> bie <9efanaefl-

fefraft iu Änechten machte. £>at Ißort

feromt von manu unb capere, »eil man
jtc mit ber Jpanb senge, unb an ©triefen
wnb, »eiche «u ben fcchfeln bet ©legere
beseßtget waren- 38ober MeÄchl’cIfdjmi,

ren ben einigen Regimentern noch heute

in Sage forumen mögen, ob fchon foiche

nicht mehr |u biefer Jibficht, bie ©efau-
genen in biuben, bienen/ fonbern viel*

mehr jum Staate u. f. »• gebraucht »er»

i

ben. £>aß bie Äiiechtfchaft nicht wiber

tat tZbriücntbuni, noch »iber blc Schrift*

teilen <5al. Hl, 7. *. iv, 7. 1 <£or. vn,
im. ßrclte, biet hat Sternes in feinem in

»rnct gegebenen Oll'ceurt über tat Ba*
| tnrrecht febr wohl eutgefübret.SMehflcuern
tbeilen bie Äncchtfchaft auch 4) in eine

freiwillige unb in eine notbiven&ige ein.

3e«ie grünbet fich in einer ©tnwilliaung
un» Beitrag, woher bie IHttthlmgt :11t-

tehen. Oicfeaber in bem ®efe(),in ber Se<-
(

febaffenbeit bei Ärieat u- f- »• «ti'e?(.

ein Bteafeb bitte nur einen Schaben von
>- locxo ibalern mgefugt. er lönnic aber ben

Schaben nicht erfeicen, fo habe ich nach

; ber Bernunft bat Recht, alle Büttel an<

iunenben» ju bem 'Steinigen |u gelangen,

-iöiet iß ein @efen ber Batur. Unb alfo

lann ich triefen Sienfcheit, beretmaitßar*

le ©liebet befiel, bie jur Slrbeit tüchtig

ßnb, blot burch bat Baturgtfen ju mei
semitnecht machen, unb fo lange jiirJlr,

beit swingen, bit er ben Sdjabenabae»
«beitet bat. Oiefc Änechtfchaft grün
bet fidb gar nicht in bem äSUleu ober (Ein*

»iliigung bet Äuechlt- (Er mag wollen

ober nicht. ia, »enu er auch noch fo febr

feine Sbneigung tunb tbut, fo femnit
mir hoch MeSefugniß tu, ihn tu meinem
Unecht tu machen. X>ic alten Orutfchen
tbaten auch biefet. unb nennten et bat
>£<xltcri-wbt, »eil man fo einen Seel ft*

fit halten tonnte, bit er ben Schaben ab*

gearbeitet batte. Bieljeicht raire et bem
Staate febr jutrdgltch, nenn man noch

• beut tu Sage ein folchet Recht »erwillig-

te. befonbert nenn ein ßarter iur Arbeit
aufgelegter Äerl mit burch Oiebßabl eilt

• Savitai entroeubet unb vertban batte-

iDenn auf folihe 2trt fönntc ich iu bem
. SSeinlgen »iebet gelangen, ©0 aber hingt
1 man ben Äerl, unb ich betorame nfchtt

»ieöer. greoluh aber muß man auch auf
»ic Sicherheit bet Staatt aufbiefinftige
Seit Bedacht nebmeu- Söenn Daher ßat-

re Bermutbung iß. ber Sifgwidjt nirb
heu langem heben nur noch meit drgere

Streiche begeben, fo iß am beßen, man
filet mit ibm aut bim hanbebethebenbt,
gen- ^ieraut iß begreißieh, nat oon ber

BRepnung unfett £rn. Becfaffert ju bat-

ten feo, baß nimlich febe Änechtfchaft
auf eise CinroiUtgung beruhe.}

Knie,

30 her Kbeil bet feibet, wo ber Ober»
unb UnterfehenfeL ober bat Oberbcfn
unb ©djfenbein tufammen ließen. Oie»
fet ©elenf wirb mit einem runbeu biefen
Seine bebeefet , »eichet bie Äaiefchcibe
beißt.

Knorpel!,

30 ein Ibell bet feibet, weichet fn tu
wat ben Änocben gleich fommt, iß weiß,
lißt fid) biegen, hat eine fchlüofriae Hirt,

hiiD wirb diftert an beniußerßen Sbeile»
ber Seine gefunben. Biele arten 001t

bemÄnorpel oerwanbein fnh mit ber Seit
in ein ©tbein, baber ßnbet man rncbr
Änoroel beo benÄlnbern, altbep benlEr,
wachfenen, weichet fich auch bep ben un*
oernünftigen Obieren jeiaet. Ocnn in

bem Äalbffeifdje iß ber Änoroel viel bdu»
ßget, alt in bem Rinbßeifche. €4 werben
aud) etliche Änerpel außerorbentiieh bit»

weilen in Seinen , Me beeb natürlicher

UßeifeÄnorpel bitten bleiben foüen; mel»
ßent batet feine gmpnnblichftit, unb
bient an ben Seinen baiu, baß fie lieh

beßo ebe bewegen fönHen. [Jßarum heg
alten heuten bie Änedjen fo fefte finb,

unb oielet in Änoroel uubÄnochen wirb,

Met batOr. Äe Cat geleigt, ftebe ben St»
tifcl Riefen.. ]

Kobold,

30 eigentlich ein griecfiifdjet SEBorf, un»

fowratoen «(»«*«{, weichet einen Scttü»

ger, Schmeichler bebeutet, ber. ÜSan ver*

ßebet riet baburch .eine gewiffe 2rt bet

©eißer» Me fich nach ber gemeinen Sage
mit ben heuten befannt machen, ihnen an
bie &anb geben, unb nicht leicht lemait»

ben, wo man fte nicht ium Sorne teilt,

Schaben t#un foUeit- (Et wiren, foricht

man, berfelben iwebecleo : inbem; einige

fich in ben fpdufern; etliche aber unter

ber (?rbe in ben Sergwerfen foüren lief*

fen, welche {entere auch (m fateinifchett

vituneuii metaflicii homunculi fubterranei,

montani, unb Im Oeutfchen 2Strgm<iim,

chtn, ingleichen fchlechterbliigo Äobolbe

«nennet »erben. Oaß et bergltiche«

®e(ßcr fonberlich in ben Oiufern gibe,

welche mit beu heuten Sarinnen befannt

tbiten, mit ihnen rebeten, fich «uch iu*

»eilen feben ließen, aUerbanb hiutiithe

Betrichtungen oornibmen, «nt unter an»

bem auf, uub abgiengen, bie ibüreier»

öffneteit, geucranmaebten, fochten, -i3af»

VTI4 f«



{tt f'4>D»ften , ond) tue man fit brfc ae«
macht, tielen ©ebaben unb ©erbruf; »er;
tmaebren , felcbr« reirb burd) unterfebie
tenc Sefcbicbte- Pie fict> auf foldje Sßeife
jugetrag.n, ttfidtigrt, Dergleichen eine
eu« Dem iCmbemio VPierue de pmeftig,
dacren. üb. i.eap. 22 . anfübret, bie aud)
in pofnevs difput. de viruncul'19 mctal-
lifis #- 11. ia. feqq. ju Icfen iß. ©er
ungenannte Slutor 6c» furjtn Unterfu,
d)ung rom üobolb, Die 1719. g. her,
«udaefemmen, berühret p. * 7 . fqq. Drep
©efdi'd-re foldjer Äobolben, bauen Die ei»

ne tiefe« 3nbaiu iß; ,,i£« redren in ei-

gner 'pfarrmobnuna eine« gereiften ©orf«
»»im S.örflentbnm SHteicburg bie Heute im«.»KiVMtq V IV VVUtl t >11

.»üanie burd) oftmalige« aCerfeii auf bic
»©derer, halb De« ©obnbaufe-, balb ber
».©taile, altormlretreorben, ohne Daß man
»abnebmen fonnen, »ober, ober 0011 mein
»loidje« fdme. SU« Der Pfarrer einttrn ln
».feiner ©tuPirßube Surdi« Seniler in Pen
»>.V>of beiunter .icfeben, redren iu iirenen*
»malen ©reine au« Dcmjrefe »011 DerQIr-
»be « diamcero feinen Äcref »erbe» geffo--

»aeii qefommen i »iele ©djelben rti ben
».JenSern be« ganien Oaufc« redren bcom
»•bellen Jage, ebne jemanb trabrjnneb'
»»men, ber folcbc« tbdte, eingefebmiffen,
,,aud) jugieicb etliche ®t>er mit fn Die
»•©tubc eiii«mal« gercorfen morben. (ein
„febr großer Slobmtopf, reclcbcr, al« alle
».»nroefetibc au« ber ©tube gegangen, an»
»Derrecit eerreabrltcb geßanben, fen, nach»
».btm fie in bie ju»or toobl jugemadite
»,©tubc reieberum hinein getreten, mitten
»in btciclbe bingeftelit geroefen. SKitoie»
»•len großen ©leinen habe e« ium bfttiii
»im ganjen Raufte beo heilem Jagj it,
.•«»orten. 33en einem ÜBeftfetn , 10 i-»n
»•bem Orte/ reo er bmgelegt morben, et«
»liebe Jage »erlobren gercefen, habe ei
»•utioerfebcn« bie eine jerbroebrne «‘»dlfte
»einber gefcbraifTtn. ai« man Durch mau»
».djerlco Jurbirung fid> genotb „ t gefum
«,bcn, eine anbete bSobnung tu belieben,
„unb beämegen alierbaub £au«geratbe
».mit reegtragen laßen, habe e« ber einen
»9)lagb ein gefdmittenc« ®la« au« einem
»«erbe, Darinnen fie Daffcibe nebß anPern
».©geben getragen, in ©eofeon anPerer
»>berau«genommea, unbjur itrbefu©tü<
»efen icrfcbmiffen. einen gam «lüenben
»,3ifgelßein habe e« au« bem ©adofen
».berau« reeit iiibenJ>sf bingercorfen, auf
„reeldjen man fall Söaficr, ©ebaben tu
»oerbuten, afeßen muffen, unb roa«
„bergleidien ©inge mehr geroefen.** «Don
tiefer ©egebenbeit iß 173g. efnefrefonbe»
«©efcbreibung *. bas Jtugmjj 6eotD«l>t»
bet* *>«n 6en fonber »unb trunberbaren
Xytrhingen etnee fo genannten So»
tolb« in beo P/«mvol;nung }u ©vö»
te^,eon bem Starrer, 3eremws ^ei»
»ifd), felbft berau«gegeben »erben, barei»
tei Wt tiu Umtumttt Untmicbt,

‘ "><« m«n ©cfpenikr unb ©cfptnßcraci
fcbidjte prüfen toll, ebirct.

©ent man |um Sorau«, baß aBe Um,
’ Wiibc, rote fie ceieblet reerbrn, ficb nlfa

: lugetragen, reie btnngar niefct iuhiku>
. tbeu, |« nidit möglich, baf ganirgliMt
) ober £anbfcbaften mtt aücm Jiciß ndilc
• reben foliten, wie fie etwa« SalföcJ ein 1

r ßimuiig aubern erieblen reoütcn, cterPa«
‘ all« Heute ihre ©Innen reiten befr!c«tii&

‘ gereefen, fo iß rei-bl gereiß, baf au« na»

) turlicbeii Urfadjen bcräieidien ©ingenidjt
« gefebeben fonnen, al« bie ficb au« be« :c
: reobnlicben ©efenen ber 'JJatur, Pie au!
> befannt ßnb, nicht leiten lallen- ©ent
1 reenn unter anberit ireeo^larfibara nchs
: cinanbcr mobilen , unb bem einen reut

r f« 1« .-Pauigcratbe an Ji rügen, teuctrern,
1 ©laiern, balb hier balb bebin geretnni;
: btm ^anPern Machbar aber leine« Wcibisu
1 ber ©teile, reo e« bingefcw reirb, ortenilii
1 ßeben, unbe« foute natürlicher JSrneiii,
1 geben, fo febe man mdjt, rearnm nicht mit
! t>ti uuP_ern 9fad)bar«Jiiaii«aer<[tbfbetaici<
r djeu jjrfcbebe. ©ebete« niebt naturhebiu,

i >fa«W c« noch »telreeiuacr finfilicbc:®.-:;

I« jeicbeben, recil «Uc Äumi nur ein in
Der vtatur iß, auch niemals bie gerinanen

iJJlertmaale, baß bie ©ereegung ber bin unt

her aereorfenen ©inge burd) fünslibe

SXafdnnen gcicbeben.rcabrgenoromcnrecr,
beii. ©ie erieblten Umfiinbe, al« Slctcr,

radjen, ©teine «nb aücrleowauiaeniii
bcircgcn, ieigen ein felbfiftinbige« ®cwi
an, unb »eil bie anreefetiben nieraal« tic
;e reiifenbe ©ubilanj feben, |o reirbPar«

su« grldjloßen, baß c« eingriffige« Sei«
Koir tnuße, ja reeil beo aßen foictcn ®e,
gccinnt nicht« als ©o«beit ju »etijürm,

<o butt man Dafür, baß c« ein böier ©ein
fcon muütc. ©rnnDieböfen<Bei5erbeu:s<
rtibigten bie gÄenfcben nicht auf einerlei)

©elfe, reie ne fid) Denn anDer« rcrliclwi,

reenn fte al« ©efpenffer, fbnberlicb jur

9cacbt|«it, benSWenfdjenerfcbredteui bi

hingegen rea« ben ÄoüolPgelff beträte, ter«

felbe mehr am Jage unbfn sieter Heute®«*
aenreart leinen Unfug treibe. SBenijnenJ
Idßt lieb Die ©acbe irlbß be«»egen nidjt

lebledjterbing« leugnen, reeil man es ntcfct

felbß erfahren, inbem lomraflcr biffcrifcbc:

0laube auf einmal abiufdjaffeii ndre, unb

t»o mau be«roegen annanb nebmen mellte,

bergleidien <Er;eblunqcn tu glauben, reeil

man nicht begreifen fomite, reietliugttn*

ge,fo müßte man aßt fo rooblpbiloforbMdie,
al« tbeologifd)c0ebeimniffe reeatbun €«
ißreobl reabr, bußoteleUmßdnbe »enJte«

bolben «neblet reerben» meid»« nicht biege»

ringße äBabtfdjcinlicbfeif babw, 1. ®. baß

er Die ®cßulc eine« fieinenÄinbe« babe,ffcb

reaidien unb.fflriberan|ieben laßt, reerbe

auch biereeilen mtt berjSutbegefliuet.reenn
er feinem Öcrrn nubt.relc ftch«gcbub:e,ae,

borfant redre ; aber brnreegeu bat nunaiebt

gleich alle übrige llmfianbcfürfalfcbtubat»



JfStrlg Jfroftlitt

ten. €d fetten etltdbe bl« Äobolbe unb fo ge=

pennten fpirii»* familiär« für eind an»

freldjcd jroar ln fo fern feint Sitfetigfcit

tat, baß auf beoben «Seiten ber Teufel
tarunter ßetfet ; fn Sinfefeung aber ber

SBtrlungcn unb ber Slrt unb Söcifc» niie

fte fitfe |u erfennen geben, ünb fic unter*

Rieben * rote benn autb bie alten 5H)ilo=

fepfecn einen Untcrfcfiieb barunter madi-

ten. Denn biefe batten biegenio* (n en*

penn Berftanbe, toclcfec fie ben Sftenftfeen

besiegten, unb rooiaud Die fpirltd* fami-

liäre* cntßünbcn; benn bte penates unb
Ure*, bie tfer äöefcu in ben Jpdufern b«t=

ten , |u roeltfeen lieb bie feiudlitfeen &»-

bpibe cigentlicfe ftbitfen einige febrei-

ben auefe <£e>balt, B<?b<ilt, roeldjcd©ort

bco teil Bergleuten notb anberc Bebcu-
tung bat« ba man eine giftige, rauberi-

fAe Unart poii Bcrgertten, tvclcfec bie

«Uten ®tjten ocrförit, ober roilb unbfalt
mad t i inglelcben eine Bergart grauer

Sorbe, rorraud bie blaue garbe bereitet

inrfe, aifb nennet. Bon bcnBergmdnit,
ten iß ein befonbeter ärtifel »u miben-

£onifl,

®ebeutet feeuttged SJaged eine folefec

Jerfoi., roeltfee ein großcd£anb mit ber

ieefeften ©eroalt, ober SNaießdt feebetr,

fdiet, unb toeil fie foltfee ©ürbe burtfe

eise fepcrlitfec ©eile burtfe Sluffe&nng ei-

ner ©rone. «Id eined ©innbilbcd berJjto

beit unb BoUfemmenfecit antritt.efn ge«

frontet i>aupt genennet wirb. Bor 3 ei«

ten mürben alle fo genennet, bie ein Belf,
ober üaab mit ber böcfeßeii ©eroalt re«

gurten, unb toaren anfd.igifcb nitfet mdtfe«

tu, »eil eine lebe anfebnlime ©emeinbe
unb (Stabt ein Oberbanpf über fiife gefe*

Btt, bem fein anberer }u gebieten batte.

Königreich,

®irb badjenige 2apb genennet, fo oen
einer Berfcn mit ber bötfeßen ©etralt re-

gieret »irb. €0 fmb bicÄdiiiarciifec um
terfcbieblitfe- Denn einmal iß entioebct

ein fouveraines Keicfe, ba berüsnig an
feine gunbaraentalaefcfie gebunbeu; ober

rin beft><>nfcb*6 SXeitfe, ba ber fffnig

ni<fet nur über Sfeun unb gaffe« ber Um
rertbanem fonbern auefe über aUe©iitcr
im ganbe oollige ©etralt bat; ober ein

geraägigtee , $a bie ©emalt bed Jiöiii«

ecS bürt» bie gunbamrntalgefepe eilige*

fätrenlet iß. .tyernacb iß ein Äönigreicfe

entmeber ein Wafelceid) ; trenn bie febefe«

re @e»alt bur<fe bie ©afel erlangt roirb t

eher ein »ecbretcö; »eltfeed man burtfe

bie Erbfolge erlanget; ober ein l£ob, unb
Wahlreitfe luglcicfe, ba bie ©abl aUc*

;:it feen einer geirlffen fiamilie bleibet,

ferner iß «d entneber ein cigentfeUmlü

«fee» Seiet, ba bet Äonig Biatfet fest,

SIÄ»

feine £anbe unb Seutc tu »erdufiernj

ober ein nitfet eigentbümlitfeee SHcitfe,

ba ber Äeuia biefe SWadit nitfet bat.

2fu»*er ben orbentlidjen ©cribenren bed

Itatürlitfeen SSctfetd unb ber $olitic fdn*

neu oerftfeicbeneDiffertatioued t>on£on*
ringen nacfegelefen »erben, ald de regno

1650. de regnu et tyrannide 1640. de dif-

ferentii* regnorum 1675. de ortu ** ma*

tariombiw regnorum 1*5$.

[Xotptr,

fitfee CCtpec.]

(|Ät>felm,3

[Blan glaubt, bie Breimfoblen eutfle*

feen , »crin fitfe ber brennbare ©runbßof
»cgetabilififeer Äörpcr burtfe bie ©eroalt

bed geuerd mit ber uegetabiliftfeen (Erbe

genau oerbinbet. £d entßcfcet iiiemald

eincÄoble bco bemBerbrennen berÄor*
per, roenn ber £uft ein freoer Sutritt

oerßattet roirb, »eil in foldjem gaU bad

brennbare ©efen in einem Dampfe fitfe

jcriireuen fann, rooburtfe aldbenu eine

3fd>e cntßefeet, roeltbe burtfe badSludlauo

gen, ein 2gugcufglj giebt, dpinbert unfe

feemmet man aber bco bem Berbreime«
ben Suftitt ber £uf|, roie poii bcnenieni»

gen gefdiiefect, roeltfee oon Äoblcnbrem
nen Ülrofefnon nigcfecti, |o fann ftefe bet

brennbare ©tof bed d>oI»ed niifet jer*

ßreuen, »eil er in feine glantme and*

britfet, er muß tiefe baber um befio genau»
er mit ber ocgetabilifcben (Erbe rerbiii»

ben. Diefed iß aud) bie Urfacfi oon bet

Uuaußodiidifeit ber foblitfetcn ©ubßani,
aud bet man nie ein £augcnfali erbaltett

roirb- Die ©teinfoblcn beßeben aud ei*

uer «Dlergelartiaeii (Erbe, roeltfee oon
Beiaol burtfebrmigen unb burtfe Bestritt

ctited ©ebroefeibampfed ftfeiefetrocife oer«

bittet, ©ooon bie ©evibenten ber 3Äi»

utralogfe ju lefen fmb. ©lebe Wad«*
rtu# IKineralogie ©• 357.]

[Äolbentedjt,

fiefee £au(lrc<fet unb DuedJ

QÄomtt,

(

fiefee Comet.J

fÄomoöien,

fiefee 3(fenufpie(e.]

Ärrtft,

3# eigentlich ber ©runb feer BemJU
feung in einer ©ubßani, roenn fle roirfet,

unb alfo etroad iur ©irfliefefeit |u briit»

gen, bemüfect iß. ®me Äraft fommt mit
y y y J ein*:»»
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einem Oiitae tu. bad oer ftcfi beliebet,

»bce einer Subftans. folglicfi nicht einem
aceibcnti, bad bureb ein «nberd beliebet.

€d finb bict Srep Jbeen mit einanber

»erfnüpft, ald bie jbce ber traft, ber

jpirflicben ©emübnng unb ber Sßirfuna,

»ber bedjenfaen, nai &urc& bie ©emu*
Juna beruor femmt, j. €• wenn man
fbjreibt, fo ift ein anberd baiieHifje

.

«ad in ber J?>anb lieat unb macht,

»ab ich felbiac reaen unb jum fchreiben

jemeaen fann; ein anberd bad rairfliche

©ebreiben / wcicbed bie (Bemühung , unb
»ad, »id man febreibet. äiuf folrtic SBd>

ft bnbeii mir baurn abfiract unb met«,

ybpfifcb einen liemlicb bcutlidjcn ©e

f
rtff ; tonnen and) bie traft in eine

fraft ber <ieitlttd)en unb fdrperlicben

©ubltaiii cintbcilcii ; trenn reit aber be

teruiinircn feilen , worinnen bie Äraft

Jen biefer ober jener Subftani beruhe» fo

toiffen mir biefcd nicht. Wolff in ben
©ebanFcn non ©oft , bec Weit unb
Jec Seele be« ltlcnfd)cri cap. i. £. iij.

fqq. fügt, »,bic Quelle ber ©erdnberung
„nennte man eine .traft, unb fro bcpibr

»eine 'Bemühung etwa« |u tbuu , anju-

».treffen, folglich unterbleibe fie ftcfo »en

„bem «Bennogen, fo mir eine «Köglic®,

„feit etwad ju tbun. ©eroroegen Ca in

„einem oor fidi beiiebenben ©inge eine

„traft amutreffen fco, fo muffe auch beo

„ihr eiiieScmobung feun, etwad ;u tbun,

„bad ift feine Scbranfctt ja dtibern, unb
..wenn biefe Bemühung fortpefeüet «er-'

,.bc, fo ermadif* baraud bad Übun, baber
„aber bie 33irfung. „ Sind biefer «Dor«

flellung (lebet man, bafi Wolff bie traft
in eine Bemühung etirad ;u tbun fehet,

ltnb bod) einen Uiiferfdjicb machen iritl

unter bem Bemühen unb bem Sfcbun ;

wen mufi aber bie traft unb bie ©emü,
Jung oor ;wep uiiterfcbiebcneülinge oiel-

webr aiifeben : jened ift ber ©ritnb ; bie«

fed aber badjenige, ivad baraud flieSet;

nie Bemühung aber unb bad Übun fann
man oor eind beiten. €r nennt auch bie

traft eine Quelle ber Berdnberuiig , ba

Jenn roobi irabr, bafi eine jebe «Bcrdnbe,

jung eine traft fupponiret ; aber nicht

(ine jebe traft raadit in bem, barinnen
fie (ich bepnbet, eine ©erdnbcruit« » in«

bem ®ott ferne feine traft beben tonnte.

[$ie traft ift eigentlich eilt Subject,
ttelchcd etwad betoirfeu fann , ober ben
jecBen ®n:nb uoit ber Slöirflichfeit eined

Qbjeetd in rieh enthalten fann. Solche
traft fommt nur Subftanjcn ju- Zie
ittcbretlen neuern ©boffei unb «Diet«rbP;

fici glauben, bafc (ebe traft ein Bemühen
unb Beftrcben }u toirfen habe. ©d iii

liefed aber noch nidjt binreichenb beraie*

Yen werben, unb ffreitet auch -mit bem
SieCegebraucfc. Äenn fo fagt man, itbcr

«JKenfcb hat eine traft ;u fteblen urb n
rauben, wer mellte aber fcbaurten, bat

and) eine ffeber ein (Bemühen unb ©e-

ffreben |» (fehlen befiM. ®ad 'Twebtbat

eine traft ben ?Senfdjen |u fdttiaca, bat

ei aber auch ein bcrtdnbigBcmübewbic.-

fed tu tbun? ©in aufgefranntei ©eneii

bfnacgcii.bat eine traft, lieh iu beiMjen,

weiche in einem Bemühen uub ©cätibea

beliebet, bad iff, er bemegt lieh unb baa>

beit fcgieich, fobalb bad J^inbemif ent,

fernet ift. Jcnier ein ftarfer ©alfam bat

eine dbnliche traft. " ®enn fobalb ba*

•£>uibernifi ober i ber ©frorf oci* ®lafe

reeggenommen wirb, fo rolr’t biefer ©ab

f«m unb breitet fidl aud. Oie mebtcäc«

feuern glauben, ba§ ein ieber cinfaÄcr

übeil br# torperd, eine jebe SKsnabe,

wie man fpricfjt , ein beiUnbiiKd inneri^

©emübeii , ©eftreben ob • Sritb !« »m
fen befine, unb feine „.reft aiiHren«

^anblungcn berootsubritiafn, unb folg-

lieh fco ieber einfacher Übeil eine* Ätn

perd, ja jebe ©ubftani beildnbig nirtlaffl

unb tbdtia. ?Snn ift bamtt nicht (»ha-

ben, fonbern tbut iicd) biiim, lebe ffut>

(lanj brinat alle SJcrdnberungen buro

eigne traft heroor, wenn baber ei#

(Sfenfd) bem anbern bie9lafe abfdineitet,

fo (oft fid) bie üfafe aud eigner Ärart,

©emuben unb (ßeilreben ab. Occh »e

tbut cd nicht eher, «Id bid ein ©teffer an*

eigner traft unb ©eflrcben ficb a»f b >4

üfafie bewegt hat, u. f. w. Oaberaielt

ei fein wahted fonbern nur ein ibeelled

Ecibctt in ber Sffielt. Oad iw, tric heie

©hilofcohcn wollen, feine ©acht wirft

in ber übat in Die «nbere, feine 6«®{

enthalt einen reellen Srunb etn be*'

wad ben bec anbern wirflid) nitb. 3.4-

tefchenbnch in feiner Wletapbofit /• H -

urtheilet unferd ©rächten* berfattdaat''

big, wenn er fagt: „€d finb biefe wäre

,»<.) unerwiefen 2) offenbarwiber biecr ;

„fahrung. SSemi s. €• eine ©ulnetime,

„ne fpriitgt unb einen j&aufen ©elbarea

„in bie 2 uft fchmeiti, fann man wohl («*

„gen, bah ein ©olbat eineu bcMnbigm

..Üricb habe, aud eigner traft in tte

„tuft tu i/ringen? 3 ) Solche €«$c tv

„jeugen übertriebene feltfame 3 tl*t,UD
''

„gen- 5Kit eben bem «Recht, al< man

„annimmt, bai }. €. eine ©trabe fi®

„burch eigne traft in ben «Kdricl bmci»

»lege unb heratid fliege u.f.w. («nara«a

„fagen , ba» wenn «in Äerl iwh So«
„bitiaud reitet, bad ©fetb nur bl« eia

„Süfe aufbebe, unb bie Stabt bar® ei?’

„ne traft hinter ihm weglante. O«
„luiligße bierbeo ift, bai bie ©erebrer

„biefer Sine alle «ubere Heute für ein*

„fdltig aiidrufcu. bie foicbe nicht fiäreabr

„amiebmcn wollen-,. C«riee nennet

bie ©ubftaui unb bie traft, raeW* *•"

©tftreben unb ©oraüben innetli® ««-
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petß eine activc Kraft uub ®Subfh»n},

We(euitje über, »eiche oon aufen |u ber

JfsaiiDluita beßimmf »erben muß. nennt
er eine pafiiue Kraft unb Stibflan».

3Ucin biejenigen, »eiche Seibniben« So*
pem jHoctbJii finb , leuanen alle raßioc

tfrdft* , »eil fie jeber Äraft ein Bcmü*
ben bcplegcn. Obre ©riSn&e finb folgeu-

be. a) 3ebe ©ubßani mib .Straft »iber*

ficbet bunt ihre Unturd)bringli4fcit an--

berrj Sinaen, unb wirf r alle, folgli4 iß

jebe ©ubßani actio. Söcrauf i4 aber

antworte: cä iß »abr, baß alle Subftan«

len Durch ibre 3mpenctrabi!ifdt anbern

Stsiaen »ibtrfieben, unb in fo »eit han-

teln , betau« felgt aber nicht, baß fie

aetioc Sinae finb s »eil man unter acti*

ren ©ubßgnien felchc pcrßohet, bie auf
fer ihrer 3mpcn<trab ilttdt ein innete«

Bdtfteben }u »irfen haben. (Ein anber«

iß : hanteln (ag«e), unb mietet ein atu

ber« : ctroa« »errichten eher fich bel'4dff*

eigen (operari). Sa« elftere folgt au«

bem gemeinfcpaftlübCH Beatiff einer le-

ben ©ubßani unb au« brr Söibetße*

6ans«fraft, unb jeiat feine Slcfimtit an.

Sa« leitete aber erfetbert eine J?anb-

lunt, bie oen ber5~ibertiehung«fraft»cr-

fdiicbcn ili, unb gehöret jur Untcrfdjci-

bungObeßimmung ber aetioen Singe. b)

Beruft man (ich auf bai bemühen, »cl-

ehe« ein icbcr Äörpcr nach bem SJ3tittcl=

punft ber (Erbe äußert, Itibem eine iebc

WrperlidK 0ache, bie auch noch fo faul

unb träge ju fcpn fdjeinet, ein Beßrebcn
äußert, unferredrt« iu fallen. 34 gebe

Hefe« |u, ei iß aber noch nicht bemiefeti,

eh iebe Sache tiefe« Bemühen innerlich

hefint, »eiche« hoch iu einem actiuen

Sdnge erforberlicb iß. 53er »et«, ob

nicht eine äußerliche Urfache, ter Srucf
ber iuft u- f. m. tiefe« Beftrcben nach

bem SKiftelrunft ber (Erbe erregter. (Denn
ba# bie£uft ben bem fallen ber Äerpcr
»irflich etma« beptrage, folche« erhellet

au« ber 53abrnebmung, baß eiaStutten
nnb eine ftJilaumfeber unter ber ©locfc

ber Euftpumpe, itad» berau«grpnmpter
Stuft, (memt gleich nirmal« alle Stuft au«*

gepumpt »erben faiin) mit gleicher ©e*
febwinbigfeit fallen. 34 tbue no4 bie-

fti Straument hinju: ©eilte febe Äraft

in einen» Beßrcben beßehen, fo müßte
man btefc« entmeber a priori ober a po»

üeneri bemeifen fönnen. Äeineä oon
«oben gehet an. Senn a prUrf , ober

«u« bem Begriff ber Äraft läßt fi4 fol*

<4e« ui4t bcmerfßcliigen, »eil eiitedfraft

weiter micht« Itß , al« ein Sabjcct, ba«
einen reelltm ©runb oon ber 53irflic*>feit

einer Sache in fi4 enthalte» fann. Sol*
<f>e« aber läffet lieh auf hoppelte Strt ge«

;

benfen, rntroeber gcf4febet c< bur4
I

bloße Entfernung t c« jpinbernfffe«, ober

burd) Beotrag einer äußern »irfenben 1

Urfach. Sa« erßerc giebt eine actio

e

ba« lestere aber eine paßioe .fcraft. ä
poßerfori ober burcftJ^ülfe ber Erfahrung
fann bie Sache eben f» rcenig cntfdjic*
ben »erben. Senn »er fann alle Sin*
ge auf ber Erbe, iu bent sKontc, Oupi*
ter u. f. ». genau prüfen. 3a, im« nod)
mehr, »er fann betreifetr, baß bep ber
ihätigfeit unb fleuferung einer leben
Äraft, niemal« eine äußerliche »irfenbe
Urfad) einen Bentrag getban habe. Utecb
muß Ich bep tiefem ärtifcl beraerfen, baß
bie Äraft and) abaefheilet »erbe i) in
eine urfVrünglicbe ober vim primitiHam,

unb in eine abgeleitete, drriuatiuam.

3ene iß bicienige Straft, »cl4e einer
Sache für lieh betrachtet eigen iß, tiefe
aber fommt ber Sache |u , in »ieferne
fie fi4 iu einem beßimmten Sußanbe bt«

finbet. 3- »enn eine Stugel auf bem
©illarb in Kühe liegt, fo bat fie hoch
eine vim primitiuam, »enn fie aber ge*
ßoSeifmirb. fo beftpet fie eine vim deri-
uaiiuam. 4) ©if actiuen Sfräfte pßegt
man in wrfentlid) »irfenbe, uub in
fel4c, bie nicht fo befchaffen fmb, abju*
theilcn. 3ene roirfen tureb ihre bloße
5latur unb 53efeit angetricbeu, ohne baß
eine äußerlfdie SJeranlaffung erforberli4
iß. OÄan regnet bahin aUe Saite, be=

fonber« aber tbeilt man biefe »efcntlicfi

»irfenbe Subßamen unb Äräfte in aeü
büfe, nknlifche unb <ili4te. 5)ic er*

(lern äußern ein recfentli4 Bemühen
jum 3ufammcniiebcn. ®a()in gehöre«
alle (Eilige- -'Oie iroetcn haben einen roe*

fentlt4en Jrieb itir Stußbehnung, »obin
alle falfartlgc S>inge gehören. Sie
lenfern haben ein Beßrcben tum Soagu*
liren. (f« fönnen hierbep Dariec unb
0u«ew& 6ameral»iflenf4aftcn mit
Tutsci! aclefcn »erben, wie au4 3>«ric*
phiUfoPhitme ülebenßunben, in »eichen
eine Slbhanblnna »on ben erßen Singen
ber Statur anjutreffen iß. g) äUcrben
bie Ätäfte in folche «bgetheflet, »eiche
|u allen S8erri4tungen inbifferent, ober

oon gegenfeitiaer Befcbaffenhelt fmb.
Wchrcntbecl« pffeat man eine ju allen

Scvtichtungen inbifftcente Ärnfr burd»

eine folche iu erflären, bie butd) leben

Stoß bemegt »erben fann. 53enn bie

Bauern in ihren Stuben pcrfchiebcne

oon Stroh gcßo4frne S4eibgen an Sa*
ben hängen haben, fo be»egen fich fol4e,

fobalb eine Slicae baran fommt, ober
»enn man in einer Entfernung barnad)

bläfet. Sic Bauern nenneu e« eine Un*
ruh. Siefe Unruh wäre bemnad) nach
bem ge»ohnli4en Begrif eine iiibijfcren*

te ober iu allen Bemegungcn fllei4aülri*

ge ^raft. 34 Wtiflc aber, ei biefe Er*

|

flärung tabeUfrep fcpn möd)te. Senn
I3ebermann fagt, »enn 14 einenlStein
oon io Zentnern an einen Stric! aufbdn*

:

gc, fo habe er auch eine inbiffsrcnnÄraft

iu alle« Söetpegangtn- SenKohnera4tct
«öc:
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aber fann man nicht faxen» bafi er burd)

je&en ©toü jur JP»nnMujifl unb Bewegung
gebracht «erben tonne. SBJciieincSIiegc

eher Om'ect auf folgen ©tein fliegen

fann, woburch einixet ©top erfolet» ben*

noeb »irb ficb ber ©fein nid)t bewegen-

de!) wei« wohl» bau groiic ©elchrte fegar

behaupten» ein jeher auch noch fo fehwe»

rcr unb grescr Ädrrer. roeldjer auf einer

€benc Hege» fco inbifferent |u allen Be-
wegungen, unb liege in einem fotchen

©leichxcwichte, welche« burd) ben ge*

ringfieii ©toß aufgehoben «erben tonne

;

wenn ich baheran einen ©tein, bgr 1000

Beutner fchmer wdre, blafe, fo rourbe er

einiaermaften bewegt, nnb jwxr nach ber*

teuixen ©egenb, nach weither id) blafe,

nur aber bemerfte mau nicht finnlitf) bie*

fe« 3®rtructen, unb fobalb id) iu blafcn

«ber auf ben ©tein iu fiofien aufhotte,

»urbe er oon ber £uft auf ber anbern

«ntaegenaefeBten ©eite «ieber iu -feinen

»origen Suftagtb oerfeüet Stilein nenn
biefe« ber ifflabrheit gemd« »dre,fo mÖM*

te folgen , nenn burd) einen Blxfebalg

ununterbrochen oiele ©tunben unb Sage
biefer ©tein einen ©tob erhielte, fo

märte er auch enbiid) auf eine mctflithe

Ött forttäcfcn, «clcheO aber ber Erfahrung
entgegen id. 2iu« biefen fflrunbcn «er»

be id) bewogen» eine «nbifferente Kraft
burd) eine folehe Äraft iu erfidren, bco

weither ein glefther ©runb erforberiieb

»ft, wofern biefe, ober icne Jpanblung

unb Bewegung erfolgen foli. Dicfe«

f affet folgcnbe ©tuefe in fid) ») c« mu§
einerleo ©runb ba feon, woferne biefe

ober iene x)anblung gefthehen foli , b) e«

muii ein gleicbdarfcr ©runb gefettet wer-

ben, wenn bie inbifferent* Äraft bahin,

,

«ber berthin beweget werben foli. 3-€-
wenn eine eiferne Äugel burd) einen $aben
an einem Balten befeftigetlft, fo td einer--

leo unb glcid) Harter ©runb erforberiid),

woferne biefe Äugel nach tWorgen ober

SJlittag ober QXittcrnadjt ober abenb be*

wegt werben feil» unb woferne de eben

fo weit uad) ©Jorgen ali ju aitberer 3 cit

nad) 3(beiib beweget werben foli, u. (. m.
Uebrlgen« pergleichc ben 9lrtifel : 0ui>.
flernj unb »oehel.

Sic göttliche Äraft id ein innere«
tprincipiuffl ©otteSrobcr bcffeit SBeten,

woburd) er alle« «a« möglfth unb ben
S3ollfentmenh*iten gemd« td, iu bewirten
ttermax» ei wirb foldje mit bem 2Bort:
aumaat bcjddjiier. Kllmacht. Die
aOirffamfcit berfeiben fömitc tu eine in*
neue unb «ugcre abgetheilt werben-
3ene, ober Die innere, id ber ©runb
neu allen innerlichen Dbdrigfetfen, bie

in ©Ott UOrgChen dtt aü>umbus immanen-
tibut, fcu ad in«», unb liege (id) wieber
in eine «bfolute unb innerlich bejie-

httibe abtheilen» ba bie cifie alle« ba«*

_i
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ieniae in ©»tt bewirtet» wat feine iitne»

re Bcrbinbimg, feine Bejiehunj bet ei*

neu auf ba« anberc in nd) faffet, ). €.

ba« ©eilten, ba« Bujnftfcon, ba«
s
Bc»

gehren eine« ieben ©litt u. f. w. JDrt

legrere aber bewirtet foiche innen 55t*

dtmmuttgen , bie eine Bcjiehuag »stt

mehrere eine innere S}erbintung.crbei*

fthen, }.€. bieüOiitthetlBng Cc« göttlichen

53efeit«, bie ewige 3cuau^g be« «©ebne«

©otfe« in bem göttliche« iScfen u. f. f-

Diefe, ober bie duüerc ®:r!f«mfcit, duf*

fert ftch bureb bie @d>epfu:rg, ©rbalruna,

SXcaterung unb Äettfung aller auder ©ott

uorbanbenen Dinge, sur iBcaFommrnbnt

;

fie id allemal eine bejiebenbe, aber auf
feriid) beiiehettbe Jhdtigfelt, ba« lg, fie

erforbert eine dJerbinbintg ttrifchcn ©ott

unb ben Dingen, bie ander ihm tinb. Diel«

Dhdtlgfeithat lum 2Birfmig«Kel jmar btt

Sffielt unb alle enblictc Dinge, aber te«'

wegen fann man nidir faaeu, bas 8 tti

wefentlid) unb auf gleiche 2trt in etc«

(eben ftreatur fco , bau er eben fe reefent

lieh im Brob al« im Fimmel unb an

nicht auder ben ©efd&epfcn jn fueben fet,

welchen 3rrthum *5<ntnacciu« m conti-

nuatione hitloriae ecdellalticao Micradia-

nae pag. 1041 . fqq. unb D. 3«chxeld«

©rapillO in theol. ree. contror. P. I.

pag. si. erjeblen. Diefer >tbutn mmmt

mit be« Sipollomi ttganni £ebre aber;

ein, wenn er fast : ..bas ©eit üthtcr-

»dnbere, unb ade« au« allem werbe*

„folglich bIo«burd) bie bauten unbntan*

„nigfaltige BcrdcQungen uieler ©adieu,

„feinen eignen tarnen ocrliere," ©W
3ot> £i>eifitnit tgergggs fei jgrapb. ph>-

lofophiae praüicac Apollonii Tjran*''-

;

L'pC 1709 - «- €hen fo wenig maa mit

Cbale*» bem ©tifter ber ‘3«nifd<a

3iJeitwei«heit aefagt werben, brt bit

aottliche Äraft in bie gÄtttelurfadbm

öbergehf» barinn fidj »ertheile , eher nur

fclbigetr fich »ermtfdje. Diele« in bereite

'Jrrtbum, ber »on Babelau«, gam®«-'
genlaub angedectet h«t» unb »on bannen

nad) Sgopten» ferner tu ben ©rird>ea

unb ©uropdern fortgepfianit werben, bt«

er oon Bprnoj« wieber eufjentdnnci

würbe. €in atiber« id» ba« gäftiiete

Söefen» bie göttlich wcfentliche Ä««,

ein auber« bie 'IBirffamfeit bertelben eet*

fer ©ott. ©ott unb feint »efenilid«

Äraft id eben fo wenig in ben enbii®«!

Dingen , fo wenig ber Töpfer In bem

£opf id, ben er bearbeitet-

®enn bieKebepon ber Äraft ber ©tele

td, fo id ber ©treif iu bemerfen, K»
in her- Stele nur eine einjigt (hrunb*

traft fep. iL. »Cochiua m orr linfiri«*

d>u«g über bie Neigungen , weihe ben

ucn ber fönialichcn aeabemie ber iSu*

fenfdiaften |u Berlin för ba« jabr '/®7-

«H«jefe?ttq SPreli rrhfllftn h«t, nebMn*



flifo tfraft £ t « ft *}?•

bern tafeln einfdjiagenben Sibhanblungcn, „fcn ber ©eele fe lt>(l brr allgemeine utw
©erlfn 1769. 4. 5.1. pag- 24 behauptet „beftimmte ©runbrricb , ber Obiectc fu*

eine eintige ©runbrraft bet ©eele, wenn „thet?" lim bi«« m »erflehen, mu§
er faat: „€« fana nur «me einigt man aufbieoorhergehenben Körte p. 1C9.

„©runbfraft in ber ©eele feon» »nt ber fehen, t»o e« heifit- „Sic 3bee, bic in

»all« tf>re ©erdnberungen, fclglid) auch ..ber ©eele jebeemal ren einem ©egen*
„ihre Steigungen abhdngen. SDtanmiute „ftanbe rofrftid) »orbaiiben ift, ei mogett

„enrreeber Söereeife ober €rfabrungen ..nun j» ber ©tobincatioii berfelben fo

„haben, um mehrere anjunebmen. iffiaii »viel innere unb dujere Urfacben etwa«
„bat aber rceber biefe nod) icnc. 3m ..beogetragen haben. al« nur wollen, ift

„©egentfeeil mehrere» »on einanbcr un» ..jeberieit ber feinrcid)enbe ©ruub bet

„abbdngliche ©runbfrdft«, bie unter »er» „©egierbe, bie au« ihr entlieht» unb ift

„KfetebcHcn ffitebiftcationen fortbauren, ».berfelben allemal gleich. Sie
,,annehmen» b«i$t eine ©eele au« meh- „Ärcift ber ©eele, burdjbicbie ©egierbe
„rern©ubftanteu infammen fegen* ober, „gereirPt reurbe, ift Peine anbere, al«ebeu

„reie bie golge ergiebt, mehrere ©ecien „bie, reelcbe bie Obcen herocrbrachte*

.atnnehmen. Kir empfiitbcn in ntt« eine „unb bie ©egierbe ift nicht eine »on ber

„Äraft, »on ciuer ©etfteUuug auf bie „3bee ber ärt nach uerfdiiebcnc Kirfung»
„anbere }u fornmen, unb reit einpnubrn „fonbern nur eine enrreicfeltc, eine auf

„auch Neigungen. 2>ie Neigungen finb „gereiffc Keife beßimmte 3bce. — —
»niemals ohne Voi-jieUuntjen , ba«: „Ser ©egenftanb aller ©cgicrbcn flu»

„ignoti nulia cupido behauptet fich ; aber „eigentlich 3been» unb halt bie ©egierbe
„gjorfteUunacn finb oft ohne Steigungen- „nadj einer@acheau§er ber Seele, nicht#

„gelglich fonnen bie Steigungen nicht bie „anber«, al« bie ©egierbe ift, ftcb bie

„Urtraft fron» »on reeller bie ©orftel» „jbee »on biefer ©adje ;u uerfchaffen»

„lungen abhdngen- Ueberbem laffen fid) „unb irear in einem bdberu ©rabe oon
„alle Steigungen, aud) bie allgemeinften, „©tdrfe, al« reir fic jetio haben.
.,bie man ©runbtriebe nennt, auftdten, „(pag. m.) SSan hat nicht gebaut, ball,

„mithin ftnb fie nicht einfach , nid)t ba« „man mag eine ©erdnberun«, eine Slrt

»erde. 33a alfo iit ber ©eele , beren ,,»on ©ilb in bem Äörper ober in bem
„©implicitdt fich mit einer geomctrilchen „@eift legen, eä immer ein tobte« <511»

>>©d)drfe erreeifen lögt, nicht mehr al« „bleibt, reie ba« ln einem ©piegel ober
„eine einige ©runbfraft feon Pann» lo „in einem ©runnen, in ten niemanb
»ntüffen bte Steigungen au« ben ©orftel* „fieht, fo lange nicht ein gereifter Sictu«

„lungen entipringen- Sie golge roirb „binjuPommt, bttrd) beim biefe« ©cib iu

..and» leigen, bas fo »erfchiebenc Singe „bem Scnwijtfcon beffen , in bem c« for»

..©erftellungen unb Steigungen iu feon ]„mirt ift, gebracht reirb , unb bafi alfo

„fcheinen, bie festem bod» nicht« anber«, biefer Sfctu« icibft eigentlich ba«feo, rea«

,,al« ein 'Pbdnomenon für unfere innere! „ben Stamen ber 3bee »erbient.“ SXef«
..©enfation feon, roeidje« au« oielcn in ; ne eigne SOlepnung habe ich in meinem
„einanber fltcSenben ©orfteliuiigen ent- fritiich hiftorifchen Icfertmch SJictbapbof-

«ftefeet» unb burch biefe «Berreicfelung j. 35. geduserf. 3ch führe nur einige

„gani etwa« anber« in feon icbcinet, «I« Körte hietoon an- 3 ch gebe ju, fageidj

„man finbet, b«S e« feo, reenn man e« (pag. 196.) ba§ bie ©orfteliungOfraft bie

„in bie SBorftellungen lerglicbert, au« allererßc ober eine foldje feo, welche 00t
„benen ei eittftanben ift. Sie elniige allen übrigen frdften unb gdbigfeiten ber

„Urfraft ber ©eele, ihr einiger ©runö» ©eele oorangehet, ober bic oon ben
„trieb ift alfo biefer: ihre ©orftellungcn übrigen Vermögen, welche ber ©eele
*1« erweitern, burch neue ©«griffe, neue eigen finb, woraus gefegt wirbt reerreollte

„DerhJltniffe; ober fteiu mehrerer Scut» aber hieran« bie geige lieben, aücit'rdfte

..lieh feit ober SfebhaftigPeit ju erhöhen, ber ©eele hangen oon ber ©oriiellung«*

„Ueberbaupt, fich in bem ©ebiete ber Praft «b ? eine ©egierbe unb S3erabfd;eu<

„®orftellungen nach allen ©e^enben au«» ung feget auch eine aSorftcUung »orau«#

..lubebnen- Siefe ©laftieitat» bie ber hdngt fie aber blo« unb immer wen bcr<

„©eele mefentlich/ unb feiner weitern felbcn abü ift bie ©orftefliiug ein Real»
„Huftbfung fdbig ift» mu§ alfo ba« reir* grunb »on ber ©egierbe? fo mutte bie

„tenbe ^rineiptum ber Steigungen feon- ©orlfellung aüemal bie ©egierbciumlEr«

„€« giebt fich auch glcichfam oon fclbft folge haben, »eiche« boch ber Kahrhcit
„ftafür an, beim e« barf luSieieiti iriebe entgegen ift. ©ben fo oerbdlt fid> bie

„nicht« weiter«, al« bie ©orfteUutig eine« ©ach« mit ber KiUfuht- @ie feget

„gereiften Obiect« feittin fommen, baburch irear 3bcen oorau«, aber be«reeaen iftne

„feine SXidituiig benimmt reirb, fo tft ei* nicht immer oon ben ©onlcUungcn ab»

„ne beitiiumfc Steigung ba- Keburdi bdnglid), bielmcht tonnen reu unicreroill*

„aber blo« bie 9iid)tung einer Äraft be» führlichc Äraft geacn bic ©orfteilcmgcn,
„nimmt reirb , baburd; reirb feine neue ©egierben, ffierabfd/euungen richten, uiu

„fieaUtdt gefegt- 3 ft «*f» nicht >«« Ke* lolchi |n ersalte», iu uiitetbrücfeu u. f. re.

X>aber
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JÖaber bie Dtnfunoi » ©egebrungg - unb
roillfubrlidx Äraft ucit einanbcr aig reell

»erfchiebene gdbiafeiten aefept »erben

fümien. SJtoch mehr, oft cntflc&et in

mir eine 3bee, »ft eine ©egierbc, ein

atfdien roiber meinen ©feilen unb ohne

«eufferung meiner SBitlfubr , alfo mus
bie leptere aig »abrbcifti« ocrfdjicbcn

pon ber SÖorftetlung unb ©cgicrbc an-

genommen werben- 33« auch nicht «Ile

SJerricbtunaen unferer «Seele au< ber JDcn*

tunai - unb ©eaebrunggfraft begreiflich

»erben, fc ift bie £cbre bererjenlgen, bie

bren ©runbfrdfte ber ©celeuerrbciblacn»

nicht unf^icfllch- ©iffee Hiebei» pbilof.

©ibliotb- } ©t. psg. 38. ff.
gering*

pbilof. Sftcbenßunbcn pag. i<Sj. Sdjlett»

wein» »Otctbaphof. pag.481. Och über-

laffe ti bem liefet, weldjer Sföeommg er

feinen ©cofall «eben nsiU- 93on ber

«fHjetifdjcn Hcnft muß Suijem £beo»

rie ber fd)bncH fünfte unter berSvubrift

Sraft geiefeu »erben ]

Ätönt’fjcit,

©ebeutet eigentlich einen umtatirli*

chen Suflanb beg mcnfd)lid»en£cibeg, ober

tinei feiner itbeile, troburd) beffelbcn

Verrichtung gebinbert, ober gebemmet
retrb. On uneigentHchem ©erflanb haben

einige fPbilofopbcn biefeeHSort and) doii

ber menfchlichen ©eelc gebraucht» unb

ihren nerberbten jtuflanb, ba fle fich in

ihren SBirfungcn nicht fo» »ic cg ber

abrtlidjcn «bucht «etttds unb billig femi

(oUte, ocrbdlt, überhaupt unter bem
©übe einer Äranfbeit furgeßefUf« tud-

bcfeiibre aber bie Äranfbelt auf ©eiten

beg ©erflanbeg unb SBilieug bemerfet-j

J)er ©erflanb ifl bureb Unipiffenhcit»

Orrtbum, 3meffel franf , mit) bc» bem
SßiUcn ifl bie ftauptfranfbeit bie oer»

berbte Eigenliebe» aug welcher anbre

Äranfcitcn» bie SBelluß» ber Ehr unb
©clbgeij entflehen. 3« «nfehung bctTen

haben einige bie StSbüofopbie nach brr

SXetbobe ber Eücbiccrum »orjntranen be--

liebet- Unter ben Seiten hat Philo ge=

fagt, ein SJbilofopb ff» einem fflfebico

gleich > wie aug DemStabüo Stanlcju»
in hirtor. philuf. pag.408. «nfübrct. ©B
hat Pincentius piacciue bie CWcral

ttad) folcherüKcthrbc cinjuridjten fichbc*

mühet, uen lPeldjem mir hierinncu ha*

bell lypnm ncceüionum moraljum f. inlli-

tutidnum medicinae moralis , jpairtb. 1Ä75.

unb in Ceiitühfr ©pracbe: (JEntwurf

einer wolljlän&tgen ©ittcrtlehre nach
2tct ber leiblichen HrjncyFunfl, jjamb.

l6*J. aud) accclliuncs ethicae, iuri» natu*

ralis et rhetotie.ic . Jpamb. »C>9f. 2Sie

aber Dicfer nur bei) berSDtoral geblieben;

alfo hat hingegen fclch.c ®cthobe D. 2Jub»
btus auf alle itbeile ber SDbüofopbte ap*

Diicuet. Ate SWebfci theilenJhte StBif-

fciifchaft in fPhofiologie , Sftofolojlc, $».*

gienen » ©emiotif unb ftbcrapePtif ab»

auf »eiche «rf er auch unter anbera be#

ber Etbif bie hhttur» bie ÄranFheifcn»
bie ©efutibbeif beg SJilleng, WeÄenn»
icichen ber raenfdjKchcn Steigungen» unb
bie SKittel , rcie ber franfe ®iU< ;u cs»

riren feo» gejeiget*

[Kcmlguf öe« Älutea,]

[®irb bie ipechfelhafte ©enegung bei

©luteg genemiet, in fofern baffelbe theiü
aug bem Jfl)cr;en burch bie ©lutgefdffeiit
ben» ganzen Äerpcr oetrbeiii unb auije*

breitet reirb» tbeiig aber au d) in felbigea

jum ijierjen jurücf fehret. JDae j)er; bei

3Ken|chcn unb ber oierfüpigtn Uhictt bc--

flehet aug iipen Äammern. 3n ber ei»

neu fdlit ba8 ©lut, baß nach allen Ec :

enben beg Umfreifcg im thienfdjenüeste
ortgetricben »erben feil; unb in bie an»

bere gebet bagjenige, »aä uen bem Um»
frei ft roieber |arücf gefuhrct »irb, hin*

ein. JOiefc Äammcru finb furch eine

©chefbe»«nb abgefenbert, unb beo ueo»

gebohnien Äinbern bat folche eine £>cn»

nung, burch »eiche bad jurücf gtfeert«

©lut ohne »eitere Umrcegc inbieantcre
>>erjPammer gelangen fann, ebne bafei

burch bie ?unge bemeat »erben auf-

&fefc Oeffnuiig betredchil aber halb, unb
alibenn lann bag jurücf Frmmetibc$lul
nur burch bie £ungc m bie anbete Jperi»

fan.mer gelangen, ©oldje ©ciregung
»irb burch bag «tbcmholen beforterf.

^bicraug Idffet fid) erüa'rcn, »arum oft

neugebobrue Äinber ebne 9Ctl}cmh»ieit

glcidjfam tobt liegen, ©ie finb aber bei»

»egen nicht tobt, »eil tat ©lut ntd>

burch bie Dcffnung in ber ©cheibewanb
ber j»cp Jperjfammern gelangen fann»

»obiirch ber Kreislauf u;ib folgjiih «uih

bag Sieben noch feinen gort gam’ behilf-

©cn bem Jfbcrjcn achen an beoben €ei»

ten Ämidlc fort, bie fich in bem ganicst

•Svorpcr jenircuen unb aOmdhli« in »itie

3»eigc oermanbcln , beren ticie juUPt

»egen ihrer fubtilcn ©efdjaffenheit nicht

finnlich mehr »ahrgcnommcn »erben,

©oldjc rHöhren» burch »eiche lieb bai

©lut in Dem SCeibe allenthalben oertbri»

let, beißen «rtcrien, ober PuU.bcD
Schldgabern t bieienigen aber, burch

»eiche Pag ©lut bem Jperjcn »iebtr ;u ;

geführet »irb, »erben 2tbecn ober t)e»

nen genennct. öene haben biefereflödn

bc» unb bie gaicrn ihrer Jpdufe geheu

theilg ber £ditgc mid) , fheili finb biefe

burch anberc aleidjfam ummunben.
burch »irb ibr®chlagcn mcglich- 33eim

inbem ihre ®dnbe, burd? ben» o»,n ber

3ufammcnsicb:ing beg Jper;eni beirurfien

gorttricb unb Jtnftofl beg ©Iure.4 ertret»

tat »erben , fo jichcn fit ftd) »egen bie*

fer gafan ivieberiufgnmien, mibt«burd)
»nb



it?| £rei«Iauf ber ©Hanse» Ärieft

ttirb ba« ©lut oorwdrf« geftieben, biet onb fich bafelbft fammfett/ wo er im fet*

fo ©crmhgen halten bie ©etten nicht, nern Steigen gebinbrrt wirb. «Kehrer«:?

2M©lat in fertigen wirb atfo burdt an-- bieruon muff in be« Schriften ber Vbofif
terc Urfacben bewegt tmb in feinem gauf nachgclefen werben, bie ich »icmtidj t'c?U=

«ttttbalfen , »0311 bie Bewegung ber ftdiibia unter bem Slrtitel: Phfl«f äuge*
ütuffeln, ba« äitbcmbofeii unb bie Äl«p- fub't bähe. SBcrgkidie audi ben Slrti feit

»nt ober ©«inein , bie man befotiber«j ^ann-öhirgen , Olnttec. ©tan lefe

in ben ©enen bet cui«ern, rberu unb Schlettwein Schriften ium «Bortbeit

teirrn ÖliebmcSett nnbet. Diel brutto# näßlidjer ftSifTcnfthaften 4 (Sammlung
«tu, beim burch bie leßtern fann ba« S-gs-ff. ^nle* ©tatif ber ©ewdchfe-J
Slutiwar oorwart« fliehen, aberdicht
Sirikffebten- SBieüeicht batScench be«- ©Ufrg,
»rten bie Seele bc«$Otenfchen mit einem
®filler ocrglicbcn , welcher ba« (schuf)«.- ©Bit woKeit hier foroobl efne tbeooe»
tot halb auf halb sumacbet, um ben tifche, al« pnnctifche «Setrachtmig an»
Gang ber ©Jfible in beforbern , ober ib-' Heilen. ©eo jener gaben wir auf bie ©e<
te ®etregung tu Bcrbinbern. «öergleiche febaffenbeit unb unterfchiebrne arten tet
beit ärtifel: 2Mut, igecj. Siebe Äriege« »tt feben. ff« irt bcrÄrieg bene»
6<bltrtwein ©Triften jutn ©ortbeil nige guftgttb, ba biejenigen, fo oon an»
»üblicher SBiffenfcbafteii. 4 ©flinmiung. bern mit Gewalt angeariffen unb belei#

f®. jo. ff.]
biget werben/ lieh mit ©cioalt retber fei»

bige 311 fchäßen fueben, »eiche« entreebet

[Xreistßaf Dec pflfinien,] oon einselnen ©erfenen ; ober oon ganiert

: ©hltern gefebebett fa;tn , wteroobl rtgent*

[®e, wie beo Xbieren burch ben Ärei«* lid? in anfebung ber leßtern begleichen
tauf be« ©lute« ba« geben berfeiben er-- 3u(ra«b ber Ärieg genemiet wirb, auf
hatten wirb, eben fo »irb ba« geben ber »eiche ©ebeutung »ir audt bieroorHebm*
Manien burch einen &rci«lattf ber Sdftc lieh feben »erben. ®totiusdeiurcbeiiS

Mjrbert. 55te ©Hanse, berfeiben £3ur-- « pacii üb. 1. c*p. i. j.a. nennet biefcit

|el, ber Stamm, bie ©Idtter» bie ©lu* Ärieg ftatum p/r vim ceruntium, qu» ta-

thelff eine Sammlung oon djaarröbrgen, le» funt, an »eich« ©efchrcibung ieytor
bic «Uf taufenbfaCbC 21« in Ciliatlber je* in fynopii curia Rentium sap. 16. n.a.

fhluBgett unb Bctbunben finb. 55 ie ab- gelben in not. ad Grot. p. y. ©fianbcc

He II eine Sammlung Bon d>«arrbbrgett,

bic auf taufenbfaebe art in citianber ge«

föhnigen unb i'erbunben finb. Oie ab-
ftebt berfeiben iff feine anbere, al« Den in obferu. in Grotium pa5 . ryy. nrrfdjic*

6«ft au« bem dnen SCebrgnt halb auf- bene« au«gefe«et; bie anbere hingegen
tritt«, halb feirmdrt«, halb unterwirf« aebiüiget, wouon Butpia in colieg. Gro-
ittba« anbere su lenfen. Aietburd) wirb tian pag.y. m lefen. 5Durch ben Ätlcg

to fpüanje ernihrt. ®ie ©efdbe ber fucht etn ©etentat ben anbern, Bon wel»
Sflanscn tmb fo befchaffen , bag bic fluf- cbem er beleifiiget worben, mit ©cwalt
f;ac aSatcrie bie Bon ber üßurscl an, fith Stirn Stieben unb jnr ©enugthuutg su
eicatbalbcn hier oerbreitet, auch tsieber- swingen/ unb i|l alfo ber ihiibjmecf eine«

w» tiefitirt« gegen bie 2Bur$eIn fich len-- foldjett Äricge«, b«ti criflich ber Stiebe/
In lonnen, unb bic« nennt man ben welchen ber eine ©otentat burch ©elei«
irei«lanf in ben ©Hansen, fo wie beo biguttg bc« anbern gefröret hat, erhalten,

bra thierifchen geibern biefer auobruef unb ber beleibigte ©taat In ©icherheit

»»leigt, bu§ ba« oon bem J>er*en weg
Itftiebene ©lut nach einiget Seit benu ©eten

.

(dien wicber sugefiSbrct wtrb- ®ic ©r« erlittenen i&dtaben« ®cttuge gefchebcn

tihtanfl befldtiaet ben Ärci«iauf ber ©fffte möge- 55a« eigentliche äOcfen aber bc«

iahen ©Hansen. 55enn wenn man ein Ärieac«bcftehet tu einet offenbaren Seinb*
fsftiae« Oemjhhle |. (£. einem ©tengei feligfeit unb ©cmaltthitigfcit, baff ein
W fcfjitBcnben ©alat« an iwcpcn Orten ©otentat bem anbern fo oiel Schaben suju»
«nt einem Harfen 3n>'tnfabeti, unb twar fugen fuchet, bidter feinen 3»ccf erreichett

Ittgcftalt binbet, baf bie bepben geottn- fann, hast ft, bic ©atiofgetion erlange, unt»

^cnenOerter einen flarfen Singer breit berScinbfog«|d)waihet»erhe, batterauf*
«* einanber entfernt ftttb, fo wtrb man fer Staub weiter su fdjaben fomme.
Icaterftn, baft ber ©tengei an ben obern 9Rqn rffegt ben Ärieg in Berfchiebeuer
»nb «ntern gebunbenen Orte auffchwillt, Äbficht in allcrijanb Strten ctnsuthtilen/

IcutelfOrmlg erfcheint, unb rjiic merfll-- al« 1) in bellum oflentmum unb defenfi-

<f!t ättseige oon einer aniaufung be« vum: jener ift, wenn man ben etftcn

Safte« giebt, ber ©laß swifdten ben©ftn-- Angriff thut , inbem man eine rechtntdf»

»cm aber, bleibt unocranbert. 8tlfo muft fige ©rdtenftott bat, ober hoch tu haben
»tt Saft ber ©ffansc ftch l'owohl oon oben oermeonet! biefer aber, wenn man ftd)

»crunter fenfett, unb ftd) bafelbft fainm* wiber ben geidjehenen Eingriff bc« Setn--

h», too feinem weitern gauf ^»iriDerniffe be« su fchußcn fachet, wiewohl biefetfin«

weht werben, oll auch aufnwt« fteigen, theiluug Dicht »eit hot fft. SOeun ba ein

recht/

efeßet werbe ; hernach bem bclelbigten

Jctentatcn wegen feiner ©rdtenfioti, ober

Öa« ttgentlichc äöcfen aber bc«
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ted)tnt<t*jfaer -Itrlea Pabin liclet» bafi man
|

fl* in feinem Sle*t ju f*ü»en fu*et,

fo ift, wenn man eigcntli* reben reill,

aar fein «nPrcr Ärleg, ald bellum defen-

fiuum ucraonuet, unP Paff man Peu er-

flen angriff tpnt , acf*iebct eben Pcdree--

den, Pamit man fl* »erfpeiPige. 28etl

aber Picfe StePendart, bellum offenfmum

einmal eingefubret ift, Pa man mehr auf

bie dufferli*e 21 rt unb üSirfuna beb Äric»

oeb, al« auf Pie inncrli*ef8c|*a|mibeit
ler ©a*e feibft gefaben, fo fann manfie

itcbl Pitlben, f- Pcoeleum in Pen 2in*

»erfungen libee ben pufenborr PaE-

au. ©erl)«eb in deline«. iuris natur.

libTa. cap.l. pag.109- UIlP Puftnbovf

in iure nat. et gentium lib.g.cap. 6. {. J.

a) tbeilt man ihn in bellum folenne unP

minus folenne, in 3tnfcbunq Per Ceremo--

nien . unb ben einigen 336lferii cinacfübr*

«n 0 cbrdu*en: lener mirb oon Per b ® 1

ben DbrUfclt mit ©eoba*tung Per ge*

f*tdger reePer audgeliefert', ne* gcfistf

batte, unb fie fc lange behielt, bif fte

einb uen beeben erlaubten ; bfe anbere

aber ive^fiae/tbc , reel*cd eben bad, nud
Pie 9icuercn mit einem barbari(*en ©trt
Stepreffalien nennen, f. ©rottum <ie iu-

re belli et pacis iib. J. cap. 2. unb 3>(S*
[ec de iuribus maieil. üb. 1. cap. 34. f.j.

6) in bellum proprium, toenn man feiner

eiaenen ©a*e reegen Pen itrieg ffibret,

unb aueiliare , ba man fl* ald ben Prit--

ten ©fann im Äriea einldffet, um btra

einen fefnPli*cn $beil J>ülfe tu ieiflen

:

7) in bellum fulpenfum , n>el*cs eben bat,

.
read man Pen ©tiilftanb Per ©affen nem

|

net, unb cominuatum, «edn Pie

feliafciten ivirfli* audgeäbet »erben.

®ad foaenannte bellum punitiunm tfl eine

blofe Sbimdre , man mag fol*cd in er

nem SBerftanP nehmen, rete man nnU,

inbem Per Ärieg unP Pie ©träfe fo i«

, „ _ . f*affcn, baff fle ni*t be») einanber lie-

reffbnli*eu ©cbrdu*e; Piefer aber non
, [,tn Manen. Senn Per Ärieg »Irb aßt»

Per Untcrebriafctt ohne Per([lci*en (t«' , ,
(it untet qjerfoncii gefä&rrt i

remenien gefübret , f-
©conutn de wte

> 5 ie <g tr(|ft a {,et fCm mt aUejeit t>en einen

beiü et pacis i. i.eap. }. 5.4.mel*e(£inM £)bern, »er nur Penjenigen, bera erw

tbeilunaen in Per Sflatut Ped Ätieg«, n>a* befehlen bat, ßrafen fann- €tnige ««,

bte 0ebrdu*e betrifft, Pie oon Pem 2üfU= f|et>en Pur* Pad be-ium puaitiuum, trenn

fübr Per Golfer abbdttgen, iti*t gegrun»

bet iftt gl in bellum publicum UnP pri*

ratum , in anfebung Per«, PiebenÄrieg

ein gärft reibet feine rebeüif*e Unten

tbanen bte 5©affen ergreift, unb fie |um

©eborfam tu bringen fu*et,»el*ed«bet

fuhren, tnPeftt lener uon ber hoben übrig-'i
C f flentli* nur eine ©träfe unb fein Ärieg.

feit: Piefet aber uon einer ipriDarperfoii
! eintiere faffen Paruntet PenienigenÄriea,

gegen einet anbern uon glet*cin©tanPe bsn man miber einen fremben wegen btd

defubret wirb, wel*e atbeiiung , memij Dcn crlftteiten Unrc*td anfenge,

bie Siebe uon Pem Äricg unter Pen xsoi;
|
njartim aber eben Piefed ein bellum pa-

fern ift , au* ni*t angebt , unP wenn nitiuum beiffen foü, leben reir nl*t. £enn

fle ßatt finPen foU » muff man Pad «Oert
] t, a j> cr ©cietPfgte Pem ©eieiPiger nidit

Äricg im reeiternfOetßanP nehmen. üJian
1 j„ befehlen hat, fo fann er ihn «u* ni*t

feßet au* no* binluPad bellum mixtum,
1 (}tafrtl; fdn gt er aber einen Ärieg Hm

welcher auf Per einen ©eite ein gemeiner
; |

j(, er an , ft bieibtd ein Jfdea an ft*, b«

auf Per anbern aber ein iprioatfricj eO'i feiner Statut na* ein Uefenflufrieg, «n*

tueoon ©uotiusin iure belli et pacis iib.j
ntf(jj per gemeinen 8rt tu rePen, meint

F. cäp.j. }-t. unP cap. 4. f i. ju lefen

jft: 4) in bellum extermim, Pcrniltaud'

redrtigen «Potentaten gefübret reirb , unb

intetnum, Per cntiuePcr Iiuil*en Obrtgr

feit unb Untertanen ; ober |reit*en Pen

Untcrtbanen aUein 5 ober jreif*en ben

SScgimcntdperfonen in einet amtocratie

über ©emocratie gefübret reirb , Pauon

mau Pad eriie eine ÄebeUton ; Pad an»

perc einen Tumult, uiiPbao Pritte einen

büraefli*en jRiieg nennet : s) |n bel-

lum uetfc.tum , ba man Pen Stieben gdtij»

«* autbebt , unb alte «rten Per geinh*

feligfciteii , Pie, Per <£iib|n?c«J Ped Äricged

«rforPcrt, audubet, unb in impetfeOum,

reciin man Pen Stieben ni*t gdnilicOattf*

bebt, unb fl* mir in ctread feinbieltg

errocifet, uon »el*em unooUfommenen

man Pen erffen angrijf tbut, ein Off«-'

flufrieg fann genennet reerPcn- 3ePc<&

rcenn reeocu bed belli punitiai unter ben

©elebrtcn Pifputiret reirb, fe ift Pie J»-
ge eigentli* Picfe; ob ein Su fÄ
Solfer reeaen f*reerer SJerbretpen miber

Pad SRatur, unP Sdlfctrt*t , PaPurifc

aber reePer ihm, no* Peiiftpeinigen uu--

re*t gef*eben, mit Ä‘rif9 überfallen fern

ne, fie Pabur* jur ©träfe |U liehen t

£> iefcd hält min ©cötiud deiutabtiii

et pacis Iib. a. cap. 30. f. 40. fgq. nebn

einigen feiner audleger, ald ^tnoiged,

gelben, Tesmac, ©ro*wtnffl Parüt,

reel*e aber anbern ©elegenbeit gegeben,

Piefe 9X 1 »mmg billig |u reibtrlMen.

®enn Pa 1 in 'Cotcntat fremben SJdlmn,

Pie feine Untcrtbanen nl*t fmP. mffitd
c t lut 1 1 u v f vvn luiu/K» tu 1

»uw*
Ärieg be» i>cit Orie<!)eit in?e» arten ub-

J jU befehlen bat/ unb alfo»on tbrrmibu«

li* roafeii/ Pauon Pie eine rear Mgo^h*, unb «affen feine 9te*enf*aft *u fffbern,

Pa man acroiffe «nitc uen einer anbern fo fann er fle au* ni*t beftrafen, rem

©tabt reegnabm , wem» fie einen XoPt-- Pie ©träfe ald eine ajoUiithiwd
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trrliihen SSutfprucbt aUeteit von einem
Obern« feer einem tu befehlen bat, her-

(Mimen muß. €t fmb auch hie ©erbre»
d>cn, hie Durch einen foldjen ©traffrieg

ieUen beßraft »erben« fo befdjaffen , bar
hburcf) Dem «vurtren » Der Dergleidjcn

Ärirg führen moUte, fein unrecht wiber»

fJijrer, mithin wo reine ‘©elcibiguiigtcr»

binficn« fea bat aud) feine SBertbeibigung

Mit, folglich fallt and) fo gar Der .Krieg

an lid) »eg. iöeUte mau biefe Jpppo*

tiefe gelten laffen , fo mürbe fie tu grof»

fea Unruhen in Der metifdjlidjen 0 efeU»

foaft unb Den Stepublifcii Slnlaß geben«

reell unter biefem $ritcrt mancher tfrieg

ten cbriälid>eri Potentaten roiber DieJj?iv*

ben « aud) nuber ihre eigene ©laubeni»
jintffen mürbe angefanaen »erben « baii

inan ivemg Stube unb ©idjerbeit haben
Dürfte. ;Oie nun biefcd hinlängliche

ÜSiunbe fmb i «Ifo laffen fid) Die gegen*

leiiige ©eweittbümer Ickbt beantworten.

60 viel man aud Dem ©rotio unb fei»

neu SiuiUgerii flehet« fo gtüubet fid;ihr

3rnbum uornehmlid) Darauf« baß ffe

vi.idiaam unb poeiiam oor Cillt haltet!«

unb tnconen, bat Sfcd)t einen |u ilrafcu»

KÜfuppenire nicht atlcjelt eine fjerrfchafr,

»elihet ftch fenberiid) Menniges mGto-
mn. paj. 516. tu ertvetieu oorgenommen,
unb Deswegen oerfchiebciic UmildiiDe an«

führet / feine Sleonung bamit tu befetti-

Sen. Senn et faat« wenn ieuo einfrem--
bei an einem Ort fid) nicht auffuhrte«

»leetfcpn folltc, fo werbe er gefiraft,

nenn er gletd) fein Unterrhan ; »oben
ßtr tu erinnern« baß wenn er gciiraft

nirb, er allcrbingt alt ein Unteitban»
aenu gleich nur auf eine gennffe Seit«

tutufefeen. 2ebt ein folchcr Sirnfd) au
ein.;m fremfeeu Ort« unb will Der greo*
tm unb ©ichctbcit an Demfelbigen ge«

icien« |o muß er ffcb auch gefallen laf«

f*n» nach Den Dafeibrt eilig elubrten 0 e>

lesen unb ’Bcrorbnuiigeii tu leben- Geben
Meter Mennige» beruft fid) auch etliche

Ml paB . *15. *19. *45. *46. auf batifr--

emuel (£aint, roeldicr getagt: fo wirb
mir» gehen« baff mich tobt fd)lage,
»er mich finbet« ©enef. 4. p. 14. unb
lio.fco et in gurebt geroefeu, bai ein

l (S.li<fecr, ber ihm autiießeit werbe« ihn
Mrifen unb bat Sieben nehmen bürfte,

belihet Krempel aber fid) bieber nicht

raufet. Senn ob ibu wohl fein ©ewiff
len uberteuget » et fep wertb« baß man
|Mi itiefeer umbrdchte, unb ui betreegeu
m Surcht gewefen, baß biefet aut gcrcch«

f*

1# göttlichen ©erfcbt gifcheben Dürfte,
!’ bat er bod) nicht crfaiint, auch iu fei-

tet Siebe nicht angeteiget, baß ein jcglf
fer bat 9le(ht habe, ibu mit ber Sebent--
" IJ fe tu belegen. 2lti einem anbern Ort
W-ssj. berührt er ben galt, wenn ib-

'

«ritey auf einer 3nful rcdren, unb ber
flne würbe ppn bem anbern umgebrachf,
Pbilof. L«ic. 1. Th«»l.

.

fo Fonnfe ber Dritte ben Stobffchldqer tut
©träfe sieben unb ihm bat £eben nehmen,
iuDem nid) t nur Die Vernunft haben woll»

te baß einer Dem anbern beofiünbe;
fonbern auch ©ott befohlen , baß wer
SJienfdjniblur uerqößc, beffeu -Blut feilte

wicber Durch Slenfchen oergoffen werben,
welcher ©eweit, ober otclmebr isriäutc*

ruiig ebenfallt nicht binldngiichift- Senn
bep biefem gaU. iß ber britte Wann nicht

beieibiget worben, unb alfo fann er fid)

nicht rachen, noch viel weniger ©träfe
foroern. ft iß twar ber ©iui ifect 'ge*

,

mdß, baß einer Dem anbern in DerSlotö
bemiebet; weichet aber hier nicht gefdjc*

ben fann, weil bet (fafutfo gefenetwor*
ben, baß ber anbre fdjon tobt, unb wenn
gleich ©ott befohlen , baß bet Xobtfcbld*
gert ©lut burd) Sienfcbcn wfeber foüte
oergoffen werben, fo werben Doch hier

nicht alle unb lebe ©Jcnfdjen 5 fonbetn
mir Die obrigfeitlidjcn iperfonen rcrflan»

Den, auf welche Steife fid) auch Die an*
bern ©rünbe, Die ©i-oriuo uebft einigen

feinen Siuilcgcrn anfübret, leicht tu be-

antworten, wovon weiter SOiUcnbergn
fiiilimenra iuris gentium prudenteje lib. 11.

cap. *0. quaelt. Jl. Sd)ini{> in

clifj,. de bellu punitiuo, Sfeip). 17 14. unb
©Ufty in bem V'eminfi.-unb Völftr*
i-echt iib. 6. pag.90. foq. |u lefen fmb.
£>as SSed)t Äricg tu fuhren, bat im
©taub ber natürlichen grenbeit ein jeg*

lieber, welchem unrecht gefihcbcn ift, unb
wenn er foini Durch reine aubre Slrf, alt

butd) ©ewalt tu feinem Siecht gelanaen

fann; im ©taub ber bürgerlichen ©efell*

fchaft gehört fcldjct vor bcu 9legcnien,
unb in ein ©tücf Der cSlaießiit. £>eun
ba er oerbimbeii iff. Die ©icherbeit fei*

net ioolet tu1 erhalten, fo bat er auch bat

Sked)t tu Den {Dritteln , DaDurd) biefet ge»

feheben fann, folglich wenn felbiqc nicht

arebert, alt Durch gemaltfame drittel tu
beföifeern, fo bat er aud; Die DK .1 ehr, fol*

che |ii-gebr<iud)eu. Mietet gemeine Siecht

Äricg tu führen, begreift noch anbre be*

fonbere Sleihte unter ffcb , alt bat Stecht

ber jbricgttüirung , ober Die Stacht öffent*

liehe Seugbdufcr tu erbauen ; Die SOerfer«

tigungober ben ©ebraud) berSSaffcnbeit

Uiitcrtbaneii tu erlauben, ober tu ver«

bieten ; bat Siecht gedungen tu bauen

unb tu erhalten; bai SBcfaijdWgireiht

;

bai Stcd)f, Denen Untertbanen bießBach*

teil aiisubefcbicn; bat Siecht, ©olDateit

im £atiDc tu werben ; bat Singuartie*

rungirccht; bie opeertfolge, ober Me
Stacht, Die Untertanen auftubicten, bai

fie bet) einem gelbjug bem Slegcnten ent*

weber iu ferion, uub (war auf eigene

Äoftcn folgen , ober eine gemiffc SDtann*

fchaft aufbriiigen muffen; ingleidKti

KanbmiliB tu halten; ferner bat Siecht

Der Ocertabrtiwaaen, ober bie Stacht,

ben Uiitertbanen iPferbe }ur gortfubrung
Zu ber



JtrlesÄr I «

g

»iJO

feer Bagage aniubet'ehlcn, unb bad Recht,
;
rciber ben gctnb fchüsen ; ihn ob« nicht

'feie Untertanen iu 0 ei wein iu geben- Unfällen. eie trioegen aber niebt genug*

alle tiefe befonbern Rechte, von benen .(«m, baß berjenige, ber einen fogenanr

an befonbern gehörigen Oertetn gebam ten Orfenfiofrieg reditmdßig führen irift,

beit worben, flicken au* bem ipanptrccht
;
ficf> in bet 2 bat ju fcßüBcn , uni »iber

Sricg (u führen , baß »ieberfclbigc hier, j bie gefächene Beleibigmig tu »rrttjeibf

ald ber Snbjroecf anjufeben, affe muß ~ "* *

auch ber Regent bie SWaätjubenjenigen
SSjttelrt haben, tvoburch bcrfelbige iu er--

harren ift.

Tiim fontmen »fr auch auf bie pr«cti* „
fäe Betrachtung bcdS'riegcd, webcv mir lehren fcldjcd bie Krempel brr heilige«

verau« ju uiiterfnäenbaben : ob» erlaubt |SBldnncr9lbrabflmd, jofua, ®avfK Hi
1

feo, Srieg tu führen? Unter fecnen 211

gen lüchct; and) wenn nud mit ©etsalt

tu forbern ift# ber erde änartff von ihn

gefächen muffe. ©iefeni flimmt bie ben

liae ©chritt bep, barinnrn Me Ätitai

bin unb rcicber gebiUiget tverben. ?i

ten fo reobl - ald feuern baten ficb etli--

dje gcfutiben , welche ben Strieg vor un<

luldßig gehalten haben- Bo» ben ältcu

gehöret babin ©rigenc« lib. g. contra

Cciium pag- 4:5. unb CermHianus de

idololatria -ap. 19. Ultb de coron. mil.

cap.*. Unter benen feuern bennbeu

ficb bie Söicbcrtdufcr» von benen nmn
jttüllee de auabapriim. error, al. lefen

famt : irigUidjen tfretflnue in feinem Buch
de mitite chriltiano, »IC Mefed bereit*

* ^UbbettS ln inflit. (beol. moral, part. 3 .

«ap. 4. 5.3$. anaemerfet. 2>od) biefeunb
fliibcrc tote haben ficb barfnnen gctrrct.

Et iü wahr, baß ber Äriea fein natürli»

<ber ©raub, »eil ©ort alle »Otcnfcbcn

.
tum grieben unb tur Cinigfeit erfebaffen,

' »eiche» »Iber ijobbefium de ciuc cap. x.

unb in Leuiarfi. cap. 13. ju merfen, ber

ben natürlichen ©tanb bet SKcnfcben für

einen frieqerifeben «muhet, unb baber

tum ©runbfaB bed natürlichen SKecbta ie-

bermanud Stieg reiber |eberm«itn fehet.

SJucObem aber bie Bodbeit ber OXcnfdjcn

S
adit, baß ftc Me natürlichen ©cicse
ertreten, unb anbere in ihrer Kühe

ftöhren ? fo finb biefc nach biefem natür;

liehen Recht befugt, lieh miber felcfee Be-
leibiguna tu febüljen , »cld)ed Mtrch ge--

linbe unb läarfe üRittel gefächen fann:
tu lenen gehören ein gütlicher Berglciä

* unb eine Arbitrage; tu biefen Me ©eriäte
, unb ber Sricg. £>er dfrieg ffn&ct nur
4 im ©tanb ber natürlichen greobeft, unb
4
bie Berichte in ber bürgerlichen Qefctl>

fchaft: ber gütliäe Bcrgleiä aber unb
bie Arbitrage in beoben ftatt. £a nun
bie ’JSvifer, ober '»otenfaten auf ber 5ßclt
fciniiHHichter über (ich haben/ unb bie

©trcitfgfciten ’ bureb feinen gütlichen

Sßergleiä, ober Sitbitrage fönneti bcogc--

leget tverben , fo ifi fein anber SKtttel,

glil ber Änea übrig. Stuö biefem crhel

Ict, auf tva« vor einem nrrralifchen ©runb
bet tfrieg beruhf. €in Surrt in gefeset,

tad er Me öiuhe unb ©icherhcit in fei--

nera l'anb erhalten foü; wenn mmfelbigc
burch bit Boeheit anberer gcüöhret ivtrb,

fo mus et fich betfeibigeii nüberfeeen.
€» imb auch einige, bie ba fagen, c»md-
ren mobt bie ©tfenfiv» nicht aber bie £>f*

femtvfriege tuidfig, man Dürfte lieh mobl

aUerfcttö Ä’ricae gefübret haben : tnrlri

chen DieÄUegägefeBc, fo ©ort bemSfl

3frael oorgefärieben hat, 3C^ut. eap.

»

v. 10. rgg. unb im Z. befahl 3 obea

ncö ber 2dufer ben ©olbaten, bie r«

ihm bie Jaufe empfangen ro oll ten, nii-

baß fie ahbaufen feilten, fonbern »er

langte nur, mit ihrem ©olb lufnebcnii

|cvn, im. g. v. 14. »eich« OXaterie t«

ber 5Woratitdt bc» Äricgeiä ©votiuj *
iure bdiieepaeit lib. I. cap. 3, nebtact1

gefübret ber auch auf bie Einraütfe ln

©iberfeeber geantroortet. SXcfef rera;:*

gefcßft, fo in nun tu unterfuchen: nm

jftd) ein Kcgent in UnfelHing bceSno
‘ ges fo t»ol)l und) ben Rege in ber i?v

eechrigfeit , nie Xluglieit gu verbal

ten hohe i 9ta<b ben Segeln btt <?e

eechrigfeit muß er überbauet einen recht

mdßigen Ärieg führen, ber auf ük<

©tiefe anfommt: baß man gerechte Ba;

ehe habe, unb in ber Urt unb lUetfe

folchen tu führen bie ©ereätuftit unt

Billigfeit überall in acht nimmt. EM
bie 6nd)e betrijft, fo muß tt nicht nur

mit ber «tiffa iuttifica feine SXicbrtgfeii

haben ; fonbern cd muß auch fclbige mit

ber cauila fuaforia, ober Benjegun^ani'

die vollia überein femnien. ®an (heilt

udmlieh bie Urfadhcn bedJtricged “> “o l
-

faj iultilicaa unb fualoriaj. 3tnt finb bit

tut SHechtfcrtiguaa bed dfriegd angefüb;;

ten Urfaebcn, babureb maiierbilt, b«
bce itrieg gerecht rairb, ober bo« Den

ScfjMti Dir©cred)tiafeit befemmt; tiefe

aber finb Me geheime BeivcgunädHrfiütcn,

»obureb 5ioteiitnf cn , ben Stieg aninfan'

gen bereogen merben. ?Run verüeb: luhi

vor fid), baß bie Urfacfjen, womit kju

bie iSBelt überjeugen raiU, man fange bei

Stieg mit SXccbt an , fo befebaifen ico«

mimen, baß fie in ber tbat «erccfct fe•«,

bad iß, ed muß eine mirf liehe Beleibt mna

gefdjehen feon, [ober bevorilehen.] 2>cnn

mir »erben entroebet mit ©cioait ange-

griffen unb alfo fudirn »ir und |u be)ctu-

gen; ober wir haben einen rechtmißtgrd

anfpruch, inbem und ciitweberbaenairi»

ge entjogen , ober fvnft ©chaben ingem*

get »orfeeti, unb alfo forbern »ir©nug-
tljuung. ®enn bie angeführten Urjacben

nur bcn ©chcin ber ©etecfiigfeit haben,

fo fann auch bet Sri eg nicht KChtmdiig

fevn.



»H« „ £rie& Stieg «i»
ftw- weniger müffen bic canflae er einem fdaben, unb baber müßte mj«
iiuföti«, ober bie ©ewcguiigfurfaden ibrn ben jeiren oorfomnten. 55emi bfe
ml ben cauiTi» iuii.ticis > ober redtferti* wahre fpolitif beforbert unfet Sntcreffe
«eab^n Urfadcn auf ein« Oman* laufen, auf eiue redtmdßige SJtrt unb rme matt
£enn wenn ein fDoteutat nod fo gcred' feine Jpanbluog in »nfebung unler« jn*
KUrfaden «um Ärieg hätte; er ergrif tereffc unternehmen f«nn , fie fco ben«
aber bie ©affen nidt in berSfbftdf» baß ben SXegeln ber ©eredtiafeit gemclj, in*
ß ßd toiber bieSäeleibiguna fdjüuenunb bem aüejeif bei SßuSlidje mit beut ©e*
ftin fanb iu Muhe unb «idcr&ett ctbah redten überein ßimmen muß; alfo rer*
ten »die ; fonbern entreeber bh* <tbt* hält ftd aud bier infouberbeit bie «ade
lei)/ ober ©elbgef»» fo mürbe er baran fe. ©enit man and) bterinnen nach ber
anreebt banbeln. ©f iß auf ber ©total Klugheit urteilen foli, fo ißoorber auf*
Warnt#- ba'i ju einer guten Jjxmblung luniacbeif, ob biegurdt, biemanmegeit
abcieit eine redtmdßige äbftdt erfortert ber anwndfeubcn 5Wadt bef 9tadbar<
Berte. Äud biefem finiten mir feben ( bat , gegrünbet feo, ober nid)t. £>cmr
a»f nie oieltrleo Ört ein Stieg fönne uiw beruhet fie bloß auf eine ©toglidfeft, baß
nd>t»<mg fern : a) wenn tgeber ein id weiter feinen ©runb babc , ol« e*
Saroaub, nod) eine eiacutlide ®twe fann feon, bas er mir fdabet, fo mir c#

aungiurfadje »orbanben iß, melde mit oielmebr miber bie .Klugheit, trenn id
Recht beit* fetin* , piebifde Srieac ge- mtd) beimegen rcoUte iii ©efabr ßünen»
nennet werben * mieroobl fein ©rempel unb ein folder Srieg filmte auf feine
c«ci foldien Üriegf reirb aufitirocifen ©eife geredtfertiget roerben. SBoUte
fern, ba man nicht eine innerliche Urfa< man naef) foteber «inbilbung immer agi*

de feilte gehabt haben, warum man feine reu# fo müßte man ßet» bie ©affen i«
Sraufamfeit aufgeubet: b) nenn imar Jpdnben haben, unb man fdme niemal*
rin unb anberer heimlicher ^Bewegung«- |ur Muhe. 3ft hie furcht geardnbet» baß
gruttb oorbauben, aber feine recfctferti eine ©abrfdjciiilidfcit oorhanbeu» e*

icnbe Urfadc, bekleiden Stiege oom werbe unf ber ladbar mit feiner ©ladt
etraffenraube nicht unterfdteben : <0 fchabeii wollen/ fo borf man frenlid i«
•enn man lurMcdtfertigung folde ©nSu-- leiden gdUcn bie J>dube nicht in 0do»4
beanfübret, bie jwar ben ©chein bef legen; qleidroobl aber muß inan oerber
Rechten« haben ; aber in ber Shat nicht fid burd ©egeiiraadtoerfcben, chemaw
rechtmäßig befunben werben, wenn man juben wirfltden ©affen greifet, ©efeht
fit genau unterfudet, weide 3trt (ehr auch, mau jung ben Srieg an» fo wirb
«; wohnlich unb icidt fann erfannt wer-- er bod nidt in ber SSbiidt gefübret, ba#
«o. 3u folden mir fdeipbaren Urfa- man ben ladbar nicht «u mddtfg wer*
den gehöret bie unrechtmäßige gurdt ben laffen will; fonbern baß man bem
»egen her anwadfenben fOtad>t be« >3tach- Unredjt, ba< er im cSinne hat» oorhet
bat«. tDenn loenii unter bcu ©elehrtcn begeaue. Qcbeu bieier fflfeonung iinbaud>

fitSrage vorfommt: ob man toegeit ©rotiuo Je iure bell, et pacu lib. n.
«nwadfenber Ittadt unfern- XTtadba« cap. t. {. 17- Pufenbocf in iure naturaa

«11 mit ibnenBrieg anfangen fönuti et gentium lib.g. cap.6. f. j. JJöbmtft

f« fann feibige llidt auber«. flli mit in introdua. in ius publ. vniurrf. p. »09.

«nn beantwortet werben. ®enn ein nebff uielen anbern ; ffiunbltng

tnhtmdgiqer Stieg rrdfupponirct aUejeit «ber iß iw ben Gundlingiani* pari. g. an«
eine ©eleibigung ; baß aber ein potent berer ©ebanfen» miber ben in ben eiect*

*«t <11 Wadf » eber an ¥anb , «öolf, öemifden Vlebenffunben pag. iai. eins

Rabruna, ©ater, <Oi|eipHtt wddfet» ba» befonbere Sinmertung ju ßnbtn» meid®
bureft wirb an ftd) tiod iiicmaub belcibi= er in bem fünften @tucf ber fe ««wann*

w. Cin lebcr ©rini hat bic $repbeit» ten otemifdten »ibliotbef oertheibiget

auf rechtmdgige 9lrt (eine ®adt |u ter-- hat» barauf bie Slutoref ber getadten

ehren , folglich wenn er biefcf thut» fo acabemifden ^ebeußunben mdt geant«

fann ein anberer ihm bauon nicht» nej>: wortet unb in ber fBorrebe beffelbige«

*«• 53ie Salancirung ber Votentaten bic Urfade»„ warum folde« gefdehen*
ji ein guter ©runbßein berSJolitif» fo giigejeiget- Äebmannihat 1716. eine«

lange man baoon raifonniret ; bie aber itractat unter bem Xitel: eruun». ruig»

iS ter Xh«t nicht Ptacticabel. iOenn wie bilanx Europac nornu belli paaigue ha*

‘iin eine folde ©Indheit getroffen wer» aenuaafummcsimperantibus habrta ebtret*

t«, unb meldet Surft, ber feinen Mid): barinuen er aud behauptet» bag bie an»

’nauf ber ©eit «reimet» wirb fid) »or-- wadfenbe ®fldt bef hfadbareu ein*

’btriben laffen , wieweit hd lein S5er» redtnufgige Uriade ium Sricg werbe#

«ajen crßredfen foUc? 0o fann man befieii Stbhaiibluna ©lafey teiueni Per*

*«eb bie «ade nidt bloß nod ben Me» nunft«unb Polfemdt i'b-6 - pj*b. 33»

S

in ber Älugheit beurtbcilcii unb cnt< einoerleibet hat. üRmi lefe aud nad
eiben, ai« woUte mau türgcbcu , wenn Ci'cuet: in nur. ad Putcnd. de omcio ho-

*<> ladbar «u mddtig würbe# fo forme !
min. «t “ms paj. 44V- Äergleidf«

i z * * » r«db*
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retbrmdjige Urfadten (inb and) , wenn
nun oorgiebf, ber'Befiser fco t>c< fHcicb«

unreürbig , man wolle Ns «Seif in einen

beffern ©taub bringen, man babc bieö,

ober jenes ianb von feldten, bie nicht*

(u oerfehtnfen gehabt, gefehenft betont--

men , man habe einem gereifte ©efdUig»

feiten oertaget, u.ftw. d) nennt man
biejetiigen Kriege ungerecht» recnn ber

SKegcnt, ber <u ben SEDaffen greift, iroar

gute |ur SScdttfertigung bienlidte, and)

in ber £bat gerechte Urfacfte im Stiege*

manifefr angiebet ; aber babeo beimtiefte

©ereeguiigburfa<t)en im ©Inn b«t > »nt

berentreegen man ben Srieg fübrer, roie :

rcobl einige bemerten» ein folcbcr Srieg

reerbe baburd) nicht 1» reobl ungerecht,

old unredjtmajtg gefnbref. SDemi bai

äbfeben macite eigentlidj nicht eine @a<
ehe gerecht, ober ungerfdtt? fonbrrnnur

eine Jpanblumt gut ober böfe. (ES reirb

audt gefragt : ob her Ävieg ciuf bey;

ben Tbeilen gei-echt ftyn fönnei recr--

auf billig nein iu fagen, reeii in morati'

(

eben ©adten itpeo reiberroirtfge ©oeben
idt nidtt gleidtgultig oerbaltcn tonnen.

Ob aber nidtt bef gall möglich, baj ber

eine £beil in ber Xbat redjtmJcige Ur=

fachen bat; ber anbre aber aus einer un>
übcrrefnblicben Unreiftenbeit fid) bergiei*

eben auch auf feiner ©eite cinbilbet?

folcftcS brtben jrear einige bafür gehalten;

es Idteint aber fall md>t möglimiu fcon,

baj hier eine unubcrreinblidje Unreiften<

beit vorgeben foUtc. ®aS onbtre ©ttScf,

welches iu einem redtfindjigen Srieg er-

forbett ntirb,. bctrifFt bie 3rr unb Weife,
reeldte nadt bem €nbjreecf riniuridttcn-

Stenn nie eö tonft in anbern Stingen
beijett finit dar menfuram poteClari; alfb

muj man audt bie ©thronten beS Stiege*

recht* nadt bem £ubirectf abmeften, baj
eS eublidt barauf anfommt: read notbfg
i|t, ben (Enbireecf bes Krieges ju erlan

genf baS itf juietjig; bingegen iji alle«

unsuldjig, roas nicht* tum obireecf be*
SriegcS bcotrdget. Oodt bamit mir bie

©crecbtigteit be* Krieges etwas genauer
betrachten , fo haben wir ;u r'eben , was
voc unb bey bem Ärica aefdtiebet, audt

«uf bcnfclbigen erfolget. Oor bem
Stieg gebet bie llnfimbigung teffelben

ber, roildjeS biejenige Jpanblung ift, ba
mir bcmiciiigen, welchen wir mir Srieg
tu überfallen gefonnen finb, alle greuub
jeftaft autogen unb ibm Sßerficberung ge,

ben, baj er non uns nicht*, als alle

ffeinbfchaft in erwarten habe. 9Ran pflegt

fie (U tbcilen in indiitiunem conditiona-

tam, wenn fie(5ebingung*reeifegef<&iebf,
i. (E. reeferirman bie ©acfcc nidtt reerbe
bergeben, wofern man reejjen bes getba-
ncn HnredttS feine ©atiSfaction befom-
me , fo follte ber Srieg erfolgen unb baS
nennt man audt «larigarioneni I unb in in-

diaionem putün, wenn mau ben anbern

fdjlechterbing* als feinen Jeinb erfldrrt»

welches auch *aT
‘

's 0*'*» indiaion gen«'
net wirb, f. CBrOtium de iure belli et pacis

lib.g. cap.J. {.7. Sulpifium in collegio

Grociano pag. 14$. wiewohl anbere to*

biefer «EintbeUung nichts halten, f. 3 itg

ler ad Gtotium pag. 554. unb (Eriebnee

in iuriapeud. natural, lib. }. cap, |.

n. 2. Ob nun beteilige, ber einen-£uea
anfangcii wcüe, baju oerbunbenfeo, baf

ec felbigcn oorber anfünbige, barianed

finb bie ©cribcrttcn beS natärlntr»

iXedjt» nidtt einig- Einige aisdfconus
de iure belli et paclf lib.}. cap. 3. {,6.

Pufenborf de iure narurae et gentium

lib.g. cap. 6. f. xj. meonen, man feg

srear 0011 redttowegen baju nicht eerbun

ben» wenn manS aber tbdte, müre c<

eine löbliche unb gute ©adtc. antcrc

hingegen , wie 3ieglce ad Grotium pjg-

33}. Jöuböeue iu eiern, plulol. prad.

pait.B. cap. j. feit. 4. 4.9. ttIberIC eptr-

tiliO de iure belli lib. 2. cap. I. ^0<b-'

ftertcr in collegioPafend. eiere. H. J.lS.

Willenberg in ficitim. iuris gentium pnid.

üb. |. ‘ap.3. qu. 6. behaupten eas 0p
geutbeil, baj biefc 2lnfüui;igui(g int nm
turlidjen SXecbt gegrünter. Stenn wie

mau oerbunben fei » oorber alles |u oet'

lüdten, ob bie ©treitigfciten in ber®ü ;

te htmiten beogeleget werben, ehe man
Oie ßüaffen ergriffe ; alfo oerlange audt

baS natürliche Kedtt, beraienijen, wel-

chen man oor feinen Seinberflaren reeBe.

bason Nachricht tu geben, bamit et «uf

foldte art ©elegenheit ben Stieg tu w>
meiben befommc, welches aiio feines

bmldngiidten ©runbbat. €S beijcbu-
was bu wiUö , baS bir bie heute md?t

tbun feilen, baS tfeue ihnen audt nicht

;

folglich »ie btttenige, ber fein« fein»

unucr mutbet überfallt, nicht gernr feb«
würbe, wenn manS ihm fo machte; elfo

faim et leicht erachten , baj rS feinem

Scinb auch fo }u «Kutbe fco- Sot «nc:

©efeUfdtaft reite bicfeS ein fchltnim;

©adtc. Äenn welcher SJofenlot reeüte

fidt babeo rcaS gutes oerfpredten, nenn

man unoermutbet, unb alfo tu einer Seit,

ba man fidt tu feine Serfaftung gefenet,

follrc überfallen werben. Stic' Ärt unb

Oöeife aber, wie bic anfünbiannggefdc'
ben möchte, bepenbiret pen eines leben

’SolfS SßiUfübr, unb (ff habet glciebout

ob fie bnrdt ©efanbten, ober burch®rie<

fe ; ob fie ben Regenten , ober ben Us<

tertbanen gefchiebet, wenn nur ber Sr-

geilt, mit bem man in tbun bat>

rieht baoen befemmt. 'jiisbcfenbercba-

ben oon ber anfÜHtiaiing beS Sriegs tc>

fdjriebcn cCbuiftidn ^neneefau s« d?' 1-

gacioue , ©traob. J644. »CJobtU«

de ittre ebrigandt , ÜÖlttCnb. l6?3 -

**ib Htnbnec de bellorum iuflui» ri m-

diuiooc ««»ff anbern, »eiche in bet bib! '0 '

tbcc*
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theca iuris imperantium quadriparrit.

374. arwcfityret finb. [©efenberd perbie

netoon ^eiligfd? m(l, de indiQione bel-

li er clarigarione fecundum ms naturae et

frmium, lenae 1744 . gclefeu jlt werben*]

Sev Bern Ärieg fdbß reetBcn bie Scfnb*

feitgFeitcti audarubet, uen bercn «Kaaß
an» 3tdr wie rceit man Bärinnen ju ge»

len, oben in einem befenbernSSrtifelOPn

bcr SeinbfeligFett gebanbelt werben,

»aiuniae über, tvn» auf Ben Stieg
erfolget, cBer Beifen ätfirfungeu betref»

fenb, fo begehen fee in aemiffen Rechten,

Bie man auf bcr einen Seite erlangt, auf
Beranbern aber verlieret e wie wobl eU
gentlich tu reben in Sinfcbung bed Sein»

bei Bur* ben Srieg nicht! erlangt mirb,

eil bcrfelbiae, fe lanae bcr Stieg reib-

tet, «Ueieit «Rächt bat, und badicniae,

ad mir im Srieg erlanat haben , reicher

|o nehmen, unb alfo giebt ber Äricq nur
Gelegenheit, unb Bad «Kittel, wcBurcb
etwa! erlangt wirb, iß Bad «pacttim. 55ie

Seite, Bit man Beo ©elegenbeit be<

Srieged erlangen fann , belieben enfwe
ber in Bern (Ftgentbum über bie ©fiter:

•brr in berJherrfchatt fiber BiefiJerfonen

;

an feil fid> aber überhaupt mit mehr
«maßen, ald man von rcdjtdmcgcn fe

«rbl »egen ber Jpauptfadje ald »egen
brr entitanbtneii Unfpfien ;u ferbern hat.

$ad €igentbum ber ©fiter, bereit mir

and Im Kriege bemfiebtigen, erlangen
reit nur eigentlich in änfcbung bcd trib
ten, »eil berfclbige nicht «Radjt bat, und
btdienige, »ad mir im ©cfts haben, |u

mbmen; in änfcbuitg bed Seinbd aber

trioneen »it Bad Cigentbum mdit eher,

«Id bid und feldjed bureh ben Stieben
«erlaßen ift. Stenge ©fiter, welche
man auf feinblicftcra ©eben antrifft, wenn
r« feine (Zontrebanben, eber®aaren finb,

«burdj bie ©lacht bed Seinbcd geßfirFct

»irb, Finnen mitRedjt nicht meggenom-
me» »erben, wiewohl badjenige, mal man
in feinblidjen Schiffen anfrifft, fe lanae

wrfeinblid) gehalten mirb, bid bad ©e=
IMtheil ertpiefen merben. Solche ®ö=
tcr, »eiche man meanimmt, gehören ei,

»entlieh Bern Regenten, ber ben Srieg
führet , unb Finnen fi dj bie Solbaten
«l<htd bauen anmaßen , cd gefchehe beim
«ii »ewiBiguna bed Regenten, menn er

ihnen audbrficflich , eher ßinfdjrotiqenb
bie Sreeheit ©eute iu machen gieoeti
«her felblge ald ein Stöcf ihre« Solbd
«erldffet» ober ald ein ©cfdienF, foicbe

nnter lief) audtbeilen Idffet. Slnbcre,fcm
tcrlid) leptoc infynopü iutit gentium c.

U. n. 67. eignen folche ben ©eibaten
1«- »iemehl ebnc©tunb. Senn bie Sol,
baten merben nur, ald 3nßrumenta gc-

wiuiht, baffir fte ihren Selb beFemmen,
b«mlt fie lufriebeu feon muffen, unb Fon-
wen alfo nfchtd erlangen , een melcher

Salme unb ben Darüber entßanbenen

©fennnnaen tu lefen ftnb Sulpifina *
collegio Grotiano p. ific. .3:egieu in no-
tisad Grotium p. 44». ItTtncfe in controu.

jur. mt. difp. j. thef. 14. unb Willenberg
in ilcilim. iur. gent. prud. lib. I. cap. 6.

quatft. 7. 9Bad bie Jfierrfcbaft r\ber bie

©erfonen betrifft, fe Fann man feibige

entmeber fiber einjelne «Perfonen; ober
fiber ein ganied «8oIF, bad iß fiber eine

gante Stabt ober 2anbfd)Oft erlangen-

Heber einielne fperfonen erlangt man bie

•fjerrfchaft , menn mau reeldje oom Seinb
ald ©efanaene in feimt ©ereait befemmt
nnb Fein Garrel aufgeridjtet iß, ba man
fie entroeber fibteri, ober |u Unechten
machen Farm ; meidjed aber »en benben

iu erredhlen, foldjed muß aud beu Um?
ßdnbett bed Stiegel erfehen werben, obd

ber ©nbircecf mit fich bringt, Bai man
fte tibte. * Sollen fie in Snechten ge*

macht merben, fo muß ihre €fnreiUfgung
barju Fommen, ohne ber fie noch allejeit

,

ald Stinba anmfehen finb ; rcofern fie

aber barein gcmilliget, Darf man fie nicht

tobten üub fie bdrfcn fich nicht, ald glfidjt*

l euere bauen machen. 3ß ein gemitfed

Garte! flHfgeridjtct, fo merben fie ju

Ärfeqdgcfangencn gemacht, b. i. fie bleu
ben fretge teufe unb merben nur fo lange

in ©etmahrnng gehalten, bid fie raniio--

niret. ober audgcmechfclf merben. «ffiirb

ber Uebermlnbet einer ©tabt, ober eiltet

tanbfehaft, ober auch bed ganjen £aiibc<

nidchtig , fo hat er bie «Rächt, bad fiber»

mulibeite Öoif tu iraiiigcn, baß es fich

feiner J^errfchflft uermittelft cincd UJacti

unterwerfen muß, weichte ihm, menn cd

in feine Jfjcrrfdjaft gemiUiget, £reu nnb
©cpc.'fam fdmlbig iß. 55cm obnacachtct ~

hcbfllt bcr fihermunbene «Potentat noch

allemal bad Recht, fich bcd 2anbed wie»

ber |u hcmdchtigeii, fodang er fein Recht

auf baffelhiae butdj ben Sriebendfcblug

nicht abgetreten hat. 3ß biefed gefdje*

ben, fo wirb ber Uebermiuber ein uoU*
Fommeuer unb rechtradßiger öerr bar»

fiber, unb Darf hernach in folchcr feiner

Jj>errf«haft unter Feinerle» ©orwanb
mehr geßdret werben, wooon infenberbeit

^ubbetlS in eiern, philof. praflic. pari,

cap. j. fea. 6. audfubrlid) gcbanbelt-

iOfe anbere practifche ©etradjtuitg, |u

ber wir nunmebro fommen, betrifft bie

Sriegeriugheit. (Ed tft feibige enfme»
bet general, beten ©runb bie aUcicmelrtt

(Erfahrung iß ; ober fpecial, baju eine

befonbere Erfahrung erferbert mirb , ba§
wer biefe nidjt hat, ber Fann auch baoott

nicht fidjer reben, wedwegen wir nur bco
ber erßen bleiben. (Ed geint aber biefe

Sluabeit überhaupt jreen SfficFe: wad
ndmlidj in fltnfebung Bed QiiferefTe bei»

ber iCntfdjIiefiung tum Ärieg , unb beo
ber wivflicbtn Untecnchttttiito pcffelben

tu beobachten iß- 3n Slnfehuug beriCnt*
I Zu j fctjlief*



*l»f JFricg fltitg s«t»

fcfcliefung feil man fich feinen ftrieg

eher uerfetten, man habe benn eorbet ai-'

le« roobl überleget , tb man im ©tanh
fco, benfelbigen an«tufübren, wcldK«
«ud> bcr JPtcilanb anjeiaen reift, recnn er

fagt: welcher Bönig will ficb begeben
in einen <5treit wiber einen «nbern
Bönig unb jigt nicht Juror unb tatb*
fdtlnget, ob ee fönne mit ubntnufenb
begegnen, bem, ber über ibn fommt
mit ^ronnsig tatifenb- Wo nicht, fo
fcfiich et 2*iot|'diafr , wenn jenec noch
ferne ifl, unb bitttt um St iebe , £uc.

14 . t>. ji. ja. £>er Ärtcg ifl überbaust
bem üniibe febr nachtbeillg, unb crfen*

net man billig bie JKeaicruiig beßjeni-'

«en 2anb«berrn cor gldcffclig, unter bent

ca« £aiib 9iube unb ftriete genießet, baß
«Ho bcrienige. ber feine Untettbanen lic'

bet, ein friebliebenberJfterr i|i. <£r giebf

feinet Ort# feinen ßtnlafi ium Äricq unb
yud)t alfo itiemaub ju belcibigcn ; reirb

«r aber ton bem anbern bcleibiget, fc

fudjt er tielmebr auf eine frieblichc 3rt
©atiifacticnunb int fdnftige©id>etbeit.

ffibut biefet ein vernünftiger SKegent,

nenn er auch binldngliche OXacht unb
©ere alt bat, ben S'rieg autiufübrcn ; nie
vielmehr muffen et bie fchredcbcrn tbun
unb reenn auch ihnen eine uiibbieanberc
IBeleibigutig reieberfabren, ehe ctreai

»en ihrem 9techt nachaeben, al« fich in

(inen gefdbrlichen .Stieg cinlaffeii, nach
ber befannten OJolitifdjen fKegcl : cx duo-
bus malit elijendum eft minus. AUS
gweyen liebeln muff man bei« fltinece

erwählen. 5v?enn aber ein ffrieg mit
Vernunft befcblcffen reotben , ober man
wirb ton bem anbern angegriffen, fo

leigt bie Klugheit reciter, reic man fd>
babco ju verhalten, unb reat man t>or,

bey unb nad> bem ffrieg tu tbun habe.
Vcv bem Ärirg mtuß man fich um bie

nörbige ©itttel oefümmern, welche« ©el<
baten nnb Seftiingcn finb. 3u Erhaltung
ber ©olbaten gehöret ©eit, welche« reie in

allen Singen, alfo auch hier netuu« rcium
gerendurum iiH 3«fubre, battlit bie ©Ols
baten leben fonnen, recil fie fid> bie 5?l»
«tualiennichtaUeteitfeibilfdiaffen fonnen,
unb ßßaffen, ba&er ein SXegent vor bicScug*
hdufer reohf |u forgeti bat, Damit ei beo idb«
Itnqcr SftotbreenbigFcft an Äriegfrüfttmg
nicht ermangelt. 38a« aber »egen ber
©oibafen felbft tu beobachten , reirb un-
ten in einem befenbetn Slrtifcl eorfom-
uten. Slm aUermeißen ift an guten ®c*
neraldpcrfcnen gelegen, welche nach bem
Cicerone in orat. pro lege Alanilia vier
€igenfd)«fffcn haben müffen.eineBrictjfl,
Wiffenfchaft au« vielfdltiger (Erfahrung;
tugenb, Daß fie unter anbern au« in

,

teretirten Sbfiehten bie Sirmee nicht mit
fdjlecfcfcu Offtcier« beferen; ficfe tureb
feinen affect au« bem (i'irtcl bringen
lafitn ; anbere mit ihrem Anliegen leidet

bereu u. f. f. iiigfcjcbejt Autorität unb

©lilcf , welche« |ur Suftnuntcrung brr

©olbaten bienet, reenn ftc glauben , baß

ihr ©cncral olidlidt fev. £>.ntm feb

eben redjtfdtaffencn ©enctal muß man
freoe 9X(td>f geben tu tbun. rca« trort

gut bennbet. $enn im Srica fommt«

S
ar viel auf 3eit unb ©clegenbeit an,

aß man bie nicht au« beit Jpaitben Idf»

fet, »eiche« aber oicIm»l«gefdjcl>tnmHß,

reenn bem ©cncral bie ipdnbe oebunten

finb. <£i fcheinet auch nicht gut tu feon,

trecoen ©eneralen gleiche« «SvmmanM
tu geben, inbern fie vidmal« einanbtt

entgegen feon, unb baburd? oft, trenn«

auch ehtc fCieinigfeit tfi,-Da« betie ©lud
au« ben Jjldnbcn taffen tonnen. 60 tu

büren auch tu ben Äriegovcrberciniii

gen bie jungen, reelche baiu bienen,

baß ein Jctnb nicht fo gleich in ein £«nJ

einbringen unb ade« iu (fontributien f;

Ben Fau : inglcidiem reenn man noch nnt

bcr Slrmce bem Jeinb entgegen tu geben

nicht beuft itt , man ficb mittler reetlr.

ba er fid) beo bcr ^efiunaaufhdlt, bnreb

©ticeur«, ober llebcritebmung frember

35olcfer in ben ©tanb fesen fann, tba

mit <nad)brucf tu begegnen , unb in tie-

fer äbücht feilen nirgenb« al«an fen

©rengen Seftungen angelcqct wrben.

3Beil aber boch oft ein Scmb aud) in«

2attb tinbrinact, fo finb auch bafrlbiibie

Seftungen nÜBlid), nemlich an bemeni

gen Oertern , reo viel ©olb unb (foßbetc

«JRcubcln finb, reelche« bie SXefibeni«

unb .«>aiibel«fldbte finb. 25ey bem Ärie«

felbft hat man entreeber eine ©dffnebt;

ober eine fBelagrrung vor ficb. ®it

©chlachten ift« eine mißliche ©adjr, b* :

her reenn e« nicht fehr rcahrfchrinliib,

baß man überreinben werbe; ober man

tu fchlagen geswungen reirb, weit retb-

fantcr, baß man fich brren entbdlt- 5>ic

ftfolitifi meinen, ®ariu« mürbe bem

aieranber aUejcit acwachfengemeicnfcet.

wenn er fich nur in ©dblachten «ew«'-

ret bdtte. IDoch barf man auch baesn

nicht gdnßlid) abftcbrn, unb reenn man

be« Sdnbe« <81üffe weiß, bie gutc®c!e*

gqtbcit nicht verabfdumen. «Kit einer

iaflreichen Sirrace ift« allein nicht «»•'

gemacht. SOlan fann auch eine febtreche

tn ber Zitat fo ftarf machen, al« eine

olri tahlreichere, reeld)c« auf breoeric»

Ärt gefchieht, wenn bie ©elbafen ftm

£rcrcitia wohl verlieben ; wenn man it

wohl Hellen fann unb ihnen einen ®uib

unb Courage hevtubringen reei«, M»
man verfchicbene «SJtittcf brauchen Fenn,

reenn |. £• bie ©olbaten reiften, baß irr»

fern fie Ärüsel reerbeit feilten, 3»ai^

benbdufer vorhanben ; reenn fie getnnb

au« bem Ärieg feinmen, fit «lertanh

Srcvbcifcn genießen feilten, reenn bet

©eneral ccr feine ftlfrfon bie ©etaht

felbft verachtet, ihnen frconblich inrebet,

grinblidje 'Soritcliungcn thuti reit u«

ccr
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»orßlottunb bas SBatcrlanb in einer ge-

webten ©ache dritten: wie ihr Sein»
obnmiSchtig unb fchiecht bcfchoffen, wie
bee erhaltene ©iea fo Biele Sortheile
bringe, u. f. tv. ©ond pflegen aud) flu-

ge Senergls babin tu feben , baß fic ben
Süden freo behalten, unb alje weber
Slujie, noch 55crae bfnter ficb haben, ba»

mit man ndj fflwitcn fann , wenn bic

©djlacbt übel ablaufcn feilte. (ES ffi aud)

gut, wenn man bei) ber ©cblacbt ©onnc
snb 53inb fantt int Kücfcii haben , weil

iDibrigcnfallS ©trabl, 9iaud) unb ©taub
benSelfiaten in« ftreiten, nodj mebr ben
Dfßcier iin cemmanbircn binbert. ffiJcr

etdbtc belagern will, muß eine tiemlidje

Srmee, auten Sorratb een Äancncn.
oud) wohl ©emben unb gufubre haben
rutb bem Äriea, wenn eine Xbat, ent»

lieber eine ©djladjt, ober Belagerung
«fdicben, iß bie.£aiiptrcgcl bcr.tluabeit

:

baß man ben ©icg wiffe tu gebrauchen»
ba« iS man muß hidjt fteber werben, aud)
ben Jcinb nfd)t gar tu beftig »erfolgen,

bamit er nicht befperat werbe. Ser über»

wunbene ©ciieral muß in ber ffilcichgül»

tigfeit beS ©emutbs bleiben» bic cinge«

jagte Jurcbt feinen ©»Ibatcn benehmen,
berUliebcrlage ins funftige »erbauen, bic

Sabl unb Die wahrhaftige $lad>f bet€ol-
baten ecrmebren ; ftd) aud) buten, baß
er ali ein iebwicbercr nicht angreife,

fonbern fieh angreifen laffe, inbcm ber

ongreifenbe Xbeil ftd) immer auä bem
Sortljeil begeben lunb babin feinen
muß, wobin ibn ber fdiwddjere leitet,

»eiche 9)Iaterie in ber Klugheit ?u le.

ben unb ju hetrrfefeen, öie Jtiibisei:

berauägeaeben, cjp. iy. weiter auegefub-'

m iS. üSan lefe auch Ätpßum in pa-
ke. lib. y. cap. y, feqq. nebfi Jveinl>«rb8
ll>catro prudentiae elegantioris p. 149g.
iqq. Der berühmte (Babciel Uaubäus
bet )U SRem 1657. fyntagma de ftudio mi-
buri ebirt, in welchem er aud) p. 504.
f<H- bie alten unb neuern Scnbcnten
tont ÄriegSwefen recenfiret; fold)C<S8er»

jeiebniß aber bat ©foi'{j0d)ub«rti6g}.
Unter bent Xitel Nauöaei bibhographia
nit.urii in 12. befonbcrS bruefen laifcn,

bie auch »on bem cCrenio feinem -HJetf
de etudiiione cbmparanda p. 470. cinUCt:
leibet worben. 3« bet bibiiotheca iuris

iraptrantium quadripartita p. äfiy. fqq.

bot man bergieichen ©cribenfen auch an
Steier Stnjabl recenfiret, weld)e fomobl
ttm Srieg überhaupt ; als infonberbeit
oen befonbern babin gehörigen Materien
[n eigenen ©djrifteti gebanbelt. [ 3 d)
habe bc» biefem Slrtifel fünferlei) }u crin<
«rrn. 0 Die gehörige Slbtbeilitng bei
«tirgei. DaS SiBcrfÄrieg wirb in einer
bfopelten Bebcufung .gebraudjt. t£in»
*al »erdebet man eine wirtliche fjanb
inug darunter, ba mehrere fid) gegenfei

N Jcbeltufugen, tmb babin gehöret baS

«offon, bie D*t«ülc. Daher Cicevo

de oftic. L. l. c. 11 . ben Jtrieg eine cer-

tationem pervim gcnemict bat- 3n>cyten»'
wirb baburch ein fortbaurenber 3tidant>

angeteiat, in welchem mehrere 5Ücenfd)ctt

ihr ernftiidieS Bemühen, einanber gegen»
fettig liebel tutufüaeu, an Xag legen.

©0 lange bie DÄenfcfien btefeS Ihr feinb»

fcliged Bemühen »erbergen, unb nicht tu

erfemten geben, ft ifi noch fein Äricg
uorbanben. ©olcber Äricg fann fbeilS

im natürlichen Suflanbe ber SDtenfdien;

tljclld in bem bürgerlichen SuSanbc, fit

wiefernc man unter ber Obrigfcit Sehet,

betrachtet werben, j 1* her erden tBctie--

bung flicht fich jeberber ftreitenben ober

fricgeiibcn liiirtbcoen fclbft tu helfen, fo

weit et möglich Id. 3u ber leufeu ?5e»

iiebung aber, muß man bitrd) $ülfc ber

Obriafeitfeine Wechte tu erbaltfn fuchcn»

unb foldicr Äcieg wirb ein getichtlirhec

Kl'iftj ( bellum iudiciale) Ober eilt |7rOs

ccf> genemtef. Daher alle« ba3ienige,

wa$ id) »om Äriegc aufübren werbe, auf
ben ÜJroccß angeweubet werben fann.

Die Quellen eon äbtbeiiung eine3 Ärie»

ge3 »erbe« a) au3 ber 9lbfid)t beffelben

genommen. 3nbrm ber Ärlcg entweber

tum «Bortbell beejer.igen gefübret wirb^

welcher ben anberri tu etwa3twinget,unb
ihm liebe! tufüget; ober ber flrieg wir»

tum «Oortbeil bedjenigen unternommen»’
welcher tu etwa« getwu|tgen wirb. 3«
bem leütern Sali Fann berflrieg ohne alle

beoordebcube uubgefdjebenelBelcibigung

aefübret werben, man nennt aber eine»

foldjen Ärieg einen Strnffrie^ (bellum
punitiuum). 3« hem erfrern tjall erfor»

bert entweber bie dollifion, baß ich ben
anbern befriege, unb ihm Hebel jufüge,

weil ich mir gar nicht auber3 helfen, noch

bie bothden Uebel »on mir abwenbe«
fann ; ober ei »crbdlt fid) btc ©acht auf
entgegengefeßte 2lrt. 3 d jene«, fa fann
ich ben anbern tu etwa? swingen, ober

ihn befriegen, ob er mich gleich gar nicht

beleibigct bat. 3- €• in ber dußerdett

jfjunaertnotb fann ich Den anbern, bec

viel %robt bat, twiuacn, mir etwas ab»

tugeben, weil »or £uuaer tu derben» baS

drgde Uebel id» fo mir nur begegne«
fann, unb welches abtuwcubcu, leb aüc
sßlittel anmenben fann, wegen ber ®er*
binblichfeit, bie leb mir felbd fchulbig

bllt ( propter ebligaiiunem abfolutani ).

jinbet aberbiefeS daft, unb bic aelinbere

SOJittel wollen tu €rrcidiung meines
®oblS unb meiner Sorberuug nicht hin«

reichen, fo habe id) bie ®efugniß, Ärieg

tu führen, bod> muß Dabeo allemal eine

©(ieibiqung tum ©ruube liegen. Unb
jmar entweber eine beoordebenbe ober

eine fdjon gefdjebene ©eleibigung. Süb«
re ich Ärieg wegen einer beoerdebei’be«

ober tu betürchtenben igeleibiguna , fo

ideS ein t>nTbcibigung»fi-te0 (bellum
defenfiuum). ©efc|)jehct ei aber wegen

Z i a 4 eine!
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eine« mic febon angetljanen Unrechte, fo Urfacfie nad) gerecht feon Fänne, bennfib

wirf er ein rFrfegungeFtieg (bellum re- aber iß er in ber Strt unb SSeife, »le er

paratiuum) genennet. (Der fOertbeibw gefubret wirb» ungerecht, mcmi nämlid)

aungefrieg fami tbeiir ein bloger De- Me Stileg fdhrenbe CKacht ebne ?;cH) |u

fimfirFricg fetn, wenn beneniqe, niber araufam oerfäbret.- Sülle nnaeredbte

weid?en ich biebe»»rßebcnbc$5eleibiqung «Friere, fie mbaen ber Urfad) nach, rbtr

abjuwetiben fuche, nicht mitjrcobeitunb in äbftdjt auf bie ärt unb ®eife umt<

SPiÜcn gegen raid) banbclt« aie wenn ein reefet feon , pflegen rnuberifd'e Bncgt
Slafenber mit einem bloßen ©emebr auf (Latrocmia) nciicnnct ta werbm. Tat«
mich jugebet, unb mir ben Weftyj geben ben (Seeräubern oen atlaier, Stmiir, im
brehet ; ober er fan,n ein I'efenfhr; pu» pcli ucrjfiglidi felcfec räuberifebe Äncie

tittir s Krieg feon, wenn id) wiber bem bengelegt werben, d) Offener «net» ber

lenwen Friege, welker mit ®tffcn unb flrieg nach ben fteoerlidjFeiten, tult *rb

©Uien ober aub «Boebeit ntid) in bem dien er unternommen wirb, in einen fo>

SSelnigen iu fränfen fudjef. (Oa id) iennen, feierlichen, unb nidjr felenncn

berin baä SHccfjt habe, nicht aUeirt auf «baetbeilct ju werben. Jtcr ftlence

weine Sicherheit ®ebad)t tu nehmen. Ärieg wirb berienine aenennctf bepirfl'

fonbern einem fpfdjen aud) liebet ober efiem bie gewöhnlichen (fcremetiien. |.€-

©trafen wegen feiner wibcrgcfcBlic&cn anfünbigmig ber Äricgf burefj IDlanffeSr.

fB»r|age< sufugen Fann, bannt ibm auf burd) Sromprten* unb g'iufenfchMI t

bie Snfunft bie £uß »ergebe, mid) fer« f. w. flaft finben. 3ebecb wirb W
«erbinbin gniutaßen- (Eben fo fann and) ©ort : fcnerlidjer Äricg aud) mamtnul

ber tfrfegMiigifnea ein blofjec iCi-fc* »er einen folchen Äricg genommen- »ri

gungsb'riegs (bellum nude reparariuum)
j
(ber »cn gaiijcH 2?»lfern «cfäfirer wirf,

aber auch ein folcher fepn, mit welchem id) ba airbeuii in brr (Fntgegcnfenun« em

eine befonberc ©träfe iu »erbmben befugt nicht feoeriidier Äriea einen fußten fr*

bin (bellum reparatiu^-punitiuum). 3*^cr beutet, weld)er »on «prioarperfencii

CrfeRungdfrieg wirb entmeber wegen eis fflbref wirb, wobin man aud) bie (Dürfe

nef 6auptfd>abenr, er mag foicber burd) rechnet. 3n biefer leb fern ©tbeimmj

eine tnfwenbuna ober 3un)cFbalfung enr-'ljcigt bar ftßort foienne rigentlicb bellt«

ßanben feomgeföbrct; (obdumnum prin-
, nige an, war alle aefebmäfige Sri«»

dpaie) ober wegen einer Webcnfebabenr, (eileau» iuri») bat, fo wie man forutn

(ob damnum acceffotium) J. ; ur €rfe> teftamentum foienne« unb Mnwftr eil

fiung ber Jtriegd Foften. b)3n2lnfebuugber fulther SCeßament »crßebet, reelefced «Be

©emegurfaeb, warum Ärieg «cfubret wirb,
. ©ffccte nad) ben ©eftijen bat. ©tä’

fiebet man entweber auf bie ©ereebtig*
,
febeinet bie erftere ©cbeutung fefeiefüefc«

Feit einer folcben Urfacb , ober auf bie
,
}u fron, lumal, ba eerfebiebene bif i«-

dtunbmadjung bcrfclben. 3n ber erftern lum foienne in ber lebtern Sebmrum
ffieiiebung bat ber Äriegenbe entweber einen öfentlidoen Srieg (

bellum pob, -

eine gerecht« unb gefemndfiigc ober aber cum), welcher Dem prioatfritg t beiio

«ine wibcraefcBlidie Urfno'. jum Ärieg. priuato) entgegengc|c?t wirb- genemtt

Ä»abtr entüebet ein gectebtec unb ein haben, a) 3S bie Sraae, eb ein ©trat,

ungerechter Krieg ber llrfacbc nad) frieg erlaubt, fco etwa« mehr |u entwi»

(bellum iuflum et injullum qua caudam). cfeln. SOet JC>r. ®erfaffer ICUtOCt Nt

€in foicber gerechter Ärieg wirb wegen Srage, »eil eine ©träfe odemol

eine« tu erbaifenben Sfcrtbeil« gefubret, pöbern erferbere. töfefer ßrunbnoiH
ober wie (Brotina fagt: wegen einer aber fcbwerlicb oielcn '®eof«U fiiboi-

cauflae fuaforiae, bod) iw Wefc cauiTa belli 3nbem eine ©träfe weiter nicht# iil «lf

fuaforia gerecht- (Daher man nicht mit eine Sufägung einer UebeM eher leibenf

©rotio behaupten fann, ba§ ade rau«'ae wegen .einer mtbcrgefefiiicben ober be?cn

belli fuaforiae ungerecht wären- Sn fer tianbluna. ©onadb fann einer ber fc»

lebten ©ejicbung, ober wenn ich auf bie anbcni gleich -ift , ibn benr*fea- 3- *•

Sunbmnd)una ber Urfache beo bemÄrieg gebären bferber bie eonncnfioneBdrafeu«

fehe, fann bie ©ewegurfach ju fnegen nad) i»e!d;em eine gleich' ©cfeUfd>»fr ein

oerborgen feon, weil er etman bie Älugs ©titglieb wegen Uefertretung cmeTScr*

heit erferbert ; c< fann aber aud) bie ©es trage ober IJcnocntioncUgcfcPC# beirraten

wcgurfach offenbaret werben, etwan burd) fann, ob gleich fein ei^enriieher höherer

Jtrcegrmaniferte. c) 3n Slbficht auf bie ba iß. 9Xan »crgleidjc meine ®<b«nfen,

Srt unb ®ei|e, wie man ben Ärieg t'fibs bie id) beo beraarfifel: Sanfbärfcii ge<

Xet, ßnbet entweber eine gerechte 9lrf äußert b«be. SKeine ©ebaife» oc"1

ßatt, baß man nicht mebr noch weniger ©traffriege ßnb foigenbe: berötrefmet

tbut , air bie gerechte Urfad) ber dtriegr wirb entweber im bloß natirlidvn a“'

erferbert, ober man öbcrfchrcitct bfe ßanbe , unb im ©tanbe ber

©reuien. ©oraur ber gerechte unb un.- betrachtet, ober aber in bem ..'i'»«5*

gerechte Krieg in Knfthnng ber 'Krt einer Slcgierung unb sfierrfchafr»5 c,ncr

uttö Weife cntßcbcf. JDieranr laffet über ben anbetu ein fSHcöbtt iiiiregierco

ffch begreifen» b«ß lein Ärieg jwat ber »a * -
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14 '. 3n t *r Jätern ©eticbung ift ein

©trafltieg ai* ©efetimdgi« anjufcben,

wenn berienig«, welcher über fcen anbern

rin Regiment bat, burch Sufügung ge»

»iffer Uebel u:ib £ciben , bc* anbern

©ebl beforbern fann. 3. €. fo haben
t e €Ifern ba* SKecfet ihre Äinber ju be<

grafen, unb einen ©traffrtea mit ihnen

tn fuhren > welcher auf bat eigne ©obl
»er Ämter ahmeefet. ©lefchergeftalt aud)

bie '^emiinber unb ©chullebrer u. f. w.
3n brr ©rilcbitng aber, eher in natürli»

mm unb gleichen 3uüanbe fann bie Siecht-

mdfigfeit eine*©traffrieg* n»r unter ber

einflchrdnfung behauptet werben , nenn
ich |um mau* treiü , bag bie (ugefäaten
Hebel ober ©trafen wirf(id) ben anbern
beffem, unb ich burch bie ©trafen Uebel
nicht drger machen »erbe, ©at)in grbo»
reu bie pUc. wenn etrean ein SKrnfchfn
ber btniaeu Äranfbeit ftch crücchen will,

tch nehme ihn aber ben ©egen mit ©e--

fMlt, unb weil er ftd» jur ©ehre feet,

oerfetjte ich ihm aud) rrcljl einige ©frei;

che unb ©trafen, um ihn burch finnlicbe

«SHttel ben ber fernem Äntgtgenfeijung
ebiubalten. Ober trenn ein ©ienfeh au*
Serbrug unb im affect in* ©afftr fpringt,

nm fich tu erfduffen, fo fann ich, wenn
ich 'gut fchrcimmen fann, brmfelben nach--

febwimmen, unb ben ben paaren heran*»

lieben, mürbe tr Manch roiberfetccn, unb
i<fc rosig nur, bafi ich ibm an ©tdrfe weit

überlegen bin, fo gebe iä ibn non recht*«

»egen einige berbe ©chldge, «tnb führe

ihn mit ©ewalt |u feinen SJerwanbten,
«eiche auf ibn acht geben muffen, bi* er

oernunftigern ©orßellungen ©eher giebt,

unb (ich ber affect geleget bat. ©ab ich

einen foidjen ©trafrrUg ju führen befugt
bin, grünbet fich in ber roabrf<heinli<h>

den .Öffnung, e* werbe ein fnlcher »Wenfch
am €nbe mir c* ©anf miffen , bag ich

ibm non f» greger ©cfabr befreoet habe.

3nbem neig ich , bag ich ben folcher art
iu hanbein meiner ft>fiid)t unb meinem
©eanffen gemdg aebanbelt gäbe, inbem
ich tagen rann, ich habe hierburd) einen
«regen SRangrl ber ©cUfommenbeit ent»

fernet. SBcnn aber ton gamen 93dlfern

bie Siebe ift, unb gefragt wirb, ob ba*
eine ©elf ba* anbere, um e* tu beffern,

nb iu feinem wahren ©(bl iu lenfen,

befriegen fdnne, fo ocrbdlt fich bie©ache
gani anher*, inbem ba* eine ©olf, wei-

che* ba* anbere befrieget, immer oermu»
tbeu mag, ba* befriegte ©olf werbe fich

»tr beicibfaet halten, unb fagen, wer hat

bi<h ium dichter über mich gefeget. ©eil
auch ba* Ärieg*«lücf oerdnberlkb unb
tngewig ift, fo bat in folcbem SaB ber

befriearnbe Sfcheil |u befürdjten, er wer»
he im 3aü ber ©irberlage gar fchlecht

»esfemmen. ffienn baber bie Stage all»

gemein unb nnbeftimmt aufgeworfen wirb

:

Ob ©tratWege erlaubt nab? fo glaub«
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(di, e< fctone foldie Sraae nicht bejahend
beantwortet werben, ©ielmebr beigt e«
hier ba* natürliche ift (u oermutben , big
man ba* ©egentbeil beweifen fann. ©u»
iS aber bie*, bag man bem anbern fei«
ne Uebel (ufügt, bag man ibm nicht
irningt, etwa* natürliche*, ©aber barf
euch feine Sufüaung ber Uebel gefdjeben,
ich mügte benn beweifen fönnen, bag ber«
gleichen Unternehmung einen wahrhaftig
glürfllchen €rfoig geben würbe. 3cb weif
wohl, bag einige bie ©erechtigfeft aller

©traffrlege burch foigenbe* arqumentiti
unterftüßen fuchen : wer ba« Siecht bat
iu einem £nbjwecf, ber bat aud) ba«
Siecht iu ben binreichenben ©iitteln
auch tu ben 3wana*mirteln, wenn
bie gelinbern nicht binreichen wollen,
©un fommt mir aber ba* Siecht ju, beit

€nb$mecf, anbere ocllfommen iu machen»
au*iufübren. ©aber mug man mir auch
ba* Siecht iu ben binreichenben ©Uffeln,
auch 3mana*m(tteln , wenn gclinbere
nicht binreichen wollen, tierwilligen. Unb
fonach fann id) einen ©traffrieg iura be<

ften bc< anbern führen. 3d> antworte
aber hierauf: ba* ganje argument fann
in abftraöo |uaegeben werben , ober für
heb,- nach ben biogen Gegriffen ift e« rieh«

tig- aber in concreto, ober in einem be*
ftimmten $«U fonnen Wehe Umftdnb«
orrhanben feon, bie e* oerurfachrn, b<£
baiienige, rea« für fid> nicht regelio* iff»

bemted) wibergefegiid) wirb, wenn nem«
lieh ber anbere fid> »er beleibiget bdit,
woferne id) ihn |um ©uten iwingen woil»
te- augerbem fann auch ber Unterfag,
ncmlich: mir fommt ba* Siecht ju, ben
€nbimecT, anbere eoUfommen git machen,
au*|ufübteu, einaei'chrdnft werben, unb
iwaralfo: mtrfommtba* Siecht ju, anbe»
bere auf gebdrige art, unb fo, bag nicht
drgere Uebel entfteben, oeUfommen tu
machen, ©enn ich ibn aber iwtnge unb
©ewalt brauche, fo fann baburch ba*
Uebel nur drger werben- ©aber fann
biefer ©rroei* feine Äraft dugern- (Eben
beiwegen untcrfcheibet man iu« in rheli

unb iut in hypothcii. *öep bem (extern
mug ich «uf alle Umftdnbe Slüefftcht neb»
men, unb ba fann « feon, e* fommt
mir fein Recht nach ber ganjen Sa«
ge bcr©inae iu, wenn ich gleich eine
©efugnig für fich betrachtet, oberintheft
haben feilte. ©och anbere bebienen fich

biefe* ©runbe* : ©er anbere pollfomme»
ner macht, ber beleibiget nicht anbere.
©er aber anbere irningt, fich |u befebren»
ber macht anbere ooUfommener. Solgitch
wer anbere burch 3ioang*mitteI ium @u«
ten Unit, ber beleibiget nicht anbere,
fonbern tbut ba*|enige, moju er ein Siecht

bat 3 cf) fdnnte iwar bierbet) ben Ober«
cber Sunbamentalfao einfehrdnfen, unb
fagen: wer anbere auf geborfge art, unb
ohne drger« Utbel iu Äfften « pollfomme»
2** f ner
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• Äriegfraifen

M« madjt, ber belcibigct mentanbcn.
€

i

ma« ab« genug fenu, nenn icft «in«
Rete, bafi bet Unterfa« ititfit rillig rid)-

tig ift. ©enn troirige tefi ben anbern. fiefi

iu dnbern unb tu beffern, fo fanne* feon,

er wirb nitfit in bet ©bat edifemmen«,
fonbern ein djeutfiler, bet nnt ba* ©ernte
erwartet, mitfi oor feine gwangobefeb-
rung retfitfefiaffen abiuftifiren. j) Ob bie

»atfifenbe SRatfit eine« £anbc*berrn unb
5JclM eine gerechte Urfatfi tum Kriege

fco, tetmeont bet J?»r. «öerf. 3<fi glaube

ober, bafi unter gereiften UmftdnbeH, reenn

man nemlitfi bHrtfi §reunbfcbaft*bünb»

niffe mit anbetn SRdtfifcti fiefi reibet bie

anreaefifenbe SOIacfit nitfit iii ©tefierbeir

Cenen fann, ein Ärieg unb |war reiber

SOermuthen bet grifiern Stöacfit, unb ob»

ne anfünbigung erlaubt feg finne. 3«=
bem allemal tu termutfien ift, bericmgc,

ber mir ba* Peinige nehmen fann, reill

tt autfi tbuti , wenn er binidnglichc

«nb reeit überreiegenbe sftadjt fiat. ©a>
ber man in (Eurem gar fefir auf bie *a-
lange b« Sftdtfite ficbet , unb nitfit oer«

»illiaet / bafi einer fo niel £anb einneb»

me. reeburtfi bie anbern ©idefite in gurtfit

gefefiet werben möchten, »erftfilungen tu

werben. ©eo feltfierarofien SKatfit fiefiet

bem ftfiredtfiern Slatfibar eine ©elcibigung
betör, unb i(i fbm alfo ein ©«tbcibi-
ggiigdfrfeg tugeiaften- 9}acfi bem Slatiir»

recht iii niefit tu rermutben, bafi ein

Xpert, welcher ohne ©cfimicrigfeit fttfi ein

nnber £anb unterwürfig matfien fann,

foltfie* au« tfiriftlicfien Qefinnungeu niefit

tbun wolle. 4) £eugnet ber Jf?r. SOerf.

bafi ein auf betben ©eiten gerechter Ärfeg
möglich feg. autfi fiiertnne fann (tfi bem,
felben nitfit beorflitfiten. ©enn wenn
j. g. bc# ©rioatnerfonen fitfi ber gali

jutrüae, bafi twe» ‘herfouen bee einem
©cfiiffbriicfi fitfi auf einen halfen ober
SÖrete retteten , foltfie« wollte aber nftfit

beobe tragen , fo bat Jcber ba« SHecfit,

ben «nbern mit ©eroalt herunter tu ftof»

fen» «u* ber SJerbinblicfifeit, bie er ge#

gen fitfi fclbft tu beebatfiten figf. jpler--

«u* ctrodtfiii ein auf benben ©eiten ge»
reefiter Kritatfrieg, Wenn ferner bei)

ganten SBolfent unb £dnbern, bie grage
non ber ©rbfefiaft eine« £anbe« wdre/ ein
©effament, worinne bie (rrbftfiaft twar
beftimni«, aber nitfit Deutlich genug be»

ftimmet worben redre, uerurfaefite, bafi
€aju* uub ©ifiu* ein SKetfit tu haben
glaubten, ba* £anb in ©cfi? tu nehmen,
weil Jeher febr ftfieinbare ©rünbe aufweffen
fonnte, bafi ihn ber ©eftator möchte oer«
(lanben haben- ©0 Idfit fttfi hier weiter
Riebt* gebenten, o(# bafi bie beobenCom,
geteilten fitfi entmeber in @üte mit ein*
«über »ergleitfieu, ober trenn feiner ba>
)tt geneigt Ift, ntüften bie Waffen ent»
jefieiben, unb fuhren babereff foIdjcaXdcfi-'

te eine» ^utfefieibungofrieg (bellum den-

|
fori iim,) ba fie e* auf btn Sulaang bei

1 Ärieg* unb auf Sa* Ärieg*glücf anfommea

laffen, wer ©enger unbJfwrr über bat

£atib werben feil. .')ier führen beobe

ÜKdcfite unb Regenten einen getefiten

Ärieg. anbere gdUc nicht tu aebenfea.

t) ©Jan fann nicht fagen, bafi eilenul

bie antünbiguna be* Ärieg* bem Ärieae

rorau* geben müffe. ©enn wenn bic eb-

ne 9)taebt nur einen Billig gerechten ÄTicg

führet, unb weifi, fie würbe burefi bie

anfünbigung beffelben eine ©elegenbcit

geben , bafi (ich bie feinblicfie «Kahl bef»

fer tubereitete, unb auf .)>ülf*trup»ta

©ebadjt ndhme , reobutch e* leicht hm»
men Wnnte, bafi autfi ber gereihte«

Ärieg bie betrübteften geigen nach fitfi

tdge, unb bie abficht beffelben gamüffi

rereitelt mürbe; fo tfiutber friegführra»

be ©heil febr reobl , wenn er feinen um

geretfiten geinb übcrrumrelt , um feinen

©efugniffeit grdfiern Tfacbbrucf tu geben,

unb feinen 3roecf tu erreitfien. ©ic nm<
re ©efifiitfite giebt autfi Seefriele an He

a>lanb, reo ber Ärieg ohne »orhergefthe«

bene anfünbigung mit glütfUthem €e«

folg geführet reorben- jfi ab« ft«»

lid) reabrfeheinlid), bafi bie Änfüit»

bigung bc< ÄricgcO beit geinb fthon len»

fen mötfite. ba« ©tfiulbige tBileiilen, f»

mufi bie anfünbigung ali ein gtlmberef

SSRittcl bem friege feibft rergetogen uer.-

ben. Wer oerfcöicbcne ‘»ci>fpielc fiiert>en

tu lefen reünftfiet, ben oermeife ieb «ut

ben ftfien oben angeführten Traü. de •»-

diäione etcJariga*ione belli be* J)tB. ”e»

gier. SX non Jtil igftfi. ©enfi ternlcithe

man auch bei) bf«fem artifel ben obigen

artifel :
^cinbfeligfcit im Stiege. 3ta <0

rerbient J>r. ron Jvtetl in Sei Stoeö»

fünft s ©fi. 435* f. unb 6 ©h. ©-n4 '

415.-490. gelefen ju werben. 95»««™

Ätieg*recfit mufi grenberr ron ©itltttlb

©taatffunft s £fi. ©. m». f. uuS »»n

bem ÄricaObeer i ©fi. ©• 513. 609. 619.

f. f. gelefen werben- Sud) unb «Be

biejenigen ©cribenten hier tu gebranth«,

welche ein 9laturrecfit geftfirirben hoben,

eon welchen bie nortüglichfiea unter Stm

artifel : ®efeß ber Statur «ngeioigt b»p

ben finb.]

Tb

[Sricgsliff,

fiefie Ciff im Stiege.]

[Äriegswifon,]

[Ober Raifonde guerre, (Rstiobrll')be»

(lebet in einer »onbcuerbcntlitfieoÄwclit

abmeitfienbenart, etwa* imÄrieg tu nuter«

ucbmen.©ieÄ1ugheit erforbert oft, 0« n«

31egrntunb®eneral wegen ber Um««Se
unb £age ber©ingenad)berÄne«r«ifon

etwa* tfiue# wg* tu «nberer 3eit febr rc«

gellt»
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grßc« feim loürbt- 9}otb, <£oßtfion, <£u
füßung unfcr« Stccbrc« «eben bem ferne

fRcgcßofen bie griffe SlegelmdCfgfeit.

S.€- rocnti man fid) gebrungen fiebt £3la

«ajine in 0tid> tu laffen, f# ertoröert

bie £rieg«flugbelt, folchc ju eerbretinen,

bomit fit nicht Sem Seinbe tu feinet litt»

terbaffung in bie Jpdnbe- faßen, unb au<
eben beni ©rimbe fann man aBeüftab.'

rung«mlttel terniebten» tim ficb ben SRü-

den frm tu matten u- f- ro. IDocb ift es

«neb möglich , tag man in ber ärt unb
Steife tu hart eerfabre, unb al«bcnn roür.-

be ©ntfebnibigung mit ber Jfriegeraifcn

ttn nichtiger SDrrroanb fron- ©iebrere«

bieroen roirb in bem SJölterrecbt «n«ge-

führet. ©ergieiche au cf) beit Stttifel:

©taateraifon.]

[Ktoitgolö/

(lebe ®o!b.]

[Ärummlinigte Äeveegttng,

[£ln£öroer hefchreiht eine frnmnie 2h
nie, wenn et beftanbig feine SRidjtung

tbcr Jbirectipn dnbert. £>a aber ein

Äörpcr feine Straft befinct, fid> felbii in

feiner {Richtung tu dnbern, fo erbeßet,

ba| bco ber frummlinlgtcn©erce«ungber
Äorrer oon mebt al« einer Äraft getrle*

ben roerben müfte. ©ine Straft, roelche

gefebieft ift, bie Stube, rber bie in einer

«traben Sfinie mit gleichförmiger ©efebrofn«

btgleit fcrtbaurenbeittrceguna cine«£ör=

rtr« tu uerdnbern, nennet rtewton vim

impreffam unb feget brep Strtcn berfelben,

nemlich ben 0tei, ben ®rucf, unb bie

nach einem beftdnbfgen SJuncte abifelenbe

Sraft. (löum, prtflionem, ce vim cen-

tripedam).!

XunfT,

$iefe« SBort ift in unterfchlebenen

Serftanb genommen twben, inbem fei-

cbel halb eine natürliche Söoßfommenbeit
etraad tu roirfen, bie foroobl ©ott, all

brr ^atur tufemme; balb eine jegliche

©efcbfcflichfeit be« SBerftanbe«, fo fern

fie belfert natürlichen ffdbiflfeiten entge,

gen gefettet «leb; balb eine befonbere

Befehle! liebfeit belfclben , bie oon beffen

«aJcrn arten, al« eon ber 5ßi|fenfchaft,

Älugbeit, u. f. f. unterftbieben fe», bt-

beutet. lOie äriftotelicl tbeilen bie Jj)a»

bituä be« 93 erßan?e« in fünf Wartungen,
inbieShmff, SBiiTenfchaft, 3nt?Uigent,
®ei«beit unb Äfugbeit? unb in biefer

Sbftcht nennet acifiotelee ethic. lib. 6.

op. 4. bieiiunft einen habirum cumrcQa
mioiie eiTeOiuum > eine folet>e Jfäbigfeit
be# t>ecflnnbti>, bn eru'.as rermittelft
brr gefunben Vcemmfr fnnn ßerenrfet

»erben , tonf. ScbeiMcr pan. i. aper,

up. i. pag, 47. mirUte in mUitut. ctbiv'.

p. 3. cap. 7. Chnuvins leaic. philofoph.
pag. «8- «d. *. MTicrtilii lexic. philof.

p«g- «55- ®ie alten haben bieÄunßerft*
lieh elngetbeilet in anem detinitam, in
bie gen>i|te, ba ein Zünftler, wenn er
nad) ben Siegeln feiner Äunft rcfrfet, mit
aefiorigen unb nötbigen SRaterien unb
Oiiftrumentcn oerfeben, auch gebühren«
ben Sleig anreenbe , auch allejeit ba«je*
nige erlange , roa« er bep feiner Slrbeit
fuche, wie ein ©dmeiber, ©djußer, ®e«
ber; unb in arten indefinitam, conicCln-
ralcm, in bie imgetvriTc, trenn einSünft«
ler megeu uerdnberlidjer Uinftdnbe feinett

€nbt»ccf nicht erhalte, rb er fchon an
feinem Ort nicht« ermanacln laffe, reie
e« in ber Oratorie, ®ebirin, in bes
Sfriegffunft tu gefchcbfn pflege. #erna<f>
ift auch bielenige ®intbeilung ber fünfte
gar befannt, ba fie in arte* liberales unb
illiberales, in bit fveyc unb unfftve*
ober in bie eblt unb uneblt getbeilet
roerben, roelche biefe Benennung babec
haben fußen, roeil fnh jene nur frepeimb
eblc; biefe aber oor fnechtifcfic unb un»
eble ©emütbrr fehieften- Vofiiuö de
quat. art. popul. thcilet bie Äunft in ar-
tem nobilem , roomit uornehmc Hub eble
iperfonen umgiengtn: unb populärem,
bamit ba« gemeine 5SelF tu tbun habe,
roelche ©iutheflung mit ber, fo gleich
oorher gegangen ifl , auf ein« anfommt-
SDlail lefe lüotuec de polymath. pag. aj.
ITirnguellum de nobilit. pag. 156. 2Su«
bäum an not. pofih. in pand. pag. 193.
5öa« bie foaenannten arte* liberales, ober
bie frtyen Biinfte feon, unb eigentlich

in fich faffen, hierüber finbtf man gar
unterfchiebene SReonitngen. v£ i tu a e eer*

Heben barunter alle fünfte unb ÜBiffen«

fchaften: anbett alle roeltlic6e@elehrfama

feit; noch anbre alle fünfte unb obilofo*

ohifdje ®ifciplinen- @o feiten folcbeauch
einige ber ßlhilofcobie unb Xbrologieent*
gegen ; unb anfiotcle» oerftebrt barun*

ter bie ©letapbofic. 3bre 'Benennung
trirbbalb oon berSreitbeit; balb oon bem
freuen ©tanb be« tBlenfchen , roie fihon

gebacht; balb oon brr ©efrepung ber

roeltlichrn ©orgen , fo man bierbureb er*

halte, u. f. f. hergelelfef. (Sie fmb mit
oielfdltigen, grietbifeben foroohl, al« la*

teinifchcn tarnen beleget roorbrn. ®ie
fitbenbe 3ahl ber freuen Äünfte, roelche

bie Wrammatlc, iOialectic, Khetorie,
arithmctic , SÄufic , ©eometrie, unb
aftronomfe au«machen , bat ibren lir*

fprung oon ?iugu(ltno, roooon mit meb*
rem nachiufebcu unb bie obf. Hau. tom.
I. obferu. 4. p. 40.

eigentlich »on ber Sache tu reben , fo

ftnb bie fünfte nicht« anber«, al« fertige

©efdjidlicbfeiten, bie ein SRcnfch burch
ffletfi unb Uebung erlanaet, bag er mit
ben Ärdftcn, fo ihm bie 'Jlatur ocrllebcn,

< flügltch umgeben* unb burch ihren ©e*
1 brauch
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»rauch frinen nta^ren SJiißcn , iu hoffen

®et'örberung fie bcßlmmet finb/ f>eför*

Imi , unb ollm Schaben mögllebß »er/

Mten fflitit. »Bf#/ t«!fen tie STatur bad
«&cmötb bei 5JHemd)tn tbelUaftig macht,

finb bloße gibigfeitett/ treibe berffflenfeh

toiUffibrlldi gebrauchen t»na, unt tiefe

fönnen elfe femchl ju guten/ ald f« o fen

©baten anaemenbet werben, blad) bera

5?aO finb bie natürlichen fjdbigFeltf.n ber

©lenfdjen immer fdjwicher, unb baten
bie Steigunq |um Unrechten ©ebraud)
berfelbcn immer ßirFer tserben, baßalfc
eines tbeild bie nochübtcMiebene garfebr

«entwiicfjten Ärdfte berf.’lbjn niebt-mebr
blnlcinglich gtmeftn, fonber faure Arbeit

road mir brauchen, iu erlanaen; entern

tbeild aud) ber ©ilie ber?01cnfd)en in2ln*

g
bung feiner babtiueUen Neigung tum
Öfen |um rechten ©ebraud) berfelben

nid)t mehr genugfam intifferent geblfe*

ben. 3» Stttfebnn« helfen babe n bie SHem
feben trauten mfilfen. burd) fanren ffleiß

unb langwierige Ucbunq ibren natfirli*

eben gdbrnfeiten birienige'©efcbtcfii<hFeit

einiger maßen wi/ber bertuftellen, melcbe

erforbert wirb/ Ddd oen ©ott intenbirte

©utc baburd) erlangen |u rönnen , unb
aus bfefem 0runb nun finb nad) unb nach

bie Äfinßt entßanben- 3u allen wahren
Äfinßenwirb erfilfd) erferbert einearönb--

lidie Qütfenntnifi ber Slatur ber @ad>e,
bie man traetiretz <£ ber ©runb aller

matbematifeben Äfinße unb f)anbwerFe

ifl bie ©rfenntnlß ber fprooortion unb
riebtige abtbeüung bed aaiaea, fo ber

Äanbmerfer oerfertigen foü; iu rbnfifdjen

©inaen bie €etemtfniß ber Ätdfte unb
unb ©irfungen ber Slatur; in ©leralfa*

d>en bie ©rfenntniß ber raoralifoben bla*

tut bee IWenfcbcn u- f. m. ©ureb biefe

Crfenntnift begreift man hernach burd)

ridjtige Jolge bie qanje gibigfeit einer

©ad»e , uns |u mißen ober ju febaben,

unb bleraui wieberuin/ wie eine (?ad)e

ju traetircitf ba§ man ben Slunen, ben
ed und tu geben / fdbig iß/ erlanaen/ unb
ben <? «haben/ ber mit beflen ©ebraud)
berbuubrn fepn Feirtn / oermclben möge,
woraud aud) ned) tu urtbellen iß, wie

ihm einem wahren Äönßler in aüen ©im
gen ein unaefebtefter ©töbrer# »ber H'fu*

fd)tr imtttfcbieben feo- 3» ber wahren
@d)dt)ung unb $oCba$tung ber Äfinße
wirb gar febr getrret/ inbem man bit

felbige niöbt natb bem eisentlicben (Enb*

jw cf, wo|u fie beßimmet fmb, unb am

S
emenbet werben feilen ; Tonbern natb

em ’Xffect bed 3nt^rcfTe ifiimiret. ©enn
ba beißen mißbare Äünfte bieieniacn, ba<

burd) man (Ehre, ?Teid)fbüm unb f$e--

Auemliebteit erwerben Faun 5 broblofc

Jtfimie finb / bie bem ©enie bed ©ceuli
nidit gennäß fmb/ unb bie fcbiblicben,

welche bad ©eculurn burebaud uid)t lei--

len Fann, f. HJMtre ?l«meiftmgcn über

»00

©crtctnns ©racul 33lar. is. n. 1. p.?g.

unb ©lar. ao. n. 1. p. 1:7. [5^on ut>

flrbct mebreutbeild unter bem Sorte

:

Ximfl eine ftertigfeit badjenigejtir8trf>

liebfeit j« bringen, wad burd) ben £iut Der

Statur »eine ©irfliebfeit nicht erreietea

fauii/ eiitweber gar nicht/ ober bochnlctt

iu ber beilimmten 3 fit, an bem teäimm/

ten Ort u. f. w. €o wirb t. €. ber

'Dbodrbcrud, ber aud Urin gemacht nirb(

ein 25erf ber Äunll genennet/ unb meao

ein ©övtner in nnferm Saubc fd)oa um
Clicrn reife Äirfdjen huret) feinen Jlctf

unb um 3obonnl reift ©cintraub/n lio

fert, fo febreibt man biefed and; ber Sunt

;u. <Ed werben bie-Äunfie in inntreunb

eiufjcre euigetbeüct- ©ie innern btiagen

etwad in und felbft bemer. 3. €. bit

Äunfl jii temcnfinren. Dbeen ju bioibt»

reu u- f- n>. ©ie äußern aber bcjieiif»

fi 4) auf dußerlicbe ©egcnftdnbc J. <£. bie

©lufie, bie ©aufunif. 3 n Stnfebtmg bei

Stunendrcbet man oen nu-nünfrigeniiab

unoemünfttgen 2iün)Teit. ©ie oemiaf
tigen finb entweber tiSr fid) ocmöam^
ober nad) ber Ifage ber©inge. UnbtHa
fo fmb bie unpernfinftigen entwtber ist

fid) unoernunftig ober in aewiffei ®(iw
bung. ©oben ber @aß wobl ju merfea

iß/ baS eiueÄunft für ficb |»or oerminü

ttg feon fönn t, bie aber buch tDeiiebungd»

weife unb nacf) ber Sage ber ©in« um

oernfinftig |u nennen iß. 3 - €• men»

eintr eine ©refdmtafcbine trfdnte, wel»

ehe eben fo Diel ©etreibe in turjer Seit

audbrefeoen tonnte/ ald 6 iagelobaer ia

Idngerer 3tit nur ]u leißen Mbit finb/

fo wirb biefe ^unß jwar an unb für fnb

gan| oernfinftig unb nugbar fm> ober

nad) ber 2age, worimien »ir |tM It<

ben* wdre ne febabbaft/ »eitoielo«!

me £eute baburd) um ihr $rob firnen.

£ben fo wfirbe fid) bie #adjc oerbaite»/

wenn einer eine SUfermafcbine erfinbe,

welche cbneiPferoe/ burd) einen einjimt

SÜlenfcben geleatt, acfctir fönnte. @owt

man neuerer Seit eincSXafdmieetftinttii/

welche bie etelie eerfdjirbener eooiica

oertreten fann/ man macht aberia Ä«m
Itüeoen unb anbern goUrgiid mit ®rum
be feinen ©ebraud) baeon- «fiele *a»-

lyl’e et Deilripilon d ’ une nouveüe M«iii-

ne nommde copirte fecret inTcmte i

Naples^ 1762. par Ie Comte deOtipptrJ

17.64. 4. av. figt ©ine Äunfi fann «af#

oernfinftig unb nfiglid) feos, »ena ne

nicht audaebreitet unb (ebermann laab ae>

tban wirb; bie aber unoernfinftiatß/ »**

fern man fie ausbreitete. ?•£. »enneü

ner ©olb machen tonnte, uiibwtnbfteed

iu guten Sibficbfen am fo wötr tie«»«
eine oernunftigeÄunß, fobalb nberbteier

Äfinfller lebermonn in einer ©Arift fol»

che .Itunß tntbicfte, fo irdre Mort trbr

fdjabbafr, weil aidbetm bad braucnimit'

tel im 6taat fehlte* ben ®wl WSta*
je



beortbeUgn, baß manche ©rfetlfcbaft, weU
ehe ihre äbfidjten unb .«fünfte »erbeimlt*

(fccn. beiwegen nicht tabeinbwürbig finb,

un& baß man Darau« iu fd)itcgcn nicht be

rftbttjjet fep, al« ob fie böfe 3»ecfe eot

Sagen Mtren. »di fie ihre arbeite« oer«

heimlichen Sa« ©ute fann eben Durch

eine 9Qeroffenbaruna fdWDüd) werben. 3«
ben iin»ernün?tigett fünften gehöret bie

Hunti, J-löhe unb «nber Unuejiefcr jumflj

eben- «Wan reefmet auch bie broölofen
Äunfte babin, welch?« reiche Äünfte finb

Me einen «Wenigen nicht fidjer unbiuie«
Drrjeit ernähren- 3-£- dfartenffinfte, Die

Sänfte 5er ©aufier, ber ©eiitanier, ber

tufrfpriiiger u- f. »• Sie Üibomie unb
«Katbematfcgebeii ben ©toff jn allen Sün
fien. 93on ben «fünften unb ber großen

ffienge ber ©ehriftrn, bie barortbatibciit,

bebe 3o. Änbc- jrabctciua Sibriß einer

«llgemeenen J)iftone ber ©elebrfamfeft.
i©anb, g Jpanptftäcf. «Kan lefebieiKm
brif Künfce in Suljer#2beprlc ber fehü--

nen Hürtne- ]

[SDirD mcbrcntbeil« in guter ©ebentuiig
genommen/ unb bebeutet ein regclmdüi'

ge« «Kittel/ eine abficht |U erreichen, unb
bie ©diwierfateiten }u entfrdftcn. ©ie
bt ©nljero - ibeerie ber fchöntti «fünfte

unter Dtefern arttfel.J

Äupfcc,

S
U unter ben fehlest«« getanen Da«
jmeibfgfte, glüet lang im $euer, ei>e

e« tum Siutltiii bringen iß, unb Idßtftcb

nebft bem ©olbe nnb ©über febr auibeb-
nen unb treiben. «Kan fuibet folche« in

Europa, fenberlich in ©djweben unb Sdn
nemarf bdujig. Sech trifft man baoou
»eilig pur unb gebiegen an, außer baß in

etlichen ©Ubergrubeti beffen etwaögcfun*
ben wirb, aber gemeiniglich nurintieinen
irppfcfeeii ober ©törtchcn, fo an Dm <£r

len bangen- J3n«gemcin wirb ei au« fei,

ntn eigenen (Erjen gebracht, weldje tnge<

fihraeibige unb meiebflüßige, unb irrenge

»ber bartflüßlge «tupfererie unterfcbiebeii

»erben- ©e»be baben meißeii« grüne,
»berand) blaueSlecfenunbabern. ©enft
»irb Ca« .Kupfer von einigen in ba«
ftbnarte, retbe unb gelbe getbcilet. Sie
|»eo erften ©prten, ali Daifcbwarjeunb
rotbe «turfer, finb nicht anber« unterfeftie

ben, ai« baß fene« nicht fo pur unb Tau-

ber, alt biefei iß; finb aber benbe ge*

fhmeiDIg unb jertreibllcf). Sa« gelbe Mit
»och anbere«KetaUc in fiel). tmbro.rbin
Stofebung Detfelben entweber ©lectcnfpei«

ft, ober SKeiiing gtnciinef, f. Valentin*

>

p. 73- Wi- iwaucm Okineraiogie. ©er/
lin 1763. p* ft}, h. f.] 3u®ie(Teni8
unter V«t>neo 1715 - «ine Sifputation
de cupri origine, mäatione er vltbut ge*
halten worben, welche man in bem Jour-
nal des favnt. 1717. nurr. pag. 343. re*
cenßret. i au« Hupfer »irb in ©panien
bureb €filg unb nicht gani auögepreßte
Söeintreftern ©ruufpan (ubereitet , weU
eher tbril« tur ffatberep unb «Kalerep,
tbeii« tu anoern Sibfiditen gebraucht wirjb.

Sie fupfernen ©efdße fiub bahrr febr ge»
Mbrlid), wenn man barinne tcchct, unb
ial$icbce Singe ober CSfftg oerwabret, um
folche iu genießen- Senn bie ©aije unb
lauere Singe loleft Ca« Hupfer in ®rün»
fpan auf, ber bem ÜXenfcbrn ein bochß*
fchdbiidje« ®ift iß. gbe« be«megen per»
jinnet man folche fupferne ©efdiirre, um
«Heu fd)<Sbiici)en (Erfolgen uoriubeugen.
Söie tboridjt iß e< bemnach, wenn man
blc fo genannten cEfitgaurfen beewegen i»
tüpferneii Helfe l erwdrmt, bamit fie eine
fcböiie unb ftifche gntne §atbcbefommen
mögen. ®urfen finb fchon überhaupt ei*

ne ben mebreßen «Kenfctien fo/ubiiehe

©peife, aber folche fdjonc grüne (Suite*
fiub ein wirfiame« ©ift, unb bop;clt
fcfiäbitch. 3n bem allgemetncn OlagajiB
Der Watur, Hunß unb äSi|fenfd;att im s
Sbrtle mim- iX. iß eine abpanDluag ton
Jt-ancisciio vChieivy über bie grage, eb
man bep ©ereiruuj Der ©reifen ben ©e*
braud) tupferner ©crciie gdnilich abfehaf«
fen feile, lefciiemertb- ©ie man am .Hu*
pfer fchreiben föime, baß ficb bie iöuch r

gaben erbeben, Davon Hebe Den amtet
Stein. ]

[Äuppelpcl?,]

[ Munus proxcneticum, wirb Diejenige

©elohnung geiiennt, welche man Denen*
Itnigen oerfpricht, bie etne €be iu ©tan»
De bringen. 9Xan fiebet alfo leicht eia*

baß Derjenige, bem eine folche '-Belohnung

oertprocheu wirb, ma>: eher ben AuppeP
pel| foberu tdmie, bi« er wirtlid) bie ein*

iugebenbe ©be bewirtet bat- ©iebtnian
aber bem anbern etwa« oorau«, mit bem
©epfügen, c« feilte ein Huppeipclj fepa»

fo rßegt Poch her Srepwerberba« (Euipfan*

geuc nicht wieber berau«iugeben, ebichon

au« ber €be nicht« wirb, weil er ti ali ein

©efdient anfieber, ba« man ihm gegeben»
bamit er fleh mehrere «Kubein ©ewfrtung
ber abfidjt geben möchte. Oefcet aber»

e« rndre eine ©elobnuiig bem Srepwerber
aerfprochen worben, aber man habe nicht
beßimmt, mcrinne|ie beßcöen foll, (ötnt*
liebt bie Jrage, wa« er forbern tonne?
Sie bloße fDcniuiift wirb trcclich lagen,
lang attgenieiue unb unbeßimmte 33er»

prechen baben nicht« auf Hd), Denn bare
ich nur überbaue gefagt, bu fotlß etwa«

haben.



«10? gupplettp

haben, wenn bu mir Me ober jene grau

»erfdjaffeft, fo fann id) bem anbern aud)

för einen Pfennig ©tecfnabein geben,

enn ba« ift au* wa«. aifo muß man
fid) ba«|im«e befJimmen laffen, wa« man
beforatneu feil, woferne man fidjer geben

»iQ. ©od) f?ebt man in prart auf Me
©ereebnbeiten ber £cfnber. @o ift i- t.

hier tu Eanbe gebräuchlich, baö ber feto»

jeerber ober betjenige, ber bie €be tu

©tanbe bringt, oon ber ©raut «intern»

be beforamr, u- f. ». 3

2Upple«y

,

< . -

©ieftl Wort wirb mebrentbeil« im bi»

fen ©erianbe gebraucht, unb bebeutet ei»

ne©emöbung, anbern £euteii®elegcnbeit

»nr fturereo, Unjuc&t ober ©bebrud) tu

machen, entweber um ©ewinnfte« willen,

ober €bre baburd) tu erlangen, ober.au«

Srmutb, wie Cbomafiue in iunsprud.

diuin, lib. J.
cap. 2. $. 219. in btr vjcte

mimerfet. Silbern man baburd) fcbclnbli»

tfje unb uHamWnbige»ioge befirbert tmb

Aiibcre ocrfäpret, fo fitbet man gar leid)t,

wie man bie Supplerep nicht tu bulben,

tmb ben £euten, bie fi* barauf legen,

Ctnbalt tu tbuu habe-

rofcuium. Söenn man benSSBunbauf

einen fcbeil be« £eibc« eine« anbern, oer»

ijalicb aber ®iunb auf 2Runb bruefet, fo

ift e« ein Selchen ber genaueften greunb»

fcfcaft unb ©ewogenbeit. ©aber aud)

bieienigen, welche in Seinbfchaft gelebt,

nnb fim wieber au«geföbnt haben , rar

»erfidjerung ber auei'obnung unb tufunf,

liger greunbfdjaft, fid> füffen ober ber»

jen. 23er alter« fäffete man ftdjauf ben

Äopf» €tirne, äugen, Wangen, £>al«,

©ruft, opanb, Änfe, gü§e, unb £lppen.

aud) mürbe oft mit bem ©rufic ein Sus
terbunben- @icbe ©ruff. 3uweilcn warf

man einen Su* tu ben ©örtern, Jvanfern

unb beren©iibmffcn, ober wem man lonß

€bre unb£iebfoi'ung errotifenwoUte-©ie«

gefebabe, inbem man feine Jjpanb fußte,

imb al«bamt gegen bem geliebten unb ge»

ebrten ©egenftanb aueftreefte, wie auch

noci) beut tu £age gebrdudjii* ift. 23 er»

flUfd>e gebend)« antiguititcnlerieon un»

terberSHubrif Oi'culum, wo man au* oon

ofculo rcligionis Urtb OOH bell Söffen bet

Silben lefen fann gerner mni-tinu» Bern»

»tu» in feinem -Werfe de ofcuiis, granff.

tüso. 4. 3acob 4licenf*mibiu6 in

«failülogia.WittCllb- efijo.12. Jo.jftteb.

^cFe!« de ofcuiis, Ciicmnitii ,67$. 12.

P«ul. Jfv- Jfomdni DicTcrtationcs, Lipl.

16Ö4. ©eol'ß ®i>}it de ofculo, len. 1670.

^O- joad). JtntßVaim de modo ialutan-

»
todieu «»o«

di ofculo, Argentorati lögj. <5eorg Btt*
terehuflt de ofculis, Francof. ad Yiadr.

1689. 2llb. Spenfenii, Aboae »705. *.

ilonc. 6«m. Schur,ftctf*tt de rito fatu-

undi pcrofculum, in eius diuerr. phiio-
log. bipf. 1700. 4. ©om 3uwerfen ber
Äufft febe man Zadt. huh Hb. t. c. g«.

3uren*l bat. IV. v. ug. ©almaf. ad
Vopiec. Frob. c. sj. S3on bem Jpdnbe»
tüftett fiebe ^enr. irtoimi difletx. iomo
fecundo acadeimae mlcripoonam, p. 104.
feqq. ftora gusfüffen bee ?)abfte«,

3immecmr.iin in montibus pietans pag.

373. ©ieSuben, welche oot ben 2>abft
geiaffen weroeu, bätfen nicht bie Süüe
beifclben, foubern nur bie £rbe ober ben
Ort, worauf berSugbcdVabfi« geftanben
bat, f äffen- @ube 3o- 3ac - S«t)u 5>,

tium T. I. memorabmuni ludaicocum p.

241. 9fod> fann nachgcfcblagen werben
ctdUpgOU ad Scbickaidi tus regium Hf
bracutum p.76. Ullb in noiis .,d libr. Koch,

p. ei» feq. wie aud) 3« ®otti. c£«rp»

J0t> ad Goodwiiium p. 361. eScardvud
m Alyrothecio tetrio cap. 35. ißon bei
.Söffen ber alten Cfbriften banbeit !Cob.

Pfannerilö II. 3- CJbfeiUJiionum eede-
liaftic. pettc Utülifl- de ofculo Cinäo,

3cn. 1673. unbi7 « 8 . 3©- ©ottfrXcn*
ne non bem Sriebenifuffe ber alten Gbri«
lien £eipi. 1747. 4- 93on bera IXeligton«»

fuffc fiepe tltaftbaum Siorertum be
XliebCCÜ, in libro de veterum adoratiooi-

bus, cap. 2$. 30. jconteni» diff. de
culcu ünclorum. ]

iLddjen, .

©« wirb bltfe« Wort oon oerfchiebenen

Sbecn, bfe oon einanber nnterfebieben

linb, gebraucht, baber baffclbige nicht

wobl öberbaupt tu befchreiben, wenn nicht

oerber biefer Unterfchicb beröbret, unb
au« einanber gefeßet wirb, ©enn einen»
ber« ißeiawdbvhdfrißeoi ein anber«ei«
bem Sd)ei» ,r«d) «ngetleUte* unb ae»

fehebene« üadjen. ©a« roabrbaftigefa»
ihen ift. entweber ein natürliche# ober
aufjevnatürlicbeß in äniebung Oer Urfa*

djen, bie fotche« Wirten, ©a« naturiutic

fann man pbyfict unb mcralirec betrach»

ten. ©rwiget man baffelbige phrfict,

fo uHterfmht man ba« eigentliche Wefea
nebft ben baju gebörigen Untftifnben bef»

felben. <ci tft biefe« £ad)tn eine natuili»

che ©ewegung, burd) welche Cer SRunb
oeriogeu, tmbtugleicö, wenn fie ftarf

ift, ein gewiffer heller unterbrochener £aut
au«geU|ieu wirb, welche ©ewegung rer»

mitteift gewiffer hferoen gefduebr, bie

ba« 3wercftfeU mit bem Jperjfeiie, nnb
ferner mit bem ©dichte oerbtnben, Oa»

ber e« gefch'ebt, bas wenn fold>e Kerpen
oorf einer ungewöhnlichen Urfacbsecerrec

ober geriietet weiben, ffe in ber ©ruft uno
aa



tadjeu; ,,
* tacheu aao6

tn Dem ©unkt eine foltfjc fScmegnng et, to. Das Hachen all ein f&roprium De#
werfen. (Einige haben Der Miliy Den Ur-- Mcnfchen unb jwar in quam, modo an*
frrum bei Hachens jugefthrieben > unO fiebet, wobin der befannteSBetS geboret

;

Cicero üv. n. deorat. bat befeimet/ibra A .. .. , , .

wären DfeUrfajbenDeSHachcnSnnbefannf, eitracdicur, bipe», canefeen» dcmqu«

©icfe natürliche wahrhaftige ‘Bewegung» nden*.

welche mcrfi bas Hachen nennet, renirfa- £S fcheint, all Rünben bkfet Söabrbrit
(bet Die greuDe, Daß man fein Hachen ob-- oerfcbiebene UmRdnDe entgegen. ©o le»

ne Der greuDe baben wirb, cs beliebe nun fen wir jwar in heiliger ©chrift co#
Diefelbige nur in einer angenehmen (Em< (fbriRo 'Job. n. p. gy. £u*. 19, 8.41.
»RnDung. rber fle fep ein «Reet, in nel ifbr. y. p. 7. baßer «rrorinct, niemall
cbem DcoDen SBcrftanbe Die greube lifltt aber/ Dag er gclgcbef, welches auch
RnDet. ©enn cbfdjon niebt allejcit Die nicht wabrfcheinlich, unD unter anDeri*
greuDe ein fachen erwerfet, inbera fetbi* pen Dem 3lugufhnc unD ©olmano te»
ge entweDer für fich fdjmach; ober anbe- bauptet worben. Dag er nielraas gelachet.

re natürliche unD moralifcbe Urfacben ©cuti wenn gleich DiefeS aus Dem ©tili#
Darin binDeriid) letin tonnen ; fotft Dcd) fehweigen befliger Schrift noch nicht jtt

{ein wahrhaftige! Aachen obne innerliche icDiieftcn ; fo machen cd Doch Die Umüdit»
greuDe , wenn man gleich feibig: nicht De wabncbrinltd) , inbem er fein ßbiee*
alfebalD nbmetfenfann. SE3illfich jemanb tum finDcn formte , welches ibm ein tat
auf einen ©tublnieberlafleu, unberfebet eben batte erregen feilen. 3n Den aüi*

fich Darneben bin» fo lachen wobl welche eruditor. 1710. p. 303. werben jwe0 Ur»
Darüber, foin Derjbat in Dentöemütbe fachen anaefübrer, warum glaublich. Daf
eine ftreuDe prdfnppontret, eutweberweil unfer Dpcilanb gelachet habe: einmal weil
man Denfet, esiRgnt, Daß DiefeS nicht Hachen unb ©einen git Den nienfdiitdje»

Dir, fenbern einem anbern wieberfabren; ©djwachbeiteii gebSrten, Die (forifhi#
ober meil einem DiefeS all etwa! Unge auf fich geuommeu; bernach weil bas Ha«
wohnliches porfimmt- ©enn Die« ifl Die eben an unb vor lieh was iubiffewenteS.
Skt Der ©ouüfrigen, welche ohne Dem am ©och wie Das irijtcre Die £bat felbfc , ob
meiften ium Hachen geneigt fmb, Daß fie er gelachet, noch nicht erweifet, auch
fich mit neuen, feitfawen, uiigereobnlh feine SSermuthuug , fo lange ec fein üb»
chen unD orränberltchen ©adjen beliißf- (rctum bei HacbcnS gehabt, «werfet;
gen. ©0 oft ihnen nun etwas Dergleichen aifs fami bas Aachen an fidj felbii für
porfommt, fo ifi ihnen DiefeS angenehm, feine menfdjlidje ©ehwathbeit gehalten
unb ermeefet eine grenDe. »krau« ton- werben, unb iii fein pweilfcl, Daß man
nen wir ©ehlußweife jmcp ©tütfe leicht auch im farabieS würbe gelachet haben,
ertennen: erftltch: worübet- man Indjer ©ölte man ibm ia elnHadjeiisufdjrriben,

über alieS, Darüber man fich freuet, fo lieft fiel) folchcs beffer aus Der greuDe»
wie nun Das Obiectum Der greube ent, Die er übet- einen bußfertigen ©ünber ge»

»eber 'Durch fimuicbe; ober jubicieufe habt, berleiten. SuS Den 55rofangeld)id)tcii

9bantanen Dem (9emütbe fann uorgeftel- werten aud) oerfchiebene angefübret,
tet-werben; uubbicfinnlichcnfPbautaiien welche 3eit ibrcS Hebens nicht gelachet,

febr nach ©efhaffenbeit Des aiterS, Des als Marcus (EraffuS, nach Dem Seuguiü
@ef<hl«chK, DeS ©tanbS, bec ®emütbS= Des plinii lil>. 7. «ap. sv. {pbocion 00«
Difroiitiou mobiRriret werben; alfo ent- atbeubep Dem piut<u-d)0 in apophthegm.

Reben Daraus untcrfchicbrne arteu oon 1x7- ätnaraaptus (flajomcnius uebR an*
Pbjecril, welche eine greuDe, folglich ein Dern, Die jioh. povta de hu-
Xacheu machen fönneu. Die Darinnen über- man. phyiiug». iib. 2. cp. ia. unb iCa*

einfoinmen, baß fie etwas angenehmes merariu« in horisfubteü cap. 9g. anfüb*
unb eine eonnerion mit unferm 23eranü- ren. ©och DiefeS alles bemetfet noch nicht»

gen haben, gemach fragt fichs : VPem baß lie nicht hätten lachen tonnen, wenn
bas £ad>en eigentlich jufomme? weh- fie gleich in Der itbat nicht gelacht ba»
cheS aui bem obigen, baß es eine 38ir ben. ©as mau oon gewifien ©tatuen
fang Der greube fep, ju fchlieffen. oorgiebt, als wenn fie gelacht hätten, nt

haben Die «Renfchen aiietii Die strafft tu entmeber falfcb, ober eS b«t nichts, als

larften , inbem nur ihnen bie eigentliche (Setrtig Dahinter gedurft. Man bat eine
greube fann bepgeleget werben, worin, art von £auben, welche ntanXacbtaubett
nen &ett eine beionDere 3)rouiDeii| leben nennet. Deren i&enemiung aniuieigrie

laden- ©enn weil er Den Mcnfcheu itir fcheinet, als lachten fetbige. Die aber nicht
eoeifllität erfchafen, fo foll Der fRechlfe fowoDl ein lachen, als pfetmebr eine Dem
Durch Das Hachen jur vßepfreuDc; uno tadjeu ähnliche ©timme poii fich geben.
Durch Da< ©einen tur Mitleibigfcit befto KrtKOttlee hittor. animal, hb. 7. cap. 10.

mehr aufgemnntert werDeu, welches bie unb pitniuo prooem. hb. 7. geben oor,

Hiebe unterhält, unb bas ®«tio Der ©c baß ein tlcines St’iub per Dem oieriigRen

leUfflbaft DeRo feRcr madjet, Daher aud) iage nicht lache, welchem »piVPoeeare»
Xnfiortle» ui», j.s« p«i. »nüiwt s»p, wiDetlhriflit/ «nb behanwt, «avemÄlnb,

1*



«07 £«dj en Sachen

fo halb ti getobren wäre, lache. 0o bat

man auch angemertt, bas man burd> all»

iu Diel« uub beffttges Sachen (icb eine

Äranfbett erreget / baber ba# «Sprichwort

befamit ift : Id) lad>c mich franf. Be>
trachtet man aber bas Saihrn mdraltfd)

ft fraat ftdj« : tvas von ber Moralität
öe& (Lad)tnd ju leiten t Das Sad.en au

(i(b frlbft iit eine natürliche iötrfung, bie

in feine« üUenfcben ©ewalt (lebet/ bat

nteiuaub iveber lachen , netb f>cb bellen,

nie er n>iU. enthalten fann. jnjWifchen

»eil (iceineiuirruitg ber greube, unf ein

ffllcnfch biife tu birigireiiteaXaebibat, fo

fern ne vernünftig, ober unvernünftig ijl;

ft bat er in fo fern wegen belagern*
iXcdbeniibatt tu geben/ unb man fann lä

gen, baj badeibige vernünftig unb unver-

nünftig. ein vernünftige« Sachen br»

nenbiret von einer vernünftigen greube,

bau man fid> über folcbc Dtnge freuet/

bie an fieb feibii einer greube werfb finb/

unb in ber greube gehörige Wabe hdlt s

ba hingegen 0,111 unvernünftige« Laiben

eine unvernünftige greube tum ©runbe
bat, bas ebenfalls auf jmeo ©tücfe an

fomrat. Unvernünftig ift ba« Sachen r»

tionc obieeii, wenn man fid) freuet, folg»

lieb lachet , ba fubö entweber ber üHube

nicht verlohnt, wie « Heine Äinbcr tu

tbun pflegen; ober ba es an fiebfeibnuu»

recht, iubem man nämlich über eines an,

beru gebier, auch wohl über feine eigene

vollbradjte Bosheit lieh freuet unb lachet,

welches eine Anjeige ein« recht verbeib--

tenSemütb# i|t; ntionemodi aber, wenn
man im Aachen feine -Kaie ju batten wett,

babin bas wahrhafte «Sprichwort gehöret:
per riium mulcum debcs eugnufeere llul-

tum. Demi ein foldjer Wenfcb «iebt an

£ag, baö er wenig ^ubtcium habe, iubeiu

er fcnit urtbeilen unb unterfchtibeii wür»

he, wag eine greube miD Sachen verbtene

ober nicht* jlics wahr, bagDcntocritus
über alles gelacbet, fo ift er nicht flug;

foubern ein hlarr gewefen* Söernünftige

unb fluge (teure werben wenig lachen,

©aloinon im Sßrebiger cao* 2. v- 2. lägt

ar artig: td) fpeaeb gum Reichen , bu

ift toU , unb jur Jr’rtube , iva« niadjfl

buf welche lüorte bie greube unb bas

Aachen auch mit eiuanber oerfnüofen, ba»

ber fonfi in ber heiligen «Schrift bie geitl

liehe greube burd) baS Sachen »orgebilbet

Wirb, Pf. ja. 0. g. 136. V. I. 3. £uc.
6. v. 31. uub cap. 7* v. 7- vergleicht

Balomou bas üadjeu eine« Darren mit
bem .»rachen ber Dornen unter ben $6»
pfen, antetgenb, baft nid)« harbinter

fteefe.

DaS «übernatürliche Sachen fommt
nicht aus ben orbeutlicben, foubern auf
ferorbcntlichen unb uugewöbnlichcn Urfa

eben her. Wag fchreibt von einem Stau,
te 111 ©«rbinien, welches bte Äraft baten

lotti ba6 wenn man Coleb« (oft«, « eine

rot

Bewegung wirfe. Die bem 2a dun ähnlich,
Davon ©olinu« ear. io. ipiofcoabe»
üb. 4. cap. 14. pitllius lib. ao.cjp. 11.

iib. 34. cap. 17. ju lefen, habet auch ba<
«Sprichwort rifu* sardoniu» mag entft«n*
tenJtwJ f. ICrafmum in ebiiud. p. 610.
Doplum in inftit. »rat. üb. t. pig. 4 J.
lUaffey in obferu. ad Platonem de repu-
buca pag. 33. pliniuu lib. 34. cap. 17.

gebenfet eines anfern £rauts, baf wenn
man baffclbige mit Wprrben unb Sei«
vermitebte, foldjes auch ein Sachen »er»
uriächte, fo ift auchbefanut, bah bit
heute, bie oon ben Taranteln geuoa>cn
werben, unter anbern lachen 1 (.vergleiche

Den Artifel: tTtufic.] Unb man mertet
au, baf bteiemgcn, welche an bem fltr,

jen vcrwutibct würben , lachenb ..ürbc.i,

welches <3c.'.liger auf bei» Artfrorcl«
vertbeibigec, incem bleiüuiibe eine ©dt»
me; unb bie äiCdrme bas Sachen errege.
DaS bem ©cftein nach «ngeffeBtc« unb
gefchebeueo Sachen iti , weiui bte üJien»

(OKU Heb fteilen, als lachten fie, ebner»
ad)tct ti ihnen nicht nur um ba< perj
ift , intern man feine greube jum ©ru.ib
bat- iDabin rechnen auch einige baSSa«
dien, wenn man gcfünelt wirb: weiches
anbere ater für ein reiht« unb wahrhaft
tigeö Sachen halten. Pofjius de origiae
et progrciTu idoiclacriae lib. g. cap. ij.

merfet an, bej mau bas Sachen für einen
©ott gehalten , uub bag ju Saeebcmoa
Socurgus bem Sachen einen Xeaipci auf»
gerichtet- (Es baten fnfsnberbeit biefe

Watetie auSgefübret Vogius de rifu ec

llciu, fumno et vigiiüi Pollttanu» de
rifu; X)0^IU5 de origine U progreflu ido-
loUtriaeüu. 3. cap. 46- her ein ganjesl£ap.<
tel baten bat, auch it. *. cap. 1 j. j u c$noe
einiger anbern gcritenteil getenefet;
3ob. 2ÜICU-. ©d)mib m üfcicul. cr.Ucell.

pnyiic. p. j6. in einer tefonberu ©ifpu*
tatiou de rifu, £ä[iud pciegunu» de
animi atfcüioaibiu p. 133 . ^ubbeud m
inilit. theul. moral, parr. I. cap. 1. feJ.

i . jo. [Das Sachen fann fotvobl in
Sinfcbuttg Des Selbes, als auch in Bejie»
buug auf bie iBeele tetrachut werben.
©ebe iih auf bie @cele, fo entilcbet fei
Sachen aus ber tfmpfwibung eines ^aer*
nügenS, weiches einen (Eontraft ober 3kr.-
iubuag uiivermutbeter creigitijfe unb

l'elcber Dinge, bie man nicht be»iamraen
ueunutbet, iinn Vorwurf ober Segen (taub

bat- Ciu folcbcr^ontraftfannfowobltev
£!einiafeitea, bic eine ftCoUfonuuenbeit
barreichen , als auch bco fettfamen um»
leiblichen Ungereimtheiten itatt ftaben.
Dergleichen Ungereimtheiten cntfpruiaen,
wenn wir eine Abweichung einer &~a<be
0011 ihren (Hegeln bemerfen. €S fommt
lebocb biertev nicht barauf an, ob wirtlich
eine foiihe Abweichung vorbanben feo, fou»
beut ber bioüe ©ebanfe einer Diffonani
ift fchon btnreuhenb, ein Sachen ju enre«

ata
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den. €i:i gefdjicfter Waler lacbt über
eia BilbniS, baa ooii einem ftffufcber ver*

fertiget worben, toeil er bie £iebarme*
nie roabrnimmt- €üi anberer, t>er bie

Siegeln, iiad> welchen baeiStmdibe tu lie-

urtbeilen nt/- nicht wohl inne bat, faun
H ebne Belachter anfeberi. <Ea gulit in-

laifeben oieie Jdile, in roeteben bie Wen
l'cben tu lacben pflegen. »Kau lacbt aua
:j>dfticblett , anberu tu gefallen/ unb bat
habe? Cie 2ibiid)t, bem aubern tu erteil;

ntn tu geben , ala ob mau beo ibm ober

in feiner ©rteblung , auch fogar in Älel*
uigfeueii eine jparmcitie ruabriubnie. Oft
lacht Cer Wenfcb au« (Spott uubBeracb*
tung » um tu erfennen tu geben , ca fco

ein gantet ©ontraft oon Ungereimtheiten
oerbanben. Stau lacbt beo bem (Scherte
«nb ©pafte, um fein Bergnügen über bie

unoerrautbete unb oerbectre Harmonie,
bie oft neu einem ©cbeinwiberiprucbebe’
gleitet wirb, au £ag tu legen- tOauu
unb mann iad}t ber Wcnfd) über bcu an*

bern, iveidier ibm tu fdjaben fuebr, ob-

febon ber@cbabe für mdjta tu fcbduenift,

unb berictiigc ficb fclbft ben groüten £ort
erweifet, welcher ben anberu tu beleidigen

lacbt. £>ag ndfrifcbe unb einfältige teu
te am mehreren lachen «erben, ifi caraua
begreiflich, weit fie b!oa nach Imnllcbcn
anb oermorreuen Begriflen auf bie £ar*
meuie Cer Äkinig feiten metfeii. ‘3a fie

lacben oft über bie miebtigfien (Segemidn*
be, roeit fie bie Befcbaffcubeit ber |t Iben
mit ihrer fdimacben rßernunft nicht bureb*
bringen touneu, louDcrn folebe uor MUc*
nigfeireu anfebeu- Wancbmai iit baSUa«
eben ein bUSer Erfolg ber Bewegung tm
Seite, ober oictincbr ber Steroeii Deffel*

ben, wenn t. <£. ein WemcbgeiüBelt wirb.

2)ab<r fagt 3üdxrt in feiner Äbbaiibluug
oon UetOenfcbaften @. *>-. „Oaa uneben
uito ein mecbamfdjer Kugel ber Slcrven,

„cm Kübel, ber imei wartet entließt, uub
„itiebcr fdineu vorüber ift. Mente gioüe

„unb auoaltenbe fitiUaticn ber Sterven
„erregt ein Uneben- — äüenn bad Ua-

„eben aUtubcftig uub aiibaitenb nr, faun
„man fid) tu lene äüelt bmciu lacben.“
©emt ftnb manebttUobcglciteiiöeBcrdii*
betungen be« Ueibed mit bem Uneben ver<

bnnbeu- fDabiu gehört i) bau beo allem
heftigen Uneben wenig oon ber Uuft, wel-

che in CieUunge gelegen worben, wlebcr*

um berauagebet. *) 3m Sefnhte duScrn
ficb oerfcbieoenc’Berdnbcrungen, j (£. bie

aiugeiimimpcrn Ulfen ficb herunter, bie

tStirne behüt ficb aua, bie Slugcnlicber

adbern ficb in ibren äöinftlii unb fcblief

fen tich jufammen. £>ie gcucbtigfeit tu ben
Sagen bdntt.ud), unb oeruefaebt ein (Sinn--

ten uuC Suufelu. ®ie Stafe besut udi

na einanOer. ;Oie Uefteu tiebeu ueb in

bie Uduge, Die Baden beben ficb <» bie

flöhe , unb beo manchen 'Vertonen be*

werft man bcfoiibetc (»rubcbci» in Ba*
pt;tlof. Lciii. i.iCbeil.

efen , weiche bie H'oeten für ben ©m be<
Uacbrnä uub ber Siuncbmlichfeit halten»
£)ie ©timme beliebet in einem Halfen
Uaute, ber unterbrochen wirb, unb ben
man mit ®ewatt oon ficb nebelt muft,
wenn einem ber Sftbern nicht oergebrn
loU- j) S>er f)ali wirb biefe, bie aber«
am -Kopfe unb palfe fchwellen auf. 4)
3n ber Bruft ift tun heftige Bewegung*
bas mau faum iltbem holen fann, wenn
ndmlid) ber (Srab bea UacbendaroSift. 5)

3 n ber ©eite au ben flirten SKIppeu em*
pftubet man einen ©djmerj. Wancbmai
fi 11b biefe Berdnbcrungen oru gerdbrli*

dien folgen, weil Paoon eine (Enttüiifung
ber fpaut, welche bie -nöle ber Brud aua*
fleibet, uub fleora (pieuritis) heigr, wie
audi Cer Uunge entliehen fanti. ©ogae
ein Blutfpeoen, ein©chlagHuS unbObn»
macht, ia felbii ber £ob tau 11 eine SUit*
fung eine« tu heftigen unb lange atihal«

tenben Uacbeua feon- iOie Bewegungen
be« Ueibed, bie ich ermrbnet habe, rühren
oon berBoweguna biefer unb iener >Wiia*

fein bet« Cer QraC berfelbcn richtet lieh

nach Cer ©rdie Cer ©ebanfen in CerCec*
le, weldie baa Uadjeii ocrurfacben, inbent

biefea bie Harmonie ber ©eele unb bc«
Ueibea erforoert. ööer mehrcra ten biefee

9)caterie tu lefen wünfebet, ben verwetfe

ich auf 2inton Xlicolui Jl&batib*

iuiig oon bem Uaeben- Jpatlc 1746- Wan
unterfcbeibet and) Ca« Uacyen von in*
d)dn, uub will burd) baa Untere ben ge«
ringtfen 0rab bea Uadjena anteigeu. 3«
ber ©ittcnUbre unrerfcheibet man bad
©clact)tei- von ber X>eclad)unn- ®icfe
Untere beliebet in bem Bergungen übet
beo aubern fein Ungiücf unbcflenb. ©it*
be Jxuies ©itteiilcbre J. * 8o.]

fLanflf,

ffiirb In ber fJJJjoüc aia eineoea benen
breo öaupreigeiifcbaften eine« Ädrpcrg
angefehen, ca man ficb benfelben ala ein

Dtug oorHcUet, wclcbca lieb in bie Udn»
ge, Breite unb £icte erdreefet unb aua«

gebebnet i|l. 53eiin mau folcbe abmeffen

will, (0 gefchieot lolcbed entweber burd>

gewiffe Ouutuo'eate * ober burd) Sah«
len, ba beim eine Uduge gegen bie anbere

gehalten wirb, uub bie Körper entweber

emauber gleich, ober ungleich fmb,|ocafi

beo ber Unglcicbbeit eiu Körper cut*

webet Idngcr, ober fürjer als ber anbe«

re id.

ilrtffccmcml

,

Bcbeutet ein Naturell, ba« oon Wafut
tum Idiieru geneigt i|i, unb felgenbc (£t«

geufebatten an udj bat- €rfr(ich ift ba«

©emutb ui acnfebuiig bea üßtilena in bet

Wem dien Uiebe erbauet, unb bat eine

Steigung tum ajefbruft «Utf XtMt«», Ca*

Aue @H(f*
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Wulf, fo au tbncn ift, iieibifch herunter
)u mache«, unb baa ’Äöfe qebaßig )u rtt-

greßern, an (tatt bat ei in bereu föer»

gnäqen bat) ©utc oieimebr mir 2obe b»U

Itaeii , unb bat tytfc auf ©rforbern ber

Kcueiit ber -Klugheit befd?e<bcntlid> ent;

fdjulbiaen fctlte. 3um anbern erreicht in

Stnfehung bei SBerftgnbci biefet bdßiae
2flarurcII ben böchften ©rab berjij&igfeit

iu ben giftigßen üffrerreben, wenn (ich mit
cbgebachreu aebdBiaou äffecten bet ftöil-

leut ein fmnreidjct 3ngenlum oerbinbet,

roeldjci folehen teuren beo arten ©elc-

genbetfeii genug leichtfertige ©iftnbnngen
unb Kebentatten au Die-f>anb giebt, baß
fie fein 2ob einet anbern, ia (eine nur int

biferentc Kneblung non ibra anboren
burfeu, ba fie nicht fofort mit einer beif-

fenben unb böbmi'cben Wegenrebe bereit

feou feilten. Äcralcidjen unbolbe 2dftc

rer bat man nicht mit bloß artigen ©pöt*
teritiu permengen, bie |iear auch «om fa

tprifdjcn Weiße; aber haben nicht ccm
bdllnen ©eraütbe finb, ebwobt biefet ge=

wiß ift, baß bet tleberfluß pon DieferSe-
mihbiatf ben Kegeln ber tflugbe.t eben«

fallt nicht gar gemäß ift/ f. Mtü liefp 2ln«

mertfunßen über ®r«ct«ne ©racul ffliap.

109. p. 66 . eentur. 2. [®t muffen bie

©djriftfieller Der DÄoral bierbep iu Käthe
gelegen werben. ]

[Ä.ttnöIcbcrt/3

[?Man perftebet unter bem 2anbleben
ben Aufenthalt ber «Steil fehen außer De«
©tdbten, wo fie Die ‘Uerbefferung bet
jelbbauet ootiüglid) tu ihrem Stugenmer--

fe iu dien. ©0 fehr manche ft)oeten bie«

fr« >«anb auf einer vortrefflichen ©eite
gtfa,abert haben, eben fo febr iti er auch
von atihern. befenberf pen ©tabtlenten,
perdcbrlid) gemacht worben. Ueberbuuot
neu ber ©acbe }u urrteilcn, muffen irir

lagen, baß foippbl bat ©tabt alt 2anb*
leben nerblg, unb baß fein einiiger©tanb
ber aXenfdien verdaulich iu nenneii fep,

weil «Der bai ©einigt jum !Oobl bergan«
jen menfehiiehen ©efellfchaft beutrdgt. 3n
geioiffer •öejiebuna, unb wenn wir bie

©acht nicht nach einem ©cheuie, lonbera
nach ber Wahrheit beurrbetien ircUcn,

ba» bao 2anbieben viele ÜScrjägeoorDcin
©tabtlrbcn, unb iwar ij in Stiiiebung

bet 3wecft welcher auf bie Anbuuunqbtr
Selber gerichtet ift,obne welcher Die©tabt-
leute oerbunqern möfftc«. .Daher man
auch beu rSauernftaiib mehr euren feilte/

alt wie gcwebnlnheriiiafrii g.fcbtebet.

Weil bie dauern Die cbeliic, nuBlichiie

unb anftdubigfte J)rolcffivii verwalten, unb
Durch bereu unermübeten tfieiß ganjeKo
aigreiche unb tauber erhalten werben.
3a! wenn ue Ibrcdrenntnifi in bem Selb*
baut vermehren unb vergrößern, fo lelirc

tan ihaen eben bie ©brcnieichcn im ©t«a,

I

te oerwiiligcn, welche anbern Oelebrtei

mitgctbeilt mroerbenpflcqen. 3«®ci)nie
ben weiß man biefen ©taub gehörig \\

fchdüen- ©ebieebt genug , wenn mondn
©tabtlqute allerbaiib fcc ttifebe Stutbrucf

<

wiber Die ADelicijen unb ©eifllicfcen au

bem 2anbe erfinDen, um fotebe cerddhtliet

iu machen. 3u ben ftjerriitungen be

üanilebent gebäret bie Unterfucbung bei

oeifdjiebenen iaiiDiartcn; ihre geborigi

©ejtellunm bie Klugheit, ©aamen ge

fehiert w wählen; bie Stillegung ber ®a<h
te; bie ©iutbeilung bee aiijtibaiirnbes

2anbet (11 iBalbung, grifft unb ©aat-

felber; bie ajttt&ellung ber beerben im

3ud)t bei i'itiit uub Jujoiehet; DirEaf
ferlcitung unb helfen hfnijung ; biejßsni
gdrtcn unb bie ©ebage u. f. w. a) 3t

abficht aufbie meraliichcn iftlgta- Welch

ein bcglüctter ©tunt ift nicht ber/etiite,

in weichem man von vielen Kribcnfcbetten

unb Jborbciten verfchont bleibet, benes

ajiofttutc unb bie ©ewtbiier großerßiiib'

te uiKerwcrfen fmb, wie toldbct ^>r. mj
«CntiiQ in feinen ©ebtebten lehbalt ata»'

bilbet b«t. S)et J)tn. ft). <irfcbfelb fei'

ne ©chrift 00m tanbleben entodit fcl4t

osrtreffliche ©ebflnfen, baß id) aut fciW»

gtr gar feinen Slutiug macht, man auf

lic gani lefen.J

jLc?nDc3bcfd>«ffenf)Cif,

SRan offegt in ber «Moral beo berfehrt

oen bem Scmoeramentc unb ben Meigta.

Atn bet raeuichlichen Sfjillent, «int dt

'J>efa;urf<nbcit bet 2anbet unter Die Ur<

liehen ju tahien, welche tinen Unterfdicb

in bem Temperamente, folglich i» dH
©itfen bet äHenfcben machen föuute.

T)enn baß bie ©efchaffenbeit bei csnhi

bieju etwai beotrage, fdbe man barant/

baß etiilid) aut bem ^rbboben Datienise

beroor wachfe, wai «Dfenfchf« ««&

iur SUhruag biene 1 bemach fliege« bat«

aui bie eflluuia, weiche bie £uftanfülit<«»

unb fich mit bem ©eblüte bei Grafite«

oermifchten , unb enblid) veturfactu de

©elegenbeit bet Ortt felbfl eine SJerda»

beruug in ber Suft. Äui bfefem fliegt

man verfebiebene Sinmerimigen otn bei«

Unterfchiebe bet Jcmperaraenti i«
mo

d)en. htachbem alfo bie grüctte einet

taiibct viel ober wenigJtratt Mirrn, falb

ober warm , feucht ober troefen toareii»

uachbera würben auch bie Tcnioeramcnte

imterfci,leben feon. iüo ein iiicwcetruiht-'

bare« hanb, ba pflegten fid) Die ttvutc

t

cC'OUuft iu ergeben ; wo aber ber 55ebf8

mager, bie 2uft bffnnc uno troden, b<«

felbfl fdnbe man melaiicholuw d*»n'

fche l'eute. ©in 2anb, foiiaoeanSiutit«

uub©ee:i gelegen, ftn liitgeinei« mit eie*

leu iödmpten angefiiUet, Daher Die itttll

viel jeucptigfcit beo li<h batten, ««*«
1

I« turn pOiegniatifchcn un» uniolmwe«
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Temperament «(neigt trircti , rolctoobl

fliefec« öfter« Durrf) Da« <£lima temrerirt

«erfte. ©in fcanb , fo am -'Vicere

gelegen/ bäte fdjart'e unb fällige cflluuia,

labet fclcfec £eurc tti«gemein fangoinifd)»

meiantboltl'd) loärcn, unb no Tie an fum»
rngten Oertern mobutcn, Da fdnbe man
bcp ihnen ein pblegmarifib nielantfeolifdj

Temperament, ein fauguinifcfrc« aber,

no Sie £uft einen Ort fr* o Durcbllreftfecn

Unuti u- f. ro. f. Hemmend) in Der neu»

eroffntten 2(c<it>emie fcce WiijenfdMffen
pan. j. p. 1345. Tm# DieBei'cfeaffcnbrit

De«£anDe« niete« iuDerBef<feaifenbeitbe«

©ebliit« beotrage, itl eine aulgeraacfete

0ad>e; roa« aber bie Tiipofirioii unb Du«

Temperament De« ©cblüt« in ben ®e»
miitWneiguiigen unb ©itten bcr aXcnfdjen

bcpirage, foidie« rooUcn mir unten in bem
ärtifel odiu Temperament unterfuefetn.

L'Ben bem ©inftufie benißitterung in ben

menfcftUcben ieib rerbient poriügltcfe 3°h -

jfriebr. 3ücfcrt rboticalifcb» biätetifebe

«bbaiibiuug von berguft unb Witterung
unb ber bauou abbangenben ©efuubbcit
ber -Dleafcfeen. ‘Berlin 1770. g. gelefeniu

»erben-

j

JLan&cavatev/

et W eine febr alte ® croebnbeit,bafj man
bie Regenten unb Diejenigen, fo ft<b De« ge»

meinen Wefeu« angenommen/ unb liefe Dar-

um lebt oerbient gemacbt/pacreci ober T><i»

tec penennet, ba man beim 9 ie®efcllf<feaft

l»i|(ben Regenten unb Untertbanen , ale

une ©efeUufeatt imifd)en©lternunb£in«
bern angefeben, aUperbielieniltfeDieRe«
gentengegen Ibrt Untertbanen, n>ie bie

CUern gegen ifrreÄtnber. Äugten ©Itrrn

bep ber ©niebunj ibrer Ämber babin fc<

ben» ba# bereu äöoblfabrt betbrlert 10er

bez unb in bem ©nbe bie ndtbigeu ffiir»

tel banu b*rf<feaffen a tiefe beren J)auD»

langen folcfeer Sib liefet gemdtj eintiefeten,

Dafür ibnen bingegen bie Äinberm gehör»

(freu ftfeulbia ; alfo läge auefe ben regie»

renben 'Perlenen ob,oor bie gemeine Wohl»
fahrt unb ©Ufecrbclt iu forgen / unb auf

bie bam nötbigen Äiitgi tu Denfen, aud)

ihre «^unblutigen foemiuncbten, roie es

ftlcfec äbfiefet erforberet ba bingegen bie

Untertbanen gleufefaU« gebübreiiDcn ©e»
frorfam m «roeifen oerbunben mären-

^-önbeareweifung,

&ieienigeJ£>anDlung-Da ein ©lieb bei

Staat« ooer Derjenige/ ber liefe in einem

Staate aufbdit/ liefe au« Demxanbe ent»

fernen/ unb in ein £anb, mrlifee« einem an»

lern J>errn guiiebet / begeben mu§. ©e-

aObnlicfe ermaßen iti Damit ber Berluß bet

Burgcrrecbt« oerbunben/ unb gefefeiebet

balb mit biefen baib'mit jenen ©erenio»

Bien, mooon bie SXeefet«gelebrten petlMn«

big banbeln. iDer'l'bilefepb bat nur ba»
bep bie Jrage |u unterfingen, ob folcbe
i'anbe«oern»ei|ung fefeieflid) fep? 3<frant»
roorte, et mirb eine Bermeffung ober Kelr«
gatton entmeber an nnb für liefe (in at>-

liraäo) > ober naefe ber ganien £«ge bet
©ingeunb ben Uraftdnben (bat i# in con-
creto) bftraifrtet. 3m erftern Seile jefeeint
Die £anbe«oerroeifung eine« bojeiiBürger«,
um ilcfr oor felbiaem auf bie 3ufunft iu
Itfrüsen, manefrerfep ©ebenflicfefeiten nn»
termorfeu iu fron. T)enn 0 erhalt man
niefrt fiefecr Die2lbßefet burtfr felbige, roeti

ein felcfeer Bdfeeoiebt Oedfetaifet«, oberiu
anberer 3eit oerfleibet, fiefr mieberum in
ben Staat/ au« bem er oermiefeu morlen
ui, begeben (ann, unb fciueBoibcft unb
Kaefee auojuilfeen im ©tanbebleibt, ja, i#
fein ©erautbggnjUA oon ba lugenb ent<
fernt, fo tann er moil gar bie Stabt an»
jünben u. f. ro. Ä)aber e« freolid) fiefeerep

iit/ einen fcleben itcrl , roenn er ba« tu
ben niefrt oennirft bat, in« piiebtbau« iu
Kßen , unb ibn fogar mit Borrbeil De«
©tagt« |ur Arbeit anjuba.ten. 2) 0# ba«
£anb febr entooitett, fo mus man fparfam
mit ber ©träfe berBerroci ung oerfabreu,
um feinen Bürger juoeriieren, ber oicl«

leiefet al« ©oibgt Dem ©taute gute Oien*
ffr Uifteit («nute, oberguefr bufefedlinber*
jeugen nugbar roerben Dürfte. @iebe ben
artifel ^Jeoolfenmg. 3) öatmansuolel
©runbe an berBefferung eine« »Wenicbert

iu itoeifeln/ unb rniu De«ioegen ein £anb
pou einem folgen BOfereiifrt befreoen, fo

tÄ iu befürefeten, Da# er in unfer« Baifr*
bar« Sianbe, inroeicbe« er oerroiefen mirb,
eben Diejenigen Kucblofigfelten au«üben
wirb, für toeldie nur un« fürdjten. ©in
auOiodrtiger fanbesfeerr fönnte fufr Daher
über ba«jenige £aub befcbioeren, meidjel
ibm ein |p unanienebme«©efcfrentma(fr<
te, iumal nenn, mie öfter« gefcfriebet, ber
Berbretfecr burd) eine pofitioe Oanblung
In Da« frentbe Territorium gefübret unb
bmüber geitoscn, auefe bem «perm De« frem»
beaüanbe« nid)tc(nmalBgd)ridbtertbeilt
mirb. ißelB ber frerabe Stegcnt niefet« ba«
pon. Da# ein Bo«baftcr liefe in feinem £an»
De autbalte, fo fann er feine genaue Stuf»

fiefrt übet ibn führen la|fen u. f re. 4)3<®
111 u y mich niefet pon einem Ucbel mit ©dia»
Den anb®efabreinc«Oritten tu befrepen

fuefeen, memi iefe boefr auf aubprefeirt mid)
in ©iefeerbeit fetten tarnt- Oauun^ucbt»
bau«itrafen gefefeieft jepn fönncn, ben
Staat oor einem Bofemidjtiufiefeern/ oh-
ne ba§ be«megen ein Jtember in eine fot«

cbeüage oetfept roerben mü§te, inmelcfeer

ihn Beletbiguugen beoerfieben, fo fefeemen

bie £anbc«oerme(fiingeii uubegueme -JXit»

tel iu fepn- 3rboefr im imepten $aüe, ober

»enn bie $rag<ronDer£anDe«oenoeifung
naife ber ganjen £age DerTingeinBeiraefe»
tung gelogen mirb, fo fbnnen manefeeriep

UmjianDe oorbanben fepn, meiefee einenah *a jfür»
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fürften reiien unb mkhigen, etneKelega«! 3« Slnfehung ber

tltm aniubefeblcn- Oft fehlet eg an ter 3 c*
|
fagcn, baß nur ein Hafter, glticbmiema«

^ormaltfdt Farm man

gärigen (Einrichtung ber 3u<htbftufcr, bann
unb mann erfcrbert auch bie flugbeit, ei*

iie ganjc §amilic (u fchenen u. f. »• Da«
her in folcben Odilen ein i?errl«aen Fann,

er beblene fich butcb bie 33er»eiuitta feincg

Kecbtg, »eil eine anbere 21rt, bctUiifidicr«

beit abtubelfen- i» concreto fief) nicht fd>i«

den »olle. Daher Finne fichaud) ber be-

nachbart« fanbdberr, ber ben Söerbredjcr

in fein Jerrifernwi -beFommt, nicht über

eine iSfietbiauna befchmeren. DiefeS fdjci*

net mir fredidilebr bienlichjufenn, bem«
ieniaen allemal h'achridjt iurrtbcilcn, in

heften Haub nn bbier Hienfd) eetwiefen

wirb, bamit ein foldjer genau Seht geben

laffen Fcune . ob ber 9}ermie|ene and) in

feinem ©taat Uiiorbnun.q ocranlaffc, um
benbtbiatcn §aU<g ibu abjufttafen, eber

weiter tertiuld/kfen-]

£.«ngfam,

Damit teiaet man an , reenn etwa« auf
ba« anbere folget , fo baß habe» ianae

Seit oorbeo gebet, unb alfo in beneid«
gen »enfa Dinge auf cinanber folgen.

€« bat biefeS beo nalürlidjen, tünftlichen

unb raoralifchen Sachen natt-

SLaftev,

Oft in ber pbUefophifchen ®oraI biete«

nige 'JSefdjaJfenbett bed ittenfchlicheii ©e-
nmtbd ba fid) baftelbigc tu einem unper«
nfinftigen Heben geteobnet bat; ober man
fann lagen , et fen ent fjabitud ober ci«

ne ivertfgfeit miber bee ®efe» ber Slatur

tu leben. fOian nennt aber auch bie £anb.
junaeu, bie aug einem folchen angeiiom«
menen £abitu entliehen, Hafter, baß aU
fo biefeg löort nfdit nur pro habitu; fen«
bern and) pro »aione genommen roirb.

SSeitein jebeS Hafter ron bem natürlichen
©eieR abrecidjt. fo fommen hierbei) |»cp
©tücfe oor. Dag eine ift bie IHaterin«
liteit , ober bagfeniae, »ag man tbut nnb
unterldftct, itemiid), roaä ©ott befohlen,

tbut man neafct ; mag er aber »erboten,
bat tbut man; bag anbere bie .formali«
tot, wenn bag Hafter als ein Madras an«
gefeben »trb, unb in ber betidhbigen Sftei«

sung su unpernünfcigeu Sendungen be

Hebet; nimmt man« aber alb etneJpanb«
luna , fo fommt fie auf bie 3tb»cid)ung
uom ©efc» felbft an , »iercobl nicht

tu leugnen , baß mau eine folge
«anbluua mehr eine @ünbe,' aig ein Ha-
fter ju neunen pflege. Die Slbfuht, bie
man beo bem Hafter bat, ift, baß man
feineu oerberbten Neigungen ©nüac lei-

ße, unb bie baraug entftanbene »irflige
©egierbeu ftfUen niige, baber auch alle

Hafter mit bciu ©hrgetj, ©clbgeit unb
aöoUuft bie geuatufte (£owiejeio« haben-

auch tu fagen pfleget, baß nur eine Ju«
genb fep. 3n äbfiebt aber beg Obiecri,

bareuf bag Hafier gebet- Faun man fd«

(heg in aemiffe Sitten tbcilen , unb »eil

einige fo befebaften» baß fie au« einem
anberncntfpringen, einen Unterfchiebnn«
tcr ben J>aupflaftern, unb beiten, bie baber

ibren unmittelbaren Itriormig haben, ma=
dien. Oene »drcu bi;©c>ttIofigFdt»:btt
©ott, bie UngertcbrfnFeit »:ber reuSldcb«

ften, unb bie Unnurpigletf »iber fleh felbft.

[.-Diejenigen, »eiche einmal tur Jabne
ber Hüfte unb bed Hafrcrg gefdjrcoren ba«
ben, bleiben gegen alle »ernünftige S?rr«

Heilungen taub, unb mißen eine jebe 'Art

beg Hafterg tu perfchöiiern. „3cbe i'af«

„fion, Tagt ber berühmte ©erfafler eonbfn
„SSebertiguiigcn, bat ibteu eigenen fDlan«

„tcl , unb icbeg Hafter ben entlehnten
„Flamen einer Juaenb. Der finnlicbe

..aßoUufiling befleißiget f:d> nur einer au«

„ten Hebengart , feine 2(u#f<h®ftftmge«
»ftnb ©alanterien, ülrtigteiten u. f.

..Der jppehnu’ifblae bdlf nur über feine

,,€bre, unb €bre gebt noch »er Heben.

»Der €igemiü$ige, ber J^arrap bdlt nur
»tag 0einige tu Katbc; ber fBetrüaer

»lucht fich nur burch bie fSfelt tu briu«

„gen. — 2ßer Fann poDFommen fern,

„mir finb alle jgrbreehUche 5Dlenfchrn, bie

„Hielt fchicFt fich nicht in un<, man muß
„fidj in fie fehiefen . »er unter ben SH?oU
„fen ift, muß mit ihnen beulen. „ Die«
feg ift bie Sprache ber Haßerbaften. Senn
fie noch oiel tbu»
2luif(h»eifungen
gen an.]

fo febenfie bie größtes

als leichte fSetirnut«

[fLdfatflefn,]

PSRcbrentbeilg fpridit man, baf tiefet

©teln im Sttabifchen Hgul genennet »er«
bc, unb baraug habe nran bie tarnen:
aifut, 'Äfurßcin, Jlgur, Bjurßtin, Hat
fuc, ünftirßetn gemacht, ön granl«
reich gtebr mau tiefen Flamen gemefnig«
lieh bemjenigen blauen ©lafc, »eicheg
man aug ber £r»e bes Äcbalbg unb aut
beitjenigen SXaterien machet, »eiche ge«

fdjicftjtnb, fich 111 eerglafeu- ©iebe Per»
nei-8 allgemeine 'Äegriffe ber (fbomie- c

©anbp- *8. Doma« tcblet unfern Sters
unter bie 3«fr>ß«/ unb nennt ihn ben
blauen 3aspt8. Der lateintfche Ülame
ift iipi* lazuii . ober i»utos, ferner 1»pu
cyanaeu» ober cyanut, pon bem griechiftbeit

Ki/evec, »eicheg blau heißt, eben bewe-
gen beißt er auch : lapis coeruieuj , bcc
blaue ©rein. Der Kitter ron üinne
nennt ihn cuprum coeruicum, unb cn bet
ncticftcn Sluggabe cuprum coeruleum Ccin-

tiiians, »eil er ihn #or eine ^upfermiuc
bdit. Siber tiefe SKconung hat 25oma«
« in her SÖviiiernlogie 1 Jh. p nni«

SU



«ai7 ganf her flafur - geben \ «att

•cd erinnert. Such muß Stürfmann »en btd ©eblfttd unb SKcfoiratfon noch nic&t

ten ©belßeincn p. no. nelcfeit werben, aufgehoret, fo ift nocf) ein Sieben uorban*
Wfllftuue nennt unfern ©fein i»fpi*co ben. 55ie befonbere Untcrfucbung tiefer
lore coeruieo et aiio mixt«, cuprifer; Vlnterle gehört in Die iülcDiciti ; wad aber

Xüolteroboef cupf»m coerulenm compa- iufenberbeit oon bem £eben bedVienfehen
öum, poi.tur.im admittens. in ber Vbilofoobie ansutnerfen, scigt ber

<£i iS tiefer ©rein Derjenige unter ben folqenbc ärtifel. [©cp tiefem mit» benj

3adpidarten , welcher blau, raebrentbeild folgenben'ärtffel bat man aUeSetcutun*
aber mit weißen eber aclbfarbenen SU1 gen «cn bem Stöort: Sieben genau iu uu*
den permifdjt ift. ©tebe ©dji-öter« ff in* terfdjeiben. Vlan behauptet im Vatur*
leitung in Die ftenntniß Der ©teinerib- Mineral.- SPffanjen - unb Sbferreich eftt

p. 370. f. f.] . Sieben unb einen £eb- 3>ad£eben über*

baurt iS eine Äraft« bie fidj burrb Ver*

£.<Uif öec tTßttir, ridjtimgen ober ©efehdftigungen mirffant

berceifen fann. ©olchc Verrichtungen
iOnrct» ben £auf ber Sftatur fann man (iub Jjmnblunqen, welche einer ©nbftani

nidjtd untere oerfteben, ald ben €rfola außer ihrer UnburehDringiichfeft jtifem»

ber-V3irfnng ber natürlichen iöinge, wie men. €in Sri ift ein lebenbcd, fo lange

foteber nach bem ihnen mitgethciltcn IQc- et noch Nicht uue bem ©ergwerf gefcbla»

fen unb ben «oniSottgefeijfenSXegclnbcr gen worben/ weil et aiäbcrin noch wach» \

©eroegung gefebfebet- iüennbaßbadSEBort Ien, unb fich »eroollfcmmen fann , ober

Vaturocrfcbicbeiie ©ebcutungen hat, wie weil cd noch Verrichtungen ocrjunehmeit

unten wirb gewiefen werben/ fo nimmt fähig ift. ©0 halb et aber au« ben ©erg»
man ed auch bloß oor bie innerliche ©e-- wer! gefdjlagen worben, pflegt et ein tob»

fchatfeitheitber natürlichen &inac, fo fern ted Grrj genennet ju werben, rceilded alt»

ücb foldje turch ailerbanb SVirfungen iu benn nur oermoge ber Unburdtbringltcb»

crfeunenigiebf, welche Vaturnacb ben me feit wirfet. 2luf Ähnliche 2lrt wirb ber

ebanifdjen SPrinctipiid eben baß ift, wag Vflanje ein £cben beogelegt, fo lauge fie

SSechanifmud genennet wirb. £>ad|eni-- noch wachfert unb anbere oon Unburd)*
«e nun , wad f» erfolget, wie ed Dad 2Be-- bringlichfeit unb SKefiftenj oerfchiebene

fen ber 3>inge unb bie ©efeee ber ©eme» ©eroegungen erreichen fann* ©eo ben
gurig mit fi® bringen, unb baher feinen JhierenerforbertmanebenfanäcineÄraft
©runö barinnen hat, ift bem £auf ber ju Verrichtungen , wenn <ie leben folien,

Vatur gerodfi; wad aber tn bem ©efen unb fotche erheifchet einen Äreifiaut beb

her iOinge unb in ten ©eftheu ber ©e» ©(uted unb ber ©dfte. Sind) beo SPtI«n=

weoung nicht gegrünbet, unb baber an- icn ift ein Äreißlauf ber ©dfte woferne

lerd erfolget, ald natürlicher äBeife cd fie lebenbe SPflanien fron folien, notbig,

ttfolgen feilte» ift bera £auf ber Siatur ober wie oerfcbicbcne Veuere lieber fageit

luwiber. wellen, eine ©emcguiig ber ©dfte, -weil

fie Stirn Ärelßlatif eine folche ©ewegung et*

Heben, fortern, ba bie ibeile juUfjt wieber jurücf

an benörtfommen, wo fie Die ©ewegung
Siefed SEBort wirb in njeitern unb en« angefangen haben- Uebrigcnd entftehet

gern Verftanb genommen. iOenn nad) hirrbeo bie Sfus*: ob aud; wenigftend et»

jenem nennet man alle«, mad efae 9Bir, nige SUftanjen, ober iCingc, welche'Pffan*

fung unb ©ewegung oon lid) fofireh Idf= jen ju feen fcheinen, ein thierifd)ed £e*

fet, ein £eben, unb fchreibt feldjed fo ben, bfld fleh burdj willfubrliche a^nb«
reebl getftlicben ©ubßanjen, ald ®ott, lungcn toirffam beweiß, haben? feie ift

ten ©ngtln, her menfchlidtcn ©eele; ald burd) bie SSahrnebmungen ber neuern

loroerlichen, unb unter biefen nicht nur Vaturforfcher tu besahen- ©tebe teiiSlr*

ben Xhicren; fonbtrit audj ben SSftanien tifcl: iClnerpjlanjen. ©onii rebet man
ju; im engem unb eigentlichen Verftaub «on einem nurffamtn unbumruFfamen
«ber fugt man bad £cben oon ben unoer- fieben (v.ta in »au primo, atiu tecundo.)

nünftigen Jhieren unb »01t ten SDlen, 3ened dußert fich burch wirtliche Vcrrich*

fchen. bie man lebenbige©efd)dpfe nennet, tungen, blefed aber beftehet in einem ©til*

unb fie ben £eb!ofcn entgegtn fenet.-Sirb leftanb ber ©efcbdftigungcn , wegen Die*

ber üSenfch blöd nach bem £eibc betrachtet, fer ober jener JftinD? rtiiiTe- €in geifrlu

fo bat er mit bem unoernunftigen Vieh Aeo ober fjJtritutHea £ebcn wirb ucr*

ein gemtined £eben, welched in dnetphb» nunftigeii ßöefen unb ©entern bcitaelcgct-

ficaltfdjen ©ewegung beftehet, bie oerinit* Slucb ift ber Unterfchicb eined nurüilidien,

teldt bedhcrtimlaufenbeit ©eblfitd unb ber eined biivgeflidjen unb eined fittlidicn

Damit oerfnänften SJÖdrme oerurfaehet Äebene befanut. Z)ai erftere erforbert

»irt, baß «ifo bie £ebeudftdfte aud bem eine Äraft, badjenfge ju eerrichten, woju

fersen urforättglich fommen» unb foig» eine natürliche ©ache »ftegt aufgelegt ju

Itdj bad ©eblüt sum eornebraften Sffierf-- feon, ed mag Im Vftaiijen, Vllnerab ober

jeng haben , mithin wenn hie ©cwegung
j

ihietreicb* fegij- Ä>atf bürgerliche £cben



a»t9 Mett bei ©lenfcheit feBett bei ©fenfd&en s>»

aber cthtifchet eine Äraft, nach roeleher

man iicb an ein ©titglteb einer ©cfelh

fcbaft unb bei ©taatel gefcbdftig beroeh

fen fann. Daher betten £anbel»erroieft-

nen etn folchel feben abgebrochen roirh-

Dal fittlidjc Men jeiat eine Äraft am
mit greobeit unb Ueberlegung tu bau*

bellt. Delroegen ein folchel feben non
bett Stafrnbcn, ben böcbßbefeffenen ©Jen»

feben u. f. ro. acleuauer roirb. Dem te«

ben roirb ber Job entgegen gefegt, unb
brlrorarn rebet man aud) een einem net«

türlüben . »on einem bürnerlidien nnb
firtlidier» tobe. JJonntt tbeiiet bal tu
ben in ein tradgfenbeft , empftnbenbea
unb öcnFenbco. Orb glaube aber, ein

emrfitibeiibrt feben feo aud> ein benfen
bc». triebe mit mebrern bteroen meine
©efebiebte »on ben ©eelen ©. *64. bie

alten fbellen bal Sieben in eiu finnUcbee

unb xurnünfrigee. pvtbosor.w

,

coit unb 2Mitfon theiien es in ein btn»

Fcnbe« unb füblenbei. pfettner unter«

(dieibet ein med)«ntfd)<8
,
getfhgt& unb

txrnünftigee. 3Ue blefe Dehnungen
habe ich am angeführten Orte beurtbei«

let- Philipp £ub«ug ©tatiu« inüliec

ln ber allgemeinen (finteitung ;u bem
»eUftdnbiaen ©aturfoftem bei SUtterl
Jftinne jter $bcil ©ürnberg 1774- P- *7 .

tbeiiet bal feben in bal merixtnifebt,

organifebe unb bal befreite. Dal erfte

beliebet in ©eroegungen , bie nach biogen

©ffetjen ber ©crocaung ebne SKucfficbt

auf eine beftimrate ©tructue unb Dega»
nifation erfolgen , rote ben bem ©lineral«

reirtj mabriunebmen. Dal innere ift bie

©eroegung, welche fid) nad) bet Organi*

fatien richtet unb temmt ben ©ftanten
ju, ober bem »egetabiiifcben iHeidje. Dal
legiere erferbert roiUfübrlicbe unb freue

©erocaung unb finbet im Jbierreid» ßatt-

Doch fann , fagt befagter ©erf. ein Jbier
in oyfd)iebencr ©ejiebung bal angeführ»

te breofaebe Sieben befigen. ©onbtmfie,
ben in ber ttlabiecey rftSuljers 2beo'

rie berfdibnen Äüufce unter biefem Sffiort

tu Icfcn-]

^Lebert öes VTC<nfcf?cn,

€1 bat ber SÄenfd) ein gcbcpreitel fe«

ben, vitam phyficam ober animalem, unb
viii.m moralem , fe fern e* und) feiner

r*>nt?fd)cn unb moralifcben ©atur fann
betrachtet roerben. Oenel, eher b«l «ni<

m<tiifd)e feben beliebet in ber rbofteali«

feben ©eroegung, wie mir fit furi befchrfe»

ben haben, roclcbcl er mit bera ©ich ge-

mein hat; hai morolifdje feben aber hat
«t all ein©enfd>, fo fern er aul feib

unb ©eele beliebet, rer fid) allein, rocl--

d)el fid) nad) oor&ergegangenrr ecrnünf«
tiger Determination ber ©ebaitfen unb
©egierben burd) foiebe £haten datiert,

bie auf eine wahre ffllflcffeligfett theiii

fein« feihtf; theilf ag&erer geben. Du

®runb eine! foicben moraiifeben febeal

ift bie ®ernunft, burd) roeldjt bie »er>

nünftiaen €ntfd)lüffe gefdiehen raäftrn,

baft rote burd) Mtfelbigrn bie SSenfdjen

»on ben ©eftien unterfebicbe« teerten;

alfo ift autb burd) foldie ©eftinmtuntctt

ein SKenfthenieben ton einem oitbifdjra

feben unterfdjteben. €1 fönncntieiKen-

fefieu in ihrer SXrt tu leben, in ittet€l«f<

fen eingetheiiet roerben. (Einige fwbrtu

bloß ein animalifd) feben, bie, nenn Be

gleich eine ©ernunft haben, fo brauchen

Ile boeb felbiae nur jum ©eb«f felebeo

anim«iif<hen fabettl, unb tur €rfuli»ni

ber babin gehörigen natürliihen fufie,

roeldhe feute tor ärger , all bal fieh |s

achten finb. Denn roenn ein ?ieh rie«

bifd) lebet, fo gefchiebtl nalutlih unh

unfchulbig , inbent el bem fauf ber ?!•-

tur folgt; roenn aber ein SKesifd) tiebiili

lebet, fo ift bol »er mehr, all eine be«

fttiltfcbc 8tt tu achten, »eil et auf riet

gant monßröfe ®eife »iebifch lebet, v
hat eine uernünftige ©eele befomnE,

burch beten ©ebrauth er fid) ein >$w

fchenieben angeroöhnen unb »on ben 5«

dien unterfchtiben follte; bie er abert»®

©ebuf eines »ieblfchen febenl tnifbras,

<bet, unb folchel baburd) noch draer msebf

Denn eine ©effie ift beo ihrem nuturii'

eben oicbifchtn feben »eit glurffeliger, «ii

ein «DJenfih, ber eine ©ernunft bat, uns

babeo ofehtfd» lebet; inbera jette nur mit

gegenrodrtiaett Obiectil )u tbun hsto

bie in bie ©inne fallen, unb tur ©rbai*

tung ihrer ©<ttur nicht nöthfg Rnb'

ba fie bamit »eranüaet fmb , fo ®trb fte

bureb feine uneroentlfcbe ©eigumea unb

affecten »erunrubiget; bitfet aber, ob«

bet fflJcnfcb , roeicbe.’ »ithtfeb lobet, er«

roeefet burib bte ©ebattfen, bie ingltt®

auf »ergangene unb furrfttge Dinge g«

richtet finb, fo »feierte» ©egierben, bit

er nicht ftlürn fann, unb baruber Unin«,

©erbruf uhö®d)merien emonnben nuf-

©oldje ÖXtttfdjen muffen t»i« W
nicht burch bte ©trnunft; fonbetttent»

roeber mit ©croalt, ober in €Htftt«un*

berfelhen burÄ ihre animalifhe lulle wt

roahrhaftigen >£Renfcheit getriebtu, otcr

geleitet roerben, f- Itliille» tn Sena«'

mct-Funtjcn über CSrnctan» ®rac. sx«-

»7- pag. 6*0. €hen tiefer iurtor mt

aud) pag. 699. fqq. über bie 90.

bei ©racictni »on ber Äunft fein leben

hoch tu bringen, ger grunMi®« «it««-*

fungen »on bem rocnfchlidjen «Kn oc

ntoiipt, bte SKsrime felbft ift

big, bie roir »orher anfübten »»Den .
«

lebe ein iltenfd) nur wohl

I

nünftin , fo wirb ec fein £ebe« ho*

netiun bringen. 3»ty Unge bringen

unficr £eben b«I6 unb oor her 3«t «»1

bit tletge , nemlich bit Cborhflt un

ÄitberlttbFtit. iftnint rutinre# W
tebta

,

weil fit .« md)t twfftup^





gehen «art tebcnÄartastf

tet ft( wahr ift. ©emt man fann eine nährt
(Erfenntnifi haben, hie bodj tebt irt i fielet»»

reit man 3trtbümer hat, welche ben 3ßiilcn
eben irt eine folche Vemcamig brinaen

{innen , al« hie roiebtigften SBabrbci«

ten- ©SFomntt babco alles auf ten $je-

reeaungfgrunb an, e« mag berfclbiqe ein

reabrer, eher ein falfehcr feon- Man
nennt Me lebenbige (Srfenntniö and)

bie frdftige (Erfenntnifi , reitreobl ci*

niae einen Unterfchieb batunter machen.
[£« »erDicnct hierbe» ©. Jf- ttteiec diff.

de vita cogniiionis non neceffario ab eius

ebtirate, veritate et certitudine pendente.
Uaiie 17-47. gelefen tu rcerben. Vcobcr
lebenbigen (Erfenntnifi ift eine ftdrferc

Vereinigung bc« Verßanbe« ober ber

©ebanfen unb be«SSMen«, DnfibieSeele
ihre Verseilungen leicht ju ciuer €nt«
fchlicSung erheben fann.]

dLcbcnsact,

<E« hat ber Mcnfdj eine jreenfadje Via>

tur, eine vbj-ftfdK unb moialifebc, unb
habet muß er auch ein jreenfaebe« hebert,

ein natürliches unb moralifd)e9 führen-
~®et) bem natürlichen geben fommtbie

£eben«art auf bie Mittel an, bereu man
fid) sur (Erhaltung feine« geben« bebienet,
hic_in ber äSelt nidjt «Ucsett einerlei) ge«

»efent (onbern immer sur Cemmobftdt
unb (Eitclfcit ber Mcufchen hoher getrie«

hen reorbeit. Man bemerfte hoher »er«

fihiebene 0rabe bcrlelbcn- ©er erfte fe»
vita lilveflri* nercefen , ba fid) bie Men«
feben in ben itöilbiiiffcn, reie bie ©biete
öufgehaltcn , unb ihre Äoft an ben ®e«
reddjien , reie fic au« ber €tbe bttror
fomnten , gefuebt; hierauf fe» gefelgt
vita pafioraiis , ba man bie ©bterc ill

feinem 9?upen gebraucht, worunter bie

©djaafebie erften geroefen; unbbenu vi-

ta. agertri», baß ninn ben Jlrferbau oorge-

itemmen, bi« vita cioüis hiniufemmen,
bafi man ihdufer erbauet, ©drten anae
legt, bie 5Bft;ud)t, ben SSlcfcrbau , bie

Scheret), bie gifcherco, u- f. re- oerbeffert-

35cn folchcr 2ebcn«gft, wohin alle«, rea«

Iur (Erhaltung unb Vcrfornung bc« £ci--

bti bienet, al«lEffen, Srihfen» dtlcibcr,

SBobnuna, ©cfclaf, u.f. re- gehöret, hat
man 111 feben, rea« notbreenbig, beguem
unb eitel ift. ©a« netbrcenbige ift, ebne
bem ber (Enbjreccf nicht fann erhalten
reerben; ba« bequeme, rea« nach unfern
natürlichen Vcgierbeit, bie ©ott emge»
»ftanict, eine angenehme (Empftnbung
»crurfachet , unb ba« eitle, rea« |ur ©til«
Jung einer »erberbfen Neigung bienet.
€imgc haben weiter nicht«, a!« rea« iur
Sftetbbnrft gehöret; anbetc leben babeo
commoö, u;ib beim führen hie meißcu
eine eitle £eben«art, welche ihrer ©cfunb
heit mehr fchaber, a!« bafi fic felbigecr«

halfen feUft- Man thut barbcp eiitree--

S1J4

ber ber ©ad>e tu reenio, wie ®cisiae;

eher (tt wel, wie Sßcüüfiigc. Stut-erbu«

fer meralifdjen ©etraefctung ber natrrlü

eben Lebensart ift feietje auch neeb ten

unterfdiicbentn gdnbern inrb S-öllern

«ar merflid) unterfchieben , au« wiehern

Unterfchieb man feben fann, wo« bieSe--

rochiiheit thuf.

©ie moralifche grbenSart iS ein über

bem natürlichen eingefübrrer irtaitb be«

Menfchen, barimien er tic burdi Jltci

erlangte ©cfdjicfiichfeit bet ©ccle unb

be« Seihe« ;u ©ottc« €hre, bc«

Vubcii unb feinet eiaentn ©iucfieliateit

anreetiben feil. ©er©runb einer twtti»

gen £eben«art iß bie erlangte ©efcticf-'

lid)fcit, Sott uub ber SSleit rechtfcfufcne

©ienftc sti tbun , unb recilcn bie geden

fe maHCberle», bamit man fidnutbua

machen, unb {um tRunm anbei er fclcft

anroenben fand : auch biefer 9Jugcn tm

unterfd)icblid)e 2Crt ju beferbern iß, |e

hat bie« bie »Iclfdltiac ntetalifche Sehen;

att »erurfachet. Ciniae cnsdblen eme

gelehrte SebenSart, unb arpiieiten fw>

bcrlich bie Srdfte ihrer ©ecle; etliche

hingeaeu eine ungelehrte, unb »enbeu

hauptfdd)Iid) bie dtrdfte ihre« gehen«

worunter ba« ineifte bie im weitem 3er-

ftanbe gencmmenc«>anbroetferco öu«ma

chet, reobureh aUerlcn sur meiifdbltchen

Nahrung, .flcibmig, «©ehnuna unb listi-

gen SScgnemlichfeit gchbriae©in«clunt>

lid) »erfertiget unb nüulich oerreenbet

werben. 3n anfehuna bc« (EinSuiki[in

ben hJuuen bc« mcufdjlichcn gehen« ft®

cbenfall« einige 2eben«arteit beet# netaig,

bie man nicht, entbehren fann i cd™«

nüftlid), reobureh ba« begueme geben «<

berer beförbert wirb, unb einigt eitel#

bie jnr Unterhaltung unb ©dttigung bei

eitel» Metten unb beten äbfiditcn.ariit
1

len, reie man benn auch) treii , bas<w
;

ge ülcmtcr unb £ebcn«arten fuh fatal

folche Verrichtungen aufern , betenW
Ben ben getiten alfofort unmittelbar m
bie ©iime fdUt, nub ba eine grofe »enge

non Scuten nach grferberung ihre« ® {:

roerb« oon nbthen hat, ficö folcbcn 5tu j

Ben thcilhaftig ;u machen, unb leidet

©cftalt bie©tcnftc berer, bie foldeatn'

tcr bcflcibeii, nicht entbehren fann- *«

bccc hingegen beruhen auf folde Befwf'
liebfeiten, bie ihren hohen 9iu?cn mit

fo fort unmittelbar; frnberti euerer«

butÄ eine langreictigc Seihe oen Ccn|e=

gucneen, bie barau« erfolgen, leiget1 -

3u ber gehre von ber Klugheit iu leben,

batiöclt man »en ber fiuaen 2B«ht (,n“

fünftigen gebenfart, welche hnbin ju rich-

ten # baß man eine treffe, webut® man

am meiften ©ott unb Der Shell bjiicn

fann, 1111b weil alle bie batco furtem<

menbe ©efchirflichfeiten »cn ben natut;

liehen Ä'rdftcn unb gdbiafeiren «banst«'

fo hat «an bie Söabl nach beiifeioen «m

z fußtM-



f eben#gelftcr £eben#|felsr;=f as*6

iuttellen. ffiti foldjer SDicnfcb folgt auf

fo.d>e 23eife bem natürlichen Kuff; ba

hinaeaen bctjenigc, ber fich auf eine

ShofcBion leget» |u beren Verrichtungen

er tue natürlichen Ärdfte bc# tcibc#,

Srrnaiibe# obcrBiaen# nicht; oberbcd)

in gar feb»ad)en ©rab benpet, fich fei'

ctcrgeßalr auf etwa# leget, bnriiinen er

ci HfltüriidjerJüeife au* besser «rbüten

Sifceit }u feiner» ober bed> nur gar itiaf«

fi*;en ©eftfcicflidjfelt bringen fann, felg«

liefe wirb cinfoHfeet OJJenjch jur äluifufe-'

rung ber in felcfeer 3)rofcäion oorfalleit--

ben ©efcfcdften, auch burd) große Jlrbeit

nicht > ober nur gar mäßig tüdjtig wer
Pen. ©oft unb bic Vatur haben leicht

feinen SRenfdicn fo aat aller gdbigfeiteu

beraubt erfdjaften» bafj er }u gar niefet#

nun in ber Belt l'enu iclltc, rcenn ernur

fettige in ffrmäfelung feiner 2cbcn#art

nicht »erfeblet» unb fich auf ällotrifit

leget. Sod) erforbern aud) bie Kegeln

brr Älugbeif, baß man babep jugleid)

auf bie llmftdnbc tetf <9luefd in Ünfcbung

feinet ©raube#, feiner Samilie, feine#

Vermögen# fielet» iumal ba man njeifi»

bas bieriitnen gar lehr auf bie Kegeln

ber SBoblanftdtibigfcit gefefeen rotrb-

'lange 2cute finb «u ber Seit» ba eine

fr lebe SOabi ueriunebmeu ifr, für Ücf) fei5

ten in bem ©taub» ei ne lut fingen 'Bafel

nötfeigeUntcrfucbung ihrer felbft aniitfttl*

len / unb bafeers feilen bic ffltern, 2efer<

meirtcr» Obrigfcitlicfee 9Jerfcuen ba# tfe--

rige tfeun» unb bie gehörige ©efeutfam;

feit atirocnben- (Ei fallen aud) feieben

noch nerfdjiebene Vcbcnfrageii für, alö

in iHnfcfcmtg ber ©elefertcn: roa# oon

bem Umfatteln berfclfeen tu halten? ob

man jemaub tu einer geroiffen 8lrt ber

SBijfetifcfcaften mibmen foll? ob ber fbri;

»atttaiib öffentlichen Remtern »orjuiiefecri

fco? ob man fein ämt nieberlegcn tonne

unb folA? u. f. m. roeiefee mir bie unb ba

an gebörigem Ott befonberö abgefeaubelt

haben.

[Hebensgciffer,]

[Unter ben £eben#geiftcrn oerffefeet man
ba# fubtile Slüßipc in ben Nerven» ober

ben Veroenfaft. 23orittne mag aber rcofel

biefc# allerfubtiliie flüsige SBcfen belie-

ben? welche# wegen feiner Slücfetigfeit

in ber aUcrgröütcu ©efehroinbigfeit ©e--

wegung erregen, unb fafr in bemfclben

augenblitf auch »iebcrnm Stube feeriu«

Sellen oermag- 3<h babe in meiner ®e-
fdjidite oon ben teeejen f.4‘- befeauptet,

e# fco menigften# feödjft roabrfebeinlid),

bas tiefe# flüchtige etwa# fflcctrifcbc#

ober fflcctrifch ähnliche# fei), benn bei)

ben Birfuugen ber fflcctricitdt nnben
mir gleiche unb ähnliche ffrfcfecimiiigcn.

dDic eleetrifche Materie roirfet mit ber

großen ©djnelligfeit, gleichfam in einem

Sugcnblicf burch eine grofie Keibe oon
Singen» burd) eine febr lange ©cfjnur,
welche fogar guer feureb# Baffer acbet,
ba# felbft in ©emegung iS. ©leidje# tbut
ber Keroenfaft. ©e»be fommen in ber
©efdimmbigfeit tu wirfen überein , unb
piclleicht »ertrcfcit bicSfcroen bie ©teile
ber ©efenuren- Sie gegenfeitiae 5Reo'
nung bc# D. Unger» in feiner <Pbt)iiplo<

die f. rt. ©. 31 . hebe ich eben bafelbft

bcurrfecilet nnb geprüft. Ser 91er»enfaft
ober bic £eben#geifter fiub bic ooriüglich'
iften SDerfjenge, woburch bie ©ecle iu
ben ffmpfitibungcn gelangt. Obf®on e(;

uige fich bic Heroen, ihre jfdben unb
Safetn al# qefpannte elaSiföe ©aiten
ootftellen, burd) bereu ©emeguna unb
ÜJinbruef folche in eine ©ebuna unb
©d)Wiiigmig gcfcPt mürben , bie fich bi#

au bem Ort ber ©eele fcrtrflanse. ©#j
mobl biefe c 1 # auchbe# d. igavtley, ^>rn-
von Baller« unb Sei-felef ffllemiung

habe ich in meiner ©efehiefete ppii ben
©eelen am angeführten Ort unterfuefeet.

©crglcicfee auch beu Slrfifel: CTei-vcunb
»Saemonie jtvifd)en £eib unb Seele.]

Hcbcnsjiel,

ff# 18 unter ben ©elcferfen bie Srage
eon bem Siel br# menfchllchen £eben#,

rocrauf fiel) felbige# grünbe, oft unferfu«

cfjct morben, bie auch in ber $feat fo be*

fefeaffen, baß man mit befonbern Jleig
baoon su feanbelu bat, bamit mau fich

feine irriae ©eariffe baoon madie. ffbc

mir bie ©aebe felbft nach ber Baferfeeit,

oorfragen, moUen mir oorber bie jmeo
&bmcgc geigen » bafür man fed) hier ju

hüten bat. ffinigc ftatuiren , bag einem
jebett 9?tcnfcfecn ein unoeränbcrliche# 2c»

ben#iie( gefettet , meldjc# weber tu oerlän'

gern» noch gu uerfürgen feo » meiefee Ketfe-
mefibigfeit entmeberuon bem uuoermeib'
liehen ©chidfal: ober oon einem ab|olu«

teil ©chluS 0otte# abbänge. «Solcher

fflieonung pflichteteii unter ben älten alle

biejenigen bep, bie ber 2ebre oon bem
faco juaetbaii waren, welche mir oben in

bem artifcl oon bem ^«to erjdfelet, un«
tcr benen felbige infonberheit ben ©toi;
ei# eigentfeümlich aenefen, baber ba# Si'
lenmia entftanben: fi f«um tibi eil. e*

hoc morbo conualefcere , fiue medicum
adhiburrit, ßuensn, conualcfce«, helfen

aud) £ieerd de faco part. 4. oper. pag.

is*:. gebenfet s uub beo ben latci-

nifchen ©cribenten iil bie Kebcneatt
fato concedere eben fooiel, al#üd)inben
Stob begeben- Slbfonberlichfinb Die ?ür;
fen ber feffen ffinbilbung , bag einem ein

fatale# 2eben#iiel geiepet fco , oon benen
i<upbequiu* epilt. 4. berichtet, baß fie

ficfe baber bei) feiner ©efabr fürchteten,

uub wenn an einem Ort bie fßeft fco, fo

begäben ße fich bafein, unb logen aud)Am { tpobl



a*S7 £ebe n#sicl >:il£«Ben#iiel

reobl bie Ätfi&c? an» barinnen £eute an

her 95eg aeflorbcn , roelctjcs? alle# bobcr

famc, tag ge meontcn, fic fönnten cbn.-

möaiid) gerben, wenn tbr aefefrtes £e»

bengjiol nicht au# reite. 2>oftu8 de im-

perio Turcico }. |*. uttbcuct, man habe

ihnen bitfe# bcSircgeii nret» jemacht, bi-

mit fi« im .tfrieg uro« £aprcrfc;t erreet-

fön unb feine ©i-tubr fVuen möchten»

reootH nacijtulefen fietini Wattiert Z)ii :

(ettation 4>UCI Ar,tt>um et Herfirum icrip-

tis de viue termino , vtrum haus fit, an

mobilis, difquiritur, ämfterb. 164*. ®a#
bei» beu Jf»eoben bie fatale IJJotbrocnbig--

feit nwr, ba# beißt bep ben Meformirten

ba# abfolutum devterum > roeldje habet

auch behaupten mfiiTen, bag ba# £ebeu# ;

jiel eine# leben fflienfeben mtocrdnbcrlicb

fco- ©och tiefer «Wepnung geben gar

eiele Umfidube entgegen - itimal reenn

wir bie heilige ©djrift |’.i •t'ulfe uebmeii.

©emt einmal ftnbeit mir barinnen bie

göttliche SJerbctSnugcn» bag ©ett ben

Srommen ba# £eben oerldngern reolitc.

ifevob. 43. o. aj. ©euter. 30. p. 20.

iKön- 3. i). 14. Prot). *. b. *. rocidje

alle eergebeu# mir eil , menn ber 9)Jenfcb

notbrnenbig tu einer geruiffen 3eit gerben

müßte» begleichen ©ereanbnig e# and)

mit ben göttlichen ©robungen bitte , ba

©ott ben ©ettlofen ihr Sieben «eefürien

reill, ©tutet 30. 0.17.18- Pf. SS-J*-*4»

109. p.g. Prot». 1«. o.*7. 36. ©8 ftn--

ben reir auch Stempel , tag ffiott her

$tonimen Webet erbotet , rcenn fie ent=

reeber oor fid), ober 00t anbete um ein

längere# 2tüen aebetben, reeldie# Webet

aieidjfall# reu# übcrfliigige# müßte getreu

)cn fcon / reenu ba# 2ebeu#iiel unperdti»

betlid) einem icben iJKcnfcben aefeeet.

©ie ©idt, ber ©ebraud) aller 2trgcnct>

fiel auf foldje ärt reeg, unb ber üRenfd)

fömitc fid) obneSurdjt in bfe größte ©c>

fahr begeben . roenn er nid)t eher ttifhcn

tonnte, bi# fein£ebrii#jiei luSnbe reite.

Brachte einiJScnfd) fid) felbft, ober einen

anbern um# 2cben , fo fiel bie ©djulb auf

<#ott, intern gl<bcimba#2ebcn#iicl» rcel=

dje# er oerorbnet, au#gcmefen, taget
habe gerben müiTen. iBMn beruft fid>

jrcar fenberlicb auf bie Worte *f,iob»

eap. u. P. t- « b«t feine befHmmte
3eit, bie 3<ibl feiner trtonben gebet

be? bir, bu bafb ein Siel tjefeget, bn»
wirb et nirf)t übergeben ; c# ig aber

nicht ju erreeifen , bag hier ein abfolutet

©djlug/ ber fein äbfeben auf bie natür-

liche unb ntoralifdjc Uriadjen habe, per
ganben reerbc- ©ie Siebe ig pielmebt

pon ber göttlichen gjotberfebung , bag

tote ©ott ailcieit pcrber rei|7e, reie lange

ein ©teufcb leben »erbe; alfo mügte ber

äu#gung mit biefet 93erberfebuug genau
cintregenr iveilfid) ®ott barinnen nicht

betrügen fann ; rcclcfce iüorberfebung

aber tti$t t bag beireegen ber

flRenfd) norbreenbig 5« öiefer Seit derbe*
rnülif. J)er aiibere abreeg, ter bier j«
tifimeibcii ig, reeim man ben ©ruiibte*
2ebcn#iie!# bieg in ben natürlichen Urfas
d>en fnebet, unb babeo oen feiner abttlu
chrn Vropibnu etreae reijfcn reill» fo fie
bXeonuna berSpirutder linb Spirtirdifc})=

aefinnten» bercr ba# ®nd) ber Weifbeit
eap 2. 0.1.2. getenfet. 2)enn reer iid>

biefe# einbilbct, ber mug oon ber Wahr--
beit unb ©ereigbeit ber göttlichen 3#rfe*
bung nicht übertrüget fcon.

2>iefe< pprau# gefebet, f» fommen wir
jur ©ache felbö. fllan pflegt ben retn»-

num vitae ctlt|H tbti Ittt in communom unb
linguiarem. peilet» ober ba# gemeine
£eben#iiel ifl Vcn meißen ®enfo)cn ppr=

qefdjricbcn, tag lie eine gereiffe Jett le-

ben foUeii , ree!cl)f# nach bem perfchicbe-

nen alter ber 2£Ut nnterfchteben oeree»

fen. @e rcarha# 3iel be# meiifcblicheii

2eben# per brr ©ünbflu'h fiel mcitrr

hinan# gefeiter , ai# nach ber ©üubflutb.
Stufet-, ober brr cetminu* viue bumsm:
linfsuiari*, ig ba#ienige Siei» retlcbe# ei-

nem icben sßtrnidjcn infonberbeit ju le-

ben befrimmet iit» fo jrear oon narurti-

dien Urfadten» ai# oon ber ©efehanen-
beit bc# £eibc# » uon ber £eben#art unb
bergleichen abbdnget, jeboeb ft, bag bie

göttliche Dkopibcni babeo ftatt nnbet»

unb fleh fotpebl auf rine orbentliche» ai#

auch augerorbentlicbc 3rt dugert. IDenn
orbrntlid) epnrurriret ©ett ber ^)err beo
bem ntenfdjlichen £cbcn#itel > fo fern er

nicht nur reeig» reie lang ein VXtnid)

nach feinen UmßanSen be# teibc# unb ber

£eben#art leben werbe ; fonbern auch bie

natürlichen Urfad.un, ppii benen ba# £e>

ben abbdnget» crbdlt» bannt er orbent'

lief) fo lang leben möge, ai# er nad) fei»

ner natürlichen (Eonflitutien leben fann.

augerorbentlich bat ©ott beo bem Xebrn#'

Sie! feine Sireetion, reenn er fclche#<nt»

webet peria'ngert, ober ocrfüriet, babeo

er beim feine porfebiebene abficbtrn bat

;

weil aber biefe# mebr in bie Sbeolegie»
als DSbilofopbfe gehöret, fo reellen reir

uii# babeo nicht anfbalten- 3£an lefe

»Iiböeum in animaduerC >n Petri Cluu-
vini librum de religione oaiuraü cap.4.

pag. 460, parergor. hiftorico - theoiogicor.

unb in inftitur. tbeol. dogmaüc. tib. 1.

cap. 2. f. jj. ©anben« DiiJert. theoleg.

de viue humanae termino StontaSbctJ
170*- ©enberlid) bat biefe äSaterie
Sroetoficiuo uuterfuchet, toelcher ein

Katb#bcrr uub «üatticiu# |u Verbrecht
gemefen > unb hierüber mit oerfchiebenen

gelehrten £euten conferiret, brffcnqnaeit.

eptft. de viue termino fatali lUÄOrtrccfct

1634. unb eerrarbrtcr tu £e»bcn ic ;6 .

in ireeo 'Büchern in 4- ium Berfdjcin
fommen. Bon biefet ©tlegenbeit bat

auch ©«htitl WflUbduS Oft diderutio-

nem
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»em ad Beuerouiciiim de fato et (atali ei-

ne termino gefchriebcn , bie in feiner

pentade quaertianum iatro - philologicarum

Pente 1647. 8 . pjg- tf*. fteijet- ®et
Jfevini Äemnii tr. de praefixu cuiqite vi-

ae termino gebäret bteber auch ; wiebemt
rtenfailt in 3<>b. 2(nbc. ©chmib» mi-

fceiianris phyficii pag. pj. eine cOiffertat-

Bit 5Ufreffen de termino vitae» an prolon-

gari vel abbreviari poflit ? Von bergici--

«Sen ©chriften dnbet mau eine Wachricbt

in ilvptnt theatro fati> fo suSXcttcrbam
171*. beraut gefommen id. iVon bem
febenfiiel bat unfert Bradjtent Ixxciee

in feiner pbilofepbifchen ©itteniebre am
beten gebanbelt- €r geint in j. ios.bafs

unferm üeben ein felget wefcntlichet 3>t l

eon ©e tt gefefcet feo , weichet wir ;u ucr--

Wnaern, unfdbig fiitb. 3nbem eine jebe

ffifafchine, welche aut etinm ©aamen gc-

Ituget, unb burcbSudud gewiffer©dfte
etbaltcn wirb, cnblld) einmal ecrbirbt.

Beo manchen 3»>fecten fann man gani

?

enau beftimmen, iremi fie «erben, wo--

erne nicht auderorbentliihe Urfachen eine

Verdnberung oerurfacheit. 9Xan gtbtnfc

ficb bie Staupen unb Schmetterlinge, bie

©eibenmürmer, bie SDtanfdfer unb fo

Heiter. Wohl aber fann rin «Krnfcb fein

£ebent|iel »erfürjen , wenn ber OXenicb

regeüefe ©äffe, ©peifen u. f. ». »u fi<b

nimmt, ober bttrd) unmddige «rbeitunb

Verrichtung feine Ärdfte |u febr l'dirnd--

d)et,mie ber angeführte iöerf.«. goS. lebtet.

3war nimmt man aut ber heiligen ©djrift

einige ©inmürfe, unb behauptet 1) bie

COtenfdjen tm ©tanbe ber Unfdmlb wür-

ben nicht geftorben fern , folglich wäre

nicht lebemSDtenfchtn einmefcntliehet 3iel

bet iebent uon ©oft benimmt- a) Wd«
re J>enecb unb €lioi lebtnbig in Fim-
mel gefahren- Wenn man aber ben ieb
uonber 28 rt bei Sebetuntcrfchetben wiU,

fo werben ficb alle BebeHflicbfen heben-

de ©tenfehen im ©tanbe ber Unfdjulb

würben jwar nicht einen folchen Üob er

hülfet haben/ wte nach bem $aUe ge

fdjiehrt/ eine 3 rt bet Jobet, man mag
et nun $eb ober mit Ktufd) in feiner

mtroduflion. in theol. renelac. eine ©er-
»anblung, ©raniformation nennen,würbe
über bod? Satt gefunben haben. COenn
immerfort bdtten bie ÖXenfcten nicht bie*

nieben bleiben Mmcen, fonbern mußten
enbiieh ju bem hohem ®rab ber ©lücffe*

ligfnt unb {um Snfchauen ©ortet getan-

en, in welchem Siiftanbe ein fubttlerer

etb r.öthig gemefen wdre, alt im ©ara--

Hefe, ba man burch ©peid unb Jtranf

fid) fdttigte- Wat enbltch ben /;>eno<h

unb €liet betrifft/ fo müffen fie in ber

übern £uit in Jlnfebung ihrer heiber ucr--

manbett worben feon, unb bat war alt

eine ötrt bet Jobet anjufehen. ©end
»erbienen beo ber hehre uon bem 3<elbet

Sebent folgenbe gragen in Betrachtung

gelogen |ii »erben- 1) Warum müffen
alle ©»enfehen enblich einmal derben?
») Warum derben bie ©Jcnffaen heut iu
4agc früher, alC ehemalt. Beobe gra«
gen habe ich in meiner ©efc!)icbre oonben
©eclcn weitldufria autgifübret }. 61 .

Vergleiche aud) Alchimie, liefet ein<

iige füge ich noch hin ju, bad bie £cbcnt)eit

nicht nach ber 9n|ahi unfercr 3abre, fonä
bem nach bem Gebrauche # welchen »ir
bauen gemacht haben, bedimmt unb ab-

gemeffen werben foBfc. ©0, wie wir ein

©fücf t'anb nicht eben nach feinem Ums
fange unb autbebnung, fenb ern nach fei«

ncmidbrlichen€rtraae tu fchdienrffcgen-
3uf fi'lchc Srt würbe manche.- 0rcih ein

S
ünaiing unb mancher Jüngling ein

rei$ |u nennen feon.

©in befonberer Bemeit uon ber Weit«
heit ©ottet id et, ba$ fein ©tenfeh mit
©ewishfit bie ©tunbe feinet iebet oor«

aut wiffen fann- Jör. ©cheimbe 3utti**

SXatf) piittet- bat hieroen gute ©'hänfen
intern einjigeti Weg jur ©'ucffeligfeit

©ottingen- i77f- 8- pag- iM-f- gedudert.
bie wir hier gnführen woUen. ,-Wenn
»ich glgube, bie ©cfunbbeit unb©tdrfe
»felbft |u fepn; fo mud id; buch teufen,
»ba# in bem 9uaenblicfe eine tübtliche

»franfheit mich überfallen, ober ein Un«
»fall meinem £cben ein ©nhe machen
»fann. Wenn id; hingegen noch fo fd wdch«
,-lid; ober wirflich fremf bin, fo id et für
,,©ottet ailmadjt bod; ein ieiotet, mir
»mein teben noch über mein Vermutben
»iu friden- 3n beoben gdtlen id et

»Weitbeit unb ©ute ©ottet. Das ich bie

»eigentliche 3cit meinet $obet lum »er«

»aut nicht weiji. ®enn wenn idjporaut
»wüdte, bad ich nur noch fo oicl Xagc,
»Wochen ober 3Renatc , nur noch ein

»3ahr, ober nur noch fooiel brühet iu

„leben hdtte; feilte ich bann noch wohl
„in ©efchdften meinet Berufet bat tbun,
„net id; in ber Seit nach ber mir einmal
„mgebachten göttlichen Bedimmung noch

„ium Befien bet gemeinen Wefcnt unb
»ber Vteinigen tbun fann? Ober wenn
„ich noch mit ©emidbeit (eben, iwansig
„ober mehr3**hre m leben wüdte, mürbe
„ich bann auch »obl in ber Verfaffung
„bleiben, bie ich iel$t einer täglichen €r«
„inncrung einet eieüeicht nahe beoerdc«

„henben itobei m banfen b«be? Würbe
„ich wohl feit |cbn, iwaniig 3«hren, mich

„fo betragen haben, wie id) wirflich ge*

„tban habe, wenn ich gewid gewefenwd*
„re, noch fo lange iu leben? Wa<
„chen mnd ich immer, unb mich bereit

„halten, et feo nun, wenn et wolle, frü<

„bc ober fpat, beute ober morgen, bie*

„fen wichtigen ©dmtt aut ber 3tit in

„bie Cwfgtelt iu thun-
H
]

Äther,



a»jt feBer tetfenbe gfamrne teeret Utaum aa|*

»enn iie bnrd> (Eifer fet>r erbiBet, »ahr--

, g.cbcr, nimmt, fo baß e<»ie bieOmtrfkhe leud>*

tet; aber nicht brennet, noch reai perle*

08 ba*(enige (Eingfroeibe bei animali* net. (Eben baber hat man* ignem lam-

fchen Äerrcrf, in ireldjem bie ®aUe auf bentem geuennet. iOaßjenigc, teaf alfo

htm (Blute abaefonbert »irb. €a liegt leiidjtet, fmb bie Suibüiiftungen au< ben
Beo bem hKenfchen im Unterbaucf) ;ur Leitern her Sbiete unb *föciifd>cn ; man
rechten unter ben funen Hibben, reo ei iß aber nicht einig, ob fie otm erbentti*

ben barunter beßnbiidben 5Saum faß gant d;eu Schmeiß u.iterfdjieben finb ; ober
allein aifafüllet, eon bannen über ben nicht. [6iebe3gni«lamben8unbpbos*
«Wagen nach ber Hufen juaebet unb in-- pbotue.]
»eilen bii an i bie DSili ftd> erßrecfet.

SJach eben |u berührt unb brfmjt ei an Ä«te fEinbilOuna,
bem 3'eetchfell, nad) unten liegt ei auf
bem Silagen, 3»ciffinaerburm m;ö bem Off, wenn man ficb etreadebne ©rttnb
Ouergrimmbarm; bahn ißbic£ebernad) einbilbet , inbem entaeber bie ©ache»
•ben |u runblidjt erhaben, unten aber bie man fid) einbilbet, außer bera 83 er-

mit eerfchiebenen (Erhebungen unb 83 er, ßanb gar nid>t oetbanben , aud/ »tbl
tiefungen tcrfchcn, bie oett bem ©ruef ebnmogüd) crifrircn taun ; cber fced) in

ber untcrliegcnben £beile |>crFomnierit. ber £bat nicht fo befebaffen , al* maa
auf ber rechten ©eite iß fie «m bidßen, fid) felbige ocrffellet. ©olche (Eint'ilfcun,

gegen bem Etagen unb nach ooruc iu gen halten bidrctilen (Benjegungsarünfe
miVb fie immer bünncr. Ohr 2Öcfen,»eim bed SQiilend in fid), baburch man n<&

man bie Jpdutcbcii unb ©efdßc, fo mit alf» uergebene aifectcn erreget. SKast

bloßen augcit tu fehen fmb, gudnimmf, offegt fie auch (fhimdren, inqkidira
iß »eich unb leicht suierreibcit. ©leie* fcblecbterbingd €ittbtlbungcn tu uennea.
ber bat unter allen (Emqcmeiben bie mehr'

flen fflefdfie: ald 0 bic^fottaber unbih, iLeercc 2\.cmm,
rcSlefte, 2) bie Sebcrpuldabcr, 3) bie

Eeberbtutaber, 4) bie außführenbe ober Oft überhaupt eine ©reeicdbcdSJlgnnid,
©alleugdngc, j) bie «Wild) uub lnmpba- fo fern fein dförrer barinnen ift, reit bie

tifeben ©cfdße unb 6) bie SReroen ; ift IDbilofopben reben, ee erinnert D. 3tü*

auch mit einem binnen JMurdjcn umge» t>ijjec in phyfica diuina lib. 1. «p. *.

ben, fo fid) ohne bereu Verlegung (eicht i'cti.4. {.31. baß man fid) feinen ftlchen

baoon abfonbern Idjfet, unb mit »erfefcie, leeren SRaum cinbilben finne, baß bar»
benen (ödnben an bad 3roercbfell gebet'-- innen gar feine ©ubftans anjutrefen,
tct. ©ie gelangt infenberbeit bei; etli* inbem ‘foldjed reiber bie ßüigcgenreart

dien Jbieren |u einer gan| befonbern ©otted redre. Ob aber ein leerer Kaum
©roße, f. ©erbeyne ßlnatomie p. 19*. in ber iRatur ;u ftnbcn? baruberifl un*
fgq. unb »geifiets lompend. anatomic. ter ben 'l'boficid Biel ©treitend c«offen,
pag. 77. fqq- ITtalpigbius bat eine be* inbem folched einige bejahet; anbere hin*

fonbre exerc. de hepatc beraud gegeben, gegen oerncinct haben. Unter bie eröen
tmbbcdf>rn-2bapttj}ä25i«nd)in»lnitoria gebdren bie atoraiften, »eiche blc ato»
bepacica leu de nepatis itruüura , vlibus niod, bad ift fold)C flcitic Jhcildjeil, bie
«tmorbii ift 1710. in 4. jum 33orfd)fin nid)t neiter fönnengetbeilet »erben, aU
fommen , bauen mau in ben aüis «udi- 5'rincioia aller natürlicsrn 5>inge anfe*
torum 1712. p. 212. eine Nachricht fin^ ben, »ie unter ben älten fonberlid)

bet. Xljomä iönctbolini aiifetu- tfpinjrua unb unter ben (Jleuern feine
tio anacomica de hepace defunvto nouit Slnbdnger, aU ©«(TcnbuB, 2>Cirnier,

Biliianotum obferiiac.onibm oppoiua in ju fbeußeton, Äamy nebß nichrcrn gcthan.
Äoppcnbage« «ßdt. ebiret; unb 1666. ©ie fegen aber einen |»epfad)en leere«

beffcil conccrtatio de henacis exatitorati ?H U U in , alä ein vaeuum dilTeminatum,

deiperata cautia. 23oii bem Antonio ober hin unb her jerftreuten, herüber
3Deufingio haben mir eine» Xractat de unb neben ben »einen Sfeeilchen in nn*
tefurrettione hep.nij nebß einer dilquiliti- heil, Ullbcin vaeuum coaccruatum unb fe-

one de cbyli. motu atque officio licpatis, pacatum , ober bdt alt einem Ort gleich*

©röniiigen 1662. [.Je. cClyiTony anato- fam jufammen gebaltcnen unb jufamme«
mia hepatis in 4. i'onb- »654. äjerglei-' gebdutteii fKauin , »eldjcr außer Ber 2Delt

che beu 2lrtifct: (Balte.] |eo, uub baber bemiefeu »irb , baß bie
• üOelt nicht uuenblidi; fonberu ihre ge*

iLcdtnüc Slötttmc/ »iffe ©rdiijen habe, baß wenn jemanb
auf betifecbeti lieben fonnte, fo fenntc er

ignis lambens »irb baßjenige geiler ge-- {einen ärm entreeber auoftreden, ober
nennet, : »eiche* man an ben ibieren, nicht; im eröen Jall icigte folcheb rine»
»eim fie ftarf getrieben rcorben, baß fie leeren 3iaum an, im aubern aber müi»
fegr fd)»iffen, ingleichcii an üSenfieu, ttn untere Körper fepu, fo b«ß außfire*

1 dta



ieerer Kaum«3? item Kaum

den he* arm« pcrbinberten, folglich flöße

barau*, baß bie ©eit unenblid) » »eiche*

ober ungereimt- doch »on Diefem jee»

ren Kaum »icl tu mcbitiren, tiebt rer

nem rechtfcbaffencn $i)ilofopben an , als

iseldjer bie Slatur in unb nicht außer bet

©eit betrachten foll, unb wenn er lieh ja

Durch feine oergcbltdbe Keubegierbe Da*

fctn oerleiten liffet, fo bat er ficb nicht

ja cerirunbern , roemt tbn ®ett in fcp

nem tboricbteu ©inn babin geben laffet,

baß er oon einer atbfurfcirdt aut b(e an-

bere fallt» roiefolchc* bem ©ajfenbo »t*

berfabren» roeldier auibenfeu wollte: ob

btefer leere Kaum eine ©ubftanj ober ein

Secibenö fco ? unb ba er befanbe , bau er

fein* ooti bepbeu feou tonne» fiel er auf

bie abgefebmaefte ©rille , baß bie gemei«

ne ©intbeilung ber CEiitium in He ©ub*

floni unb itt ba* »ccibcii* reinen ©ruub

bU'e, uttb müßte noch ein Stertium, roel«

die* ba* letztere reire, behauptet reetben.

»ie (fjriflenj aber be* erden ©acui, roel--

dje* btiTcminatum genennet reirb, bc»ei=

fet man fo roobl burd) ©ernunftfchlutK'

«1* ©jrperimente. 3“ jenen gebort» bas

feine ©croegung ber natürlichen Äörpcr

Burbe attgeben» wenn alle* mit iforpern

anaefüllet reite, baß einer an benanbem

flpffe , unb cb fchcn in ber «Materie bie

Äraft ber ©croegutig lige» |o tonnte lim

be<f> folche ebne einem leeren Kaum, ber

oleidlfam hier bie cauffa fine qua non fco»

Hiebt dußern »u< ber Erfahrung führet

man an aUerbanb arten bcr'JSerceaungen

in ber «JJatur, unb bringt unter atiDern

Hefe* ©rpcriment.für, bas

icenn mau ein ®efiß nehme, |o fan gani

mit SSBaffer angefüllet, unb tbate fo otel

©alj hinein, bi* e* gani ooU rcerbe, fo

mißten leere Clinchen ba gereefen feoit,

»eiche ba* tutest hinein gereorfene @al|

auiaefuUet bitte, dergleichen leere

Sfldume ftattiiren noch »tele anbere SDbP'

fifi» f. Xlewton in philof. natur. prmcip.

mathem. pag. 32*. 36g. fieibnig in hy-

pothef. phyfic. noq. pag. J. ©ftO (Bue*

ridfe» ber »eitlduftige commentatiu» de

vacuo gefdjricben, roieroobl ln bettt SScrf

mehr tu finben, al* ber ifcitel auörecifet»

Äeill, introd. ad veram phylie.

Itö. 3. Partei; de deo et prouident. di-

vin. difp. 3. ieü. Ig. Bdfchub in elemen-

ti* phyfic. pag. 33. anberer, bie Iltoc*

hof in polyhiilor. tom. 5 - lib. s. part. a.

cap. 4. f.2.1. antü&ret, }u acfchrocigen.

doch mit biefer gemeinen Jtcbre ifi d.

Xiibiget- in phyiica diuin. lib. I. cop. g.

fea. a, nicht jufrieDeti, reeil man fid)

niemain einen rechten begriff oou bem

leeren Kaum gemacht, al* welcher in ei*

nem breofadjeii «Serrtanb fönnte g.-nem--

men »eiben : einmal, ob ein fcleJyer lee-

rer Kaum Jtt fitiben , barinnen gar feine

0ubffan5 fco ? fo ebne Serbacht ber

ßltbeifiereb nicht iu behaupten, inbem

•1J4

©ott al* eine ©ubfian} aflgegemoartfg»
reie mir fehen oben oou ihm angemerfet;
bemach: obe* einen folchen leeren «Kaum
in ber ©eit gibe, baß feine Stuft bafeibft

roire, rccldjcs er lib. i. cap. 3. f«a. 4.

f- «9- bewegen leugnet, »eil bie Katur
ber 2uft fo befchaffen, baß ftc mit ber

größten ©crealt in alle leere SJldtjgeii ein*

bringe unb fie au*fülle: ba* entere fe»
ba* vaeuum feparatum außer ber ©Clb
baoon fich bie alten Wlrfbpben gar gc*

fdbrlidje ©egriffe gemacht unb üd» ein»

gebilbet» ali »dre gar feine ©ubftanl
barinnen, mitbin ber Stligeaenreart Wot--

tc* großen tort getban haben : ba* an<
bere aber ba* vaeuum coaccruacum. fo

»eher ln ber «JJatur, noch btirch Ättiift

tonne lurecgc gebradjt »erben. «Hu«
»dre noch britten* ba* vaeuum diffemina-

tum
, »eiche* eben nach ber gemeine«

Uebrc ben leeren Kaum ln ber ©eit, bar*
Innen gar fein Sörper feo, bebeutet, rote

beim auch ba* vaeuum fepai-acum qetlCll'

net roirb coaceruatum, »eiche* er jroat

tugfebt, aber in einem anbern «Beriianb,
baß foldie* ndraild» nicht außer, fonber«
in bem (Clement feo, unb tbeiiet «Ifo bie*

fen Kaum in einen iußerlichcn, roeichc«

er leugner, unb in einen innerlichen, Den
er flatuiret.

dod) c* taffen rceber bie Strißctcliei,

noch bie^artefianer ein vaeuum auch nach
ber gcroöbtilid)cn Siebre tu, unb giebtfich
Itriffotele* phyfic. Jib. 4. ’ eap. 6. feq.

oicle SDtiibe ben Sltomiften tu antworten.
l£* fam aber biefe «Mepnung baber, b«ß
man bem Kaum eine SSuöDebuung beo-

legte, unb in ber (Ertenfien, ober ttu<*

Dehnung ba* ©efen bei Äörper* feste#

mithin hielte mau e* für eine (Eontrabi«

cticmfich einen folchen leeren Kaum ein*

lubilben» Darinnen fein Körper »ire.
'Jim allermciften bat man fich beiroegen
über ben Cactefium,iu oerrounbern , al*

einen mcchantfcbeii ®bilefopben, baßer
DU* vaeuum geleugnet, unb noch über
bie« in princip. part. 3 . }. IJ. eil» fo

elenbe Urfachc aiifubrct, »enn er faget

:

vaeuum autem philofophico more lumtum,
hoc eil» in quo nulia plane fit fubflantia,

dari non pofle manifefium eil ex eo, quod
extenfio fpatii vel loci interni non diiferat

ab extemione corporis, nam quum ex hoc
folo , quod corpus fit extenlum in Jon-

gum, Ucum er profundum , rede conclu-

damus, illnd ette fubfiantiam, quia omni-
no repugnar, vt nihili fit aliqua extenfio»

idem eciam de fpatio, quod vaeuum fup-

ponirnr» eft coneludendum ,
quod nempef

cum in eo fit extenfio, neecdacio etiam

in ipfo fit fubflantia. denn C* begebet

hier ber Catftfiuo eine geroaltigc ®o«
pbiflereo, inbem er bitte fließen foUcn,

roenu Der leere Kaum etwa« auigebebn«

tc*, fo muß er notbreelibig auch eine

©ubfignt fepii, ftfncireegei! aber, roie er

fiblirset,



atjs teeret Staunt leerer Staun «13t

fglicßet, baß barinnen eint ©ubftani meil oer ber ©göpfung ber KM tiat>

feon muffe; nggroelgerffoncluffoti freo- nigen Oerter nod> unbefeget waren, 1tcl>

lieb fein leerer Stanin |u nnben mare.in* ge nag ber ©djöpfutiq mit ©ubjtanjeii

iwifdjeit fami ein Stauut eine ©ubffani beleget mürben. Serin n>4re fdjen sh
unb maleid) leer feon. ®n> biefer Met)-' ber ©göpfung ein jebe* 23» mit einer

num tonnte e* nigt anber» feon , man ©ubffanj befeget geroefen, fo britte ®ett

mußte bie©elt unb bie Materie oor un= feine neue ©ubftanj [gaffen föriaen, »eil

enbtiii ballen» unb baburg etroa* ein* fein Wag oor ibr rea'fe »orbanben arme«

rdumen» roelge* nigt nur brr gefuiiben fen. Ober ©ott bdtte bie ©ubfiWn
Vernunft; fenbern aud) ihren eigenen erft iernigten muffen, um ibreOcmt w
©runbfdgen ucn tem ©efeu ber SDUterie entlebigen, bannt nur ©ubffanien Kau»

unb be*£orpci< jumiber mar. Sen ©in-- gefuqben bitten. 3d» fe»e bietben ror*

mnrf, baß obre einem ©acuo feine ©e- auf, baß bie Metapboftri tugtii betreu

mcqung ber natirligen A'orper gefgeben fen, eine lebe reelle ©age ober »^uböanj

Hnne, fugen Ke jmar bamit jii beben, feg unbura)bringfig, unb f»nne btnnud)

e*gcfd>dben alie©e:vegiingcn bürg einen bie eine, nigt eben in bem »23» feo«, er

Umfrcif, fo bas eine* bem anberit in ber bie anbere itl. Man bat alf» rot ber

Stunbe rosigen mißte, weigern «ber au* ©gepfung einen leeren Kaum eniuseb'

bete bie ffetige frfabnwg entgegen Sei* men. *) 3n befannt, baß mau Duri

len, baß man fo viclcrleo Str.en ber ©e- bie Euftpumpe bie mebrerie Euflin einem

megungen, bie nigt burd) einen Umfrei* bettimraten Kauitie aufpumpen firnu-

uor tiO) giengen» mabmebme, f.
Robmilt 5olqlig raüffen bog roenigSeii* eto u

in tr.iö. phyiu. t“rt ' *• CJP- *• »Clnubecg Oerrer erlebiget unb leer merbeu, unb

in dtfenljone Carteliana cap. JJ. p. I07j. fonad) ilt tili Itercr Kaum mogllti. 2>lf

opp. llnbalnm in czneiar. ac*d. in phi- aber in biefer ©eit wirflig ein leer«

lofoph. prinum et naturalem pig. 1 3g. lg}. Kaum (U perfbfibigeu fl®, f,tnu Ollfr»

nebii bcu anbern <Jarteffanifet>en 'J>bP1i* bing* au* ber gerablinigten ©ScnKausg

fen, babeo aueb 3nton. CBranöi» in hi- bargetban unb gefgIoffcn merbeu. Seun

ftur. naturalicotpor. art. a. unb 3 -jfcnnc. gefegt, e* wdren alle unb icbe SJo mit

üinus <ie torporum infeparabiiitatc, mor* fubflansieUen Singen befeeet, fo fonate

innen er bie nun bem Sorricello, Ottene fein emsige* uon feiner Stelle weid en,

©oerttfe, Koberto »©ooie beefaU* ange« inbem bie übrigen Singe bürg ibrr Um
Seilte Cmrimenten miberlcgeii» unb bie burebbringtiebfeit ©iberäanb Wirtin,

bemerften ©irfunaen au* aubern Urfa» ©eilte eine ©emegung erfolgen, ft müi*

eben leiten min, Äterrfius de pienitudi- teu bie ndgff uorbanbene Singe »eidben,

ne mundi, bet in biefem ©tuef bie €ar- entmeber in leert unb unbcfcste Oerter,

tefianifcbc ?>bilofopbie oeetbeibiget, fön* ober aber in feld>e Oerter, bie fdonbe--

nen gelcfen reerben. ^enrid» mocus feget nnfren. Sa* Untere gebet aibteu,

in metaphyiic. part. i. cap. 6. giebt aud) meii lebe ©ubriani ihren Ort, ibrebltls«

einen gemilfen Kaum in ber ©eit tu, te* 20 o ncrtbeibiget , unb mieberücliet.

ber obne »Materie, macht aber baoon eine ©emegte freb aber bie ©acht nad> eurem

folge »©efgreibr.ng , baß man leigt auf leeren Ort, fo iS für fig flar, bat na

bte ©ebanfen foinmen fann, roic fein leeret Kaum unb Ort ilatt flnbe. ®e:t

leerer Kaum irigt* anber*/ al* ©oft alfo alle* in ber SDBelt bigte »ob u<

fclbften feo. 2tu§cr ben angefuörten pfropft unb aeftopft mit reellen ®in|«>

©enbenten ifnb ferner nag|ulefen 2tnto* fo mürbe bogtien* roeiter feine

ntue SeUfingius in difquiiitione phyii- gütig moglidi bleiben, al* tiueSeiwguaj

co - matheinatic» de vaeuo itemque de um ben SÄittelpunft ober um bie Stt>

actraOione, Stmfterbam 1661 . UlFoftu in obfgon biefe ©emegung oon »feien tut

einer Sifput. bereu Sitel ift ttutma va- feine roabre »©emegung ber gamenSacbc,

cui, 3cna 1699 . unb ^euerltin in difp. gehalten mitb, meil in biefem Jatl Me

«xammaate de fpttio vaeno idcam Lockii, t&age im ©anjen befragtet in rmerlio

aitborf 1717. [Sie neuetieii Wlofopbcn abfolutc« Ort bleibt, unb nur bie äbftle

Sreiten nog eben fomobl über ben leeren citneln genommen, nigt aber m 3m>>ni‘

Kaum, roie bie dltern- ©tnige oertbei« menbegtif ober eolleäiue igr 23o oerau'

bigen folgen, anbere leugnen benfelbcn. bern. 3-<£- »cun ein 2öagenra» um Me

Siacb meiner Uebcrjeugung muß ein iee* Äre gebrebet mirb, fo befommen gnur bi<

rer Kaum nid>c allein mogiig feon, fern ©proflen ober ©parren am Kabe einem

bern aug reabrbaftia in biefer ©eit an* anbern Ort, ba< Kab im ©aalen geuom»

gcnoinincii roerben. Um bcn©emei* Wer* men aber brbdlt eineriep ©t, uubmrb

non <u führen, fege tg oorau*, baß ber bemnag nigt eigentiig bewegt. Sog
leere Kaum nigt* weiter ai* eine Menge bem fep, mie ibm ft0 , mit mnfeu M®>

Oerrer, eitle Menge uon ©0 feo, mo baß bie Singe lig in gcraber tmie be*

imar ctma* feon founte, aber roirflig wegen, unb biefe ©emegung erbnld)«

nigt* iti. Saß bemnag ein folger lee* notbmeiibig etma* l'eere*. Mau an
ree Kaum moglig fee, erbcllct 1 baber, bierbeo btu Örnfel: Sewegung oergin»
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teert* ©ort »»)*

(«3. ©er ©treir fiber ben leeren Ort Sirt mtb SBeifc birrbon orllfldnblg einfe*

Tfliereon Üeibnig, €lnrc uitb net»-- feen ober nid)t. Cliilmifcben oerbieitet3<u

an grfflbret »erben, oerunad>tewunber« cob £aepov SSitftöfuna ber Jiueifel recl»

idjt ©rjjaupeunarn. Um Dem Irrten cbe bet Oeconom.ca« i&iutis uoui tefla-

X;ura tu roiberfegen , ftölcö tleibnig menti in ben iennifdjen monatlichen Siuß«

lut folgeilbe an : ©er leere Kaum tjt nigen ber merf»uröigftcn neuen ©efertf«

mi; ber tgdjirfnn t entrceber eine @ub- ten entgegengefeßt »orDcn , £etp;tg unb

«Hi tber ein ftcrtbenß qcioefen. ©dre baß Kubelftabt 1766. in +• aelefeti 11t »erben*
ttiif, fo müßte ©ott felbft bei leere Kaum »eichet nad> meiner SXeontntn bie SJUqe*

leittfcn fern, »eil fonft feine ©ubßflii» gempart überhaupt unb iefouberß im
;crb«nbcn mar. ©eilte er aber ein Sie-- sbenbmabl am ullerfcelien erfidret unb
:ibcnj gemefen fern, fe mußte errett uertbeibiget bat. ©crglcicbe ben Slrtifel:

liß ber ©ubftanj iitbdrirei haben» »i id)eß Kaum, ittuiTcbenbröcf in imrod. ad

[ienftflß ungereimt ift. £cibniBenß ©cg; philoC n-irurae s. tf*- biß re«. beroeifet*

iet mutte fid) nid/t }u helfen unb t'crjiel Da« cm leerer Kaum aiutinebmcn fep,

inf ben Idcberluben ©ebanfen» ber leere burett »tele unb »fettige Argumente, »el*
Raum »dre ben ©ott eben taßieuiae ge-- d)e hier anjufubreu »11 »citlduftig ferne

etfni, »aß ben uni SKenfc&eu Die ftnnlu rcnrbe. 93on bßiti ©uerififrben obcrJDoy»
icn^rarftubunaßalieDmaßcn (orBa>,a len- lifdun £eereu unter ber mtpunwe »ie
otia) »areit.

'

3 eb aber mürbe auf bieß and) uen Dem TocriceUtfAen £ceren*

Irgument aiifmirten : Der leere Kaum roclcfccß in Dem obern £beile beß ©aro*
if ein bloßer SVanarl, eine abwefenleit metetß fiatr finbet, fiepe ebenD. T. II.

IM ©Ingen 1111D ©egenfta'nbtn » folglich f. *1x9. ©er eifriaile ©egner* wiber
15 er »eher eine ©Hbftanj itocb ein Siech Den leeren Kaum ijl £anj in feinen Me.
»raß. 9lut non pefirioen Obieeten faiin ditat. phiiof. j. 244 , 266. uiiD j. 647.
16 fageu : fte ftnb enfmeber ©libftanseii biß 672.1

»brr «ccibenjen. ©er €in»urf 0011 Der

Mjegenmart oerbi.nt noch genauer er-- Leeren Wort,
»ogcii iu »erben. 3ß tSott überall , fo

liebt cd ia feinen leeren Ort. ©ietauf ©ebeutet eia foldirß
!

53ort, welchel
antworte ich a) ba ©ott eine ©ubftani entroeber an (ich feibft feine ©cbeutung
Mb ein unburd)briitglid)eß SBefen ift» fo bat» ober ba einem bie ©aefce, bie ba*
ftnn erniebt alfo in allen Oettern fenn» burcf) angcbeutet »irb, becb unbefannt
baf bsburch alle* außgeftopft »utbe» »eil ift, »elcbeß leptere »aß gar gereebnlicbeß*

fM&uieberiim felgen mfiitfe» ba6 feine ba§ man oiele aüertcr merft unb reeiS,

Bad>c fiib teroegen fönnte. b) SIBdte ebne einen ©egriff oen ber ©ad>e felbft

Bett in leben®»» fo roörbe folgen enju haben, reeldjcP fouberlid) baber ent»
tardjbringe alle enDlidie ©ubiiunicn, i liebet, ba§ man boii Älnbbcit an nur bie
Mb umaefebrt, bie cubiidjen ©uMlaiilciiT Flamen unb SlOörter, »ornit bie ©adlet»
butdjbrdnaen 0 ott. Siuf j'olcbe Sirt »ur«

|

felbft beleget ftnb» bört unb inP ©ebdit*
bt ©ott uidjt außer bern ciiDlidieii ©inge, 1 niß faftet, recoon Cicricuo in arte ctitit*

ns<b blefe außer ©ott oorbanben feon»
|

patt. a. fcci. r. cap. 9. Pag. asj. ju le»

meltbcr ©ebanfe auf ben ©plnojifmum fen ift. L©ie leeren ä’3orte (vo«s, tet-

leitet, c) aßirrciffen, ©ott ift mit feinen mini inane») fönnen auO mondierlco ijuel*
SStrfnngcn überall allgegenmartig inbem i len entfteben. ») HOenn man Dafimiger
er alle ©inge crbdlt, regieret u. f. ». i»ad|»ar außer Der ©erbinbung mdgli^
So er aber trieft, ba muß er aud) »abr*itli, aber bod) in ©erbinbuiig üd) nicht
luftig ba fenn , aber eben iiic&t ein» I jufammenrrimet, lufammen fe?t. 3. €.
fcbließuiisfweiße. ©aber fdjon bieSllten: bief, lang unb breit ift möglicb,eine©ee»
fajten Den* non ei> in loco circum feti

|

le ift and) mdglicb, »outen ttiir aber al*
ptiue ct indufiue. d) ßCir haben feinen jlcd bieß iufammenfepen unb ron einet
ItWriaen beuiitriieii ©egriff uou Der ärt

|

bieten, langen nnb breiten ©eeie rebeu*
aabffitife ber 2tUaegcn»art ©otteß, unb, fo »ärben mir leere SRorre b- j. SJlort«

feien fold?e nach bent bloßen £id>t ber ebne ©ebrutung erbairen- 3) j&enit
Srrnunft nidit DoUig ein. ©eßreegen man baß dußerlidie eiließ üBortß, beit
ftllte man anß folcben unß unbefaniitcn ©djali, bie ©uebftaben (materiale termini)

ffiebrheiten feinen €in»urf machen, ©a* mit Der©ebeutung (formale ttrmini) bef*
ler jfebte, ©afebowunb anbere teuere felben oerroirret» »te bieß j. ©. ^acob
M« aiigegenmart burd) bie 9IU»iffenbeit ©Öhme in feinen ©driften oft getbatt
Botteß mit feiner Sällmad)t uerbunDen bat, aiß »enii er bie üüiebergcburt burch
rrfldren. 91ach biefen ©igenfdaften roeiß eine ^tborcnmerbuug ertiaret, fo giebt
B»tt aließ, unb fann ade* }ur aJoUtoiii, er nur einen anbern dbniiden ©djaU
ncnpeit bemirfcn in ber ganien Sfflelt, au ftatt ber 3bee 0011 ber SBicbergeburt
«* allen ©ingeu.aud) in ben oerborgen-- an. 3) äöeili» ein iSiemci) ein ©ort oe»
«n ©infeln, unb bierburch dußert er braucht, »oDurch er tmar fein ©rmuoen
tiat SWgegenmart. ©ir mßgen nun bie. an £ag legt, unß eint 3bee von einer

i ©ache
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©ache beotubringen , bad aber beit @e*
hänfen gar nid)i ficJrer macht. 3®- id>

frage ben anbetfl, reie gebt ed tu, baß

ben (Wagen bie ©reifen »erbauet ? unb
ber anbere antwortet: burd) bie »erbau;

enbe Äraft. Ober roarunt liebt Der (Mag;

net bad €ifen an fid) ? uub man antreor--

tet: Dur* Die antiebeiibe Straft. 5Me
Xitel, reel*e |e juweilcn ®cnf*en ffib>

ten/tinb au* in ber Xbat oft leere» ober

ffiBorte »bne (Sebeutung, wenn s. £. ein

Kaufmann ben Xitel : Äriegdratb führet,

ober ein (Bürger, ber ni*t einmal fdrrei--

ben fann, taufte ft* ben Xitel:» ©tabt=

fetreiber, ©erretair u. f. i».

äLcfjtbrgrerig,

$>eißt, t»enn matt eine Segicrbe bat,

etroad tu lernen, unb »on einer ©a*e
Unterricht iu haben. Äiuge £ebrer muf;

fett babin feben, ntie fte foldje ®egictbe,

nenn ne nod) nicht ba itt, crtsccf ett ; unb
»ettn fie ber ber £ernenbe f*on bat , er»

batten mögen-

lebtet,
'

Oil biejenige ferfon, recl*c einem an-

bern feine crfamite Söabrbeiten mittbei-

let, auf toelcbc SDeife ba« äKJort in roci--

fern 33crßanb aenommen reirb. 95ad>

bem natürlichen 3te*t iß lebermattn »er-

bunben, bem anbern mit feiner erlang;

ten ©rfenntniß tu bienen, rocil Dabur*
ba« bequeme £eben ber SWenfcben beför*

bert reirb. On ben burgerlicften ®cfcll=

f*aften aber »erben gemiffe »Derioneu tu

xebrern audbtücfli* beßcllet, baß fie öf«

feittli* lebten foUcn ; ober man »erßattet

ihnen bie^reobeit, »rioatim anbere tu

unterreetfeit, toie ei auf Sifabemien burd)

Crtbeilung gentiffer Slfabemifdten 53ür*

beit qefdjicbt- rooburd) bie natürlicherer-'

binblichfeit anbere tu lehren itvar ein<

gcfchrdnft, baß nicht ein ieber in DerSRc»

»ublif lehren barf» inbem fett fr nach ein;

mal gemachten bürgerit*en Orbuuugen
»iele SOerreirrungert entliehen mürben;
feinedreeged aber Dabur* ga'ttilid) aufgc--

hoben mtrb, unb fann ieber ben anbetn
»btte Verlegung ber bürgerlichen 2ltt-

ßaiten untcrmcifen, uubclanntc JDinge

ihm beobringen unb ihm bie eingefoge-

nen Orrthümer benehmen, roeldjc« in

bem bürgerlichen Umgang mit anbern

nefd)iebt , reoraud benn »erfchiebenc

arten ber £cbret entliehen. ®ic
neuern £ogici haben in ihren £ogifen

auch bie Unterrceifungdfunß, ober mie
fte fonß heißt/ bie ©itactic, bie 5Setho-
belogic abgehanbelt, meil ein Öicnf*
nid)t nur bie äBabrbcit, rael*ed DadOb;
jectuitt ber £egic iß, für fi* erfennen;
fonbern auch, reo er fte erfannt, anbern
nittheilcn muffe, ®ad gante aOerf aber,

reo ei glücfii* »ou ßatten gehen foU,

iomtut auf bie Xehrer an, »on benen je--

reilie Cigenfdjaften erforbert toetbrn, bie

mau in allgemeine unb befonbec* eia;

theilen fann. 3ene fmb he» allen nnb

»eben £ehrern ( nötbig ; biefe aber bakn
ihr Si&febrn aufjereiffcUnißdubt beritt-

nenben, beeSBiffcnjcbaften unb ber leim

arten, reelche fo genau nicht fönnen ic=

ftimmet rcerben- auch ihren (Stunb fhon

in ben allgemeinen <Eiacu)*aften hibrn.

reedreegeii mir nur he» ben etnera bien

ben. Sie allgemeine (Eiaenfcfcaften *
ned £ehret«, fo fern er anbere unterm;:

fet , .fönnen in änfehung bed Serßanted

unb 2öiUcn< betrachtet »erben. 3« Ste^ bed Oeeffanbes muß ein ieber

» er mag nun münbIich,obcr|ebrift;

lid) anbere unterreeifen. rbeoretiieb «'

(ehrt; »ractifch aber flna fe»n. f*
lid) foü et tbeoretifd) gelehrt f.on, M
iß, badjenige, read er anbere lehre*

reiU, grünblich, nach ben rlchtues

»runbfdijen »erßehen, unb bie ©tira-'

ßreitung ber Soruttbeile lieh eifrig le#rs

angelegen feon, reoraud mir tnalcih

f*licßen fönnen, wie reiit boi Qtnb'

roort : docendo dlfcimiu anachc. €#6i!

oon SXcd-fdreegen in ben ‘prineirirf »rt

gjrunbfipcR einer cOlfciplin nicht tat

bie billig ein ieber £chrer, reenn « ftldie

lehren reiU, reißen muß, unb träte it-.i

unjrreinttcd , reemj einer unter anbern

aut äfdbcnti en bie natürliche Siechr;-;;

lehrfamfeft tebren reellte, nnb mit«

nicht, auf read für ©runbfeforn tiefe

©ifclplin beruhe , uub reie fie gn einen 1

Lber bienge: reobl aber gebtd in bm^
f
bcn|pchcri unb uonrlußonen an, b«nn<

nen ein «Ülenfd) 3cit feined lebend im ;

mer read neue« }u erfennen nabet, unb

reenn er anbre untenseifet, b«t « ®t*{;

genbeit, nicht nur n ad) feinen einmal «’

famitcn l'rincipiid in feiner Oiftitjin,?

raifoniren, unb immer mehr €ebnere

baraud tu jifben; fonbern auch burffl

7lad)lc|ung geioiffer ’Bücher fnh tbeud

eine mehrere bißorifd'c iRachn'cht su et--

ree/beii, tbcild bie ©ebanten «tbeteri«

prüfen, allein fliegen reellen, eht rmciB

bie Sfügel gereachfcu fmb, in eine gttjW-

liehe Sache. 3)enn auf ©eiten ber le-’
:

nenben iß fein ülui-en, fonbern «ielwebr

©d)aben tu hoffen, intern ein SUntet

bem anbern ben aSeg nicht teigen m«>
unb auf ©eiten ber lerncnten irerM

bie einmal eingefogenen ©crurtbtileburw

eine ßetdreefbrenbe Ucbcrctluug immer if

mebt unb mehr befeßiget, unb reenn «

hoch fommt, fo feijct man ß* Mt»***

rofrtte ©rtenntniß in ben Sopf- ß.,c
l

reiber reirb naii jum öftern angenesc»-

ißiele, reelche anbere müutinh »atersci-

fen» unb uor ficb in bem, bad ne W> r®
reoUen, nicht« erlernet habe»' tan« !t[

n
reeber Dasjenige wftber bet, »«»



«4» 2efirer tefirer

ihren 2ebrmeißern gehöret, und in den
iiathgefihrlebeneu GoUegii« und anbcrn
Sfichern gefunden; ober haben fie Ocfc in

ein unb ber anbern ttBIfienfchaft trnigefe*

ben, fo bringet« 0« bei> der.®ifciplin,bfe
fie lehren reellen, unb doch nicht oerfte,

ben , Siebenfachen nnb überüußtae ®inge
für, unb machen sllerbanb uimdtblge
Sulfchmeifungen, weiche« auch oon be>

nen , fo Schriften oerfertigen , unb eon
SKaterien fdjreiben, bte fle nfdjt tune ba-
teu, «e/cfilebt, baß fie fich baber durch
ibre Schriften «Uerbanb geblern bloß ge-

ben- Entweder trügt mau gemeine unb
abgebrefchene Sachen »or, reie diejenigen

tbnn, bie ebne SRorb bie Gompenbia ber

Sffilffeiifcfmften häufen, ober man raubt
anbern ba« 3brige, unb giebto für feine

SrbcitauO, weicht 2ciltC pUgiarii litterarii,

ober gelehrte JlUubcr geneunrt werben,
bapon man bei) bem tJneobo Cbomnfio
da pUgto litterario, Jllmeloreen in fylU-

bo pbgiariorum
, Jabeicio in plag iario-

rnm et pfeudonynioruip ccnturia , Hbre.
COmbiO in fure acadrmicu, (Cl'CIliO in

diiTert. epiQ. da furibus llttcrariU (jf r e Ul =

sei finben fann ; ober reenn man fich bie*

»er gebiet nicht tbfiibaftig machet, fo

fdQt man boch auf nidjtewürbige «Wate,

rien, bie auf eine ©ebantcrep aiifommen»
unb babeo man mebraHübe,aI« ®ef<bicl«

lidjfeit anreeiiben muß , reie reir ju ben

neuern gelten in anfebung ber gelehrten

hifiorie febr siel Grempd erlebet haben,
ba man bie geringile Äleinigfeiten ber

@eUbrten jufammen gefud)t, unb fotebe

fmguiaria geneunet, ebnerachtet fie beo

»ernünftigen nid)f« beißen, reorunter

man iufoi.berbeit berlenigen Strbeir, reel»

(he nach bem Grempel de« fflteurfii unb
SlUatii bie belehrten, fo einerlei) Flamen,
ober Sßornamcn gefübret, lufammen ge-

lefen , entbehren fönnte, itimal reie fie

oon ben beutiqcnSchrelbegeißcni tracti»

ret reirb. 93or« anbere foli rin 2ebrer in

anfebung bc« SSerftanbeä prartifd, fing

feon, daß er fich im Stande befinde, feine

Sachen auf eine folcbe 31 rt eoriutragen,

barait ber GnbjwecF befte eher erhalten

«erbe, Hab ber üernenbe bieiöabrbeiren

auf eine leichte SBcife erlernen möge,

welche« auf jweo StücFe anFommt: i)

auf bie Ifppreflfion, ober auf bie SSBorte,

fo bie ©ebanFen de« 2ebreK oorfieileu

f»Uen , bie benn reieber eine gehoppelte

abiicht haben mfilfen : einmal auf bie

©ebanFen felbft, nad) benen bie SOorte

bergeiialt abjuraeffen finb , baß fie reeber

mehr , noch weniger aulbrücfen , al« fie

«u«dräcfeii foUen, folglich muß man tich

im 2ebren aUe« oratorifeben gierratb«,

befender« ber metaphorifd)en webenoar-

ten enthalten, al« welche« oftmal« ©eie*

genbeit tu unrichtigen (Begriffen giebet,

oaoen man siele Grentpel an ben Ätr*

(henlehrern flehet; hernach aufb««3n*
Pf»lof t-wic,, I. thcil. i

“4» n
genlum ber gu&örer, in anfehung beffe»

ein 2ehrer fid) einer folgen Sprache |it

bebleucn, welche Ihnen befannt, unb bie
fie leicht oerfiehen , wohin bie ffrage ge»
höret : ob mau auf beutfehen arabemfe»
in beutfeher Sprache bie Goflegien lefea

fofl? IDarau« auch lugleid) bie. üblen 3n*
Halten ber raeißen Schulen tu erFennen,
barlnneu man jungen £euten In ber la»

teinifchen Sprache, bie ihnen noch ganl
uubcFannt ifl, bie Sachen furtrefget: *)

auf bie fiebrart, ober SKetbobe , in rea«

oor Orbtmng ein 2ebter feine ©ebauFeit
mlttutheilcn habe, bauen an gehörigem
Ort ncicblufeben iß. 3n anfebung be*
Willens iß bei) einem jebeti 2ehrer, all

2ehrer ndtbig : a) bieireunb!id)PettunI>
SBcrtrauluhFeit, baß er beo feinem Kehre»
aüeieit eine 2iebe unb aufrichtlgFeft ge*

aen bie 2ertieuben bliefen lätfet, inbeiit

her menfchliche SJcrßanb feinem gwan*
unterworfen, unb man oiclmehr (Irfach

hat, bie aiorurtbeile be« menfchllchen

anfehen« lu beßreiteu , a(« iu befeßlgeit

unb iu fchuRen, norau« bean ;u folgern,

baß mau bieienigen, weiche bie au«fpru*
che be« 2ebrmeifter< nicht gleich al« ein

Orafcl uerchreit reellen, ielne«roege« haf»

feil, ober oerfolgen müffe: b) bie 2(uf»
cichrijjftir, baß mau bie €rfenntniß bee

Sad)cn, wie man fie felber hat, anbers
treulich mittheiie, unb ihnen ben lürie»

ßett 2öeg banu iu gelangen, leige. X)tt

(figennuh unb ber9leib treibet uielefcb*

rer an , mit ber wahren unb deutlichen

Grfenutniß utib bem rechten ®runb ber»

fclbeu hinter bem Serge ju halten, wenn
fie gleich biefdbe wifTcn , ia man fdjeuet

fich nicht, öfter« biefe Untreue öffentlich

iu bemdutelii, unb iß nicht« neue«, baß
man oen dergleichen £euten höret: ein

guter »Weißer behält aUeteit einen Streich

oor fich ; man muß bie 2öelt auf einmal
nicht gatju Flug machen, die guten Äetll

müfien fich« auch fo fauer werben (affen,

al« ich habe tbun müfien u. f w. c)^D«p

Jleifi , welcher nicht fichtedjterbing! bar*

innen beruhet, baß man etwa« ju tbun
fürnimmt, bfe GoBegia fleißig abreartet»

alle Stunden damit bcfenet , Indem auch
beo biefer uidenarbclt ein fubtücr ffllül»B feon Fann, wenn mau ndmlidh

u reiner 2uß, und nur iu feine»
t tbut, ba ofclmebr ein recht«

fd>afener 2ebrer auf ben htusen feine«

gubörer ;u fehen bat, worau« benn (fitf*

fet, baß man eine Sache wohl |u unter»

fuchen, ehe man fie fürträgt, und wa«
hingegen oon benen iu halten, bie «
tempore lefen, unD ihre Golicgifl tu jwaa*

lig malen einmal, wie ba« andre mal
berfagen, iß auch' leicht |u erFcnnen.

gwar fagt tltorhof io palyhiftor. iitcerar.

leb. g. cap. %. $. 2«. oon fich, baß wenn
er unbercitet gelcfen, ihm oftmal« fchöne

i&tcbitatioite« eingefallen, darauf er »iel*

Bbb b Ui*t



leicht nicht fommen, nenn et »or berSe« faltig, unb nerben oon benen ^aturlin,

ction eine Vorbereitung angerteilet, in- bigern auf »erfchiebene &rt betrachtet,

bem ihn im liefen bie Vetb l'charf nach« unb bafcer in untcrfdjiebene 3trtcn einst«

inbenfen, anaetrieben; worauf ficb aber tbeilct» al# in feftt unb fiißige. tu inner«

nobl nfemanb iu octlaffcn, unb ei fann liebe unb äußerliche, f>aupt« unbfteken«

nicht anber« feon, al# baß juneilen Un« tbeile. X>ie feilen unb bie ©eine, bat

crbiiung ber ©eban/en, folglich be# Vor« glrifeh, bie dtnerpeln, abern, 31kne

traa# entliehen muffen. Von biefetSÄa u. b. al. bie flißigen ba# Viut unb bie

terie fonnen überhaupt in gewtffcrabfnit uielen nnbern ©äfte. ©ie innerliches

bieieniacn Schriften ium tbeü gclefen

werben, melibe ©iiileftunaeu iu ben ge gc, (Will, Seher unb übrigen €inge»ribr,

lehrten VJtffenfAaften in üd) halten, bie bie äußerliche bie Jf>aut, bie ©lieber, bat

wir p. t+ f<w. be# ©ntwurfe btt «ll £aupt, bie arme, ©eine unb fc reeiter,

gemeinen ©eltbcfamfeit roeitläuftig er« bereu jebe# wicber feine Derfchiebene ©tä*

läglet haben, jtiienberheit aber bienen dt unb ‘Sbeile bat , nicht nur äußerlich,

bteber crrtltcö biejenigen Scribentcn, wie am JF>aupt bie äugen, Obren, 9Jafe

welche non bem ©cfculwefen gehanbelt, u.f.f- finb; fonbern auch inwenbia,it(ii

al< 3ot>. ©tuem d« litterarum ludis re- ein iebe# berfelben au# Veinen, Äner«

üe aperitnais, worinnen er oon ber Orb rein, ffleifch, Veroen, abern unb berglcnüe aperitnau, worinnen tt t>on ber Orb rein, ffleifch, Veroen, abern unb terglet«

truna im ©tubiten, ben ben baju jttroieb eben beliebet. ©ie öaupttbeile bet tev

mtreij ©tunben, uen ber art tu lehren, be# finb, ebne welche er nicht befiefcca,

»on ber äuälegung ber ©cribenten, oon nod) beom lieben bleiben fann, bettlet«

ben @d)ulercrctticii banbclf, ber aud) eben ba? £aupf, ba? Jf>e rs u. f. tr. finb

r

noch niclc anbere miglidjc (Serie uerfer bie Vebentbeile aber, bie su bemfeka
tiget ; welche ber öerr ^«llbnutc ;u be# Vtenfchen nicht unumgänglich noft»

fammen unter bem £itel: io- Sturmii de finb. (Wan fonbert auch ben menldjlnbr*

indirjeione ühoiaiiicj opufcuia omr.i» Jdb in gleiche unb ungleiche Jhcile flbe

i7jo. berauo aegeben- außer biefem ge« bie gleichen finb, welche bemSSefen nat

hären bieber 3o&. £«feliu6 de ludo iü anfeben nach einanber gleich hak ; ft

tenrio rede apetiendo ; tCdfpar Sciop« hingegen anbere cindllbcr ungleich l’nib;

piuS in eonfalrarionibua de üholarum er »oh welcher VJatcne Cisentiid) biC0Etb:d

ttudiorum niionc deque prudentiae et bflnbdn. (ffian itfe Ullttr anbtrn «ptU

cloqututhe parand.ie mudii, worinnen er fierä compendium anacom. pag. 7 l'qq-

tn bet }ten confult. p. j’, de fcholarum und).
cladieartim infornurione banbelt; tt?e«| ©# bat ber Vtenfch auch in 3tofe||iio|

(hooiiia de reöa inilitutione iuueniutif be# Seihe# oor ben Sibteren einen Vtrjug.

fchoiaiticae, batinnen er unter nnbern ©enn unter anbern gebt er eufgenebtet

»on ben (JWIlditen ber Obrigfriteu unb clnber, baft er ben ©immel nnfehauea

her ©ireru m aufebung bcrSdiulcn, oon fann, ba hingegen ba# Vieh ‘ ben San
ben nörbioen ©igenfehaften ber lebrenben jur £rbe lehret. ©0 fchrtikt Scnrca de

unb lerncuDen, uen ben ®iffcnfchaftcn, benefKii« lib C. c.ip. sj. bu mußt wo«

eon ber art Teiche ju erlernen rebef, iCö« fen , bn§ bei- ttTenfd) nicht ein in irr

munbus Xtaieeius in obiierrice animo- if il .-.ufgentfica unb ohne i&ebacbt

rum, ®efner » inÄiturionibus rei fchoia- refferrittteö Wecf fty J-ie Vbatu»

ftior i ©orrfeieb ^ofmann in ben flei* (int nicht» unter ihren böchffen Per«

nen beuri'then Schriften rom Sef>uU trefflichFetren bnmtt fie (ich »d e

wefen, nebft incbrern- tOod) weil blefe rühmen, ober bem tu (Befallen |ie ß*
Äutoree tbr anfeben meirtenO auf niebri- mehr rühmen Fonnte, ©0 hält toh

ge ©cftulen nur gerietet haben, fo gebe, ©nlenua bie JT)dtibe »er C&ctle kd

ten uore anbere bauptfächlid) bie neuern menfihlichen 2etbeg, bie beiu Si'cnfcbcii

So.ilei hierher, welche in ihren Irgifdn-ii eigen wären, welche er auch iu feinerer«

Schriften bie llntermeifitnggfunrt mit ab« baltung unb ©ommobität fd)leihferbin4*

gehanbelt, bauen bie »ornehmflcn in bem nftbig bat, unb finb baber einige «ufbic

»rtifel Untectueifung betäbtel finb. Vlepnung fommen, baß mau uen ü*lct'

febteb iroifchcn bem Vlenfchcn unk $tci

&cib, in ber Jfjaub fuchen mitte, f.

I Oifp. de manu bomioem a bruci» diflat*

3ft ein au< gemiffen Jbeileniufammen guere, 2eipsig 1716. [®aß her Stcnic»

gefente# unb nach einer bcfonbern art I burch ba# aufgeriittete ©eben mtb butS

gcrtaltere# 53cfen , welche# ju empftnbenlbie J>änbe einen Vorjug uor benibt«" 1 »

unb fid) |!s bewegen tächtig irt. ©epbem beftge, wollen berfchiebeue neuere nicht

tnenf<hli®en Üelbe fmnmt biefe# noch in# jugeten, weil tbcil# bie bloße ©tlickwtg

beibiif cre ijintu, baß herfelbige |ur Vcr« unb Uebung ba# ©eben ber (Keniat»

einlgt’Jtg mit ber Seele »011 bem ©djä« bertimme, tbcil# aber bie Jpinbe auch b f*

pfer eingerichtet worben, ©ie ©tuefe, affen uub cfnigen menfihlichen gekiibe»

woegu# öerfeliige. bertebet, finb maimich« ten Sifche» (». bem ambepnff<hf,«
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finb, tu fcbwdchen (welche ©chrift 6«
9Jrei«fdbrltt 6«i-Cc®hi« über bie ©eb
{jungen angebdngt ift, ©erlin 1769. 4.)

faat p. tu.' „©fan fann bierau« fcben.

>.i) nytura einem enblichcn ©cifte ein

„Äirber nothroenbig fep, mit bem emr--
„buuben iff. ©enn weil in bet ©eele
*,fetbd bet »efu« bie 3bte au«macht,unb
„alfo bie Obce »erfchroinbet, fobalb bie

„JJtnubluna aufhdrt, (0 mürben aUe3b:en,
„bie nicht immer fortbauerten, oerloren

„fepn, ober e« würbe hoch immer micbet
«eben biefelbe Jjjanblung erferbern, fiel«

„reorcbuciren, bie e« braucht, fie bete»r
„worin« en, reenn nicht biefc jbeen itgenb-

„wo ©erdnbetungeit juriitf liefen, bie

„bleibenb mdren , unb bie, weil f?e »cn
„her Handlung bc«©enfen« aemirftmer-'
„bcii, aber nicht biefe JPwiMung feibfl

„finb , nach ibr fottbauren unb bte aöfe-

».berbcluna berfelbeu aeranlaffcn unb et-

»leichtem fönnen. 2 ) ©eben mir, mar-'

»,um, ie bdber ein ©eid id, je meniaet
„©rpbüife t>om Ädtpcr et braucht, uub
„warum alfo bet aPcrbdchdc ©cid ebne
„Swcifel bet cinjige fenn muf

,

bet aant
„unforperltch ifl. ®cnn roeil ben ibin

„feine 3bee jemal« aufbdrt, b. b- roeil

„aUe eine beddnbige fortbaurenbe J£>anb-

„hing finb, unb roeil weh biefe /janbluna
„über aUe mdalicbe ©eaenßanbe erftreeft,

„fo irt feine diufl'eroalinina bet Jbee, fei--

„ne bleibenbe ffierdnberung, bie nad)
„bem Stufboren ber £.inblung, noch fort-

„bauren niüyte, nötbig. £* id beb ibm
„ein einiger immerrodbrenber unb unun<
„terbrovhenet Sctu« , unb feine Äraft,
„bic bedanbig in berfelben 3rt aon Jbd-
„tigfeit id, braucht nirgenb« ©puren oon
„ibret ehemaligen ibdtigfett jurücf ju
„taffen, rooburch fie biefelbe, roenn fie

„aufaehort bat, roleber erneuern fennc.]
3n bem Phaedonr macht 9,'lato ben Selb
jur Urfach ber Qrrtbumer unb bdfen ©e*
ierben, unb imCraryio nennt eribnau«»
brucflich ein ©rab ber Seele, unb ein
©efängnifj, worinnen fit bie Strafe
ihrer Silnbe erbulten müde. pn biefer
©conung iöjeinet et ben ©toifern eor*
gegangen lu fron- ©ie fenten ben Ut--

fptuug be« ®ofen in bie Materie, unb
hielten habet auch benSeib nur rot einen
Äerfer ber ©eele, wie ihn benn Scneca
in confulxc. ad Htluiam cap. u. circum-
fufam grauem farcinjn, unb cuftediam et
vinculum animi, 2lrri«nu0 aber in Epi
öet. lib. t. cap. j. einen belabenenlEfel
genennef, unb gefugt, bie ibm acboe<b=
ten, «werben ju »effitn. ©ie^ptbago,
rdtfu,e 'Dbilrlopbie fabe bierimien nicht
beffer au«. ©tun Pythagoras meonte
ourf;, ba« ©ofe habe feinen ©ie im ifir.
per; bie ©eele aber, bie ein9(H#dud au«
©oft, ober ein ©tücf be« göttlichen ©?e^
lenfi feu , ttebne barinnen, «1« in einem
©efdngtrii, habet fie nach her ©eftepung

trachten müffe, roooon Scheffet de natu.

ra et conflit. phil. Italic, p. 7J. ©mti»
in ethic. Pythagor. p. ! J. Stolle in btt

»Siflorie ber beibnifmen Hloral p.

»r«. fqq. |u lefen. €« fagt auh ^itro--

cie« in aur, carmina p. 1 14. «liöbrucf l‘d)

:

bte Stele fey ber tflenfcb; ttrebita*

aber, ein 'Pi'tbaqordc't, bat glcicb»*bi

gelebret , ber lllenfch fey nicht allem

bte bloße Seele, fonbtrn auch berdeib.

©enn beybe« macht ein Ib;ec unb ei*

neu nTeiifcben aus. l'tnn obwohl

ber ficib ein VTevfxtug ber Steif fey,

fo fey er boch ein Tbeil be« ITTenfcbtn,

gleict>n>ie auch bie Stele, reie Stolle

c. 1. p. 147. anaefüb ret bat. 3San lefe

auch na<f). roa«©roriu« in feinen annct.

über bie (Fpid. an bic Römer cap. 7. r.

24. unb ^uetiu« in Orgeniao. lib. J.

cap. 2. quaeft. 6. auch in quaeflionjbt»

Atnctan. lib. cap. tl. bauen iufam*

men geiefen haben- Solche ©dge, rori»

che bie beibnifchen UBeifrctifeu »rrbraa»

ten, batten einen portrefflichtn ®<bf»

unb waren fdbig , fie in groje ^>cchah>

tung ?u feüen ; t« war aber biefe« cn

Jf)jurfirrtbum, fonberlich ber alten gttt*

chifchcn *Dhilofepbcn, baf inan ba« ®i«

in bem Äörper fuchen, unbbfc ©eele.uer

fo rein anfeben rooüte , rodebeä eben bte

CueUe roar, roorau« bie SeracbtnnJ

meufchlichen Xeihe« entdnnbe. tüti*}?

fe tu wenig tbaten , ba« tbaten bie

rurder tu oicl, welche auf bie anbere

©eite oerftelen, uub ben EeibberPffje

oorsogen. ©enn al«tEpicuru« biew*

de ©lücffeligfeit in ber SBoUud bei Pj:

mütb« gefepet, fo haben nachgcbenM in;

ne Stnbduacr bie fflctlud be« 2<ibt« ta-

für ergriffen , unb bep berfclbiorn W
böchde ®ut gefunben i» haben permep*

net. 3« her Woral muh ber 2etb ««
in ©ctrachtuna aejogtn werben, nt«;

nur roa« bie fdfdjten betrifft, bie n»*

wegen bcffelbigen obliegen, bjpjiiij»
unten in bem artifel oon ben Pffi®Kn

gegen ftch feibfl banbeln wollen; ffnbem

auch fo fern er burch feine ©efthadenbiu

unb fitemperament iu ben ©emuthtnet-

gungen unb ©itten wa« beptrdget, »n*

che« leptere oieie uon ben alten iSelt?«;

fen erfannten, unb baber gar itbr antsie

aRdSlgfcit im £ffcn unb jrinfen tifttet

©ittenlebre faben, roebroegen cot
;

inber®

bie 35ptbagordifche ©chule berühmt

roeftn. iöfe ©ache fclbd ioO unten, 1»

bem artifel oon bem Temperament |U«<

femmen, wie wir benn and) ben funtr

oen ber ©erefnigung be« teibe« mit

©eele befonber« unfcrfuhcn utmn-

[5ßon ber ©ommetrie unb SJleeel»««*?

feit ber ©lieber im meiif«li®;"

bnnbelt D. 3<>h. ^einri* 0<bß“*

ber antbropotbeplogie, J>flöe

©on ber ©efdbaffenbeit ber ccrllC' '»

Seiber id be« fcharffinnijcn Remh«t6

i“



««» teitef gen

)u ©ilgore ©ammluna oermifchter fiel*

«er ©Triften, fite« ©(öd 177 $. p.94 ff.

ju eerqlefcben. de« Carl donnetsunb
andrer ©rfldrung habe ich in meiner
©efchichfe oon ben ©eelen p. H7. ange*

führet, auch mug p- 4fi • 50. ferner mei-

ne Sorrebe ber an.iefäbrtcu ©chrift »er*

glichen »erben, nicht weniger oerbienen

gelefcn in »erben Me ©ciuftigungen bei

Serfranbe« unb CBiftel 174«. p- sfifi.

Uebrigcn« hebe bie SRubrif : degtäbnifl
unb 2tuferflet>ung ber Cobttn.J

leibeigen,

Oft, ber fldj auf 2eben«,lang in bie

dienfte eine« anbern besucht , uub alfo

#;n &ned>t gciriffcr Sürt ift. denn man
bat jreeoerlcp £ncd»te: gelungene, bie

fid) nur auf eine gereifte 3eit, ober unter
gereiften ©ebingungen , ober iu gereiften

dientien »ermietben » wie ©rottus de
iure belli er pacis üb. 3- cap. 3 . j. <10-

rebet; unb leibeigene, bie fich auf re*

ben« - lang ihrer ifreobeit uöQig begeben#

unb ftd> in allen bem Q^iUen eine« $errn
unterreerfen# Bnbcre fegen ba« SOefen

eiue« leibeigenen# ober ©Hanen barin-'

neu# bag er bem£errn eigentümlich iu-

c&dre, unb »eil man ba« ©einige oer-

aufen fönntc, fo feblicficn fie baraul,

bag man aud» bie leibeigene flmire oer-

laufen. Sun »öden mir barauf nicht fe*

ben, »a« gefdjiebt» fonbern real gefdje-

fcen foUte# unb halten baber bafür, bag
bal fcrincipium falfd» feo# all gebüre ein

Seibeigener feinem {»erra eiqenthumlidj

iu. denn bie SDärbe unb Statur eine!

SKenfdjcn Idgt nicht tu # bag man/elbige
eigentümlich hefige, unb bamit {»anbei

unb ©anbei treibe# »eil el eine unfebdb-'

bare ©acbe, auf welche fein SBertb fann

gefeget »erben. OTenfehen fteben imar
unter bem imperio, unter ber©otbmdf»
figfeit eine« Obern; nicht aber unter

bem dominio, ober ©igentburelberrfchaft#

unb eben baber fann man feine Unechte#

ober ©flauen laufen unb oerfaufen.

3»ar ift fo(d>e@e»obnbelt febr alt, bag

man mit loldjen Leuten {»anbei unb
©anbei getrieben, »ie aul i ©. Sföof.

cap. »7- ». i*. aj. V- iu erfeben; bei

»egen aber faun man fie nicht gut beif-

fen, ob fie gleich ©ott unter feinem Soll
gebulfet bat. diejenigen# bie anberer

ffieonung finb# »ermengen bie beobeweit

unterfchiebene ©egriffe ber Oberberrfchaft

unb ber €igentbumlberrfd>aft mit ein*

anber, »eiche Serreirrung oielc 3rrtbö>

raer unb uiiuäge fragen aulgebraret bat,

»obin aber geboren €t»oraafius in fun-

damentis iar.mt. ec gentium lib. J. cap. f.

i. 6. unb Wolf in ben 0ebanfen oon

bem gefcUfchaftlid»en£eben berSRenfchen

eap.g. f. 1*9. unb 30h. ©abr. Wolf
in (tnftitut. iurisprudcai. aamr.

|
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feibelfrudjt teibeldbtmg *ifo

feß. i. cap. ii. #.*. pag. j*9 . Unferer
SOteonttng finb Pufenbovf in iure natu-
rae ec gentium lib. 6 . cap. J. f. 7 . unb da
officio hominis et ciuis lib. 3 . cap. 4 . f. J.
trbomafiuo in. iuri»prud. diuin. lib. J.
«p. j. }. 16. unb dubbeus in cheolog.
mural, part. 3. cap. J. fe£V. 6. f.j6- 0«
wirb ferner iu all» Änedjtfchaft, folglich

auch lur Eeibciaenfchaft erforbert# baft

ber Änecbt in biefen ©tanb bur^ feine

ffintofiiigung ^efept »erbe, denn »eil
ein jeber 9Äen|ch oon fRatur feine greo*
beit bat, bie ibm niemanb mit ©emalt
nehmen fann, fo ift ber ©runb ber 0e*
feüfchaft iwffchen Sptttn unb Unecht ber
ißertrag, ben fie mit eiuanber machen,
©olchel ift. auch oon folchen £eibefgenen

iu oerfteben, bie im Ärieg gefanaen ge*

iiontmen »erben# »eiche fo lang fie nicht

in bfeüeibciqenfchaft ntliigen# a'il jeinbe
aniufehen > bag alfo ber dfriea nur ftlnlaft

ba;u gehen fenn. 3ft biefei Vrintipiura
riihtig» fo fdjeint hie gragcr oh bieÄin*
her, »eiche oon£eibeigenen gejeiightreer*

hen# auch all £ciheigene aniufehen» fei*

ne ©chwierigfeit ju bähen» nach »elcbem
man mit nein barauf antmorten mug.
Slulfubrllchet ift foldie oben in bcmSlrti*
fei oonberKnechtfchaftahgehanheltaot*
ben» ber hier nachjulefen ift. Lllnb un»
ter eben biefem Strttff cl baheid) einige ae*

aenfeitiae ©ebanfen gedugert# »eiche auch
hier aniunenben finb.J

JLcibtsftaAit,

3ft ein im SOtutterleihe empfanaene«
Äinb, »eld»e«, fo lange foldje« noch im
£eibe ber sRutfer oerfchloffe«, biefen Sfta»

men bat. 2öal oon her ©ilhuna, fRah*
rung# £ebcn unb anbern Umftdnbeu ber*

felben |u merfen , »irb eigentlich In ber
TOcbicin geieiget, baoon infonberbeitbie

phofiologifchc ©chriften bei YDebelii,
dobnii, i&atvty, dergtr», Paters,
Seburig, »oambergers,
Maliers unb anberer tu lefen- 3ß3al oon
bieder Materie jur fübilofophie gehöret,

fou unten beo bemSirtifeloonbera ITTcn*

fdjen geieiget »erben-

/Icibesfibung,

3ftbiefenige iSemfthung, bie man |«r

21u«befferung unb ©oOfommenbeit feine«
2eibel unb beffen ©liebmafien fürnimmt.
3n«gentciu Met man bamit blogaufben
teib felbft, bag man baburd» entreebet

beffen ®efunbheit erhalte unb befdrbere;
ober Ibm eine ©efchlcflidifeit gebe, fid»

in eine folche ©ereegung unb ©telfung
iu bringen # baburd» mau fich nicht nur
tu gereiffen Setrichtungen geichicft; fou*
bern auch beo anbenn angenehm mache.
€« haben baber bie geibeoiibunarn einen
jroeofachen ©runb. der eine ift in bera

|
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•ift te{$tgl<uHsteit teibenfdjaft

natürlichen 9lcct>t gearönbct, bad reierofr

ttad) bemfelbigen unfercn £etb tu erbaU
ten verbunbeu, alfc liegt uni auch ob/

ticjenigen Mittel tu acbraudjcn, rodete

lur Erhaltung be« Eubtrccc!« nörbigfmb;
bflbiit unter anbern ble £cibc«fibiinaen,

fofern man fid) baburct eine ber Qefuub*
fieit turrdglidjc Betreuung madret/- nebö--

ren , redebe« aber auch ebne »iele (und-
licbe Evercitkn gefebeben (amt. ©ie--

i»ebl menn man von Erereltten rebet#

stbentlid) feilte Uebungenbc«£cibe«bar<
unter oerfrnnben rcerben, melde man
nach ben Seqdn ber Äund dnridjtet/

Sergleitbcn ba« Kanten, Seiten. Scdj-
Jen, 0d)ie6en, IDoltigiren , Singen,
©cbrctrameit, 5BaIifcb!aaeii , u. f. ®. finb,

ble trcar mit eicler Eitclfclt ber ©len-'

fdreu verfnivfet, unb een ben meiden
«Hk eitelen Stbftdjten pflegen erlernt unb
«ngcdeUt lu ircrben ; man (ann aber beet

«u<t vernünftige »bfutteii babee baten,

*ar man eine erlaubte ©efebiefliebfeit

Sc« £eibe« |u feinem 9lu?cn erlange, meld-

ete« ber poIitifd)c©runb bcr£cibe«ibun>
«en id. Sie ©efcticfii<t(eit be« £eibc«,

sie man fid) auf feiete Jlrt tu ermerben
fuett, (ann eine imeefaete abfutt baten,
inbem man entteeber feinen £eib tu un-
lerfctiebenen ©cbiemwgen, bartu man
unter anbern ba« Seifen unb jeetten
brauetet, gefetieft madreni ober eine

feilte ©tcllung unb Scrcegung be« £ci--

Seä annebmen mit!, mellte ber ©oblan*
fidnbigfeit qcmdd, unb einen ben anbern
angenehm matten (ann , fo infonberbeit
turd) ba« Kamen gefeteben (ann. ©ei)
«Erlernung felctcr Crereitien bat ein fe-

Ser |cine Slbficbr tu prüfen, bic er babeo
tat, unb biernäcbd ble Umddnbe feine«
©tanbe«, äkrmogcn«, finnigen £ebeti«--

«rt unb bergleicten, in ©«Mittung tu
lieben. E« haben fdjon bie alten ihre
feibeeubungen gehabt. ©eo ben ©riechen
mären fünferlei? arten befannt; ba«£au-
fen , ba« ©prmgen, KellermerfÄn, ©pieft/
werfen unb Singen , baoon man in ben
©ebriften ber Stiitigultdten nadjfudjen
MUg. LH, Mercuriali* de arte gymnaftica.
•Amftclod. 1672. 4.]
3uder biefen rcdren auct noct foldje

feibesubungen anjuddien, bic eine ab*
fictt auf bie ©eele batten, bad man bic

Ougenb in atlerbanb ÜRinen unb.Öcber»
ten, in SDcrdiiberung be«©ang« unb ber
©pratte nad) bem 3udanb be« ©emit!)«
übte, rcclite« fie riaitgebeiib« in vielen
Salien be« menfctlidjcn £eben« nusen
(onnten. [apierben fiub bie neuern ©d)rift--
delier ber DSoral ju oergieiiten , mcidje 1

unter bem artifei iltlotnl tu fucteu fmb-j
/

dlcidjtglftubigt’eü, •

iTbamäfTus erinnert in ben cautei.
rca praetogn. iuxitprud. cap, y, f. jj.

»1JJ

not. h) bad bie £cid)tgl«ubi?(cit
, »ie

alle £ader. mebr ein £ader bt« SSiDcn«,
al« be« tßerfranbe« feo, unb nehme au«
ber unvernünftigen £icbe ihren Utfprung.

Obrem ©efen itacb gehöret fie mehl [um
93erdanb : ma2 aber ihren Urfpruna an--

langet, fo (ann fie fo mobl iura"?ter.-

flanb ; al« ©Illen aereetnet »erben. £a«
©efen bedebet bdrinnen, bas icmaab
eine ©ad»e alaubt, bic umoabrfdictnliib

unb nur moalld) id; eber bag temanb

eine ©abrfdieinlictfeit, bie oen unter-

fitiebenem ©rabe ferm (ann, unbaOtjcit

mit einer 3Reglid)(eit »erlnörft ift, rtt

gemiffer, al« fie in berKbaim, (rältunb

auf bie «Söglictfeit nid>t fiebet, ireltf«

eine ffiir(una be« 33erftanb?« ift , »eil fk

in einer falfctcn ©eurtbeilang betüBabn

fitcinlictfcit bedebet. ©ie entliehet aber

tbdi« au« einer @d)»a<tbeit fcc«Sem'
be«; ober oiclmebr be« Oubieii, basta

OTeiifd) bie Umddnbe ni®t geaen eio'^

ber tu halten, noct tu unf erfebeiben nni.

rea« reabrfdreinlitt ober unmabrfcbetnlid

unb blöd itiöalict fco; tbeilt au« einer

»erberbfen Neigung unb unorbenlluits

affe« be« ©iiien« , e« feo nun tiefet cf

ne aOlu grofie U(eugierig(ett, »ie in b:
;

dorifeten Singen tu gefdieben pfleget

;

ober bie Ungebult, ein ©a<be geaeutr

tu erfahren; ober bie Eigenliebe, ba mir

ba«(eniae leictt glauben, rca« unfetet®«-'

n gemdd id- €« (ann tuiteiltn ff

eit , bad bie 2eid)tgldubig(eit mebr

au« bem oerberbten ©iüen , al« au« ber

©etrcaebbeit be« Scrdanbe« entfiringet,

intern auct Seute von mebt fo aerinae»

93erdanb in aeiuiffen ©tiefen leiittgU»»

big finb. ©ie id ber ©runb ber uuoer;

nffnftigen Surcftt unb Hoffnung, nritbi«

id fie febr fdidblid), unb finbet dib nw >

eher tu rechter Seit genötbiget, fi* fm
ncr Ucbereilttng tu fetdraen- KpiAar.

muß ein alter ©elrmeifer bat getagt:

nicht in t>en Kng hinein glauben, fmb

bie ©lieber unb epannabern bet

Weißheit, redeten auefprud) Kittroae

petitione confulatua cap. 10. anfiibret;

unb phäbruß-lib. j. f.ib. io. ».<7. fagt=

höre flllea an; glaube aber niittglenb

«Ile«.

Jleiöenfdmft,

39 eigentlich biefenfge ©efibadenbeit

einer ©acte, baf fie ein rcir(cnbe«?mu

cipitrm über fid) hat, fo in felbigenr»

feil unb einen Effect berfirbrineen fana.

9)tan bat eine aeboppelte feibenfetaff

:

eine mathematifche u.nb pbilofopb#^
bereu Untcrfctieb barinnen beruhet' W
fene von bem Söefen ber ©adjen; Hel«

aber nur »on bem rcirfenben Jfrineipi»

abbdnget. Sie maticmatifdc kraint

fctlectterbing« ber SDi'atcnc ju, Eie ibreru

©efen nach lieh nicht felbd beiwttakim;
feitoetn



«an Sernenber £erit<»ber „ asf*

fonbern een einem anbern Ifrincipfo muß
bewegt werben; bie pbiUfopbtfchc iß»

wenn eine fonß njfrfcnbc ©ubßanj oon
einem anbern ©runbe tu biefer , ober je;

<ier Verrichtung angetrieben unb bewegt
wirb.

Veo bem ffljenfcfien trifft man eine

breofacbe £e(benfd>aft an. Sie erße iß

bie Scibcnfcfcaft bei Verfianbe«, welche«

nicht« anbei«/ al« bie ©cnfUn, eber

(Empflitbung; bie anbere iß bie Seihen»

S
jaft be« SBiUen«, ba ber 2öifle eem
erßaub tum 3ffcct bewegt wirb 5 unb

bie britte iß bie Seibenfchaft be« Selbe«,

»tun nad) bem ©oßematt inflaxu* phy-

fici bie ©lieber bc« Selbe« burcö ba« in»

ncrlfcbe iprincipium ber ©eelc nach $e»
lieben fbnnett bewegt werben. Sie Sri»

floteltco • ©cheiaßici reben in ihrer Eoaif

bee ber Scbre ren ben HJrdbicamenten
auch oon ber Taßicn, oberber Seiben»

fdiaft; aber unter gar oerwirrten Vcgrif»

fen , wie man aud) au« bem btuiffotele

lib.4. cap. 31. metaphyfic. flehet » ba er

oerfdtiebene ©ebeutnngen be« ®ort«
üeffion anfübret. [©er ©raf een2>ou»
lamriUitrs bat tu $ari«eiu$lanufcript
unter ben ititel ; Eflay de Metaphyrtqu«
dan* le» Principe* de Benoit de Spinpfa

binteriaffen, in beffen tweoten Sbeil er

fid) eifrig bemühet/ alle Scibenfchaftcn

unb affeefen ber SRenfcben bie« tttccha»

nifdb tu erfldren. Sa aber bieicnlgen

©rünbe/ bie ich' in meiner ©ecUnge»
fdjidjfe f. 2. f. wiber bie »Raferlalißen

auf geführt habe» auch binrctchen, biefe«

Cerfaffer« Eebrgcbdube umtußeffen / fo

babe ich nicht ndtbig, fein ©oficm hier

aniufübrcn unb tuwiberlcgeu. Vielleicht

werbe ich aber bco anberer ©elcgenbeit

eine Vcurfbeiluug biefe« SWanufcript«

bem ^ublifum oorlcgen. Vergleiche beu

Jlrtifel; 3ffect. ®tan (efeSuljera £beo»
rie ber fefconen Äünße unter bem 3rti»

lei: £eit>enfch«ften.]

tAciijetrnnö* utmtbccnrtlidje,

fiebe 2t«be(l.]

fLccncnOcc

,

3ß bieienige Werfen, welche fleh eine«

«nbern Jjmlfe in (Erlernung gcwiffetTOif»

feni'djaftcn bebfenet/ um baburch eine

€rfenntniß barinnen tu erlangen/ auf

welche Söelfe ba« SEBort £ernenbcr im
weitern Verßanb genommen wirb. €«
wirb wob! fein SRenfcb aefunben werben/

ber oon bem anbern nicht etwa« lernen

t

ollte» wenn c« amh nur ben ©cbrauch
•er pboftcalifchen menfchlidjen Valur be-'

trifft/ wie e« beo auferttebuna ber flei»

nen Äinber gefchiebt. Sed) wie ba«£er»

nen eigentlich auf bie Äünßc gebet/ fo

«nfßfbt» io amebOBj btt unffrfc&irte»

nen ©aftungen/ fo wcbiber.ff'ünßefdbff,
al« ber 3rt unb 3öeife, wie etwa« erler-

net wirb/ uerfebiebene ©orten ber Ser*

nenben. Senn einige legen fieft auf un»
gelehrte} etlfche auf gelehrte .fünfte, unb'
wfeberum fud;en einige bie anfang«aruu»
be tu fdffen; anbere aber wollen nach cf*

ner fefjott erlangten ©rfennfnift weiter
fcrtfchrcitcn. Sie arten, wie man mal
lernet, flnb bauptfdchlfcb twenerleo, in*

bem foldje« entweber burch eine« anbertt

£ebren, fo wobl münblttb in eonoerfa»
tionen nnb in ©chulen, al« fchriftlichitt

ben Vüchcrn ; ober burd) ©fcmpel an an»
berer £eute ihren Sbaten , welche« bie

€rfabrung iß, gefchtben fann.

Sie neuern £ogiei banbein in ber £o»
gif auch oon ber Unterweifung«funß unb
fommt alfo bie CRaterfe oon ben£ehrerit

unb Sernenben mit für, baß man ihre

allgemeine ©igenfehaften unterfudjet-

€in jeber Sernenber, fonberlich wenn er

ftd) auf Unieerfitdten in ben gelehrten

Sßiffenfcbaftert ber münblichcn Ünterroef»

fung bebieuet, foll fid) ») tubereitert,

baß er oorber bie «Raterie, welthe für»

fontmen wirb, fürslich burdjgebet unb
ftd) prüfet, wie weit er foichc taffen uttb

begreifen Pinne, worau« man ben 23er*

tbni aewittnef, baß mau ben Sifcour«
be« £ebrer« leichter erfennet, and) in ber

aufmerffamfeit/befio beffer erhalten wirb

:

b) bco bem ißorfrgg aufmerffam fcim,

baß er -auf alle ©tücfc feine ©cbanfeit

richte unb alle anbere Objecto fahren

laffc: c) nad) bem Sifcour« ba« äuge»
horte fleißig mfeberbofen , unb nach !Re»

febaffeubeit ber SRaterien entweber in«

©ebdebtnifl faffen: ober nach erlangtem
©ebraud) be« jubieii barüber mebiftten.

5TScd gant jungen £cufen, bie noch nicht

im ©taub ftnb, ihr 3ubieium antuwen»
ben / beißt e« : difeemem opurtetcrederc ;

welche« aber nid)t btn SJerßanb bat, al«

wenn ein Eerneitber ben 23ottrag feine«

Ecbrmctßcr« inJlnfebung feiner Autorität

für wahr halten follte ; fonbeut ec muß
ihm nur fo ianae glauben/ bußer tu ber

Sdbigfeit be« tjuhicii gelangt» baß er

für ßch prüfen fann, wa« wahr, ober

falfd) iß- Sech ein Serncnber muß e«

nicht bloß bco einer tbcoretifchcu €r«
fenntniß bemenben laffen , weiche ihm an
unb oor ftd) wenig nuget; fonbern erbat
oichnebr bobe lirfachc, ade« itMPrariti

tu bringen, weiche bewach bcfiofügllcher

oon ßatteN gebet: wo eine Sbcorfc oot»

ber tunt ©runb gefeget worben. [Ser
Sernenbe beßnbet ftd) nicht allemal bco

fclchea oernünftigen £enten, oon betten

er Urnen Knute , wa« er tu tbun habe,

fonbern er bat oft tidtbig oon gnbent tu

lernen, wa« man laffen ftliO

, Ibbb 4. tfiefen.
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,

tötmomfdxs,]

[©ai bat 2efen fee , »ei» iwar ein 11*

ber, aber batjenlgc laute £efe n> beo wel#

dient man ben Jon unb 0ecent gehörig

««tfpricht, ift eine ©ache, bie eine Ue#

tune nach «Regeln erforbert- »hatmo»
mfct) Hefen erforbert eben eine feTdje ©e«
fdjtcflidjfelt wie eine gefehmdßlge •Siele-'

ole in ber SRufif. ©ine gehörige €ln-

tlcbtung ber ©tlmme, bie (Beobachtung

(eg SRaefibrucf* , ben man auf bie ©orte
legt, eine burch Äuntl abgemeffene Seit

(ei) SJerweilung biefet eher jenei ©ortt,
pegelmdfige ©ehuna bet ßlcccnti u.f.re.

futb nofbweiiOtge ©igenftbaften beticnf--

ien, ber }ur S2tbücf>t bat, burch eine Ke-
ce ober aud> burd) (Borlefung tlcbcrjcu--

guug unb lebhaftet ©cfübl in bemanbern
«u ertreefen- Ser Accent Ift eine nach«

trürfliche Erhebung einer ©olbe ober ei«

uiger Wörter vor ben anbern in bem
Vertrage eine« £efenben ober SRebenben.

SRan bat «5*upt * unb nebenaceente.
Sie lebternTinb hellere Kaute einer @ol-
be ; bie erften erforbern eine ftdrfere €r-

hebung einet ©ortet ober einer «Reibe oon
©örtern, eine (Erhebung bie bem ©in--

ne be« ©ortet ober mebrerer angemeffen

tfL (Beo einer lange ©blbe, beo einem
HachbrudtooUen ©orte ober SRcOcntart,

muß bat Inhalten unb bie ©ta'rfe beb

ttoni niebt außer acht (Klaffen werben.

CI ifi nicht genug, bat man bie ©olben
nach ihrer £dnge unb Äürie auifprcdjc,

unb bie Untcrfcbeibuugtieidien bemerfe,

fonbern man muß auch ben »gauptton
tat ift, bie nachbrüdllcherc (Erhebung ei

net ©ortet ober einer ganten SXeibe oon
©örtern in feiner ©cwalt haben, um
ben beieicbneten (Bebauten in feiner ©tdr--

fe banuftcUcn. ©o Idßt fid> ein J>aupt,

ton ber greube, ber Jraurigfeit, ber

Siebe , bet Raffet, bet SOergnügent, bet

SXißoergnögent , bet fflcbigefallent, 2lb

ftbeuei, bergurcht, Hoffnung, bet Su,
trauent, Scrnt, Oer wachgier, bei er?
tnahnent, Jroflent, (Bittciit, (Befehlen!

bei ©cherfct , ber grage u. f. w. geben--

fen. 3. €. in biefen ©orten: mein
«rft (Befiil)! fey V>reie unb SDanF.

iCcbtb ihn, meine Seele! Ser
«Sero bört beinern Hobgefang i I o b--

fing ibn, meint Seele! £err,

lebet ber J)auptton ber greube. Sie
©orte: (Hrbebibn, meine See,
1 c

!

muffen mit einem heitern Jone ber

greube auigefprochen werben, alt bie oor-

beraehenben, unb bie ©orte: lobfing
ibn, meine Seele’, erforbern ei-

nen noch lebhaftem SMutbrud, weil ficb

barinu ber ©eOanfe noch mehr erhebt unb
in feinrr aanien ©tdrfe »ctqet. gerner
bie 3lutbtucfe bet Söi-ameUcbo , bet

uiebergcfchmciterteH ©tollen# aut ber

feuchten Jeutfeliqlett 115t

«fteßiabe a Jbeil iq ©cf. führen bca

J&guptton bet f)affei in fidi, wenn <t

heißt. ,.£ilf mir, id> flehe bidi «n: 3<b
bete, wenn bu et forberfl. Ungeheuer,

bich an ’. Dermorfener : Scbroarjec

Verbrecher: ^)ilf mit! 3dj leibe Oie

(Kein bei rdchenben ewigen Xibet. $er:

malt fonnt id) mit heißen , mit grimmi.-

gen Jfiaffe bich haßen- Deut oermagiiht

nicht mehr. u-f. w. Sie ©orte: Unge;

beutr, Verniorfntr , fdnuarier Ver=
breeber (ünbigen ben grimmigften, um
oerföbnlicbftcn £aß a.i, unb »erlanaen

eine gani befonbere Sliiftrengung ber

Stimme , welche oon ber dufferften Ber*

iweiflun« heroor gebradjt wirb. Cat
hilf mir ! id) flehe bich an ! id> bett -•

bich an! muß mit halb erfiidtem ätben

oolier ©utb borge:- agen werben. Vor,

male Forint id» mit beißen mit grim-

migen «paffe bid) baßen. Sai boppclte

mit leiget, baß bie Stimme beo be«

©offen: mit grimmigen $affe, gleich

fam auft neue uub wicberum heftige:

aniuflrengcn fen, um ben nach) Seife

lecütenben ©rimm autiubriden, »eichet

blot baiu fcheint Sithem aefdidoft ;u b«

ben # um mit mehrerer dXacbt lotjubrc-

cheit. ©iehreret hieroen ift in bin gto-

grapbifeben , bifforifdjtn ,
phpfkalu

fd;en unb moralif^en ntanchcrlir

Kcipi. 1773- 1 Jhcil ©. in b«

Sibhanblung oon bem ©oblflange im tc*

fen, iu flnben. habe aut bin«

©ebrift nur hat (noThwenbigße hier tuP

geieichnet.]

[Ä.mcfttert,]

[©irb oon allen Förperiichtn Singen

gebraucht, welche fm Sunfelnein» ßd’

len ©Chein ober ©laut unb Sticht non fc<h

geben, et mag folcbet Eicht in ihnen ecu

Blatur oerborgen (Jeden, wie glau-

bet # ober bie Äörper mdgen et oeneen'

neitftrablen aniichen unb einfaugen, mit

lY7uffd)enbröF iehauptot, ober ti mag

oon ber fehwingenben (Bewegung bet

aethert, weicher ben Ädrper burcbOriugf,

herrühren, wie Suecot» annimmt, ober

ei mögen bie Kichtflrablen nacbXeinlem

in einer öhlidlten unb fetten ©dure ein-

gefchloffen feon- Son allen bieien u
mtitlduftig unter bemarfifel :Pbo»PhOJ

rus gebaubclt worben, womit auW Oie

WubriF: ieuec/ Hiebt, Wdnw lulft'

gleichen ift.]

HtutfeligFtit,

3ft bielenige ©emüthtbefchaffenbritb»

man feinem (Jlddiften foldje Singe er»«-'

fet# weiche ihm bequem unb «ngeoctm

ßnb ; bera aber , welcbtr fie crmeiict,

nicht unbeguem fallen; ober buch' ^
einige UnbequemltchFett bataut afyut,

felcho
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felcbe auf eine anbere 3rt roieber erfeftet.

roirb. <£i dußert fich Die £eutfciiafeit

;

auf untetfdjiebene iärf, ald in ©eberben,
»enn man eine folche Stellung macht,

»eiche anbern angenehm; in Der KeDe,
nenn man mit ben £euten freunblid) re«

bet ; in ber £bat, nenn man bem an-

bern oon feinem Jf)aab unb@ut road mit«

tbeilet, unb in bem Sienrt, nenn man
iu bed anbern ©efaUeu feine Slenßfet«
tiafeit beieiget- Sad erftere nennen bie

^reniofen reverence ; Dad anbere compli-

ment; bad Dritte bienfait unb bad eierte

corr-plaifance, roie D. TUibigee in inflitut.

erudit. Pag. je*, ed. a. anaemerfet. Tbo«
mafuie bat in feiner ICinleituna ?ur
©ittenlebre c*p.c. j.*i. fqq. biefeSÖta«

terie mit aro§em gleis abgebanbclt. €r
faqt , bie feutfeligfeit fco eine Suaenb,
bie ben «Kenfcben antreibe, aUen SKen«

fchen . bie beifen oonnoiben bdtten, mit

allen beu Singen, bie er nicht bod) febd«

ne, eher beten 9Kittbeiiun9 ibm nicht

fatier anfomme, beojuiieben, unb einen

SefaOen |u erroeifen, |-€. roenn id? uer-

genne, bas man beb bem einem £fcbtein

atiber £id>t anjiinbe, aud einem ©tun«
nen 2Ba(fer fchopfe, in einem ©arten fpa«

lieren gebe, baß ich mein ©ueb einem
leibe , baß icb oon meinem Ueberfluß äU-
mefen gebe u. f. nt. rooeon mit mebrern
ber artifel ©efälligfeit banbeit. [Sie
feutfcligfeit iß eigentlich ein (Ebaracter,

»eichen ein -froherer gegen einen 9licbri--

gen bliefen lallet , unb erfirbert, baß ber

Jfröbere eine ©egierbe diificre, be« 3lie«

brigern 53obIfartb iu befdrbern. Siefe
£eutfeligfeit fd)lie§et aud, eine nerad)-'

tenbe, berrifdjc unb ftclie CKine unb er«

ferbert ein berablaffenbed betragen, ein

licbreiched. oertraultcbed SBefcn, ©e«
(prdebigfeit unb@ebulb lief) mit Dem TOe
bern ju unterhalten- €d iß ein folcber

fanfter Sbaracter, beo roelcbem in ben ©e«
fuhtdiägen nie bie geringße ©crodifung
»on 3«rn ober Serbrus tn beraerfen

iß.]

jUebtf

Cd oirb biefed 20 oft im eigentlichen

unb oerblümten fßerftanbe gebraucht,itcnn

man nach bem legtern ooubem£ichtebcr
*Ratur, ber ©eele, ber Sßernunft rebet,

nie bie folaenben «rtifel teigen- 3m ei«

gentlichen©inne fommt fclchcd in Derfpbo«

fic oor , ba man beifen fftatur unb ©e«
fchatfenheit betrachtet; »eil ed aber eine

ber aUerfcbroerßen ®aterien iß, fo fann
mand nicht meiter ald auf «Oiutbmaßun
ien bringen. €d fann biefed SÖort auch
n ber Vboftc auf eine iroeofacbe Strt ge«

nemmeij roerben- Senn entroeber ter»

ßebet man bureb bad ficht badienige, road

vir entpfinben, roenn ein leuchtenber unb
fc&einenbet itörper m unfern «ugen ißs

ft

ober badjenige, fo in bem leuchtenben
Ädrper liegt, unb oerraittelß unfercrSlu«
gen bie Cmpßnbung bed ©ebend erreget.

Daß alfo bad ?id)t einmal an unb oor fleht

bemach in Slnfebung unferer €mpjn*
buna tu erroegen, roelche Untere *e«
trachtung ben Slrtifal oon bem ©t«
ben angebßt- 3« Slnfebung bed £id»t<,

fo fern ed an unb oor (ich betrachtet wirb,
haben mir in ber Statur breoerlep Stit»

per. einige finb toepora ludda, ober
(euchtenbe unb fcheinenbe ©orper, bie in

fich feibß ein £icht haben, unb Daher ei

*

nen ©chein oon fld> geben, ald hie©on,
ne, aüegirflerne, unb auf Crben hai
Seiier, Dabin auch bad gefallene ©eeroaf,
(er, fo iutoeiien bed Stadjtd einen heOeu
©diein oon lieh flieht, faul freli, geniffe

Söörmchen, bie £aare ber £agen , nenn
fie hinter unb oor fich geßrichen merbent
bie fo genannten fhbodpbori, tu man Durch
Äunß fo tubereitet, baß fie bed ftaihtt

leuchten, gerechnet roerben. etliche aber

finb Corpora obfeura , opaca, iiluminaca,

rciuccncia , bunfie, ßnßere, erleuchtete,

roiberfcheinenbe Äirpet, roel^e oon lieh

fein £icht geben; bad oon leuchtenben

Körpern empfangene £icht aber lurüd
werfen, roie i- €• bie ©feine, Die Crbe,
roelche, fo lange fie oon leuchtenben £dr*
pern beleuchtet roerben, fehetnen fönnen,

fo balb aber Dlefe ©eleuchtung aufbort,

finb fie bunfel unb ßnßer. 9Xan bat auch

geniffe bunfie Siimt, bie nidit nur bad

rieht äußerlich annehmen ; fonbern auch

u tcrlich an fich liehen, baß fie hernach

im nnßern einen ©chein oon fich gehen,

roie ber fo genannte lapiaFouonienlfs aud«

reeifet. Sicfer iß ein ©lein, Der um ©e»
nonlcn gefunben roirb, ober beifen roun«

berbare Cigenfchaften luerß bafelbß ent«

beef t roorben , ber, roenn er auf geroiffe

23eifc ingerlchtetiß, unb an bie ©onnen«
ßrahlen gelegt roorben, bad £icbt oon bem«
fclbcn, glelchfam roie eia ©chmamm ba*
Söaffer an fich teudit, baß ed ihm eine ge«

raume Beit bemach bleibet, unb roie eine

brennenbe Ächte leuchtet. €d haben ci«

nige biefen ©fein in befonhern 2Berfeit
befebeieben, ald her ©raf JUoyfiua Ac»
hinaiibus ntarfigli in einer ttaifdni/cbeii

Siffertaticn Uclla piccra iliuminabiie Bo-
lognefe; sthnßuuiu* lllentjeiiua in ei*

ner ©dirift unter hem iltel : lapia Bo-
nonicnlia collatua cum Phofphoro Herme-
cico Adolpbi Balduiai, ©felefeib iS7f.U^
jiortuniue Äicetu* in folgeubem XBerfe t

lithcofphorua , lau de lapide Bononicafi

lucem in fe conceptam ib ambiente dato
mox in tenebrii mire conferuantc, 1640»

4 . }|tbanafiuft ^Urchtrua Ubr. j. artie

magnetic. part. ). cap. 4. quaeft. 3. nnh
lib. I. lucis ec vmbrac pari. 1. cap. g.

uub in Den nouialicterariiamarisBalchiciet

fepteutrionia , ßeht oon bem ©r&«
ninßio eine Ühferofltion, h*ß biefer ©tem,

B b b b i all



Sicht f I *t tt6e«t9

« 1« man ibm bnrd)Me£uftpumpebfe£uft jfann burch ein Meffe« ©rfdjeincn erfldrel

werben; alfo fann Im 14. Ser« ba«

DV>NO 'iT Mnmdglich ein bleffe« €r>
fdjeincn ber ©onne, «Konb« uno ©ferne
bebcuccu , tumal ba webet «Kenfcb noch
Sieb auf erben gewefen, welchen biefe

Siebter am nlerren Sage juertr bitten er*

nach unb nach entlegen, aueb lugleicb fei#

nen ©efjeln iu oerUeren angefangeti.

Stebrere begleichen pbeiebofeieirciibe

Äerper bat 3«c. 35«rtb. Beccnrruo be»

f(trieben in commentario de quampluri-

xni« phoiphoris ifiine primum duceQit. Bo-

iwn. 1744. 4. »tib ba« feuchten ber $ia*| feteinen fennen. tCreuner in «oiioquio

inanre befebreibt CJ- MTattb. 2>ofcn Im
Difcouts für la lumiere des dlamans et de

jtlalieurs aurrei corps. Goetting. 1745. 4.

enblid) siebte aud) Corpora pellucida,

tmrdjfichttge Äörper, welche ba« ticht ober

ten ©chein nicht wie Me fimlcrn juruef

febtrfen ; fonbern Mitburd) laffen, wie ein

t'c'cber burcbfidjtiser Äirper im bö<bß«n
SSrabe ber J^imniet/ berned) £uft, aöaf:

fer, ©la«, ©roffafl, ©beigeffeiite finb.]

SBa« infonberbeit Me corpora luoda,

»ber leudjtenbc Äörper, bie ibr fichtuen

ft ch geben» betrifft, fo müffen mir biefe«

Siebt einmal an unb tör ficb, bernad) in

Snfebung feiltet Serinberung betrachten.

fBcp ber erftenSetrachtungfemmen breo

©tiefe »pr, inbem wir auf beffen Urfprung,

©igenfdmften, fo wir burd> bie ©innen
unmittelbar wabriwbmen, unb auf beffen

«ftatur, fo Mel bie Sernunft baoon error*

feben fann, feben miffen. 1) £>en llr«

«prang be«£icbt< betreffenb, feiffbie©t*

fenntniff be« Urfprung« be« erffen £tcbt«

cu« ber Älfferic ber ©cbepfung Mriube*
len- mofea gebenfet ©enef. 1. 0. 3.

bas ©ott am erffen £age ba« £id)t er*

fdjaffen, Inbem er gefagt : ee tverbc fiiebt,

trorauf £idjt, SKot4en unb äbeub worb r«

weiche« ber erffe Stag gewefen; well er

«ber o. 14. raelbet, baff am Merten Sage
erff bie ©on«e erfebaffen worben ; fo tft

eine $rage entffauben: wie £icbt, €DIcr*

gen unb äbenb obue bic©onne, bie ©ott
»ach ber ©efebteibung «Kofi« «tff am Mer*
ten tage erfebaffen, bitten fenn formen

?

Sübiflon in feiner noua telluria theoria

atevnet, bie ©onnc wire feben oor ber

feebetffgigen ©cödofutig, welche «Kofe« be*

fdjreibet , erfebaffen gewefen , unb wire
bemnadb in biefer '.frage feine ©cbwlerfg*
feit. &enn er will behaupten, baff «Ko*

fe« weiter nicht«, af« MeSilbuna unferer

(Erbe befebrteben habe ; unb wenn c« 0. 16.

J

ilcffe: «Sott m<ubte)i»eygroge£iit»tcr,
0 muffe ba« tUy-l >n ptuiquamperfeäo

»erftanbeu werben : unb ©ott hatte jrocy

uroffc «Lichter gemacht, folglich babe »ach

feiner CKemtung ba« vierte äagewerf bar*

Innen beffauben, baff ©onne, 3Xonb unb
©terne fiditbar auf ©rben worben. ®enn
obwohl ba« £icbt ber ©onne burch bie

Suftfugel fchon am erffen tage einiger*

maßen Durchgebrungen; fo feo Doch Dicfer

Äurpcr nicht bie ganie Seit über ftchtbar

gewefen. »Bein gleichwie ba« 'JV im 6 .

Ser«, ba e« heifft V’pT «0 «erbe

eine Jcffe, nicht einmal eott Wfftffc-n

de lucis primigeniae tauflis antwortet auf
ble obtae Sraae alfo : ba« £icht fco baburd)
entffauben, ba ©ette« aBmdchtige 0>anD
Die bimmlifchc «Katerie unmittelbar be*

weget, Hnb bieburch auf ber ganten €rbe
£icht gemacht ; al« aber biefe Serecgung
bc« aetheri« wfeber aufgeböret, (cr> bar*

auf auf ber aanjen ©rbe Sacht worben.
©« finb fteolid) bie tage, beren «Kefe«
aebenft» feine eigenflime tage, wie wie
buben, gewefen» fonbern überhaupt nur
fo viel Seit, al« tag unb Sacht au«ma<
eben- loa« oiele ©ifputiren aber Dcubcin
Uifrrunge be« erffen ticht« halten wir
theil« für »ergeben«, weil wir btbb auf er

bem, wa« «Kofe« fagt, nicht« au«f»rfchcii

fönnenc tbcil« auch einigerraafien für oer*

wegen, inbem un« ©ott bie Jrjiftorie ber

©cbopfung nicht in bem €nbe aufttich*

nen iaffen, baff wir bie Vboficbaran«nu*
blren; ober ©ott iu einem mechamfdten
Äünftlcr machen feilen. t)ie Quelle be«

£icbt« in ber Satur iff bie ©onne, nn»
in wa« für Äorpcr bie Satur feurige tbd*
ie geleaet, felbige fennen gewiffermaffen
ein £lcht burch ben ©chein oonfich geben.

SKan iefe VOibeburgs ®ifp»tat. dr iuce

primigenia, 3en. 17a«- nach- s) nehmen
wir an an bem £t<hte unterfchiebene c£i*

genfehnften wahr- ©« breitet ba« £icht

leinen ©chein auaenblicflich fo wohl in na*

be, al« weit entfernte Octttt au« , wie*

wohl ba« ©onnenlicht 7 ober g «Kinnren
iubringt, ebe e« auf bie €rbe fommt. 2C-a«
ba« Saßen beffeiben in unfere 3ugen be*

trifft, fo merfen einige an, baff baffelbige

gefchebe entweber unmittelbar, wenn e«

gerabe gegen biefelben gerichtet fco; cber

mittelbar, wenn e« eon einem anbern
Ä'drpet gemffffiget werbe, ©olche ®4ii»

aung gefdjebe auftweoerleo eßeife a)burch
Brechung,ober retra£bon,wenn bie ©trab*
len von ihrem rechten unb gecabrn -Hirse

abwclchen unb gleichfara brechen, unb Mt*
fe« gefdiiebt entweber einwdrt« ad p«rp«n-
dicuium, wie oon ber£uft in ba«-lBaffer»

ober(£r»ftaU, ©la«, ober au«w£rt«a r«-
pendicalo > al« oom ©affer in bie £uft;
b) burch eine Jurücfffrahlung^, ober rc
gexion, wenn ber©trabl oon einem bun*
fein Sbrper jurücf praUe: wenn folcher

Körper glatt unb poiirt feo, fo leuchte Der

©trabl taff auf biefelbe ifficife wieberia*
rud , wie er baran gefallen; wenn aber

Me Slffche eine« foldjen Äorper« raub unb
tiuqletch feo, fo würben bie ©trablcnbe«
£i<ht« baranfo mannichfaitig burebeinan*

ber gefreiten, baff fie ««ber# an ba« 3u*
«e



tfeht at6*

. t

ge gelangten , aU fie auf ben Körper ge*

fallen, unb babet entftebe bcrtlnterictieb

ber garben. €4 bejeuget weiter ble €r.

fabrung, ba» ob man wobl einen ©djein

ebne fiödrme, unb hingegen eine SQdrme
ebne Sidjf rcabrnebme; gleiebmobl meb'
rentbeil* Siebt, ©ebein unb Sffidrme bro«

famincn , wie mir nicht nur an ber ®on<
nc; fenbern auch an unfern gemeinen
geuer feben. @o gehöret audjbabimba»
tveun man einem ßart in baö augeicbld--

get. fleine gunfen gleicbfam berauö fab«

ren, welche* aud] eine augerlidje unb blof-

fe ^emeaung ber Körper erweefen fatm,

wie an bem ©treicbcn ber Äa®en ober

Kdmmen beträte |u feben ift. ©iefe*

rcraud gefept, fo fommen mir 3) auf bie

Hatu«: be* Siebt*- Einige babcu lelcbi’4

für eilte ©ubftanf, anbere aber für ein

SUetbeni gebaiten, worüber eine reeirlduf-

tige ©ontro«er< unter ben UbofKlö ent»

ftanben ift. D*ne , bie e* für eine @ub»
itani an feben, tbcilen fiel) mietet in breo

ICbeiie. (einige haben gemepnet, c4 fco

eine geiftige ©ubnanj; anbere eine tor>

tetiiebe , noch anbere eine mittlere, bie

meber ein Seift, noch ein Körper, unb
jrcifeben bepben mitten inne ftünbe-

»ie legte Sieonung bat «jrfancifcue

p«triciue pertbeibiget, bem £ultal«

bu» in bem Jractate 'de luce gefolget

;

»ie aber eine folcbe fubilamu media ein

bloüe* Sebicbt, alle fallt felbige ppr fich

nea. ©* haben aueb fieicnigen fernen.

Srunb, welche ba* Siebt für ein geiftltche*

SOefeii aulgebcn, nie einige unter ben «I«

ten -Uoilofooben getban unb gclebret, e*

gebe ba* Sicht ron Sott burch bie ©onne
al* einem genfter au*, unb erftreefe ueb

über aüe*. <f< nennten bie alten ©elfen
Sott cm Siebt, wie ln aiaufinga^tfpu»
tation an deua lux lit proprie dicla, lütt-'

tenb. «71 J. aulfübrlid) gewiefen worben,

ba benn einige auf bie Sebanfen aefom«

men, al* wdre bie erfte Quelle be* Sicht*

in Sott felbft, welche SinfdUe, bie nicht

ben geringften Stunb berStßabrfcbeinlicb»

fett haben, nicht einmal wiberlegtiumer»

ben verblenen. &?a< aber bie erfte £opo«
tbefe betrifft, ba» bal Sicht eine fdrperll*

che ©ubftanj fco , barüber ift eigentlich

bie Controper* unter ben Vbofici* ent«

flauten , welche CBrimalbue in fphylico-

nutheli de luminc, colonbui et iride, bie

ju iSonomcn 1665. berau*aefommen, weit«

Iduftia burchgebet, unb ponbenben ^hei-

len bie Stünbe anfübret. Unter ben au
ten ftnb viele Dubin gegangen, ba» ba*

Sicht eine förperlicbe ©ubftani feo, fon«

betlichabcr leptcunio, bem nachgebetib*

©aflfenbu* geioigct, bab ndmlich au* ber

©o.iue beftdnbcg, ia alle augenblicfe feu-

rige Heine Körperchen au*giengen- weiche

bie ©onnenftrablen auimaebten unb ben

©djcln verutfachlen, wovon auch Send«
mu» Hißbä»* «• t- d« natura torporum

cap. 6. 7 . au*fübrlich banbeit unb anmer»
fet, weil man an bem Sichte bie €fgett*
fd.iaften eine# Körper* antreffe, inbem
felbige* föitne au*gebreitet, aejeuget, »er«

nicht« werben, fo ntüfjte felbige* wobl
eine förmliche ©ubßanj fepn- LVlewton
bat einen ©ounenftrabf auf eine bemun»
betungöwürbige 2rt tcrfraltet, nnb ge»
Kigt, bab ber @trabi eine 3ufaramenfe»
ßung von fieben oerfcbfcbenflicb gefdrb*
ten unb imbewegiieben @frabien feo-]
Geben über bfefeti fbunct haben unter an»
ber 3fa«c Poßiuo, petruo petitue unb
Rabannes be Sniyn geftritten- eDenn
Poptue bat in feiner ©dirift de lud* na-
tura ct proprietäre, Smfterbam l46a. bld

gegenfeitige SKennuna, bab ba* Sicht ein
«reibend feo, pertbeibiget, roiberbenpe»
tttllß eilt 'SQerf de ignu ct lucii Inatura,

Ullb Srujffl epiClolam ad Voflium iuper
ipliuj libro de natura et proprietate luci#

gef<briebcn,a»iftcrD 1663. worauf Vogtu»
reiponfum ad obieäa Io. de Bruyi. et Pe-
tri Petiti, Spaaa 1663. ebirct. eDicienf*

gen, welche für bie' ©ubftantialitdt be<

Sicht* fmb, berufen fid> foiiberlich barauf,
ba» e« reflcctirct werbe unb furücfpralle,

weiche* nicht gefebrben fönne, wenn fol»

dje# fein Körper, unb ta» bie @onnen»
Arabien f» fönnten centmtriret werben,
ba» baber ein geucr eutftünte, wie man
benn folcbe »rennfpiegel habe, burch wei«

che mau SSetaU fcbmeljcn fönnte. X)tt
gegenfeitige %beil hingegen wenbet ein,

wenn ba* Sicht ei« Körper wdre, fo feo

e* unmöglich, ba» e* unter anbern burch
ein 01a* bringe , unb in einem Sagen«
btiefe fich fo weit au*breitc- Wau fönne
nach Dieter *>opotbefc ben Unterfcbieb bee

garten nicht erfldrcn, unb wenn ein Su<*
flu» aM* ber @onne oon fo Dielen ticinen

Körpereben gefebeben tollte, fv mü»te fei#

bige abnebmeu unb eublicb gar erfchöpft

werben, bavon aber feine* gefchebe, obn*

erachtet bie ©onne I* viel taufenb3abre
geftanben, ebne eine Sbgang an ibr wahr«

junebmen- a9eUte man fich gleich mit
©affenbo ble ©onne «(* ein feurige«

OSeer vorftcOen, beo bem ein Su*« unb
3uftu» ber feurfgen äbeilchen gefchebe, f*

würbe man bod) nicht begreifen tonnen,

burd) wa< für einen SÖeg ba* Siebt in

bie ©onne mieber furücf fommen fönnte,

ba bie gante $Belt mit ben ©onnenftrab«

len angefüut, unb alfo bir legtere ben er»

(lern ben 30eg perfperrten- SSenn aber

ba« Sicht in bie eiaffe bet «eeibentlenge»

höret, fo ift auch su unterfudjen, wa« baf»

felbige feo, unb worauf beffen ©eien an«

foinme? Srtftoteleo bat fich bterübe*

niebt beutlid) evfldret, unb wiem anbern

rbotifeben Materiell, alfo auch hier nur

eine metapbofifche (Jrflarung gemacht.

®enn lib. 3. Cap- 7. de aain» ^lebt IC

oon bem Sicht folgenbc ©eftnitton: «ft

a£lu< peefpueui giuceiui eil petipieuum,

i unb



fi®t £i®t i:C+

nnb »erliebet Dur® bag perfpicuura bie

tuft, ober Dag ffiaffer, wei®e©cf®rei-
bung febt Dunfel unb ni®tg weniger al<

eine Crfidrung (u R® faffet. 3« feiltet

©®rift de fenfu et fenfibili cap. J. |flqt

er tton ber Sarbe ( ron wel®er er oorfecr

geragt batte , bogfie ein £i®t feo, fte be*

»ege Dag Dur®fi®tige> rciebie£uft; von

Kiefer ober »erbe butdj eine Sertfesuna

Dag äuge beweget, äugbiefenunb anbern

©teinn baben Die8rtilotelif®en, fonber-

li® feine grle®if®en ätigleger folgenben

©egriff lufammen gefeRct, Da§ bag £f®t

in einer ©ewegung einer febr fubtilen

SRaterie, bie bur® bie $oro< ber £uft,

ober beg ©afferg- ober eincg anbern bur®*

(tätigen Äörperg big an ba« äuge fertge-

feitet werbe- befiebe. Unter anbern »er*

wirft bie 8riftotelif®e £ebre oon bem £i®-

te ZJaffbn in philofophia uaturali aduer-

fu* Ariftotelem p. goa. iqq. Sie Carter

ftanec führen blefe ärlfieteiif®e SÄevnung

no® weiter aug. Senn fie leisen/ babuidjt

nur ber-öimrael; foubcrn au® unfere

£uft, ©affer, unb alle ltbif®eÄdrper mit

einer fubtilen bimralifdicn Materie onge*

füllet- rcel®e bur® biefe £6rperna®©e'-

f®affenbeit ber Sbelle balb bur® einen

geraben/ balb bur® einen frummen ©eg
fortgiengen. Cg wären weiter bie ©onne,

©ferne/ unb olleg fteuer ©ebdltnlffe ei«

ner fubtilen- febr bemegli®en, unb in ber

aanien ©eit auggeflreutcn «Katerie- web
®e fi® in einer fel®en beftdnbigcn ©e-
wegung befinbe- bafi fi® iwar alle £bel»

le auf allen ©eiten binaug tu begeben

fu®ten. tle würben aber von anbern utn-

tfrbenben Äörpern »ururf gcbalten. 3n
wdbrenbem fol®en Stiebe wegturoet®en,

würben bie an ber ©onne ftebenben tun-

ten J)imraelgfü«el®en geftoiien, unb bie

Cmpnnbung beg Slnßoseg in einem äu*

»'

'iefe ju unfern äugen gefübret. äut
©eife beftünbe bag£i®t|felbftitiel»

ner gef®wmben unb beftdnbigen ©eroe-

gung aller Sbeile eineg (eu®tenben Sin»
geg; ber ©®ein aber / fo von bem £l®t

auggebe , ira gortgang ber pon lenen am
«eftoienen d>iramelgfüael®en. Cin bur®/
ü®tiger tfgrper feo aljo in Deffen inwen-

bigen ©eftalt fo bef®affen, bafi bie Su«
gelcben beg iweptenClementg babur® ei-

nen freuen $ab fdnben ; ein finiterer bin-

gegen/ ber wegen fetner frummen unb

in einanber gewicfelten Sbeile ber J!>fm-

melgluft feinen Sur®pati loffe. 3Kan

lefe Cacttfium in princip. phil. lib. 3.

cap. jj. in dioptric. cap. I. unb in epilt.

üb. 1. ep. 39. unb 6». unb unter feinen

änbdngern Jtnbalam in exercitacionibm

acad. in philofophiam prirnam et naturalem

p. 301. igq. Ob nun wobl bie meifien

neuern ®bufi<i/ ^amtl, ^“Bantuo,
^oorftus- rtcuton unb anbete bie Car»

tefianif®e £ebre oon a>immelgfügel®en
uerworfen/ fo f®emen tie Do® barinnen

überein ju fommen/ bab bag £i®t in bet

©ewegung ber dtberif®en Shell®« te-

(lebe, unb bab bie ©ewegung/ nie bie

meifien Dafür halten/ in geraber £inle

gef®ebci <£ugcniue aber in feinem Ir.

de lumine, ber|u£eoben 1690. betanije»

fommen / fiatuiret einen morum ipiralem.

Unter Den äjerdnberungen/ bie beniliitt

begegnen fdmien, finb fonbtrlf® bie

Sßerbunfelung unb ©erfinfierung- bauen

am gehörigen Ort gebanbeit worben.

Cg bieibt bag£i®t ein leine® ©ef« na®

unetforf®te# Sing- unb wag manDatn»

weib/ finb mebrentbeilg blog feine ®in
funaen- äuber ben f®on anaefubrten

©crlbcnfcn fain man an® 2ltbana|it

Sir®cri artem magnam lucit ot vmbrje;

Pauli Cafati dilfertationes phfücai dt

igne, bie mSenebig 16*6. beraaggefom*

men f unb au® bie föaterie eem £i®t

Ullterfu®en? tllovbof in polyhiflort to».

3 . lib. s. part. a. cap. 14. leftlt- Uli

beg 3oi>. Xljetti fpeeimine phyiico-w-

tbematito de luminis alTeäianibut/ |t

1737- berauggefommen-fiubetnian'BJ“‘'
emditor. 1730. p. 34 *. einen 2 ut|«i.

©ie man Die #crf®icbenen Ärdfte bei

£i®tg Iei®t unb genan abmeffen ft!U-

ba|U giebt JBougpec in effaid'opuquete

la gradation de la lumiere> 95atid 17<1 -

änleitung. 93on ber Crtenfion Dei£i<t«

finbet man eine Obferoation beg S)im

la niontvc in Den memuiret de Tretour

1704. febr. pag. 1 5<> unb oon ber SSefta/

ctlon beg £i®tg eben bafelbft i7<*- f* einer

befonbern 3“ 9«be »um 3Sonat Sebr.ba«

bep Octobr. 1706. p. 179»- unb 1»». in

lefen- @0 fommen au® in Diefem ÜtK»

nal 1730. .mart. pag. ^40. BOr: principe»

phyfico mathematiques du mechimlineie

ia nature dam la refraäion de la tuimere

parle p.Caftei. s®ie gewiffe 3 mirumente

|u oirfertfgen/ oermittelfi Deren uoterbera

©affet eine glantme- ober ti®t |u erbau

ten, bavon (ehe man bie aaaerudh.i6t9

p. 4*t. na®. S)ie ®cfalf®en $bon«

feeenbag £i®t|u einem ©rinriric bet na»

türii®en Singe; wag fie aber bamnter

oerfteDen/fol®eg jeigetSubbeuo m muod.

ad hiftor. phil. ebraor. §. 49. p-4ÄI- tdit. 3 .

[äufier bem(enigen/ wag bep benärtifein

jreuer, £eu®ten, VDarme- bemrrft wer-

ben e ift no® hier beviufügcn. i) *>\t

mebrßen feuern bebaupteni Daf ballrot

aug ber Deftigften €rf®utterung big
»J*

tberg , mel®er im ganten ©eirraumeaBl»

getDeüt ift/ entliebe, ©enn bemnadi an

einem Orte bem äetber eine f®»ei«nDe

©eweguug/ Die |um £i®t erferDerli® «#»

gegeben wirb, fo muffen bierburd) «e

bciumifegenben SEbeile Deg äetbeti eben*

faUg erf®üttert werben, unb biefclben tum

£eu®ten bringen / unb fo folgt ®ie up»

nere gorfpflantung beg £i®tg na®

©egenben- wenn bur® anbere *«»« ne

SorlPflaiijung m®t gebiabert



£id>t *fd)t at66titf

©at £ltht bewegt ft<© nach gerabcn 2i--

nien, wenn et in ber ©eroegutig nidjtae

binbert wirb. UDir erfcnnen biefet nn€

bem ©trable bet 2ichtt, ber burd) eint

Heine Dcffnuug osu einem fünfilichcn ober

aud) »oni Sonnenlicht in ein bunfel 3ini«

mer gelaffen wirb. 3) ©af bat £id>t mit

ber Entfernung oen bem Urlprungtorrc

bie .?)eUigfeit vermir.bcre , rubrer bob«r,

weil altbenn bie Strahlen immer weiter

aut einanber fahren, je mehr fie fleh von

bem urfprfitigltcheu Orte entfernen- Oe
weniger mm folche Strahlen bepfammen
bleiben, beßo weniger fdnneii fiemltper»

einipter «raft mirfen- 4) iötfle haben

behauptet, nnb tbun et and) noch, baf

bttgortpflanjung bet 2fd)tt von berSon«
ne alfo gefcheie, baf wirtlich Strahlen

von ber Sonne bit tu uns fid) beiregten,

nie bie ©heile einet ©trobmt fid) von ei»

nem Orte blt tum anbern ergdffeu. ©er
berühmte lEuiec aber bot bat Oegentbeil

bargetbon. ©etin a) entmeber mutte in

feldbem Solle bat 2id)t auf berObcrfldche

unferer erbe fo fdjroad) i'epn, baf wir ba»

beo nid>tt beutlii feben fomiten, ober

feilte et fiarf genug fron, fo müfte ein

or raerflidjer älutßuf ber ©eniienßrab f

en gefcheben, unb alfo bie Sonne tdglid)

in ibrer ®riße abnebmen, irclcbet roiber

ode ^Beobachtungen iß- Et iß aud) un-

nbtbfa, toeil bie fchwingenbe "Bewegung
ber ©heile ber Sonne Den ongreuienben

Setfeer in eben eine folche Erfdjütterung

bringen tann, bat ein £cud)ten uub Sicht

entliehet, unb jwarauf dbnlicheSrt, ruie

ber @d)«0 fid) fortpßantt- ©lebebenSt«
tifel Öd)<t!l. 5 ) Et iß aut fiebern Ifrfab;

rungen llar, baf bat 2td)t ber Sonne fid)

in einer 3eit von 8 «Ninuten bü tu mit

fortpflanje. ©iehet man bierbeo auf bie

Entfernung ber ©oime von unt, fo muf
bat 2icht in einer einjigen SDiinutc we<

S
nigßcnt einen Jöcg oon * 3«$ooo SJicilen

rucflegen- "IBoraut auf bie grofe (fie*

mfiibiafeit <u ber Bewegung bet 2id)tt

tu fehliefen iß- 6) ©a bat SJtcfjt ein ela,

fHfcbet aOefcu iß, fo fpringt et in einem

eben fo großen SSinfel roicber jurücf, alt

in welchem et anfiel, unb well bieStrab-

leb bct£ichtt bat Bilb ber ©uche,, oon

welcher fie berfommeit mit fid) fuhren,

fo fönnen mir and) bie ®eaenßdnbe burd)

bat abpcallcnbe £td)t (eben, ©aber
liebt man bie ©onne im ßöaffer, unb bat

£id>t bei ffiacbti in ber genßerfebeibe.

Et tommt habet) nur auf bie 2age bet

SSuget unb ber ©heile einer gldehe an ,

ton welcher bat 2icht abforlngen foll- Oe
gleichförmiger bereu 2age iß unb je nt-

nfger ßivifcpeurdumebabeo bleiben, beßo

gleichförmiger werben bie nbfpriiigenben

Strahlen gelentet, uub beßo Deutlicher

roitb baburd) bat Bilb ber Sache, ©et»
wegen polirt man bie bunflen -iidrper,

Damit mau berfetben 3nifcheiirdumc nicht

mehr mit ben ©innen empßnben finnt,
unb folche Aorocr btifen Spiegel. Siebe
ben ärtifcl: ©ricgel- 7 ) ©ie burchfich»

tigeit Ädrper vcrßatten ben £ichtfirableit

jwar einen ©urchgang, aber bemobnge»
achtet Faun nicht alletiicht binburd) ae»

ben- ©atjenlae 2idjt, weichet auf bie

uiiburdjbrfngltcten ©heile einet Ädrpert
fallt, muf wirber abpralleii. ^ut bat
aber jeher .tfprper folche uiiburchbringiiche

©heile, hoher auch ber burchnthtigfie

Server eimgermafen unburchfiebtig iß.

x) ©at 2icht, weichet au einerburajfidr
tiaen gidchc 1 E- an ein ®laf , ©cbl,
JEöaffrr, uub SGein anfdilt, gebet nicht

ohne ©erefnberung burdj- Vielmehr
bleibt ein ©beit an ben Södnbcn ber

Sraifchenrdumuiigen bet burchfcheinenbctt

Ädrpert lieben , fo , wie ficb bat SBaffer
an bem eiugetauchtcn ginger oiiiiibdngii

pfleget, unb bat übrige 2id)t wirb bict»

burd) von feinem porigen 5Gege gelenlt.

©iefe tibwefchung heißt bie ©icctjung
bea Strnbla- ©ie ®efegc unb SXegelu

birfer ®red)ungen hier outjufübrrn per»

Hattet ber Saum nicht. £Ran muf viel»

mehr bie ©cribcnten ber Optif unb Tbl»
fif uergleichen, um folche genau femieit

SU lernen- 9 ) ©aß bie 2icbtßrablrn,

ibre Brechung unb Seßepion eine l>aupt»

quelle von ben färben fconv iß aut ber

Erfahrung offenbar, ©enn ein gejralte«

itcr 2ichtßrabl theilt fid) in ficbcn befon»

berc garben, baoon eine jebe eine be<

fonbere Empfinbung siebt- 2Denn man
einen iiod) fo »crfdjicDcn gefdrbten Sdr*
per in einen gefdrbten ©trabl bdlt, (0

erfcheint er eben fo , alt bie garbe be«

©trahlt iß, unb nicht mit ber garbe,

bie ibm eigen iß. ©aber fiebetein blau«

er Ädrpcr retb ani, wenn er in einem
rotben ©trabl, gelb ober, wenn er In el«

nein gelben ©trabl gehalten wirb, ©ie
^Bereinigung ber fiebert ^auptfarben ei»

ner feurigen SOfaferie, welche wir burch

bie Sinne empßnben, giebt bat £lc&t}

ein gefpaltcnet £lcht aber ober ein (eichet,

beffeu ©heile oon einanber abgefenbert

werben, giebt garben- ©ie fiebea

öauptfarben beifen einfache garben.
3raet) ober mehrere ' oereiuigt, geben su>

fanimengcfehte garben, unb folche nd<

bem fid) ber rotben ober blauen garbe-

©ie fdiwarse garbe aber iß eigentlich

feine , fonberti ein ?)taiigel bet £id)tt.

©etwegen fiebet man bie fehwarje gar«

be uiemalt, alt nur in bem galt, wenn
ber buntle Jtdrpcr mit einem £id)te um*
geben iß- ßtud) bie garben einet ge<

fcbiiffencn ©iamantt entliehen oon ber

Spaltung bet 2id>tt. Et fann berglei»

eben SUbfeiibcriing burd) bat ©redien,

unb burd) bie Scflcrion ober burd) beg<

bet suglcid) gefchcbcn- ©urd) bic Se«
ßenon, wenn qewife Ädrrer beßimmte
Strahlen i- E- bie rotben oorsügltch wu

heu



ficfet tiefetaj<7 flißS

Den übrigen lurucf werfen. Siuige

Durchficfetige Ärrpcr unb Steine lageu

auch eine gewige art een ©trablen mehr»
de anbere iblnDurcfe. Cer Stubin Die

tötben; Der ©chmaragD Die gruuen u. f.

a. Cie oerfchicbene abwecfefelung Der

Kerben eine« iJJfaunfcfewaniet , D ei £al»

fet oerfcbieDener Suren u- f. ». pflegt aud)

»um ©eweit angeführt tu »erben, tag

Die Karben non einer Keflerion gefefeeben

fünnen. 2öie Die ©erfcfelebenbeft Der

garben Durch iDie ticfetftrablen bewirft

»erbe , jpfleat man in Der $bvfic Durch

J>ülfe bei flWferntn 'Dritma ju teigen»

unb tu erfliircn- Cenn nenn ein Sou»
nenßrabl in ein gldfernDceoecfutei Tri*

tue in einem jtnßern ©cmacfee hinein

fällt» unb mieberaut Dem fpriämate he

rautgebet, fe »irber immer breiter» unb

flellet an Der ©anb neben Karben Deut

lieb o»r. Stiebe flnb reffe / ©olbgelb

fcbwefelgelb , grün, himmelblau, put
pur, unb oietet- Sben Dergleichen Kat
Den entfleben, wenn man einen Sonnen
firafel in einem aldfern Äegcl, ober ein

mit aSaffcr erfülltet ©einalat 'bincinfal

len lägt- ©lebe 3ofe. ©ortlob Brü»
«et blaturlebre- Critte SUtfloge 1750

©. 66a f. f. Cie ©erdnDeruiig Der Ci»
»ection einet ©trablt» welcher an Der

gldefee einet körpert oorbeoflreicbet,

nennt man Die Snffcrwn- ©ie iß een

hem Sefuiten Jrianctfcu» Ittarca ©rimd»
hitetuerlf wabrgenemmen, unD con Dem
arcüen Heuton mit oielcn Srpettmen teil

Eefidtiget worben. Kan fann bicrucn

»rüget am angeführten Ort ©eit. 618. f.

f. leien, ntuflcfeenbröf in introd. ad

philefophiam naturalem T. II. p. S79. feq.

tagt: Sin lebet leucbtenDet günfgen in

her £uft fann ieDer oon Denenjeniaen, Die

fich tn einen Äreig um biefe gunfen brr»

uuiflcllcn, feben, feafeer betrachtet man
hat licht tber bat IeuchtenDe Cbiect alt

einen SRIttelpuuct, «ut welchen ©trablen
«Der Radü nad) allen Jhmeten Der flJert

Pberte fich autbreften, unb Deeraegcn rc»

het man »on Ifcfetftrablen (radü* lue».)

de ungemeine ©ubtüitdt Der liefetflrafe

len fann feafeer erfannt werben, Dag man
-«de Objecte am J>inrmel bemcrtcu fann,

wenn man auf ein ©latt ein ftcineilceb

mit einer SßaDct flicht, uuD Durch felbi»

getnach feen hünimel fiefeet- Jöeldje Ken
ge oon licbtftrabltn oon fo Dielen ©egen
tfdnben geben Demnach Durch Dfefe Heine

Oefuuna? 23enn ein breunenb Unfchlitt»

licht auf Die ©pifle einet bob» Cburmi
b:o Ttachtieiteu geflellet wirb, fo fann et

ringtberum eine halbe Keile weit jeher

fflienfeh feben , welche Kcnge oon licht»

trabten mülfen (ich fonadj oon her (leinen

hrennenbeit Klamme autbreiten, wie oiel

l'uncte finb nicht in Der «Peripherie ober

in Dem Steige, welcher eine halbe »Keile I

bet? Cennoch emrflnbet ein ieDer, Der in
Diefem «reife fteber, bat licht- weil
nun in Dam Äreofe 93*91 5376 «ln»

S
enflerne ober i'uriiren Der mtnfcblicfeen
ugen gefeflt werben fdnnen, fo mug

notbwenbig Daher eine fo orogeCbe.lbar«
feit bet licht behauptet werben. JLa nun
bat erwebute brennenbe liefet noch oiel
weiter alt eine fealbe Keile Jührbar ifl,

fo oermebret fich wei: mehr bie Cbcilbar»
feit- 9?ecfe mehr, bicllchtötaölen Durch»
bringen bie Oefnungen Der Ciamanten,
bet ©iafei u. f. w- Belcfee ©ubtfiitdt
muffen fie al|o haben, ba Die p.-n Der
Ciamanten fo (art finb, Dag man fiecuefe
Durch Die fcfednfien ©ergrogerunstaldftr
nicht bat beaerfen tonnen. (Einige HW«
(cfopben finb Detwegeu auf Den SinfaH
gefommen , et feo bat licht niefett fdr»
rerlfcfeet, fonberu einKitfelDfng gwiffeen
Dem KatericUen unb 3m materiellen,
©iebe ^ierne jö» chemic. csp. 3. •>. ag.

Cecfe D;efe Kconuna ifl unacaranbet-
Caö bie autbreitung bet liefert nach eU
len ©egenben unb in geraDer tinie erfcl»
ge, leiget ©uccot» in feinen ©riefen «t
bat fdjene ©efefeteefet ©. 89. febr Deut-
lich , wenn er Dafelbfl faat: »ie tonnte
ich »ebl eine auf Den Stifcb gelullte 91g»
Del erblicfen , wenn fid> nicht bat liebt
oon Deren ©piße «ach allen ©eacuben
autbreitete? ©reitet fich bat liefet foaar
poh ber ©piße einer «ftabel, oon einem
fPuncte nach allen ©egenben aut, wie
lart mug nun wohl nicht Die Kateric bet
lichtet feon 1 man halte aber einmal in
bem SEege imifchen Dem äuge unb Der
hlabel, eineu Jinger, ober einen anbern
»unfein Ädrpcr, fogleich »erben wir iet*
SlaDel nicht mehr feben- «dnntrn wir
nach einer frummen linie feben, triemd»
re penn wohl Diele ©egebenbeit moalicfe?
Kuffen wir alfo nicht geneben. Dag fnfe
bat lidbt ßett nach gcraben linien fort«

pflanie, wenn et nur Daoon nicht aebin»
Dert werbe? 5ßon Dcmffinflug Der ©tär«
fe bei lichtt auf unfer ©eficht, unb wie
folche Dem äuge fchdblich feo» banbclt
Jpr. vron diffon in Der allgemeinen 7?a»
turgcfd»ichte j S£b. p- 28i. ayo. Caf bie
Srichütternng oon Dem licht im 2uge
ungleich länger baure, alt Me Srfcbütre»
rung im Obr 00m ©c&alie, geigt er im *
2 b. p. * 8 . 3n Dem tpambura- Kaaajin
6 ©• ©eit. i>fl » 197. wirb t£ulcre neue
Cbeorie Det lichtt unb Der Karben oerge»
tragen, weiche aeiefen 111 werben oertie*
net. «Sie bat licht fertgepflanjet wirb,
unterfucht Der 8 ©. 27* • UnD inbrm

c ©. ©• 647- SnDet nun eine Slachricbt
oon Det ©rafen oon ©t. ©coeno neuer»
funbenen ewigen liebte- 3n 23 ©. ©.
IS 9 . finb Jprii. ^5ube ©cbanfen über Di«

Sortpflaniung D« lichtt ju lefcn. Cie
bauptfdehlichflen ©chriftfleUer in brr leb»

fuCiumetet um Den 2burm herum «e» I re «on Den licfeti'trablen finb folaenCe:

I Opncai



f ltfrt ber mtur ticbt bet Seele ai7»

optice; fine de reflexiönibu* , refraftio- ftanb felbf} lintxr(*li ben ift. £« ocr4e*
nibus , inflexionibus »t coleribux lucix li- f)en JtPar einige bur* b«< £i*t ber Via*
brf Ui. aua. 3. Vitwton, lar. red<i. tur benfflerftanb ob« bleaSrrnunftfelbß;
0«m* ClaiFe Lond. 1706. 4. ttlartot, meit ß* aber berfelbe tuie ba« äuge ge*
re de u »ature dex conirurs in feine« ge« ba« £i*t oerbiilt, fo ift fol*e« ni*t
Ocuvr. Tom. I. p.v)s- 3otv 3dbn ocu- «fcurat qerebet. ©an fegt entgegen ba«
lax Jrtiticialix tele • dioptricu*. Norimb. bet ©Haben, IPObur* mail ba«
170a. fol. Effai d'Optique. i'ur la grada- a«ttif*e SBort eerftebet, barinneti ©Ott
non de ia lumiere, par *i. JSouguer, 6ie SDabibeit» bie bur* ba« £i*t ber
i Paris 17*9. u. febr »ermebrt a Patit Statur ni*t |u erfennen, au« ©naben g**
1760. II Newconianilimo per le Donne, offenbaret b«t-
overo dialoghi fopta la luce e i colori, io

Napoli 17yr. 4- üeont). iCuferi ooua iLtdjt t>t

v

Steif»
tbeoria lucix etcoloruin im 1 53 . ber opufc.

»um. in. p. 169. €ben beffelben conie- ©an pflegt oft tu lagen < man habe in
öura phyiica f. joo. CI. v. D. He la berS«*e ein 2i*t befommen; obernunx
CatIle i«aiones elementares opticae. vin me&ro fco einem ein £i*t anfgegaugen s
dob. 1757. 4. 3«b- »Seme. Cambeit inglei*en man wolle einem ein liefet ge«
Photomctria . fiue de meni'ura et gradibu« bcn u. f. »• in mcl*en 9ieben««rten man
luminis» colorum etvmbra -. Aug. Vindel. bat ©Oft ?i*t BUCt) im Oerblßuiten ®et»
1760. *. Ceonh. tCulen Dioprrica. Pe- fianb br«u*t, unb babur* batjenige »er«
trop. et Upi" 1771. gr. 4. Tom. i. et il liebet» md*c« madjt/ ba§ bie ©ebanfe«
SoliWnbigcr £ehrbegriff ber Qptie na* tlar unb beutll* »erben, bamit man bcn
J)rn. Xobect 0mithe €nglif*en, mit Unterf*ieb einer ©a*e non berauben»
Slenberunjen unb Sufdljen eon Jtbrab. erfemie, f. Wolfs ©ebanfen von (Bott,
©ottb. Ädftner. SUtenb. i 7ff- 4 - 3<>f>- bei- Weit unb Seele beo tnenf*en cap.
Litt. tebccbci-bUcrfu* einer ndberuCn ». f. 203. fgq.

fldruna ber Statur ber Jarben- JjKiUe 1749. <E« ffatuiren einige, ifenberli* bie Qua»
*. nerntebrt 176a. Snmerfung öber ba« dev, ein unmittelbare« innerliche« £i*f,
©efeß ber S5re*ung beo £i*ilrablen »011 mel*e« eine oon ber Vernunft unterf*ier
eerfcbiebenerSirt mennfiebur*einbur*-- bene (Subäaii), unb iroar ein Stilcf be«

ficbtige« ©ittel in Perf*iebene «nbereae-- aottlfdien ®efen« ftpn foU, habet fiebern
ten, »pii 0«m. Sltngcnflieena in ben SÄenfctien breo mefcntlitbe itbeile» ben
fdinsebifdieii Slbbanbiuuaen i 7U- ©. joo. £eib, bie uemünftige 6?tcle unb ba« in*

€benb. äbmeiebunfi ber £i*törablen, bie nerli*e 2i*t bcclegen. @ol*e bäte ©oft
iii ÄuflelfMcben ober ©idfern, bie eon allen 0?£cnf*en eiugeollaniet, bamit fie

Xugeln4*en begrdntt finb, gcbrodien bur* beffe« 0*ein unb ffllani baejeulge,
»erben » au* bafeibft 17*0. 0. 79. 2tb* roa« jur grlaiigung bet ©eligleit m »if#
banblung »en benjenigen©la«arten, teel» fen notbig fco» erfennen mdaen ; na*bent
*e ein« oerf*iebene Äraff, bie Jarbcn aber ber ©enf* sefaüen, (0 fep in 8nfc»

ju ;erflreuen, befißen, eon 3®b. i£rn(i bung beffen itoifmen ben ©ottlofen unb
3etd>cr. 176). «ßcn bem £f*te frommen ein großer Unterf*ieb. ^enn
ber SXablrre» mnfi ©ulter« Jbeorie ber beo jenen l’eo alle« uerbuutelt, unb bube

f*6neti JCunfte unter ber SXubrif : £i*t feinen ©*cin »crlobreni ober, mic tiai»

gelefen reetben. Siebe Pbo»pi;oeua.] ge reben , in eine ®efangenf*aft gern*
* tben , 6«ß e« |u fefner Äraft ni*t fom»

ILiAn öec XTutut, • men fdnne; bac«6iiigegcnbeo benSrom*
men eon allen ©unbru befrepet mdre,

3(1 eine eerblömte flteben«art, bie «ber unb fi* in feiner re*ten aöirfung befdn*

eft »oo ben ^büofoobi^ gebr«u*t wirb, be, bcrgelialt, bas fie babur* alle« tu

©an »erftebt babur* ben ©rutib in ber erfennen eermdAtcn. ®enen, bie ber*

IRatur, toorau« bie lOernunft eriea« er- glei*en £i*t behaupten (neuen , itiau*
leimet, baj giei*wie fenil ba« £i*t in »er aSerfafier be« ®u*« fides « ratio coi-

ber SDelt pflegt genennct iu reerbe«, »«« lurae, roel*e« poii-ct 170g. tuamilerbam
bie umjlebenoe Ä»roer fi*tbar ma*t, berau«gegcben, beogetreteu, toel*cr $.

baö mir fic feben.tdnnea; alfoeerbdiciü* 14t. fqq. feine ©eonung bieroon beutli*
bie 2Ratur gegen ben fterftanb mie ein Mt erfennen giebt, tvenn er febreibet:

ti*t, b«S er babur* bieftCabrbeit erfen* ©ott Imr einen JrunFen feines allma*»
neu fann, fo fern |i* bemfeloiaenbiena» tigen tvtfentii*en fiirtir» in bcn fitu
türli*en 2)inge in ihrer ®ef*nffenbeit, fltrn 2>o6tn bes t|Ienf*en getooefen.

Orbnung unb ©nbtmecf barjieUeii- 2Bie unb ibm gletdifam einveiieibet, bag
h* ba« Sluge gegen ba« eigentli*e £i*t bci-mcnf* in tbm fdbjlen l>abtn möcfi*

oerbillU alfo ocrbdlt ß* au* ber ?8er» te, tvae ihm nothict ivare ; uemltrt) bae
taub gegen bfefe« £i*t ber 9latur, bat nangc 7veid> ©ottea; fo!d)ce ifb glei**
auf foi*e 33eile ba«, fo bcn aienianb ec. fam in einem fieinen Xbrtifetu ciuget

leuchtet, etreu« anber« unb von bem 3?er- ftyoijcn, unb tollte fi* mit bei- 3eit
unb



•»?r Sicht 6et ©tele

an» nad» »itlen »bwcchtclungci! meßc
unb mepc auabitittn , nach&em bec

HXtnfd) buwh feinen ft-tyen unb banF«

»artn -Bcffall, nie ein gutes ilnnb fid)

ipm (röt'nen würbe. Ditfer <funFe bte

göttlichen Äidjta i|1 ba» ftloiFanbigt

£td>t (Botte* , unb baa ewige Wort/
»Polinnen bae gtovwürbige Xcid) ®ot»
te*, fo in (Bott fell><l iü, uub beffen

höchße ©liicffeltgfeit btjteber, welche«

aber aud) im Mlittelpunctt bcr Seelen

«ach tbter maße glerchfam, foju leben,

ftfte gemacht worben. IDiifer /funFe

»ea göttlichen Üichte, foalseitiSaame

in baa £anb unfeve «gerjcna gewoc«

fen wtrb, ober waa ewige unb leben

bigc ftlbfianbigt Wort ©oma, fo ber

ewige X>*tcr tn bcm innerftcn ©runb
unjcva oberfien ©eiflea gndbig erfcbal«

len laßen, iß bie unmittelbare unben«

wenbige wirfenbe Urfoche unfera^eila»

unb ber allmächtige Wieberbttngerun»

fei-ec gatten üfrbarimmgawürbigen
Vefbinbrnife. allein bai linb Stjlmd«

ren. Me »um pbiloferbifchen ganariciimo

«ebiren- £>fe ißcroetigrünbe, bie unter

•nbern ber angeführte auctor »erbringet,

halten feinen (Stieb- Er berutt (Id) erß«

lieh auf bie Erfahrung, ober oielmcbr auf

»ie eigene Emrfinbuug, fraft bereit ein

ieber oco fich roabrnebme, baß er lureri-

ien gute@cbanfen unb tugen&bafte£rle>

te babe. welche eben eon biefem innerlu

eben Siebt berfdmen, roeil mir ren Wv
tut oon uni felbß roai gutei »u gebeuten

unb roai gutei iu tbun nicht tüchtig rech

ren; in reelcbem ©eroeii aber ber auctor

eine große «Berroirrung begebet- £>enn

»erßebet er geißltcb gute Sebanfen unb

©egferben, fo bat feloige niemali ein na«

türlfcber ©eitfeb, er reenimmt nicht»

rom ©ei(F©otte&, ea ifl ihm eine (Ebor;

heit, unb Fann ca nicht trFennen i «er-

a. ». X4. unb bajj wir tüchtig fmb, ifl oon
©ott, i Ecr- } o- 5. 93erKebet er na=

tätlich* ober obilofopbifch gute®ebanfcn

ober öcroegungen bei Jpericnd, ft braucht

man batu fein befonberiinnerlicheiSicbt,

inbem biefei bie gefunbe Vernunft/ unb

infonberbelt baiöeroiffen »ureege bringt:

•) beruft er fich auf Erentpel folcber i)eo»

ben, welche fraft biefei innerlichen S«bti

tugenbbaft gelebet, ali Eplctetui, Ebro=

ftppui , 2>iogeuei, ©ocratei uub anbere,

»eich« abermali ohne ©runb angenem«

men roirb. £»enn rein er fchließen, bie

Leoben baben tugenbbaft gelebet, folglich

muß ein befonberi innerliche« Sicht oor-

banben gereefen feon, fo roirb nicht leicht

lemanb biefen (Schluß lugeben, weil ibr

tugenbbafter ©anbei, ber in einer duf«

fertigen EbrbarFeit beßanben, bureb bie

ÜJcrnunft bat Finnen eingerichtet unb
erführet reerben: 3) auf gereift ©prüdje
heiliger ©d)rift, 1 Eor. 3. 0. 9. lag.

üKattb. i«. 0- 16. 17. cap. 13- >. it. bie
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aber nur oon ber Erleuchtung banbeln,
reelche bep ben ©Idubigen bureb ©ottei
©ort gefchiebet, rcie reit biefei fchon tu

ber bi<iorifd)en unb tbeolognchtn «itn,

Ititung in bie rornehmfitn Xehgione*
fhentgFeiten p. 611. fqq. angemerfetba*
ben-abiefen^unct berühren retr hier bceree»

gen, roeil man folchei innerliche Sicht oor
roai natürliche« auigiebrt-

£-id)t öcc Vernunft,

Qfucö biefei (d eine perblumfe Ätbenl;
art, uub femmt ber 3}erüaab berfelbts
oernemlich auf ben »egrlff oon ber Ser»
nunft an- 3Ran nennt mit feldjem Sie*

inen entreeber ben ©erdanb felbd ; »ber

bie $rincio(a ber Vernunft, bai iß, bie

©runbregeln unb ^auptfdge, an berrs

©abrbeit niemanb treeifeln barf, re eichet

eben fo oiel, ali nenn man fagt, bai ©ert
rcerbe entreeber fubieaiac ; ober obieüiae

genommen, roie mau ln Schulen tu w
ben pfleget, fo fern bie Vernunft enme*
ber in ben föenfeben iß; ober cmßer ibm

auf gereiffelSetnunftmlßige ©abrbeit te,

bet- JOie ©runbfdge nun, Welche entoe*

bet ffnb principia formilia , bie lUr gfr«
oerninfttger ©chldife geboren ; ober ma-

teriali», fo beren Materien angeben, tm
man baiSicht ber SJernunft nennen, »til

f)e machen , baß ber iOertlanb Die ©abr,
beiten befonberer JDinge febfn unb erfen,

nen fann. €i iß leicht |u begreifen , nie

auf bfefe ärt bai Sicht ber fßatur unb
bai Sicht ber S3ernunft unttrfchiebtn fmb-

3enei gränbet fich auf bie 9?atur, nnb
ber bureb bie natürlichen iDinge aefchebr'

nen Offenbarung ; biefei aber auf bie Ser«
nunft, ober auf gereiffe ©runbfdiir, red«

che fuh bie Vernunft formiret, unb «ud>

mit bem (Hamen ber Vernunft beleget

reerben.

fi.iebe,
1

*

©irb auf unterf<hiebene»rt gebraucht,

unb fann baßer überhaupt nia>t füglich

befebrieben »erben- ®eun man nimmt
ei in uneigtnrlichcn unb eigentlichen

Üerßanb ; nach fentm fagt man bie Sit«

be oon leblofen Kreaturen , bie gar fd>

ner Neigung fdbig fmb , ali wenn man
bcntBdumen unter elnanber, benSlagnet
unb Elfen eine Siebe tufchreibet ; nach

biefem aber fagt man bie Siebe oon fcl«

eben ©ubßanjen, welche eine (Hcigung

baben, ali oon ©ott, bem SDlenfchtn «ob

uiiocrnünftfgen übleren , jeboch fo , baf

ße balb nur eine bloße (Heiaung, entire»

ber natürliche, ober moralifche; balb ef»

nen affect bebeutet, reooon bie folienben

befonbern artiFel ju feben finb- (©sehe
©uljei-o Jbeerie ber fchdnen £üoße un«

tet biefei SXubric.]

dicht
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Hiebe ©ottcs,

©fe 2f«be reirb ©oft in einer jreepfa,

«Jjen abficbt beogelegt , fo fern er entree*

bcr fid> felbß ; ober (eint Kreaturen lie>

bet äOena mir un# ocrftellcii , baß ftdi

©oft feiber liebe, fo iß folchc Siebe nicht#

anber#, al# eine reefentlicbe baeiguna |it

bem, reo? opOfotnmen unb gut iß, folg

lieb mit feinem 33efeu überein fommt,
welche# in fo recit auch bie fieiligfelt ge-

nennet wirb. ©ic Siebe aber gegen bie

drcatureit bcficbet überhaupt in einer

©erdliriUigfeit feldje, alts feine ©efchopfe,

ju erhalten; ttnb mfottberbeit reg# Me
hXenfcbe» betrift, in einer bcrjlichai unb
thdtigen Steigung iu benfelbfgen, folglich

in einer ©egirrbc, auf alle ßßeife ihr

SSoblfeon iu beforberti. ©iefe Siebe wirb

in unterfdiiebener 2tbfi<S)t genennct balb

eine ©nabe, fo fern mir fertige uidjt uet-

bienen, unb folchc# oielmebr unnürbig
fmb; balb eine Sai-mberjigrett, iniln-

febung be# großen Örleubeo, tarirmen bie

SXettfcben fterfen ; balb eine ©litigFcit,

in anfebting ber reirflichen Sicbcjcrreci.-

fuiig, ober ber äöebltbatcn , welche un#
©oft erweifet-

Jliebe öct STCcnfdtm,

©Jena bie Siebe een ben Sftenfcben ge/

fagt noirb, fo nimmt man" biefe« SHort
au«b in unterfcbieteiier abfidjt, fo roobl

in weitern, al# engem «Berßanb. Wach
jenem begreift fie alle ©eaierben be#

menfd)licben äüiUen#, ba ber sjXenfc&ma#
gute« oerlangt, unb in ber Bereinigung
mit bemfelben ju ßeben fueftet- (Et fmb
aber Die «enterben entmeber natürliche,

welche oon Statur bem SOIeufchcri eingv
rßatiiet finb ; ober mcraltfdjc , bie oon
ben ©ebanfen bei Sßcrßanbe# berrubren,
folglich iß bie Siebe Oer Bienfchcn entrce«

ber eine natürliche; ober moialtfcbe.
3<ne, bie natürliche, gebt entmeber auf
gemiffe Sachen, bie tu uuferer Erhaltung
ndtbig unb uüßlicb fmb; ober auf QJerfo,

nen, fo rcobl auf anbere «Wcnfdjen , fo

fern mir efnrn natürlichen Jrieb jur @e«
feüfchflft haben, al# auf un# felbß, wel--

cbei bie (Eigenliebe iß- ©ie moralifche
Siebe, bie von ben ©ebanfen abbdnget,
baß man eine Sache, alt liebenOmürbig
oorber erfennet, iß entmeber als eine ha-
bituellc Neigung; ober al# ein atfectan-
jufeben ; in ber erfren abfnht iß Siebe unb
9leigung einerlei, rcie beim unter ans

bern <£br-'@elbgei| unb SBoUuß nichts am
ber#, al# aerotlfe arten ber Siebe fmb;
in Der anbcrit aber mirb eine befon*

bere ©cmütbebeiregung baburd» rerßan»
Den, mit bemicnigen, fo un# angenehm
ttnb rtobfaefßUt, vereiniget m fron, nnD
ln biefer'ijeremigiinn jn bleiben } »eicht#

Lexie. 1. Tb>eil.

bte Siebe ber SKenfdjen in eigentliche!«
unb engem ©erfianb iß. ®on berben
haben wir breo »rtru, Die Siebe aegeu
©ott, gegen anbere unb gegen geringer*
©reaturen, oon benen mir nun in folgen«
ben artlfeln banbeln reelle«. [3n be*
ocrmifchten auffdben über einige ©egen«
ßdnbe ber ßJbüofopbie unb Jftlßorie, üOit«
tenberg unb 3«bß 1775 . *. unteri'ucbt
bcr «erf. in ber eierten abbtnülung bie
i?rage : bat bec Börpcc einen wefott*
liehen antheil an Der Hiebe < er oerfre»

bet bie Siebt, bie an unb eer (ich feine
iuqenb, fonbern eine natürliche unb leb
benfchaftliche (Emrfinhung iß, unb bie
eben fcrcobl Saßet al# ijugenb reerben
fann- S3on Mefer Siebe aiebt er oierWaf«
tungcii an, trenn mir fie ton ber Seite
ibre# »erjihiebenen ©eaenßanbe# anfebrn,
unb bie|cr iß entmeber unfer eiacne#
Selbß, ober unfer grouiib, ober unfer
«iutotreunb. ober ba# anbere ©efchleüht-
©ie ©cfchlcd)tslrebe , al# 3Rßiuct be»
trachtet, iß bie «egierbe nadj finnlidiee
Suß, bie auf bie gertpffanjimg be# 0e«
Idjledjt# ab;iclt, unb au feibiger bat bte
Warner einiig unb aBein &nthcil. £>ie
Sclbftliebe mirb Ourcf» eine angebchrne
hleigimg iu uiiferm ßDafeon, unb atlernr
mag uu# unmittelbar angeht, erfldret*'

aUlr lieben unfern ©eiß mit allen feine«
Sdbigfeiten unb Kräften, unfere «earif*
fe u- f. re. aber roa# heißt ba#? nicht#

weiter, al# mir fmb febr geneigt, unfere
eigne ©ebanfen oor wahr unb richtig iu
halten. 3n bitfen unb dbniiehen 'Ädl»

len, fpricht ber «erf. mirb ba# 5©ort
Siebe nicht eigentlich, nicht fo eigentlich

gebraucht al# b«, reo e# oon bcr fo'rper«

liehen ©elbftlfebe genommen rclrb. £i«
ne abßrgcte geiftfge }iee iß feiner lei«

benfcftattlicbcn ©mpßubuug cmpfdnglich»
unb fann ciaentifch |ii teben nicht ber
«etreurf ber Siebe feon. 9Bir liebe«

alfo im eigentlichflen ©erßanbe nur un«
fer fühlbare# Selb«, nur unfere S6tß
rer, unb ba# nicht nur oernunftradiig,

fonbern auch auf eine fümlidjc art, ba#
beißt , mir lieben Me hcegelmdßigfric

unb Schönheit unfer# Körper# an unO
oor fich felbß, in fo fern bitfe bloß ba«

tu Metten, ttn# unb atibern angenebme
fmnlichc ©inbrücfr in oerfchaffen. ®ie
fveunDfchaftlicbe Hiebe iß ba# fflohtge»

falleu an ben ßttlichcn ©igenfdjafte«

be# greunbe#, mit 3uneigung unb a«»
bdnglichfeit an feinen ifdrper ocrbunbei».

©ie fdrperlicben Sigenfcbaften fomnte«
bter mehr al# man benfen foUte in ©e«
traebtung. Sie allein fonnen »ft greunb*
fchaften ßiften, unb «fei tu ihrer (frbal»

iung unb ©efetttguna bcptraarni unb
bieß mirb nicht fehlen, f» lange mir

üXenfcben, b. i. halb ßnnltchc unb halb

oernünttige ©elchopfe bleiben. Sßid)

meiner €mpßnbmi8f fpricht brr 9dictor,

Cce

«

mirb
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wirb et unmöglich feon, einenJJreunb

ju lieben , beffeii ’Bllbung , Stinen, an fLiebe öec unoeenunfttgen tEpiere,

ftanb unb gatise« äuQerljdjei 5Betra<?en

burebaue etm« unleibliche« für un«unb ®enn man ben uneernönftigen Sh«»
etwa« bi«barmonifche« mit ben Unferiaen ren eine Siebe beoleget, fo Fann man
haben- SSir werben oieUefcht einen fei* barunter nicht« «nbert, al« einen notär*

eben Sternchen feiner anbern gefftigen lieben Srieb oerftchen , roooen obw ber

Sßoriöae roeacn fchdiren, mir werben ihm »rtiFel oon DcrSegicrbt nactiufelKn ift.

gute« reönfchen u. f. re. aber ba« Jutbu* Senn wegen Stängel ber SSernunft ftnb

liebe/ ba« Sinbdnaliche ber Siebe, ba« fie Feiner raoralifchen Siebe tibig.

Söefentlfd« ber gebelmften Jreunblcfiaft

werben wir nimmermehr »or ihn fühlen. &iebe gegen Andere,
SB« Finnen unbefannte Serfoncn nicht

lieben, rt fco Denn, baS fie un« Die fffienn wir hi« bie Siebe tm weiten SSet*

Soantafie al« finnlid) angenehme ©egen ftanö nehmen < fo ift fie überhaupt eine

ftdnbe rorftenr. ©eiltet t- war fo Snneigung 111 leraanb, unb ift entwe*

ein ©diriftiieUct, ben man mit Strebt ber eine natürliche ; ober eine morcit»

ben Slcblinaoauter unferer Nation nen« fd>e. ^ene gründet ficb auf einen een

neu Fdnnte- SBefenber« batte er ba« Statur emgepflanjfen «rieb , unb ift

©Ifict, »om fehönen ©efcblecbte geliebt reieber entreeber rine allgemeine, ober et»

ju »erben, bauon ihn bodj ber grö§te ne befonbere. Sit Allgemeine gehet auf

Stbeil nicht perfonlid) Fannte- Unb reo-' aUeStenfdjenuub beruhet auf bem natär*

her ba«? sJÄan ßeUte fich ihn nicht an» lieben Srieb iur mtnfchlicben ©efeiifchaft»

ber« al« mit ber fünften lddjetnben unb roiereobl folcbe Siebe mehr in einem Sian»

unfchulbig fcbalfhaften Stlne »er. bie gel be« jpaffe«* al« in einer Suneigun»

man in feinen gabeln Fooirt |u finben beliebet. thomnfme banbeit in bem

glaubte- ^la ein gereiffe« grauemimmer fünften (faoitel ber ©inlrirung jur Sit*

rearb bife bariher, ein Portrait }u fe* ttnlebce oon brr aUgrmcinen Siebe «Ber

S
n, ba« biefer SJorfteUung nicht ent* Stenfcbeti, unb erinnert, baj fie ficb auf

rad). 0 o ein liebreicher unb angeneh* bie aUaenuine ©lefcbbelt grünbe, re«*

mer «Kann, glaubte fie, Finne nicht reit burth aüe Steqfdjen unter enianbci tn fo

ein ltnbolb fehetil Sie Äiebe unter weit eerbunben reutbtn , baü fie einan*

Slutefreutiben ill oon bet freunbfebaft* ber glefcbmdfig b;banbelten, unb einet

lidien Hebe wenig ober gar nicht« unter» bem anbetn, er fco, roer er wolle, ba<*

fd teben. Sie (»genannten SSanbe ber |enlge erreeife, rea« er in gleichen gdlten

tft'atur ft 11b in ben meiiien Sßerbdltn ffen oon ihm erreieftn haben woute. Sed)
nicht« anber« al« fßanbe ber ©ewobnbeit merFt er auch an, bat biefe ©leichheit

unb be« geuieuifchaftlithen^ntercfft. Sen ber ©crauther fich nicht weit erftreeft,

elnjtarn Stieb ber Stauer geaeit ihren fontern ber gering!« ©rab berfelben feo

Säugling tonnte man ebenfgü« blc« na-- auch mehr ein Stengel bee fyaffrt unb
töriich nennen, unb aWbeim (ft e« mehr «öermelbyng ber ©emutb«unruhe, aU ei$

?
|nftinct al« Siebe, ober oielleicbt gar nur ne wahre ©emötb«rube unb Siehe {u neue

«Steigung» bie ein jeber Stenfch oor n.n. Stau rndre hier nur befowt, einan«

fein «tinentbum empfiiibet , befonber« per nicht iu fcfiaDen ; in her abfonberlt»

wenn et et fi<b burd) Diel arbett unb djen aber redre man brmfibet, etnanber

«Kflhe erworben hat, baher auch biefer gute« tu tbun. €« begreife bie aUgean»
Srieb ftdrter be» ber ffltutter, al« be» ne Siebe fünf tugenben unter fich : bie

bem Safer ift. Sie Siebe unter ©lut«* SeutfeligFeit, SBahtbaftigfeit, SBtfihti*

freunben roirb eben auchburdi Firperliche betibeit, öertrdglichFeit unb bie ©ebult.
SlnnehmlintFeifen unb Harmonie heftira* Sie befonbere natürliche Siebe nennen
met, fo lehr, baft ber Stängel berfelben wir bieienige, »eiche auf gereiffe ®trfo-

•fiaß unb ©erachtuiig oeruriacben Fann. nen gebet, babin bie Siebe ber Cltern

^Oenn nun aber ba«, rea« in aU<-n bieien gegen bie Äinber, unb brr Ätnber gegen
©attungen ber Siebe lufammen genora* Die Litern gehört, welche ©ott beobeu
men» ftatt flnbet, ben reefentlichen <£ba* Sheilen gar reei«!i<h uon Statur ringt»

racter au«macht, fo muft iicthroeiibig bie rffaniet bat. Senn re« bie €ltern bnr^
Firperliche JlnnebmlicbFcit an ba«, rea« bie natürliche Siebe gegen Ihre Äinber
unfern ©innen gefdllt unb unferer Or angetrieben werben, retüig bie auferjie*

ganifation entlpricht , ber reahre bung berfelben über fich |u nebmrn, atfo

unter fcijelbetiCe gharattrr ber Siebe roirb burd) felbigt auch olle Stöhr anb

fron, Steigung , SöohlreoUen , «>ocba<h SBerbtuff, ben fie baooii haben, erlem»
tung Finnen aüein btirch geiftige SJotl» tert, unb itibem bieStutter in Den erden

Femmenhciteii unterbauen »erben, aber Jahren mehr mit ben Jfinbcrnju thim
fo balb bie Siebe entliehen feil, niuf* haben, al« bieStdter, fo ift aud) ihre

fen Firperliche annchmiichFritett ba "Siebe orbentlid) weit jdrtlicher, rectae*

feon-] gen auch ©ott fein erbarntenbe« jpert
I i«
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in heiliger ©chrift oft mit einem >®lut*| wenn man einen, Cer »mar fon# liebem*
tcrberi oeraleuhet. Sott» war ntd>t ae* Imürbfg Iß, hoher liebet, alt et et »er*
nug, baß ©ott tenen fltern eine natur* bienet, «. f. m. woocn nun Chomafium
liebe Eiebe gegen Die .finber einpÄanjte ; in ber t£inieitung juc ©irtcnlehre cap.
fcnbcrn, wenn ber Cnbiwecf ber ©efeli* 4. f • «f. iqg- lefen.’ann. Bacbbem et
feftaft jwifeben Eltern unb Äinbern feilte in bem fünften (Taoitel ble oernünftige
erbalten werben, fo mußten auch Die Eiebe ber S&enfchen gegen anbere in eine
Jtlnber bie €lfern lieben, bamlt fieburch allgemeine unb bcfonbcre, baoon jene
Die Eiebe angetrfeben mürben, ihnen ju auf alle-Btenfchen; biefe auf etliche in*
«ebertben , unb eben beemegcn bat ihnen fonberbeit gienge, eiugetbeilet, fo be»
Die Batur eine Beiaung tu ihren €1-- mcrft er in bem fedjßen iüapifel, ba^bfe
lern mitgetbcilet. leie morolifdte Eie* vernünftige abfonberlitbe Etebe, bie -Ber*
De gegen anbere fommt oon Den Webau* einigung jmeper £ugenb liebenber ©ee*
fen, ober aue ber BorßeUung einet unf len fep, bie burch medjfeiiroeife ©etdu
angenehmen ©ache, bie fnb an lemanb ligfeit, unb burd) aufmerffame Sorgfalt
be/inbet, baß wenn mir felchc erfeiwen, gefudjt, burch mechfelgroeife ©uttbaten
Daburtb eine Suueigung tu ibm ermectet erianaef, unb Durd) ©emeinmachung al»

wirb, vermöge bereu mir unb »or ibn ler ®lnge befefien unb crbaltcn merbe.
tntereßlren , unb fein ®lu<f tu befdr* Beo Dieter Eiebe ft» unter ben perfo*
Dern unb tu erhalten fud>en, auch auf nett einerlei) unb tmeoerleo ©efchiccbtf
Demfetblgen Euft unb Bergnügunaen fein Unterfcbieb tu machen, unb rtc feo

ftböpfeu- ©ie iß entroeber eine oernüuf* nitbt nur unter beiten, fo bie ©emücbg«
tiae, ober unvernünftige, welcher Unter* rube allbereit in bdberti ®rab belfnen;

.

f«hieb auf bie unterfdnebene BorßeUung fonbern auch unter bentn, bie nach ber«

einer angenehmen ©aehe, rooburd) bie felben ernßiich trachten, ob fie gleich noch
Eiebe gegen einen anbern ertoeefet wirb, SHnfdnger rodren, unb auf ber Jugenb»
beruhet- ®enn et tarnt bie BorßeUung bahn noch nicht eben alltumeit fort ge«

feon entmeber eine lubicieufe, tocnii man ipanbert mdren, baß ftd) and) baber fit

Den wahren SSBerth einer ©acht, welchen ber vernünftigen Eiebe uiiterfthic&ene

tag 3ubicium beurtbeilet, fid) aie ange* ©rabe fdnben, unb biefe ble vortreßieb»

nebm oorßeUet; ober eine (innlidie, b* (le feo, wenn sweo ober mehr Serien,
eine Sache, wie fie burch bie ©innen bie fdbon bie ®rmütb<rube erhalten, »er«

emefunben worben, bem ©eraüth reord* einiget wdren. €0 ereigneten fich babeo
fentlret wirb, diejenige Eiebe Hi bem* breo lugeubrn, aU bie aufmerffame
nach vernünftig, welche bie jubitieufe ©efdUIgfcit , ober bie ©crgfdltiafeit,

«BorßeUung erreget, baß man erftltch ei burch weiche biefe Eiebe «uf beobeu £bei*
ne wahrhafte gute Sache , unb bemach len gefndjet werben ; ble ©utthitigfeit,

folcbe in gehöriger Proportion liebet, burch welche man biefeibige nach unb
JDentt eben burch eine prüfenbe Borßel* nach nactNbren unterfchiebeneu ©rabe«
lung, ba ein burch bag Oubicium grünb erhalte, unb enblich bie ©emeinmachung
lieh erfannteg ©ut, ober Uehel bemüßil* aUef Bermdaeng unb thung, a|g welche

len oorgeftellet wirb, werben ble Begier- beieuge, baß nunmehro bie Bereinigung
Den unb äoerfationen beffeiben in guter odiiig gefcbchm , unb bie Eiebe im bdch«
Proportion rege gemacht. Singegen wirb fien ©rab erhalten feo- £>od) muffe be®

hie Eiebe unvernünftig, wenn fie burch einer ocrnünftlgen Eiebe atleieit in bem
Die finnHcbcnPbantafien unb BorßtUum Berßanbe eine S®<h«<htung vorher ge«

aen entlieht, ba man eine ©a<he liebet, hen. 3» bem fiebenoen Gapitel leiget

Die nicht wahrhaftig eine gute ©adje tft, er bie untergebene arten beroernünf»

unb in ber Eiebe feine Proportion bdtt. tigen abfonberllchen Eiebe in änfebung
JOenn bie bloß finnlicheu Pbantaflen unb ber unterfdjicbcnen ©rahe ber BoUfom«
tie Phantafien bfg3ngenii ftnb nirritche menbeit berer, fo einerlee 3mlin«tioti

Pbantafien , inbem weber bie ©innen jur Jugenb haben, ©le feo entroeber

unb ba* ©ebcfchtniß allein, noch bag 3n* iwifcheii »wen Perfonen, bie in gleiche«

«enium aüein ©utegunb Bdfeg |u unter* ©rab SCugrnbiiebmb wdren t ober jwi»

fihrlbeH fdhia iß. Bon folcber unoer* feben benrn, beren einer in ber itugenb«

nnünfifgen Eiebe ber SKenfchen gegen an* liebe weiter lugrnemmen habe, aU her

tere gfebt eg viele Säften. ©0 iß fie utt» anbere. SÜie gleiche Eiebe feo entmeber

vernünftig, wenn bie Zuneigung über» jtoifchen tmeoen Perfonen , bie fdi on ei«

baupt auiuhißig, moburch eine Unruhe nen hohen ©rab ber SCugenhliehe befdf«

heg ©cmütbg tu felgen pfleget; wenn man feil, ober jwlfchen Stnfdttgern ! unb bie

jemanben' nicht fo wohl wegen Stugen» ungleiche, ob fie iwar aüeieit nur einerlei

heu, alilwdmebr wegen beg Ontereffe feo, nemlidj fwifcheii jmo Perfonen, bereu

feiner eitlen »ffecten, unb unter anbern eine e< in ber fugenblfebe weiter aebrgebt»

eine SEBeibgperfou wegen außerorbetitli* ald bie anbere; fc.fdnne manbom in Sän*

•«her ©chdubeit liebt, unb beo feiner Eie* feben ber geliebten Perfonen and) biefelbe

bc. auf bie Berralfchung beriEeihet »ieleti auf imeoerleo ©elf« betrachten, baß man
Cu« j - nemlich

l



»»79 Siebe gegen attbere Siebe gegen anbete 9i|a

nemlid) in ungleicher Siebe entroeber bo«

bete, ober aetinaere unb nichtige ftferfo»

neu liebe- Unb in bera neunten Kapitel

unterfinget er , ttsic bie Siebe in ben eier

tnenfcblccbtnSefellfcbaften jtrifchen SKann

unb ©eib, (Eltern unb Äinbern, fper«

ren unb Änecbt, Obrigfeit unb Unter«

tbanen befchßffen feon feile, roic er benn

biefe 9Xatcrie an befagtem Ort »ottref*

lii aufeefübret bat. ©it merfen mir

noeb an , bafi biefe Siebe entrocSer aU
tineüfteiguna, ober al« elngirtect, le

fern fid) roirflicb im ©tmülb eine ßarfe

©eroegung nnbet, fann angefeben recr.-

beti. ©enn man aber ben Slffect ber

Siebe in »morem beneuolenri« , amicitiae

unb deuottonis, in bic Siebe ber ©obl«
gcroogenbclt, $reuubfd)aft unb berge«

borfamen (Ergebenheit eintbeilet; fege«

bet felcbe ©intbeilung auf bie Siebe,

reenn fie ak- eine Slieiaung an^ufeben ift,

inbem bie affecten obne tieü aus ben

gjeigunaen, wenn fie jur rofrflicben $bat
au#bred)en, entliehen- (Eine Siebe Der

SBoblgerooaenbeit beifit, nenn bie geltet

te ‘tSerfen geringer iS, aW mir; ber

greimbfdiaft, roenn fie un« gleich ifi<

unb ber ©taebcnbect, roenn fie hebet iS-

itiefe unterfebiebene ©attungen ber Sie«

be, In fb fern man fie vor einen affect

nimmt, macht (Cmtefiuu de paiiionibus

patt. 2 . (. gj. Dem bie meifte» von fei

nett Schülern biermnen nachfelgen. ©od)
Will biefe ©intbeilung VDefenfelb nicht

gefallen, inbem einmal bie ©obige«
roogenbeit nur eine ©irfung ber Siebe

feo- bic fiih Durch alle arten ber Siebe

erftreefe; hernach rocil bie gleiche #ocb»
adjruna gegen eiitanbet mit nichtcn bie

greunbfdjgtr Slfte, unb roetl bie £ech»
-nchtung- ba mir einen hoher, aie un<

fchduen , auä ber fDcrrounbcrung entSebe

unb mit bem fflefen ber Siebe nicht oer»

fnüpft werben Meine, rorlche ©ranbe in

georgic. animi ec vitae patt, a- cap. 9.

$. j. tu lefen, barauf aber Subbcus in

inft'tut. theolog, moral, pari. I. cap. I.

fea, 6. f. tg. geantwortet bat- viel

ift roabr, bafi btefer Unterfdbieb nicht Dae

SBtfen ber Siebe angebet} bie Umßdnbe
ober, bafi bie geliebte ftSerfon entroeber

geringer, ober höher, ober unfere glei-

ebene ift, fönncn oerfchiebene ©rabe in

ber Siebe eeranlaffen, unb mgchen, bafi

bie rotrflicben Siebeebeteugungen verfehle«

bene ©eftalten annebmen-

Ueberbaupt finb reit »erbunben , un»
fern 9idchften aie une felbft tu lieben.

JOenn finb rofr fcbulbig, unfern ©illen
mit bem burch bie iöernuiift erfnnnten
©iftcii ©ottee tu confirralren, fo mufii
fluch Die Siebe, bie roir unferm hidehften

!

fchulbig finb , bem ©tuen ©ottee aemdfi
fcon. 91un erfennet bie SJernnnft aue
bem ©efen ber Sorfebung ©ottte, hab-

et alle «Renfdjen gleich burch « unb
meinen 9J4chfteii fo wohl« «W mich lieber

unb in ber menfchlidjen fflefeOfd,aft er»

halten rcfffen wolle, ©aber wenn unfep

©lUe uitb unfere Siebe, vernünftig fron»

unb ben ©iUcn ©ottee tur fXicbtfehnue

haben foO, bie fDcrnunft unb bie natür»

liehe 'SiUiafcit erforbett, bafi roir unfern

Efidchrten lieben, aie une felbft- Ob roir

nun twar oben biefe allgemeine Siebe

oor eine natürliche Siebe ouegegebtn,

bie fieh auf ben natürlichen ©rieb tat

menfcbiichen ©efeUfchaft grünbet fo ift

bod) auch angemertet worben, bafi fie

mehr in einem Stängel bei £afiee. all

einer roürfiicbcn Zuneigung beftünbet

am roeuigftm aber ift ber SSenfch oen
hlatur geuelat« feinen 9idd)ften aie fich

felbft tu lieben , ber fich oielmebr auf

Antrieb ber »«rbtrbtrn ©igenliebe allen

anbcrn verliebet. Um bae ©emütb tu

foUber allgemeinen Siebe gegen attbere tu

erroeefen« fo bat man fich fleißig oor.u«

ftellen, roic folchee nicht nur bem aortJi»

chen ©illen aemdfi; fonbern auch in Der

natürlichen ©leiebbeit «Iler üXen-cbes
unter einanber gearünbet teu. ©eint

roic von Eftatur alle üJJenfchen einantcr

gleich finb, foroobl in Slnfcbung ijree

pbofifeben; al< morglifchen Söefnrt; al»

fo bat fich teiner oor eine oortreftichere

unb fchdgbarcre (freatur, aU ben anbers
anjufeben, mitbirt fich auch feinen fBcr«

tug oor ibm antumafien- €0 gebt auch

baburch bem eignen brt 3Ken<

fchen nichtf «b. ©enn biefenige Siebe«

bic ich meinem ßtdchften |u erroeifes

fchulbig bin, bie ift er auch mir tu erirei»

fen oerpflichtet unb alfo eine |ebe ^ehulbig»
feit, bic ich ihm traft meiner Siebe ae»

gen ihn erroeifen feil , bie mufi er euch

mir Craft feiner Siebe gegen mich eraei«

fen- <5o feilte e< billig feon« unb wenn
biefe« rodre, roüttr maa oon feiner ab»

fonberlichen Siebt, »eil bie Siebe unter

brn üXenfchen burchgebenM gleich ird«

re- allein burch bat mrnfchliche S?er*

berben ift bie aUacmeine Siebe in ben

fperten ber ©len fchen gar fehr erfai«

tet , naehbem eine fo grefte Unalcich»

heit ber mcnfchlcchen ©cmüther entftan«

ben , baber bie abfonberlcche Siebe viel

ßdrfer« auch ftdrfere ©irtungen bat«

unb bedroeaen ben tretet ber Siebe in

bitfem abfeben mehr oerbfenet. 3n<
bem folchc , wie oorber geteiget roee«

ben , entreeber oernünftfg , ober «n»

vernünftig feon Fann « fo b*t man fich

babin tu bemühen, bafi man oemünf*
tig hebe , tu bem ©nbe fich prüfen«

be 93orfte0ungen mache unb nach ben»

felbigen ben ©iDen einriebtt ,
rotoon

infenbeebeit Ehomofiu* in t»ec »Ein*

leitcmg jul- 0ittenlcbi-e tap. 6. bau»
beit unb teiget , wie biefe Siebe ent»

ftebe uub unterbauen rotrbe. SSie
»an



aast Hebe gegen Pie gefnhe flebe gegen b(e geinbe 22**

man nun perbunben fß, feinen 3Jdch‘

gen tu Heben, alfo crforPert auch Pie

Sluabeit, nd) beo teberraan beliebt tu

machen, unb nenn man Pie 2iebe an
berer gegen ftef» ernccfet, felbiae tu er

ballen- Denn ner Pie £iebe unb 330b! 1

gercegenheit vieler anPern beflßt, Per bat

Paturd) Pen roid}tigßen33ortbcil, Paß fich

ihrer mrle uad) Pem ÜJfaaßc Ihres S3er*

roögenS für fein PMtSrf uuP älufncijmen

Inrercßircn. *23dl aber alle £lebe uuP
©emogenbeit ftd> auf ein Söoblgetallen,

fc man über etroae heget, grünbet, fo muß
ein fiuger »IRenfcb Indien, pem anPern

recht m gefallen. Dasjenige nun, mag
Seuten an einem SSenfdicn moblgefaUen

fann ul entreePer bloß ctroaS artiges,

ecer <S ifi ctmaS reell. #• DaS erne iß

ein artiges <frtcrieur , reelcbcS eben Pa,

Purch- Pag e< artig iß, fchon idbig, et,

nag Partu bcusutragen, Pali man auae=

nebm fco- OaS anPere SKittel , ftcb be--

lubt tu rnadicn, iß etmag reeueS, unP
beliebet in einer anaenebmen ©efdllfg?

feit, Pie man gegen lePcrmann in allen

»crfallcnPeii ©elegenbeitrit, Die Peil toirf«

lidben Oluficn unP fßergnügeii Per teure

bctieifeii, (puren Wßr, rceld)e@efdlliafcit

PaDuufe angenehm mtrp, paß man DaSje*

nige, mag man iura Bergungen De« an*

Peru tbut, munter unP rciUig oerriditet,

unb fiep ein Bergnugcn Daraus maebt,

tum 38obl bee-anPern alles mogiiebebep--

jutrageii- DlefeS Iß eben Pie reabre

Cemplaifance, Paoen mir ant gehörigen

Orte gerePet haben. Oie Borm, tiad)

nielcber ein fluget cKenfch foldie einju-

riepten bat, iß Pie unterfcpiePene '5e ;

fd).;ffenbeit Per Semütbsarten Per Bien*

fdien, nad> Deren UnterfdiieP ein ®enid)
Immer an anPern Dingen ein 3ßoblge=

faUen cPer SNißraüen, als Per anPere

bat, f. niüUers anmeifungen über
üßianano cDtacul gjfar- 32 - p. 203 .

fLiebt gegen öie 5f>nöe,

Oß Pie Snneigung tu Penjeniaen, »el>

uns PeteiPiget haben, Paß mir ihnen

nicht nur alles »tute müufchen, unb auS

Ihrem ©lücfeBergnüguiia febdpfen« 'on<

Dem audi felbigeS tu Pefdrbern uns an>

elegen fe»n laßen. 3Ber biefeS tbut,

er oergiebt feinem geinte PaSienige,

reemit er ihn PeteiPiget, unP fiebet ihn

Paper an, als menn er ipn nicht beleibt

get bitte, löenn uns einer nidit belei»

Piget, fo ßnPen mir feine Urfad), war*

tim mir ihm Pie fchulbige £icbe oerfaacn

feilten. «Seine geinPe Heben , iß febr

ceruünftig, meil mir mehr Julien reu

Per tiebe, als pon Pem &aße gegen felbl,

ge, ßifften unb haben rennen. 2Benn

anPere uns beieibisen, fo fügen fie uns

ein liebe! tu, unP oeranlaßen baDurd»

Unruhe unb ©d>m,-ri ln unferni ®cmu*
tbe ; melchrn benben mehr Purch 2iebe,

als Purd) jpafi fann abaebrlfen merPen.

Denn roiro ein geinP gebaßet unb ocr*

folget, fo mirb er noch fdilimmer. unb
Pa er otefleicht nnl mir nidits ®utcS,
fonPern eitel BofeS gegditnet, fo fingt

erreoblan, babm tu trachten, roie er

uns in Bufunft aut allerbanb 2frt unb
itfeife allen erflnnlichen $ort antbun
möge, folglich mirb er uuS aefibrlid er.

©lebet er, Paß mir nicht BiSfee mit Bd*
feu vergelten, fonPern ihn oieimtbr lie*

ben, (0 mirb er foldjeS ctfennen, unb
entmePcr non Per gcinPfcbaft abßebcn,
ober Poch inüerltcb Tie nicht aiiSbrechen

laßen, tumal menn er rernünftig iß.

©oUte er aber uiioernünttig fepn, fo

fonnen fich Poch »obl foldie HmftinPe
ereignen, Pa er Purch einen 2tffcct oon
Per äußerlichen geinPfdjaft abgebaltcn

mirb. gurS anPere fann ein DKenfd),

Per feinen geinP liebt, in feinem ®e*
mürbe ruhiger fepn, als menn er ibn baf*

fet, unb fid) an ibmju riehen fudbet.

Denn einmal iß Pie SRaehflierigfett mit
einer Unruhe PeS SemütbS »crfnüoft,

meil man fleh nid)t mir PeS Bdfen , fo

uns Per geinb jugefüget, ober Prcb iuiu»

fugen gePcnfet, haben erinnert ; fonPern

auai in StuSübung Per Plache fleh »tele

JpinPeriiiße finben , Pie unfere Begierbe
aufbalten ; hernach ober nimmt Derieni*

ge, Per feinen ieinP liebet, nichts BöfeS
oor, iliitbin menn er 0011 tbm beleiPiget

rcirP, bat er feine ©diulP, unb Mcb alfo

feiner SHeuc tu befergeu, moPnrdi fonft

Pas öemütb unruhig gemacht mirP, tu

gefdiroeigeii, nie Pie ®roßmutbiglcit

für ’Uellfommenbeit PeS ©emütbs gebö*

rct, unP Paper ben einem uernimftigen

£uß unP Vergnügen erreccfen muß. ifi«

nen lieben. Per miS liebet, iß nichts fon*

PerlicheS; einen aber lieben, Per unS

baßet, unb Pem ©utcS tu erdigen. Per

einem BileS berceifet, iß in PerDbat et*

maS großes. ©olchc£iebe bebt PaS fScdit,

fich Pem geinPe tu roiPerfeßcn, unb ihn

mit ©enialt obtubalten, nicht auf. Denn
menn ein geinb PoSbaftig, Paß er fid) in

Per ©üte nicht geroiiinea lißt, fo tbut

man nicht unrecht, menn man fich »js

her benfelblgen in fcbÜRcn fuebet, recl*

cbcS fo roobl Pie oernünftige £iebc fein

itlbß, als Pie aögemeine Siebe DcSSideh*

i.en überhaupt erforbert, beo reelcbcrBe*

fdiüsung auch bie 2iebe gegen Pen geinb

noch nicht aufgehoben mirb- Denn man
bat nicht eitele £uß lum 3mede, bas

man bem geinbe nur äBebe tbun niiU,

fonPern man hegt Pie Sibfidit, einen fol*

dien üRcitfAeii »u fernem Beieltigungcn

febüebtern iu machen- 4Sfan lefe , mas

in feinen «ebanfen ron Peu

Gst c }
J,ltns



•»«? Siebe gegen gerindete Sefchipfe Hebe gegen ©ott «*
UUnfdjtn Cl>un unb iLaffcit pan. 4 .

«p. 2. f. 856. feqq. non biefer OJtaterlc

erinnert, nebft bern, mai müller über
©rariane ©tracul Stap. 54 . oon her

SBernunftmdgigfeit ber Stacbe anaemerft

bat. £ 0$ ft vernünftig bie Siebe gegen

bie Scinbe, fo ift fie boeb eine ©adje,

bie in eint« natürlichen tWenfchen 93 er-

tniarn nicht gebet, ber fidj troar dufcer*

lieh gegen bcnfelbigen liebreich angelten,

unb van ben wirtlichen Seinbfeliafeiten

«Waffen fann; ben innerlichen #a(i aber

in eine mtrfliche Siebe tu oermanbcln, in

über feine ttrdfte. ©ie belehrten rge=

J

en bin unb ber etlicher ipeoben 3eugnif>
e »on biefer Siebe aniufübren- @0
fagt Seneca de otio fapientis cap. 2 g.

nach bem 'ginne ber ©tetfer: wir wo!«
len md)t roübe werben, b«e gtmttnt

JBefte jti beförbern, allen unb jebtn

ju helfen, ja auch ben ^einben beyju-

fpnngen, bergleicben Sluifprüche auch

Jit. 2lurel. Smtomnu« de ie iplo ad 1e

ipfum lib. 7. eap. 22. 36. unb anberfmo
bat; mehrere Jeugntffe aber führet ^ue-
tius in quaeflionibus Alnetanis lib. 3. c

39 . p»e- 339 . an. allein ba< finb nur

«nfebnlichc gchalen ohne Äern , prdch=

tigeäöorte, womit bie ibat felbß, fo

»ie ei fepn foU , niemals öbereingegim»
net bat, auch beo ihnen, ali natür*

liehen SXenfcben, nicht übereingimmen
linnen.

Jlfcbt gegen geringere <Bc»

fd)i5pfc>

SÖenn »on ber Siebe gegen geringere

©efchopte gerebet »irb, bag man unter

«nbern fagt; man liebe bat ®eib, bie

©üchcr , ein 01a« ©ein , u. f. f. fo

nimmt man biefe« 3Bert auch in reeiterra

83erganbe, unb ig nichc« anber«, alt eine

Neigung, ober eine mlrflidjc $egierbe
einer guten unb anaenebmen Sache, mit
berfelben fo oereiniget ju feon, bag
man fclche entmeber nur iu feinem 9}u«
gen brauche, ober auch inglcich eigut»

tbumlich hefige. ©tan fuchc bier bie

Srtiftl oen ber ©egieebe unb Neigung
auf.

XLiebc gegen (Bott,

©on biefer SDiaterie »ollen »ir erg ln

ber Cneorit {eigen, was unb wie «ie

lerley bie Oicbe gegen ®ott fty ; ber

nach eine praenfa»« ’JJerracblung anfiel

Icn, wie wir und babey aufjufulnen
haben.

hlach her »Cbeorie fann bfe Siebe ge*

gen ©ett entmeber alt eine Neigung,
ober alt ein affect anaefeben »erben
SU eine Neigung ig lle eia bcftdnbfge«

Verlangen nach Sott. alt bem hfebäen

unb oollfommengen äßefen, In betnfelbi*

gen feine ©cmütberube unb 9Bergnü«eK

iu haben, [unb feinem SBillen Semds iu

leben ] • t&rtcht folche Sleiguna in eine

»irfliche garfe ©egietbe aut , fo wirb »le

ein Effect. Vergleiche ben artilel Up
fect.] 3n anfebung ber llrfaihtn, bie

und (ur Siebe gegen Wett bewegen fob

len, entgehen oerfchiebene arten berfe!»

bigen. 3n<aemein tbeilt mau fieinamo-

cem concupifccntiae, in Mt Siebt bti

Verlangen«, nnb in amorrm comptaceiv-

tiae, in bie Siebe ber ©cfäUigfcit, unb

bie legiert roieberum in amu«™ am»-
tiae Ullb obedientiie, in bie Siebt bei

cfreunOfcbaft Ullb te« ©cborfamß. 3Mi>

fe ©infbeilung ig beut {u iaje fonbet*

lieh berühmt; fic »irb aber nicht oonal»

len auf 'gleiche 3rt erfldret. ©it sc*

»dbnliche äuMepung gebt Dabin. <£if«

arnor concupifcentiae , ober bif Siebt bei

Verlangen« bieitnlge ärt ber Siebe, bt

man Sott, al« ben Srunb unfererSiW*

feligfeit betrachte, ober ihn liebte, »ml

er einen {uerg geliebt, unb »iet 53cil*

tbaten ermiefen, auch noch mehrere r.-

weifen »erbe. Ob aber bergleicben Sie»

be 00 t eine nahrhafte unb reebtfehaffent

Siebe iu achten feo? barühee finb ja bu

neuern Seiten alletbanb ffentreimiiea

entganben, »riebe fonbtrlich Jentlon

veranlaget. ©tun in feinet eipticjut»

des maximes des faintsfut la vie incerieure

batte er oornebmlich bie Sehre oon ba

reinen Siebe ©otte« oortragen »olle»,

unb bamit er alle« Deutlich aut cminba

fege, fünf arten ber Siebe gegen 0»tt

gemacht, ©ie erge ig, wenn man 0«

t

nur um ber «eitlicben ©uter wüte« lie*

be ; bie anbere , »enn mir Sott nur alt

ein Mittel unb 2ßerf{eug unferet 0läd»

feligfeit liebtcu , »eiche et lie Siehe bd

QScgebrcni nennet; bie brlfte, »«»

»ir Sott i»ar um fein fclbt wlflen Ueh*

teil, hoch fo, bag bie Siebe unferer ft«'

nen ©lücffelfafeit noch obenan gebt, nel*

che« eint Siebe ber Hoffnung feo; t«

oierte, »enn »ir Sott i»ar juforhent

unb vornehmlich um fein felbg »iB«

liebten, ieboeb bergcgalt, bag »ir au®

babeo auf uiifcre Slücffellafcit feben, b«

»ir burch bie Semeguug feiner erlangm

filmten. Snblich feo bie funfte@<*ftnng

ber Siebe, »enn »ir Sott ohne allen <ci>

geimug , ebne irgenb einer SJhrraif a»i

unfere ©lücffeligfeit, blog unb ItWglj®

um Sötte« willen felbg liebceu, unb bie»

feg nennet tr bie reine, lautere unb m»
fommene Siebe. 3öir »clltn itgo b«

©treitiafeiten nicht crjeblcn, tlc

biefer ©chrift be« jtenelono entganben,

»eil biefei mehr in bie rolemii®« Jbe*'

logie, alt SJbtlofopbie gehöret, nnb Kr«'

fea uni nur auf bie hufoni®' «n&



«>y Mete gegen ©oft titbe gegen ©off tat6

tbeo[ogifd>e «-Einleitung in bie t*OW tmorem purum nuperjin caufT.i illultriC

ntfunfh Xeligiondfh'ctttgfeittn p. *97. archiepifcopi Cameraceuli« aciufatumante-
feqq. |»o nur eine Sftadiricht bauen ge hac ab ethica Geulingii propolitum an,
geben- Sie ©acbe felbft betrrffenb, fo Dag er babeo oler falfdje ©<fge angenom»
fern mir ne nach ber Vernunft anfebcn, men: 1) Dag ein icbei (3 efe

n

ni eht fo

fe fmb bie brro erften Strien ber Siebe, wobl für eine SBobllbat, alt oielmebr
bie «fenelon anfübrtt, nicht mertb, bag für eine Saft für benienigen, fo e« gege»

fie Den tarnen ber Siebe ©otfc« führen, ben, anittfeben feo: a) bag Da« 23erlan»
»eil neb habe» ber bJlenfch ©oft pcrtie« gen nach bem ewigen Seben ein gemeiner
bet, nnb mehr auf fein eigene« 3nterefle, beobmf4>er unb cbriftlichcr 3rrtbum in
«I < ©me« €bre liebet. allein bafi er ber ®Joral feo, welcher bariunen beruhe,

auch bie »irrte ärt oon unrein au«aiebt, bai man »ermeonet, man muffe fnft um
unb mir bie fünfte für eine reine Siebe feine jeitiiehe unb ewige ©lücffeligfeit

bdit, nenn man ©oft ebne bie geringfte bemühen: 3) bai bie »irfliche Siebet«

SSbficbt auf teige ©lücffeliafeit liebe, bar« beieugung gar nicht beo ber £uaenb be»

innen betrüget er ftch. Senn einmal ifi lieben fen ne, uub bai 4) bie Semutb
Weiet wiber bie 9latur einer Siebe, wel» barauf anfomme, bai man nicht bie ge»

che ;ura Objecto aUejeit etwa« ®ute« ba ringftc Slbfnht auf feine eigene ©lüeffe»
ben muii wie man aber feine Sache im iigfeit bube, morinnen bem ©eulinc
moraiifchen Serftanbe anfeben fann, fie auch ber «Cornelius SonteFoe de animi

habe benn eine HJcrfnüpfung mit unferer « corpori» paffionibu* gctolget. €beit

©lücffeligfeit,’ fo felgt barau« unwiber- biefer «ölaterie wegen haben tinmy unb
fcreihlich, bai ba«fenige, wa« wir lieben, ttUlebramhe mit einanber geftritten,

eine abftcht auf unfere ©lücffeligfeit ba> bauen ber erftere bie reine Siebe, bie een
ben muffe. 2öir fonnen wobl eine ©acbe aller «abftcht auf unfer 3'iterefe entfer»

wegen ihrer ’Boilforomenbeit unb 2)or s net fe», uertbelbfgte, welchem lieh Hin»
treffltchfe«tbocha<hteii; Hochachtung aber lebmncije entgegen fegte, f. Subbeum
unb Siebe ffl noch nicht einerlei), welchen in inftitut. theoi. moral, part. 1. cap. 1.

Unterfchieb eben jienelon au« ben *u ; f*Q. 4. t- jf. not. Oie anbere 2lrt ber

gen gefeget bat. €« mag eine ©acbe Siebe gegen ©oft ift «not compiacemiae

noch fo »ortreffiieh fegn, fo langt wir bie Siebe ber ©efolligFcit, wenn wir
an ibr nicht« finben, ba« wir für un« ©ott wegen feiner iJollfommenbeit, «Bor»

nüglich ju fe»n erachten, fo lange wer, trefflfcbfeit unb ©chönbeit lieben. Sie»
ben wir folche nicht lieben- @0 ift auch fo tbeilt man wicbec in amorem amici-

her ©chlui noch nicht richtig: mir Itc* cUe, in bie Siebe bet ^reiuibfcfiaft,

ben ©ott wegen ber STOobltbaten , folg» wenn (ich nebft ber «Bortreffiichfeit unb
lieh ift bie Stebe intereffiret. Senn bie BoUfommenbeit bclfen , fo mau liebet,

©ebltbaten finb ja nicht ber tintige noch bicfe« finbet, Dag wir wünicben»
©ntjwecf, warum wir ©ott lieben, fen» binwieberum von ibm geliebt ?u wer«
bem fie geben ein ©littel ab, unb bc» ben, weoon fonberlich Vöefenfelb in

»egen un« jur Siebe. €« beiit: Siebe georgic. animi « vitae pan. 1. cap. 10.

ma<ht Siebe? ba un« nun ©ott juerft f. ai. fcqq. ju Ufen ; unb in amorem
liebet, unb feine Siebe burch bie wohl’ obedientiae, in bie Siebe be« ©ehoc»
tbaten, ai« wirtliche Siebe«crmeifungen, fnms, wenn man beo ber 3Mfommen»
an £ag leget, fo werben wir baburch tur beet ©otte« noch bebenfet wie er unfer

©egenliebe ermeefet? ob wir wohl btr* ©dürfet unb (Erbalter, unb aifo uer*

nach, wenn wir in biefer Siebe lieben, bunben feo, feinem ©ebote geborfame
ton ©ott noch alle« ©ute erwarten, ie $o(ge |u (elften. «JUie bicfe arten fmb
hoch folche unfere ©lücffeligfeit nicht nicht« anber«, al« nur unterfcbiebüAe

ium Hauptimecfe fegen, auger bem jie* ©eftalten einer einfigen Siebe, baber fie

nelon lehren überbaurt bie Qoietiften, alle mit einanber ocrbuiiben , un? nicht

heren Haupturbeber in ber ©litte be« fonnen getrennt werben, bag wer eine

•trigen j«brbun?ert« IHtct)«! be mo« bat, alle anbere haben mug. ©onft
linos berühmt gemefen, bie ©ecle feilte fam ?u 3lmfterbam 1705. cUfcour* für

»eher an bie '©elobnung , noch ©träfe? i'tmour divin berau«, ber eigentlich in

tteber an ba« Darabte«, noch «n bie Hül* englifcher ©orache gefdjriebcn war, bar»

lc, meber an ben $eb, noch .an bie Innen btr 2lutor ben 3oh. Vtoms mi»

©wtafeit gebrnftn, wiewohl fir beo ihrer berleget , ber auf bie ©ebanfen gefora«

©eelenrubr, welch* In einer foldien men war, bag alle«, wa« un« wobl

©leichgültigfeit befteben fou, bag fieficb tbue unb oeranüge, nicht bie erichaffe»

blog leibenboerbielte, au* Siebe mit em« neu Singe felbft ieoa, jonbern ©ott,

aufgehoben. @0 bat e« auch ©eultne in ber beo ©deaenbeit ber gegeuwdrtigea

feiner ©tbic mit biefer reinen Siebe ©ot-- erfchaffeaen Singe e« felbii tbue, bag

te« gehalten, unb metft Äid)t|Vt)eib ln alfo nicht bie SSofe wobl riecht? f»n*

Itlfl SJrattat: «oaüaium rcri et fallt circa btrtl ©Ott, WO fint DvOJt KP- XuOraUf



•»«r liebe «egen Sott liebe gegtnfeaf weibliche ©efdjledtt *m
et ferner fd>lie$et < baß man eiaentlid)

gar feine Greatur ; fciiDcru ©ott allein

lieben rnüffe, ja baß and) bie liebe, fo

man Dem Bdcbften fdjulcig , nicht eine

liebe bc# Bcrlauaen#, fenbern nur eine

liebe ber Blebigcttegeiibeit fep. ©cd s

feeo wlberlcgt berührte ©ebtift , wooon
23enini &5 nouvellc* de U republique

des lettre« 170}. mai. pag. 57t. )U le

fen.

See ber prnctifchen Betrachtung ber

liebe gegen (flott haben wir oorau#|ufe«

een, ba® Cer QXenfch ©ott über alle» he«

feen muß. Senn trenn nach Befchaffen--

beit De# (fluten, fe un< iur liebe bewegt,

feie liebe ihre aewiffe (fltabe b.it ; (flott

«ber ba« boebfte (flut iii, fo muß audj

feie liebe, bie mir Daraut richten, im
feochftcn (.flrabc (leben, welche# niebt feen

©crflanb bat, att müßte bie liebe ber

Bollfomiueubetr®otte<gemdß fern, fen

feern baß man ihn, fo oiel möglich, übet

aUe< liebet, ob er trobl noeb einer meit

grobem liebe roertb ift. ©lebet aber

feer BSenfd) hier auf ficb fclbft, fo bat er

fielt iu prüfen, ob er m ber liebe gegen

(flott liebe, unb nenn er einen Bbangel
feemertet, nie fie |U errceefen , |u erbal»

len unb |u erneifen fco. Beo berferü*

fung bat man fid) um bie Äcnnieicben
gu befümmetn, welche au# ben lOirtuiu

gen ber liebe tu nehmen, bie iilemali

müßig; fonbern tieft aücteir gefhclfftlg

«weifet. äöa# mau itebet, bas lieget

einem immer tm ©inne, baß man baran
gebeutet, man bbret gern baoon üben,
man bat eine gteube barüber, unb
nimmt nicht# ttor, ma# einem an bem
feeftönbigen (flcnuiTe beffeibigen tonnte

'feinberlidt feon , folglich nenn mir mitten

treffen, ob nur ©ott lieben, io bürten,

»ir nur feben, ob mir fleißig an ibn at
feenfen, gern baoon reben hören, eine

Sreube über feine J)errlid)feit uub über
feine üüerfe haben, unb und nach feinem
SDiilcn tu (eben bemühen- 2öie fidt aber
feie liebe gegen ©eit auf feine BoUfom
tnenbeit unb iöobltbaten, bie er und
erjeiget, grünbet, alfo wirb leibige burdt
(Ertenntnlß unb fleißige Betrachtung ber«

fetbefe erirecftt unb unterhalten. 3e
gröber unb geiriffcr tiefe ©rfetintniS , ic

grober unb feiler wirb auch btc liebe;
baber auch wahre ©brifteit» bie burd)
feie ifrleuclttung eine befonbert ©ewiß
fecit in ihrer ©rfenntmß erlangen, ror

«nbern einen großen ©rab in bicfer Sie,

te erreichen tonnen. 3ft ber Bienfeh
«ertauben, ©ott iu lieben, fo iii er auch
rerbuitben, ©ott maßhaltig iu erfennen,
unb »eil er biersu jiren tOJittcl bat, bie

©rfabtung uub ba# Aiatbenfeii burdt

2}ernunftfd,lü|Tc, fo muß er fich auch be-

ten beblenen. ©teben mir in folchcr

liebt/ fo iß fie in liefet Bemühung,

baß mir u 11# ©ott gefdllia machen, ba=

mit nur biete# böefefte (flut ntdtt oerlie*

reu; folglich ludjen nur alle# tu tbun,

ira# ibm angenehm, unb iu unterlaßen,

'

nta# ihm suwibet, toclche# bie litbceer-^

Rtcifung ift.

iLifbc gegen (leb felbfl,

3if nicht# auber#, al# ein natürlicher

£rieb, fiel) in feiner Saurrbciftiafeit tu

erhalten, baß man baber aUc#, was ber-

felben tutraglidt ift, oerlanat ; ror rem
aber, fo ;or tuntiber, einen $bfcbeu hat,

roooon fdton oben in bem llrtifcl ren

ber (-Eigenliebe au#fübriich gebauten
werben.

fL iebc gegen öcts ireiblidte <!5c*

fdtlcdit,

Sie Suneigung ber ©erfoneit einerlei

©efdtlecht# pflegt man in#gcmein um
eine Sreunbfdiaft; 3«neiguna aber ?c:

S

Jerionen unterfdtiebenen ©efchltd«
d)led)tcrbing# eine liebe tu nennen-

Ob man nun ntobl einen teben fönnte

reben taffen , ntie er rooute , nenn nun

nur in ber ntabtcu Befcfcoffenbeit M
©adte felbft einig iß; fe haben beet he
meißen falfdte Begriffe , unb madtes

wirtlich einen Untcrfdtieb unter ber lie«

bc unb Steunbfchaft. Senn fie nieonen,

baß tu einer teben trabrbaftigen liebe

bie Bcrmifcfeung ber leiber, al# rin tu>

fentiiihc# ©tuet erferbrrt nterbe; unb
baß bie wahre Sreunbfdjaft in einer ge<

mdßiateit ©leidjförmigfeit be# dußerli»

eben £bun uub laffen# beftebc, wenn
gleich feine Bereinigung ber ©eraüther
ba wdre. Wie nun Die Bcrmifäjuug ber

leibet nicht fo wohl ein wefeuttidte#

©tütf, als i'iclmebr eine 2?irfung unb
ein 3eid>en ber liebe; alfo ift wahre
ffreunbfdjaft nicht# anber#/ al# wahre
liebe, wellte unter Vertonen bcnberUp
©efchlccht# ftatt haben rann, wie 3Tho,

mnfiuo in ber iCmlcming juc ©men»
lehre car. 6. i. f- fqq. wob! angemerft
hat- Söirföiincii baber bie liebe gegen fo#

weibliche ©efcfaledtt überhaupt eintbeilro

in eine otrminfttge unb unoernünfnge.
3ene ift bieicnige Juneiauna ;u einer

ä3eib#prrfon , welche au# ber fubicieufen
ober prüfeuberi BorftrUung ber wirtlich

guten (fiaenfcbafteii , bie fidt an ihr bc
naben, enthebet, bcralefcheu überhaupt
Bcrftaub uub Sugcnb fmb; bie snver,
itünfticte hingegen entipringet avt fen
ftuiilicheu BoriieUungcn, wemi man ba#
(flemüth burd; foldfc Singe, bie ben
©innen angenehm fürfemmen, «nueb*
men lilTet. 3eue bot oeenttBüigeabüch*

ten,
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ten, 6 a beobe fllerfoiien, bie eittanber lie»

ben, unter üd> ibrcn reabrfwftiaen flfu»

ncn ju befprberu trachten, auch eine iebe

bereit ift, au« ber anbern PI hl cf ein 'Her«

,qnügen tu fdjöpfen ; beo biefer aber finb

icie abfidjten unocrmlnfti« unb eitel, baß

f c auf ben ©muß einer flcifdjücben Suft

abjielen. @eldje Siebe fann fe reobl in,

cl i außer ber €be oernünfttg unb unser--

nünftiq feen. ®fan lefe Thomnfium in

ber i-Cinleitung tut Sittenlebre cap.

6. 7. ber uon biefer »TKutcrie mit befon*

bern gleiß unb großer (Einudit gefebrie,

ben. anno 1717. fant beraub : ©ers
mant Conftartti» neuer moratifebee
^rartat tnon bei- Siebe gepen bieder*
fanen anbern ©efcfolecbts bnrinnenber

autor, recldjer ber -f>err poii Hobt- feen

feU, nicht nur überhaupt bie Siegeln ber

Slugbeit, fo bet) Slebcßaffaircti poriufom--

men pflegen, oerjitftellcn , fonbent aueb

inlonberbeit poii ber djriftltchen, cbcli-

chem.greunbfthaftö-- ©alantcrie- @ocia--

litöto , (»'oncubinatö; unb Jpurenliebe tu

banbeln ficb bemühet.

fLiebcabicnf?,

Jf>eifit eine folcbe Oanblnng, bie matt

ben anbern tu gefallen übernimmt. €ö
ift befannt, baß fo toohl ©rotiu», alf

nnbere hin unb toieber einen Unterfchicb

unter ber ©eredjtigfcit unb ber Ziehe,

ober unter bent ©efcB ber ©credjtigfeit

unb ber £iebe machen, f. ©rotium de

iure belli ec pacii lib. t. cap. 17. f. 9.

lib. j- cap. rj. }. 4. n. 1. jjamit man
biefeß recht »erflehe, fo tft iu reiften, baß

bepbe aßorter im reeitlduftigen unb en-

gem flSerflanb genommen reerben. fDic

©ereebtigfeit, reenn fie in roeitlduftiger

Säebeutung flehet, begreift fo reobl bie

iuftitum explccricem,fo ba thut, reaß man
#on ihr abforbern fann, ald attributricem,

bie ftd) in aUerhanbZiebeObienften erreei--

fet, unb in fo reett fommt üe mit ber

Siebe überein, tu fo fern biefe im roeifc

Iduftiaen iöerflanbe alle Pflichten gegen

ben Sfdcbften bebetttet- Sfiinmt man
ober baö®orf ©crcdirigfeit mir oor bie-

(enige ©attung , reeiche «plem* beißet,

ta etner thut, read ber anbi re nach Aren

«ent -Stecht forbcrir famt ; unb »erfleht

burcf) baß ©ort Siebe eigentlich Sie Sie;

beeerreeifungen, topsu reir nur eine um
»ellfcramenr jßerbinblichfcit haben, foift

cllerbingd unter benben rin merfiieher

Unterfchicb, f. 2hubbetttn in inilit. theol

moral, pari. 1. c. 3. i>tt 4. 3.14. JOtUM
nun bie Siebe ppu Siebeobienßen ifl, fo

nimmt man ^aö ©ort Siebe eigentlich

nach ber leBte-n S3ebeutuiig. SÖou ber

Cache fclbfl fann mau bie ilrtifel »on
ber ©efrtüigftit, unb »»» ber Pflicht

fluffucht«..

fLteöerlccbFttt,

ba8jenige Safler be« menfchlidjeit
©emüfbö, ba man im geringflen nicht
bemühet, burcf) gleiß unb Hebung ftch

eine ©efchirflichfcit ju erreerben, ttnbftdh
bttreh löbliche $baten in gute Opinion
ben anbern ju fe»cn. ®ie Quelle eine«
lieberlichen Sehen* ifl bie ©ofluft, baß
reenn folcbe nicht burch bie SScrnunft
ober burch eine ihr entgegen flehenbe
Sieiaung , al* bc# tfbrgeificö ober ©elb*
aeigee iiu 3aum gehalten reirb, fo bricht
fie an« unb perreanbelt ba« heben be<
OÄenfcften in ein unotbentlicheö, ja rocil

bie Sieberlichfeit ihre ©rabc bat, reobl
gar in ein beffialifcbct* Sebcn. ©beit
burch folcbe Sebeußart berecifen lieberli»

che Seute, baß ihnen au brr ©hre nicht*
gelegen, unb inhem mau orrfebfebene
Slrten ber ©oütift hat, fo finb oor an»
bent bie Sknerffdj unb »Saccbifebreonü*
Inge ba»u geneigt.

fi-tegenö ©nt,

#Birb einem bereealicheu ©ut entgegen
aefeßet, unb bebcutet aflcd, irea# oott
feinem Ort .nicht fann, ober nicht foll

oerräefet reerben. (Et »irb unterfebieben
in ein ßehettb, fo Jpdufer, @t<5lle,@djcu^
ren, Seiler ic. begreift; unb in ein ei*

gcntlich alfo genannt Ifeaenbeö, reic 2le*

crer, ©iefen, ©drten, ©cinberge, u- f. f.

(!)tun rechnet auch mit jtim tiegenben
©ut bie auf liegenbeu ©rünben haffenbe
gorberungen.

Limitation,

Oß eine gereifte 3rt in einet J)ifpnf«x
tioiiöbanblung auf be#@cancrö ©inretlrfe
oermittelfl einer Cinfheilung ju antreor*
ten. SXan nimmt baoen nur ein ©tücf,
recil et eine befannte ©inthcilung ift,

unb appliciret folcheö, reo c* nöthig tu
tegn lehcinrt, |.(E. alle Süthcr ber ruab*
ren Weisheit fmb nüglid), ba nta«
nicht nothig hat, bie©ci«heit erft in eine
reahre tmb falfche einjutbetlen ; refe man
benn bie SimtMtion nidjt nur beo ben
erfleu benben ©ägen in einem ©oüogif«
mo ; fonbern auch beo bem ©djluß bef*
fclben anbringen fann. 3ß fle fo aerttein,

ba6 ftd) and) ber Opponent bcrfelben be*
btenen tuib auf feinen @as beuten fann,
fo fehieft ficb folcbe oor ben Keipoubcnten
nicht ; reenn aber ber Stefponbeire bem
©inreurf mit einer feldbeu filntreert be^
gegnet, fo mufi ber Opponenf jeige«, bag
ber Unterfchieb, ober bie Simitation nicht
richtig feg, ober ber Äerminuö, recldhcc

foli limitirer reerben, benben ©tfiden ber

1

€mtheilung juforomr, f. »üöi£[CU in ftn-

Cc« C 5 ia
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fu veri et falii lib. 4. c. 5. $, 4a. fqq.

CitiuS in arte cogit- cap. 16. J. 97. be»

mertet eine ficbenfadbe Irt tu limitircn,

»abeo bi« ©cribenten ccn bet JDifputir-'

funft iu lefcn fmb.

iLintamtnttn,

Cinb bie 3üge, bie in bem ©efitt cf»

He< «Kenfdjen finb, »eite nat ihren nn»

terfdtiebenen 2trten Biele« ju ben man»
cberlen ©attungen ber menftlidien ©e»

fitter beotragen . auf bie man ;u feben

pflegt . wenn man bie menftUten 0e»
mutbet erfennen unb erforfdien rcill.

Ä)e«aleid!cn gefebiebt amt mit ben £ineen

00t bem Äopf, baö man barau* gar Bie-

le« miU beurtbeilen. «Kau idblet ihrer

fiebern benen man bie Warnen uub€i«en»

ftaften ber fteben «Planeten beoiegef.

®enu Aber bem red>ten 2tuge ift ime*

ftiaru, unb über bem Unten lunatica, be*

ren jebe fid) non ben lugbrauuen eine*

tBuqcsJ big an ben @tl«f erftretfet. ©e»

tabe über biefen beobenift linea Mernuii

;

übet biefer linea Venerist nach biefer Mat-

tu , über biefer louis» unb iu aüeröberfl

Satutni. ©iefe£ineen feilen (leben lem-
peramente bco bem «Kenften anieigen,

tweldjc mit ber Watur ber «Planeten cor»

refponbirten. SBiere unter benfelbigtn

fdmen mit ben Pier £auptterapcramcnfcn

überein/ ndmltt ©aturnu« mit bem «Ke»

lamtollfcbeu, «Kar* mit bem («boleriften,

«Benu« mit bem ©atiguinlftcn,unb£una
mit bem Wegmatiften. hingegen bie

breo übrigen bitten eine ©kttbeit mit

ben oornebmflen «Kipturen ; ndmlit ba«

3ooialifd)e mit bem «Kelantolifttole»

tifdjen, bas ©olarlfte mit bem ffbole»

riftfanguiniften, unb ba« SKercurialifte

mit bem ©anguiniftpblegmatiftcn.
©onberliit aber toiü man au*ben£ineen,

ober ©trieben in ber Jj>anb uiel reeiffa»

gen» wooon bie artifcl Chiromantie,
ITCetopofcopie unb Pbjdiognomie tu

lefen finb. LJperr 3ob. Cafp. £arater
giebt jebt übertie®bo(ioqnomie ein grof»

e« Wert betau* / ba«, fo foftbar e« auch

ür ben tfdufer wirb / er bo<b felbft nur
{ragmente lut (Pboftcgnomie nennt.

Wenn aut nicht alle* barinn gegrunbet

id unb al* eoßfommen reatjr angenom»
men tperben fann, fo ieugt e« bot uon
bem großen «Beobattung*geifte be* 33er»

faffetf. ]

JLift,

5# «in fngenieufc« «Mittel, »eilte«

man tu unreblitben unb eitlen Ibfltten
braucht, ©er bie Sdbigfeft beultet, fol»

die au«iulinnen unb s au«mfübren , ben
nennet man iidfg. Won ber ©acbe felbd

iß oben in btralrtilelBrgUjligftitwei»

ter aebanbelt »erben. [€iniae nehmen
ba« «Wort : £id ai< ein ©eftlctt »ob
ber Älngbcit unb Irqltd an- ll*bcnn
bebeutet ba« Wert eine ®efdifcflitfeit,

»ebiau*gcfu(tte «Kittel ju lErreidiung
eine« 3»ccf* au«jufübren. e* «in gu»

ter ©nb|»ei£, fo beiät ce 'Klugheit; id

e« ein befer, fo wirb e« Irglifi «nennet.
Such tonnte man Schlau unb rifiiq net
unterfteiben- 3nbem ba«©ort: ©djlau
einen hoben ©rab ber £id au«iubtücfen
fdjeint. S5enn man pflegt oft im geraei»

nen £eben »sn einem «Kauften tu fagen,

er feo ein ftiauec jfueb». Wun heben»
tet $ut« im mcraliiteniOertlanbe einen
liüigen «Kenfdien, feget man aber net
ben ftu«brucf biniu: ftlauer ^ut«, fo

mu« notbmenbig baburd» bie r^cbcurung
oermebret unb oergtö«ert »erben. 3B«t»
um man aber einen liftigen CKenften ei»

nen $ut« ju nennen riieget, (omnitbe,
ber. neii ein ^ut* in feinen Jbaublan»

aen eine ®efd)icflitfeit duwert, burt *e»

ftlcfte «Kittel tiefe unb icne ^meefe in

crrciten. «3crftiebene ißeofpiele hier»

uon babe it in meiner ©eftitte tenbes
©cclen angefübret. »eite bie gropetif
ber Jütfe bartbun-]

[Ä-tfl tm Stieße,]

[®fe 5friege«Iift beliebet in ber9fn»en<
bung ftiefliter «Kittet, »oburt eine

friegenbe «Katt ber anbern SÄbbrut }u

tbun futet. 55abin gebäret bie SBerncl»

lung unb bieÄriea«»©trafagemata,reenn
man bem gcitib einen blauen £»umt rer

bie äugen matt, um über folcten einen

Wortbeil iu erhalten- 9Äan »eih oiele

«Beofpieie au« ber neueften unb au* ber

ditern ©eftitte oon feiten £deq*liden,
»citeer»ünftte üSirfang getban haben,

©ie fmb bem Wälferrett gemi«, »eil

ein Seinb ba« Mett hat alle «Kittel «n-

iumenben feinem Seinbe iu ftaben. 11«

beo ber Weiagerung oon «Ke» im jair
irra. ber <£omtnenbant in her grääten

prange fit hefanb. fpielte er bem Stei-

fer Carln v. geftieft einen ®rief in bie

J^dnbe. ber an feinen J)errn. ben Atem«
in ^ranfreit geftrieben nar, »erinne
er ihm einen falften Weritt Bon feinem
Juftanbe gab. unb melbete. bah er in hi*
ner Unruhe mehr fep, fettbera ber Sein#
non einer ©eite ben Ingriff gethan habe*

anf raelter bie SeÄungemerfe beftnber«

darf »dren. 2)ieferÄnudgnff betrrg bie

«Belagerer. ba§ iie ihre «Batterien gegen

eine ©eite ritteten , »eite weit Härter

war, al« bie erde. 2>cr Semmenbant
matte bierburt bie «Belagerung ft»e>
rer unb gewann Seit miaute ©egenan»

Halten ju treffen. Porto » darrtvo,

ein fpanifdier ©eneral. Der mit emer Ir«

raee ben £iguiden iu-';ütfe geftidet »ar,

feite

l
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fafi te im 3«fcf * 597 . bcn SJorfaß, fflmien

«

ju überfallen. €r ftclitc su bcm ©nbe,
in einer nndern Stacht ©cfciltwachen au«,

welche aUc bfeienigen «nbaifen mußten,
bie auf bem ©ege nach Slmlen« waren.
(?r felbd mifjerte fid> ber ©rabt mit 500

ÜRann , bie er an mainherlcb Orte »er.-

iieeftc. SrepSia anbere ©panier, wie

dauern unb SSducrinnen geflcibct, mit

©defen unb Kirben, muiten nad> ber

©tabt geben, ©ie batten bren ©agen
beo ficb , »on benen ber eine unter bcm
£bcr halten loiiie, unb iwar fc, baß man
ba«$bor nicht wieber sufchliegen fönnte;

auf einem anbern Sagen waren ©defe
mit Stüffen geloben s man banb unter

bem Shore einen »on bicfcn@dcfen auf;

bie Stüfle fielen berau«, unb bie ^Bürger,

welche unter bem Jbcre Sache hielten,

fiengen an aufiulefen ; bie »erflcibeten

©oibaten machten fidj foglcicb über fie

ber, hieben fie nieber unb »erjagten fie.

Sie »eil äugen »erßecftcn 50a (Kann f«--

men inbeffen baiu, unb Drangen ein. ©ie
machten fich ebne (Kühe ©leider »cm
Sbote, von bcn ©dUen unb »on ber

©tabr. Saber würbe man beut tu Xaac
»on bcnSBürgern su9lraien«übei empfan-

gen werben, wenn man fie fragen wollte:

wert gelten bie Stüffe? ©tebrere lefen«;

würbige (Bepfpiele finbet man in bem
DiQionoaire d'Anecdotts welche« !U Tat!«
1767. berau«gefommen, unb auch iu ba«

JÖeutfche überfeßet worben Id. «fcontin,

(in römifeber-paupfmaun, ber unter bem
Äaifer Oeepnfianua gclebet bat, bat

uier (Bücher »on ben Ärieg«liften ber Äl>

un binterlaffet|.]

Oimrgte,]

[3n brr allgemeinen (Bebauung leigt

biete« ©ort eine Otbnung in iöerrich/

tungen an- (Befonber« braucht man fcai-

felbe, um bie 3lrt unb Seife amnjeigeu,

nach welcher man benÄirchengefeßen ge-

md« leben foU, ober wie mau nch dufjer--

lich in ber Äirche aufjufübren habe. Sa--

ber entdeben bie liturgifchen (Bücher, iu

welchen ®efeße unb Orbnungen aufge-

teiebnet finb, wohin bie Äirchenagenben

u.
f-

w- geboren. 3n ber rdmtfdhfatbo«

lifeben Äirche wirb ba« ©ort auch »or

bte SJermanblung be« QSrcbe« -in £rib

Cbrifn ober »or bfe£ran«fubßantiation ge--

nemmen, welche« fonft auch Miffa jenen'

net wirb, ©omobi ba« ©obl ber Äirche,

al« auch ba« ©obl be« ©taat« etfotbert

e«, bag nach einer gewiffen Orbnung bic

©efihdfftigungcn ber Älrchenglieber eor»

genommen »erben. Ser ©ottefbiend

muü su gehörigen Seiten, unb an gebö
tigen Orten »ermaltet werben- Unb ber

£anbe«berr bat ba« Siecht, ba« Steuüerli«

che be« ©otteibiendt« nach bem 83tbi

tob

be« ©taate« )u bcIMmmcn, unb eitn#*
richten- Saber fann er ben Tracht bep
Äirchcnbanblungcn einfcbrdnfeu ; Tro»
eefffonen unterfaaen, wenn baburdj ©e«
legenbeit: tum ©lügiggang unb Saulbeit
gegeben wirb; heimliche gotte«bienfilich*

Sufammenfünfte »erbieten, wenn Unorb»
nungen unb regellofe Unternehmungen
baben iu befürchten finb. (Er fann fer»
ner ben Ort be« ®ette«bicmte« beflim»
men, unb wenn (. 0. ba« Silial adiuweit
»on ber ©tutterrirebe liegt, eine äenbe»
rung treffen, bamit feine Untertbancn in
bem Silial nicht mit (Befchwcrlichfctt unb
Äcden 111 weft nach bem ®otte«bienff
reifen müffen. Sticht weniger (lebet in
feiner Gewalt, bie Seit ber gettetbienft»
liehen Verrichtungen »orjHfchreiben, nr.t>

be«balb dlnorbnungen tu machen, bie
(Stetige berSepertage su »ermlnbern, weil
berfelben Uebcrffug arme Untertbonen
macht, unb fie »»n ber Brbeit abbdlf.
<E« bei§t nach ber Vernunft unb ©chrift

:

bete unb arbeite. Sa« eine id f» nötbig
wie ba« anbere, folglich rang bureb ba«
©ebet, bie Slrbeit fo weit fie jum ©obl
be« ©tact« erforberlich iff, nicht gebem*
met »ber gebinbert »erben. Stcucdet
Seit haben wir bie »ortrefflichften 2ndal*
teM in vielen £dnbern, Inbem man man»
cherleo entbehrlichen Jefitage abgefabaf»
fet bat- Set britte Sepertag aufOdern,
Tdngßen, ©epnachten fönnte gar wcbl
überall ungefeuert gclaffcn werben, wie
e« fefeon an manchen Orten eingefübret
worben. Sie Stpodeltage u. f. w. gebö»
ren auch in Hefe« Sach- ©clbd in beit

fatbolifchen £dnbern bat man bie Slctb»
wenbigfeit »on Serdnberung ber^Seoer»
tage cingefcben, unb haben Daher fo aar
einige tßdbdc neueder Seit bicriu ihr«

bulfreiche Äanb bargeboten, welche« ib»

nett sur ©bte gerdcht. ©ond fönnei«

bierbeb folgenbe ©ebriften bemerft wer*
Den. Choiflinit Tbonirtfci di er. de iur«
principis circa adianhora, Hilae 169 j.

3ol>. ©am. ©ttyf programma de in-
commodit feltorum, Hai. 170a. ©ottfr.
Söttnec dilf. a. an et quatenus Sabba-
thum le^e oaturae praecipiatur, LipC 1711.

30h« ^Ctlf. Soerifiue de poteilace fta-

tuum impetii fubditia fuia diuerfae religio-

ni> indicendi ferias, Icnae 1715. Sluch

finb bieienigen Schriften mit Stuben iu
(efen, welche überhaupt »on ber ©taat«»
aufficht unb ber @ewalt be« Siegenten
über bie Äirche hanteln, wobin Diercni*

gen geböten, welche ich ben bem 2(rttfel:

Kirchengüte», 2ird}cnreaimcnt ange»
führet babe-3

SLob,

dne Siebe, babnreh ein fflfcnfch ft»

wobt fein Urtb«il|m 6er©üte einer @a*
che.
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nufer (intern beo ben alten ein ©erocld,

ober ber ©i» eined ©eweidthumd , wie
poreu» inlezic. criric. p.tg, 688 . <*89. All«

gemetfet bat; unb Die Zipit »er berie*

nige ibeil ber £ogiF, welcher iur grfin-'

Dung ber ©eweidtbümer Anleitung gabt

unb weil man feii&erticb felche ©runbe
barinnen fudjte, bie eine SSJabifcbefnlicfj^

feit audmachen, fo waren £op:f unb Sia--

leetif gleichgültige Wörter, unb bie loci

topici würben auch loci diaieüid genen-

net , WCOen V?o£iui» de logic. naiur. et

cenftitut. cjp. I. $.3. pag. 3. J. cap, 13 .

f.7. pag. 79. tu lefeit/ wiewohl man nn*

bet, bafi bie Sfiten nicht einerlei) ©egriff

een biefen goctd gehabt, f. Änngeite nucie-

um logic. Weif, addic. ad c. $. 5 . 6 . p-

f

39 -

©o itimmni aueb bie fPbiloiöpbcu in ih‘

rer ©intbellung, Orbnnng unb Öiiiabl

nicht überein. Xubraujf in curfu logic.

tab. 33. pag. «7- tbeilet fte in bie
t
fün;tii«

die unb in bicunfüuüiiche: bie fümliiche

tnieber in bie logifdje, grammatifdje unb
rnetarbnfifihe. 3u beii logifchen gehöre

ber locus generis» fpeciei, diflercntiae,

proprii » accidentis« delinitionis , diuiiio-

ois; tu ben gremmatiftbeu ber tocu« no
tatiuni« unb coniiigatotunj ; |u ben metfl ;

rbbÜfchcn ber locus cauftae unb effctlus,

fobieüi Ullbadiunäi, antecedentium unb
confequentium, totius unb partium, ccm-

ratorum uub oppofitorum. Stt UHf
niriiebe fep ber locu« tertimonii. Xoe«

ttr.becciurt in logica veteri et noua pag.

71J. iqq. tbeiiet fre in locot auaoritatis,

weiched ber unfüuftliche nxfre, unb ratio-

nis, bie man auch bie füntiliche nennte;

welche mieber ciniutbciicn in locot nomi-

nis unb rei; bie loci rci aber in internos,

babitl bie loci rotius unb partis, materiac

unb formae, delinitionis, genaris utlbdif-

ferentiae. proptii gehörten ; unb in es-

eernos, unb biefe nxfren roiebcrentircber

coniunQi , Wifi ber locus cauflae ttEcicn-

«ia unb finalis, antecedentis . confequen-

tis, concomitantis , fubiecli , adiuncti, lo-

ci« temporis; ober disiunßi, ald bi® loci

comparatorum , nöntlich confentaneonim,

parium, limilium« unb bie loci difparato-

rum > ober didentaneorum , difparium, dif-

fiailium, unb enblid) bie loci oppofito-

rum , ndniltCb cootrariorium , priuantium»

contradittoriorum. petcr Jvamuoiii fei*

ner Sialectif braucht bad SBortarguroen-

tum, unb nennt fie loco« argumentorum,

babep er folgenbe Drbnung unb Cinfhei*

lung hat. €r theiit mtmlich bad atgu-

ment in artificiale, unb inattificiale ; bad
artificiale in prirnum unb ortum ; bad pri-

mum in fimplex unb comparatum ober
compofitum ; bad fimptez in confcntaneum

Uilb diffentaneum > bad confcntaneum in

abfoluce tale, unb quodammodo calei tue

abfolute! tale in cauifam Ullb cffediim ;

hie cauffam in «^cicmcm , »atcriam« for-

«Ht
mam« finem ; 6 q 6 quodammodo tale is-

fubiedum nilb adiunQum); baä diOcntan«.
um in diuerium unb oppofirum; bad op-
poiitum in difparatum uilb comrarium;
bgd comrarium in aflirmans unb negans,
bad comparatum in comparatum refpech»
quantitaci :

,

uub comparatum refpcQu qua*
litatis; bad ottum in nominale ac limptici-
uz, unb in reale ac minus (imptex; )uU(
inartiiiciale aber regnet er bad celUmoni-
um, weiched er in bad göttliche unb fncrfd&»
liehe tbeilet. Weife in ben fragen iibeu
bic Ücgie cap- 6. qu. 3. macht folgenbe
Orbnung: wir betrachten, tagt er, be«
ütanien bet Sache, bad i(i locu« notatio-
nis ; bie ©gehe felbfl gant auf einmal»
bad fft locus delinitionis unb defetiptionisi
(iücfroeife, unb ba finben wir etwad, weis
ched internum geriet nnb bie @ache fclblf
angeht, genus uilb fpecies, totumetpars,
cauffa effi.iens, matetialis « formalis, fina»
lis, effeaus , circumftantiae , adiunila*
weiched eziemnm fjeiget nnb mit ber ©a«
che nur äugen »ergiiehen wirb, ald com-
par^ta, oppofua, excmpla, teftimonia,
lieber big finbeit (ich bep anbern noefr
mehrere (flaffen een biefen loci«, babc»
wir und nicht aufjubalfen, weil cd boc§
»erworreu nnb HitniSgc# 3eug ift'. 9){a«
hat babeo ben äriilotelem nicht eerjian'
ben, fie ohneSrunb Megoormahrfchcin*
liehe ©runbe gehalten , unb fo eiel ecr»
gebene<(E;ntheiIungeu berfetben gemacht,
woburd) mau au<h in ber Oratorie, ald
man fie bahiu gebracht, wenig htuBew
gegiftet, uon welchem ipunft bie obii-ru.
Hall. tom. i. obferii. 17. pag jjj. |u lf*

fen. Unter ben feuern hat Xübigee de
fenfu veri et falli lib. 4. cap. 4. j. 7. g,
bie ©ache in gute Orbnung gebracht. €r
lagt: ber aUergcrariußc ©runb aller ©t'
weidthumer fco bie ©mpffnbung ; bie
'"Sahrhcit aber wör entweber bemenßra*
tio ober wabrfdjeinlich- 3u jener aehore
bie ^Definition nebft bcrS)ioi(ion ; jh bie?

fer aber bfe Uebereinffimmung ber £m»
pjiubungen. Sic Sefinitien begreife bad
genus unb bie fpeciem, unb bahiu fönne
auch ber locus oppofitorum > wad ber @a«
che. entgegen liebe, gerechnet werben;
benn aus bem loco gcne.is unb fpeciei

werben bie (Bejahungen, unb and bent
loco oppoiuorum bie ©erncimuigrii be*
Wiefetl. Ser locus conuenientiae fenfie-
num , ober bie Uebereinftiramung berön*
pfinbungen, welche jurfProbalitdt gehöre,
haben wieber iwco anbere locos untet
(ich, ben locuum effeäuum , ber aöiriun»
gen in Stnfehung ber oergaiigenen Sin»
ge, Uilb b.n locum caulfarum, ber Ut*
lachen, fn anfehimg ber infönftigcn ©a»
dien. Stuf ben locum ciFeäuum folgen
fünf anbere, ald ber locus tcilimouii , in
Auiehung ber hilicrifdieii ©ghrfcheiiiiid)'
feit; bet locus tspetiemia«, in SJufeheti

ber
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•« SRebifinlftfiCII ; 6er locus antecedenti-

um unö coni'equeritium , (n anfebung 6er

ftarmenettifchen ; 6er locus phaenu-

menorum , in Slnftfbune) 6er Bbofifcben ;

|)Cf locus löionum confuetarum tH

«nfebung 6er Bolitffcben. auf 6en

locum cüufljrum aber folgen ’t»eo an;

6ere> Old 6er locus cauflarum phyfica-

rum , un6 6er locus caugarum moralium.

C< bat ariffoteleo acht übros tot«®»

Derfertiget , öaraiff er lieh felber lib. i.

pcios. analyticor. cap. I. unb lib. I. rhe-

tor. «ap. 2 . berufet- S8 on ben ©riechen

haben barübcr aiepanbet- Tlphrobifierr

fiö , iCbcmißiuo ; unb über See Cice

'

coni* topic. Qewecinuo Doetbiu«
audlegungen gefdjrieben, f. ^«bricii

bibl. graec. lib. J.
cap. 6. n.4. pag. 115.

S)ie Beripatetic# » ©cholaftiel banbeln

tiefe «wateric in ihrer £oglf halb in bera

erften Weil een ben DermlniP; balbbep

her £ebre eom ©oüoglime ab.

*

SLogit,

3fi ein griecbifcheP ©ert, womit Me
(Bernunftlebte benennet reirb , raelchcP

feinen Urfprung «*» ™ hat. ©eil

ober A<r»e foroohi bie Vernunft, aff bie

Rebe bebeutet, fo hat man fcheneor lan*

«er Seit bifputiret, »eiche Deutung hier

flatt finbe? Einige uerfreben barunter

ben SDerftanb unb bie ©ernuaft , unb

Bjatfcen einen Unterfcbieb unter a*7"
l»ii*5sTs» unb <*i*

. ober unter

ter innerlichen unb dugerlichen fHebe:

unb obfehon anbere foldjcP oen ber Rebe

nehmen» »eil fie ihren meiden ©usen
barinnen enoelfe, fo fommen fie hoch

enblidh bierinuen uberein, bau eP Infen*

berheit eine©iffenfchaft eon ben ©eben*

fen feo» f- XJofium de log.c. mt.ee eon-

flitut. «ap. I. unb Chauuin in lexic.

philofophi*. pag.JÖJ. ed.a. ©o bat man

auch einen Unterfcbieb unter ber logica

fermocinati unb »tiocinatr.ci , ober Unter

ber£egif, fo fern fie entroeber. mit ben

©orten; ober ©ebanfen umgiengc, gv
feljet, baf auf biefe art beobe fcebcutun»

«eit bei ©ortP ßatt haben fönnten,

»eiche ©eitlduftigKtt nicht nothig iff-

JDenn beo ben alten »ar blefc ©iffen*

fchaft mehr eine Äunft tu reten ; nach-'

bem man aber eine Äuaft tu aebenfen

baraud gemacht, fo b«t man gar teohl

bieftn ©amen beobehalten fönnen- 2tei»

ftorele» hat t»ar in feinen Dächern biefe

£ef>re nicht £ogif, ober ao?,«ö» genennet;

fleh aber bennoch .beP ©ottP ao?«**«'«

bebienct , lib. 1. poft. analytic. cap. ig.

»orauf nachgehenbP bco ben Ueripatcth

fcfcen Bbiio/ophen Sföobe reorben- bie ganje

©cffcnfchaft ber ©ernunftlchre £ogif,

ober AryiTg» • worunter baP ©ort

eerftanben reirb, |u nennen, alP beom
Ttmmonio in quaeft. an logica fit pars,

|vcl inlirumentum philolbphiae, 'JtphrO»
'
bifttnft lib. r. top. 9 . ptnlopono pnaef.

in lib. 1 . analytic. Sumeilen hat man
auch noch anbere ©iffenfdjaftcn unter
biefem ©ort begriffen , alP bie SRetaobo»
fif, ober Rheologie, »ie pinto gethan,
ingieidjen bie ©rammatif unb SKbetorif,

bie Dialectic unb analptif , unb baher
folcheP im »eifern unb engem ©erftaube
genommen, f.

Dbomafitphiiofoph.auiic.
c. 4 . 5 . ig. fqq. ©aP aber eigentlich bie

£ojif feo, unb »orinnen ihr SBrfen be>

ftebe, bieoon ift ber artifel eon ber t)er-

nunftiebre auftufuchen , melflbeP tin

gleichgöitigeP ©ort mit bem Söottfegif
ifli bie aUejeiteine fiüiiSliche ©iffenfdjC't
anteiget, baü alfo bie natürliche £oaif,

ober bie blo$e natürliche Sdhigfeit. bie

©abrbeit tu erfennen, eigentlich feine

£egif tu nennen iß. [Cie Bieber geben-
den ©chrifte« fmb unter Bern »rtiiel

©ernunftlehre tu fuchen-]

SLogomadbic,

38 ein griechtfdjeP ©erf, «elcfiePaiih

ber ©rammatif ein ©ortgetdiif bebeutet;

in ber ©ache aber felbft auf eine geMp»

pelte att fann genommen »erben. iDeaa

!ent»ebet eerfreht man barunter ftl^e

5>ifeüte, »eiche mit ©rrten aeftheben;
i ober bie ber ©orte »egen angcftcüet »er-

ben, unb biefe leßfere ©ebcufung it

bie gereohntichfte, beo »eichet man fo»

reebl «uf ben iDifeut felbft; alP anfbie
©ache, »erüber bifputiret »irb, tu febca

bat.

Die ’ÜSenfchen Kimen nicht burchge;

henbP einerlep ©ebanfen haben » unb
reenn man ben Unterfcbieb ber 3ng£#ie»
rum unb DerScmüibPneiguiigcn bctrach»

tet, fo fann man gar leicht bic ©abrbeit
,
bcP befannten ©pricbmortP: quot cap.»,

tot feni'us ohne bie eigene (Erfahrung

in -Spdnbcn tu haben , begreifen, ^lun
feiten ©elehrte bic ©abrbeit lagen. Hieb

bie 3r»bümcr eineP anbern entbeefen»

»eldjeP bie roichtigite ©igenfehaft eineP

gelehrten ÜXaitncP, bie fidh auf eine

©ebarfftnnigfeit beP SerftanbeP unb auf

eine ©ourage unb ißefrepung eon ben
unotbentlichen affectcn im ©dien grün»
bet- 93iele aber Knncnentieebef bie

©abrbeit nicht erfennen, unb bilbenfich

ein- fie hdtten recht- »orauP baP Difpu»
tiren entliehet; ober fie »eilen eP nicht

thun, unb (affen fich von ihren affetten

regieren , »elcheP leßtere entreeber auf

bepben, ober nur auf einer ©eite gtfehie»

bet, »otauP bie Sdnferepen entfpringen,

ba$ alfo bifputiren unb tanfen nicht e»
neriep ift- Denn beo ben Sdnferepen fie»

bet man nicht auf bie Unterfuchuna ber

©abrbeit; fonbern folgt bem £rieb Per

affetten,
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«ffecten, unb oerfdbret auf eine ärt, ba tautet man fich um Me 95ebeutun9
redete einem oernuuftig gelehrten uu«n ; bet Wertet. ©« gefchiefaet oftmai«, bat

(tdnbig iß, berglefchen auch beo bcn £o> man roegen gereifter Umßdnbe ble ®e»
gomacpien ;u aefcheben pflegt. ©ie Ob; beutung berfelben inbett, unb reenu-bie»

jecta, reclcbe bie £ogomacbien betreffen, fei geichlebct, fc fingt man ein ©ejchre»
finb nlcbtireürMg« ©Inge , unb ba Mc- an , man roiü einen nicht ocrßcben , unb
felben entroebet rcejle harten; eber nur benfet, man fiatuirc ctroa« anher« ; unb
Werte fepn fdmien, fo fann manbie£»< rceil ber ©crenpart entroebet eigenfinnig,

gomaetie reieber in aebrppcltcn ©inu ober tuefifd) ift , fo bleibt man beo beit

nehmen , einmal im weitem «Befßanbc, Werfern , roenn ober bie guten £cute fa»

ftfern man fief> nicht nur um biefie Worte, gen teilten , inarum fte fich bennianften,
fenbern auch um reelle ©Inge; bie aber fo reißen fie« roabrbaftig nicht. ©tan
nicht« auf lief) haben, janfet, |u roeldicn »anft fich ferner um Me Reinigfclt unb
leßtern alle tbeil« oergcblicbe ; tbeil« un- autorifdt ber Worte. Rein fchreiben

nüne gragru gehören- €ine. pergebliebe unb reben, iß eine große Jicrratb einel
Sraae iß, beren 3been un« gant unbe* ©debtten, unb müßen aüerbing« £eute
fannt finb, folglich nicht fann cntfd>ie- in ber Welt fepn , recldje Mefe'3icrbc ju

ben »erben, unb mit gleichem Recht balb erhalten tuchen ; aber eine große ©ebreaeb«
ju »erneincM, halb ju bejahen iß, j. €• beit iß ei, roenn folcbe Wdrtergelcbrte
mie ©ott Me Welt erfchaffen? rearum haben rooUen, baß alle ©elehrte eben fo

3bam anßcr; ffpa aber im ffarabted er-- gut unb accurat fdireiben unb reben fol*

fbafFen roerben? mie Sitarn aulgefebcn, Ich , reie fie, angefeben Mc anbem Wif=
«I* ihn ©oft gebilbet? u-f-ro- €ine um (enfdjaften ju furj fommen mürben, ©ie
mUegrage aber iß, oon bereu Crfenntmß toUten nur überlegen, baß ber Wißen*
nicht ber qerfngße duften |u erroarten, fdjaften Biel , baß ein ©tenfeb nicht im
beraleidjen ©i|püt ircifeben bem Xtiero/ Cötanbe, fid) auf alle« ju lege»/ unb baß
norao unb »ugußino roegen bei Sorbit:, in foldier ©praebroiffenfebaft feine mabre
über beffen ©chatten 3ona« fo uetgnügt ©clehrfamfeit ßeefe, unb ofelmebr eint
geroefen, Ingldcben troifchen berSRorgen» ©adje iß, Me bloß auf ba« ©ebdebtniß
unb Stbenbldnbifdjcn Äircfjeüber Drc gra-- anfommf. ©ritten« laufet man fid) um
ge: ob bie ©rießer ihre ®drtt noachten bie Orthographie, j. <£. pb man unter
taffen ? Me ©ifeböffe aber Ringe tragen anbem Sßlrglliu«, ober ©erglliu«; agel*
foUten? roar, mit reeldien grngen bie liu«, ober a. ©dliu«, iniumino, ober
fCbtlaßifdje ß3bilofopbie unb Rheologie illumino , cacremor-i;i , ober etremonia
angefüUet iß , roobin and) bie Untcr|m

chüna folcher (Jafuum, bie fich nicht |u<

tragemgebdret, |-€- obeinfDtalencante,

trefdjem ber Äopf tpdre abgefcfjlagen roor-

ben, noch einmal müßte becclltret roer--

ben, im gaU baß ber Äopf reieber am
£eibe nmcbfe? oon roelcter ©taterie Xe-

eftenbetn in ©ifput- de ineptiis dencor.

rornanem'. 3wingec in oratione de bar-

barie fuperior. fcculor. mel(f)e ©Otje feü

nem principi graece doöo anbntclen iaf*

S , »eflnet- in ©iffert. de lana caprina,

ilboogel in difpur. de cafibus non da-

biiib. ju lefen. gemach mirb ba« Wort
£ogomacbie im engem unb elgentlidien

S3erßanb genommen, wenn man ficb um
bie Worte janft, roclcbe« entroebet oy
fenbar, ober oerbeeft gefebiebt. © ie of«

fenbare £ogomad)ie, bie mau aud) bie

grobe nennen fann , beßehet barinnem

baß man mit Wißen unb Willen um Me
Wörter ßreifet, unb tiefe iß mlebcr ent-

reeber eine grammatifdje, ober eine cri--

tifebe- Z>ie grammatifdje £ogomad)ie iß,

nenn man ueb taufet tbeilfumbiegram-
matifc&en Regeln felbßen, »ie ebemal«

sjlteobemu« griftßlinu« unb SRartinu«

€ruÖu« getbfln; tbeil« um bie Wörter

unb beren llnterfacßung nad) ber graui;

matifäen Ridjtigfeit , »eiche« reieber

auf unterfchiebenc Strt gefthicbet. ©enn

wreroen mutier »re Critifche £ogcma*
dne gebet bep ben SJeibcferungcn ber
oerberbten ©teilen in ben ©cribfnten für,
ba fich Mc Sriiiel »egen ein unb ber an«
bem critiidien tfur herum laufen, auf«
brüllen , ihre (EiufdUe bi« an ben fpim«
mel erbeben , baoon man aud) oicle !Dro»
ben immer »abrnimmt. ©ie »ct-Decfre,
ober fubtiie £egoraacbic iß, ba ei ba«
anicben bat, al« ßreite man um bie@a»
che; in ber £bat aber nur in bcn Wor*
fen pon einnnberunterfdjiebeu iß, inbent
einer ein Wort fo ; ein anberer reieber
anber« nimmt, baoon man febr oiele €r*
empel in ber gelehrten Jpißorie antrifft.
3«bo nicht |u gebeuten, rea« ircifchen
ber ©riechiftf en unb 2ateinifchen Äirche
tür ein ©tfeit gereejen: ob mau fagen
foli, baß in ©ott t>ro*Aeii(, nie
bie ©riechen »ollten t ober vna dx«T«ff<e

t

»eiche« blr£«teiner lehrten, fep? inglei*

djen »egen, ber £ehre oem auigang be<» n ©eiße«, ob folcher gefdjeheit
«terunb©obn, ober oom ®afer

burch ben ®obn? oon »eichen ©freitig,
reiten Biele gcurtbcilet haben, laß man*
die« Wortgetdut babep oorgegangen fep.
sjlur beo ber Wiefoobie |u bleiben, fo
rariß mau au« ber Jpißorfe ber altcnUM-'
Ipfophen , »a« oor Uneinigfeit ireifchcn

een
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ben aridotcliet« unb ©toifid unter an*

bern in ber £cbre »on benSifeeten gewe--

fen, ba bie ©toiti mit groger £cftigfcit

bie in&Sua*

,

ober Me gdnsltcbe ®efreo :

ung bei ©ernütb« »on beu afecten »er

tbeibigten ; bie 3>eripateti:i aber.mcnii*

ten, man muffe felbige nui: mdgigen»

worinnen bodj be»be in ber £bat einig

waren- Senn bic ©toicer machten fi®

einen anbcni ©egrif aW bie «Deripatetici

»on ben SJfccten , Hiib bahero »erriefen

fie auf ungleiche ©®Iuffe, wirau gepo-

rigen Ort gcwicicn worben- SOtit teilen

£eaomacf)icn hielten fie ftd) and) in au-

bern «Materien auf, wenn fie |-:€- uitt

ben ®erlpatettci«;
dritten, ob ander ber

Suaenb ein ®ut tu dnbeu, wekhed jene

berneinten : biefe aber bembeten unb fag*

ten, bag 0>re uub «Keid)tbum »er wa*

©Utes amufeben, wie beim idjoni
2intio-

d)us llfbalonita ein befonber« Wer! »er-

fertiget, barinnen er juerioeifen geludjt,

bag bic ©toifer mit ben gJerioatetitid in

ber £b«t überein firnen; in Worten «ber

ton fetbigen uuterfdjicben wären; unb

<£icct*0 de t,nib. bon.etcnal. lil>. 4- e. 28.

fagt »on ben ©toicid : re eadem defen-

dum , quae Veripatetici , verba tenent

mordicus; quac turfus dum tibi euelli ex

erdine nolunt, hu:tidiorc* euatlunt, ai'pe-

riorea, duriores et oratione et morthus.

esicurn« gab mit feiner £cbrc , bag bad

bocfjdc ©lit in ber WoUufi bedüiibc, eben*

falls (Selcaenbeit |u £ogoma®ien, bag,

ba er foldfee für bad bo®de ®ut hielte,

felbige 2lridotelcd nur fcfeledjterbiugS ein

®ut ;3eno eine iiibifcrente ©a®c, ©peu-'

fippud unbSritolaud ein Uebel, ülntidbe,

neS bad bb®dc Uebel nennte, reeldic un-

Dlcicbe ©ebanfen Icbigli® baber famen,

bat man fi® »on ber Woliud, »»u bem

@.it unb »on bem Uebel ungleiche 95e-

«riffe gemacht hatte. SlriiloteleS machte

iwar grog Wcfcnd, wad er befonber« für

bem «Platone lehrte ; cd darf aber in wc*

len ©tücfcn nur einWortuntcr|®iebbar*

unter, unb read fielen nicht »or xoaonia*

chieri be» ber ©djoladffchen fbilpfoPbie

für ? ba man fi® lanfte: ob bleie, ober

ene ©ifciplin eine Äund, «ine SBiffen*

fdjaft, eine Sehre, eine €rfenntnig, ein

Sndrument, foiiberlich aber in ber Vbn--

pf , welche« bad eigentliche unb formale

jObicctum berfelben? ob bieiprioationein

«rincipium? ob Me «Materie lebiglid) ei*

ne ipoteni? wie and bem ©ermigen ber

«Materie Me gorm fommeu fbmte? ber?

gleichen auch in ber 2ogif , unb »or allen

aiibcrn in ber «Metapbbfif gegeben Id-

<Öo® ed hat baran auch tu ben neuern

Seiten nicht Befehlet,,, iumal wenn wir

bic Sehre »on Dem natürlichen Siecht an*

feben , barinnen »iele ©treitigfeiten, wo*

mit man Mefcfo »ortreffiche Wiffen|®aft

«ngefüllct, aut ein Wortgciciiife mifom*

men , wie bie «Materie »on bem Vrinci«

pio bed natürlichen Kccbtd «ndpeifet.

©enn wdre man in bem ®egriif bi« in,

türllchen Se^td, unb »on ber Matur ei*

ned «Printipii einig, fo würben hfr gh
»iele Uneinigfeiteu weg fallen, miebenit

;u »erwuiibern , bag man fich wegen bed

$rincipii felbdeit be» biefer Sehre lanft,

ohne bag man »orher in ben angeführten

Umddnben einig id. €ben fo ind auh
mit ber 2ehre »on ben 9Wd}tcn ergan*

gen, ba man mebrentheild irrenuleo

dhlichten, ald gegen ©ott, gegen neb

felbden, unb gegen anberc fe?et; anbere

aber haben nur bie «Dfliduen gegen Utt

Ma'chdenabgcbanbelf, welcher Ünterfchieb

auch eigentlich batauf anfemmt, nieircg

bad natürliche Mcdjr nimmt, inbera ;ctc

'üartbeo aud ber 3bec»pn bertifelbtn bie

^dichten unb bereu Stnjahl leitet, anbe*

rer €pcmrei in gefchwciaeii, mooennut

mehren Xreuecaiiifpntatipn de lojooi-

chiis in iuris nacurar doürina, S)Ü0i.

1720. )u lefen- €d fiub beraltitben lv

goraaihien febr fchiMidj. Sennwi»
fchweiaeit, bag.hamit 3eif unb futt?

»erberbet wirb, welche« eine twrm
©athe, fo haben bic mcii|cbli<f)enS!fo‘

fehaften bic« Unqlficf haben, bau fie «nt

uergeblicbeii ©rillen, wcitlduftioen a>

umiüüei! ©ubtilita'ten angefäUttircrtp

hingegen bleiben bie nothigen unD Mi'

liehen «Materien liegen. SMenima,

weiche fid) bamit eiglalfen, fönnea ihre

Seit befer aiiwctibcn , unb burch Unter,

{uchung nüülidjer «Materien ©01t unbber

8Belt rcdbtfchafeit bienen, iumal fa ir«*

meid, wie be» (»Ichen ©neitigmteg

nicht« leichter« fd, ald auf *bi»e« »
fommen, bad id, man gerdth atu sie»

benbinge unb auf Jerfonalieu, »?“
man fid) unb anbere für bcroern*i|fti|Oi

Welt oerüchtlich macht. Sie fcftr is»

eher ©treitfehriften haben feinen eneem

©ewinn , «Id b«g fie jumcilen ben

fprud) bed tCaciti: nuilum m,tn“n'

l
',T

genium efle llne mixtura dcmcntiirbeiiat,

tiget fchen- Ser llrfprung biefer fuS i»

foldjen 3dnfere»en liegt in Slnfcfcnng f«

Willen« in bem mit £artnddi«cd

fnüpften J)o<hmuth, weicher bieÜSenfchrit

antreibt, fich herfür iu thununb befacni

|u machen , unb weil man batir halt,

«

fennte folched nicht befer gtfehrten-

wenn man wad neue« ftatmre , ft»®?*

auf ba« heftigde iu neuen Singen leaie

rig , folglich flicht man anbern I« »»»
fprechen. Siciu fommt nun in

huug bc« «Oeriianbed eine

unb ba man luwcileii mit »lei pm^
fann, fo begnuat man lieb w
fern wad befenberd ju haben,

anberd »u rebenunbiufchrfibcn,
1»"

bisher gewohnt geweicn. etnlM*^
icnfeU eine Sifiertation de

I



trudiromm nfbft einer diatrib. de meteo-

ria orationia ju ’3m<lcv6«m 170a. 8. brtu

cf eil laffen . wctdjc ftiec naifciukfcn »fir*

big ift. 2lnno v 6. ftuD tirarnfterbam

feine dlfTemoone* getane gcfommcu, be*

ten erfien ©mb tiefet iracut auSma*
eher. 3u lüirtenberg ift 1729. »en ©ub-
lingio eine ©tffertätion de logoma.hia

cautc traa.mda aebalten worben , barin*

neu man ein unb baS anbere tribcr We-
renfel* erinnert. D. 3eltnev bat feine

fynoplin logomachiarum, vt vulgo vocant,

pieniticarum 17*6. herauf gegeben.

SLolyn,

3ft ein 2Gertb, »er auf Me Sfcbeit ge-

fenet rairb. diejenige Jfjanblungcn, auf

welche ein 9Bcrtb fann gefenet werben,

mäßen fo bcfdmffen femr» bafi fie lum
©emerbe taugen , unb ben 30ertb nid>t

iberfreigen, nach »eilten bcoben ©igen*

fdjaften oer ein unb ber «nbern Stroeit

fein ?obn fann gegeben »erben. £>cnti

nad) ber erfien finb baren alle J)gnblum

gen auSgefchloffrn, bamit man oernkge

göttlicher ober menfd)lid)er ©ciege fein

©ewerbe treiben unb folglich felbige nicht

ums 2ebn »errichten barf, als >a fntb

heilige amre»crrid)tungcn lum ©ottcS*

bienfie unb Me Jjanbbaoung bet ©ercch

tigfeit. 2ft«d) ber anbern €igenfd)aft ha-

ben bieienigen ©erriihtungen feinen Ücb»<

bie unfetagbar fine , unb allen SBcrth

überftetaen , reie bie Slrbeit bct©d>ulkh*
rer unb' bie ©emäbnng, fo bk «Üiebiti

haben- Söcnn »ir und aber bco benen,

bie uni ein feldjcd erwkfen baben, wie

herum öbßnben, fo »irb bamit nid;t ber

Sfficrtb ber ©ad)e beiablt- foubern eS in

nur eine (Erfennflicbfeit furbkifliubwat

Jung, f.
2>ub6cum ininllitut, theol. mor.

nart.t. cap. g. IcJ.s- >- 24 - ©eo beflt*

nlgen arbeit, bie belohnt »erben fann,

bat bcrienige, ber fie übernimmt, babm

lu feben , tafi er nid;t mehr ferbere oll

er oerbient? bcrienige aber, Dem ?u ge=

fallen fie oerriefctet »irb, feil »eber eine

Arbeit <?U|u genau bebingeu ? nod) ben

bebingten unb oerbiiigteii 2obn oorbebal-

ten. ct)enn auf beobeSirt wirb ber9idd>--

fk belcibigct, unb ihm etwa« entlegen,

bas ib«? oon rechtSwegcn jufommr, unb

t»ar im erßen jali nad) ben Segeln ber

«BiUigfeit; im anbern aber Äraft bei

göttlichen natürlichen ©ebotS, tag man
fein ©erfprechen h«k<n f»U-

50fr iroDen erftli* oon ber 35efcb«f;

fenl>eit unb t«ev)d)iet>enert Mrtcn ; ber*

n.ic& auch oon Otfleu lltoraliidt banbeiii.

Üoof) ift eine J)an0lung, ba bie (Ent*

fiteibung, ober idibrbe« einer ©acb«>

Pbilof,buic,l. Tbeil.

Me man burct einen felbft beliebigen ©er*
gleich md)t auSmachen, noch turd> or*

bentlid)e5Bege erfeunen fann, einem un*
gereiften äusfchlag anheim ftrllef. €1
fallen in ber Söelf foldje Singe für, Me
bkneilen imeifelhaft finb, unb memanb
weiß, was recht, ober unredit ift, ober

wie et in birfem ober lenem fod gehoU
ten werten. Daher bie «tenfehen auf eiif

Spittel gebadjt , rate- fie Daraus fernmen
utib allen Zweifel heben moaeu, »oiuiic
fid) be« 2oofcl bebienef. €8 betrifft baf*

felbige entweber eine 3lul*ober jluthei*

lung? ober eine ©eratbfdjlagung, ober
eine ©orbebeutuitg , Daher man treu

arten beffelbigcn hat, foriem diuiforunif

comultoriam unb diuinaioriam. Sora di-

vlforia ift Dasjenige ?ooi , beffen man fidh

bebienet, »eun erwal unter etliche fod

getbellet werben, als in ©rbfebaften»

wem? fid) bie ©rben nUtt Dergleichen Ihn*

neu, wem biefer, ober jener ‘ibeil oer

Dem anbern lugehbren feile ; ober wenn
ein (Erb; lief , fo nicht getheilet weiten
fann, einem verbleiben muft; ober wenn
bk gemeinfamentPcbriften unb Urfunbea
beo einem unter ihnen in Verwahrung
ntebenulegeii, unbbergkitten, bai all«

beim bie ©ame burd; bas tooä eiitfd)ie*

ben weioe, auf welche Srt Dal geiobte

2anb «uSgctbcikt warb, 3of- M- £<ge»
höret and) feuber, wenn Die aultheiiung

ber Stcmter Durch Dal i'ooft gefchiehet;

ingkicten was bco Den foaenanuteit

©luctotopfen unb Lotterien üblich, wie

nicht weniger, wenn Meie cuteS Vcrbre*

dien« gleich fajuibig unb nicht alle gleict

geilraft werben foilen, baft bie «Straffdl*

figeii Durch ball'ooR aulgefonbert werben.
Sor« raniultoria, fo beg ©erath|d,lagling

oorgehet, waltet über Me grage , »asju
tbvu feb# welches mit bem oorbergeben*

ben mehreuthnil überein femmr, unb
fora diuioatoria heißt, wenn man babllld)

erforfdjcii will, was fid) in Sufunft iu»

tragen rurfte, babin ber älltcn ihre f‘)r-

tes Hometicae, ober Virgilunae |U rech*

nen finb, »eun fie ben Homerum ober
Virgilium , ober fonft ein ©ueb auffdjlu»

gen, unb aus bem ©crS, ber auf bet

oergenommenen ©eiten oben, ober un*

ten geilanbcn, oen bem iKusfthlag eine!

in üuftigcn €rfolgS urthcilen weUten.
Peuccruo macht in feinem commenwru»
de praccpuia genenbuj diu,nacionum aild)

breo arten beS 2oofeS. ©ie erfre nennet

er lortea diuinas, worunter er bie beton*
~

bem C.emrcl , bie baoon in heiliger

©dirifuuriemeuen, oerftetet: Meaubcrii

wdren loite* poiiiicav , wenn tu »eltlidien

©adjen baburd) eine auSrheilmtg gefehd*

he, linb Die Dritten icrtes diuinaiöii >e,

wenn nun einen fünftigen ©ifoig ertab*

reu wollte/ wie bereits vorher augeraer*

fet worben.
Ddd d ©k
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©te ITTocalität bei £eefe< betreffenb,!

fe taan folthc# überhaupt »eber gebiUiaet,

aecb gefabelt »erben . intern man babeo
hifttnet auf tie oeridjiebene ©attungen
»eiferten leben inu§- betrifft felde# ei«

ue SUt# * aber Sutbeilung, M gemiffe

i#4;er unter etlichen feiten vertbeilt »er-

ben/ bic lief) aber nicht Bereinigen tün«

neu, tsein tiefer eher jener SJbeil lufem»
men feu ; f» iS el ein afitel ffltitteU man«
<t)eu ©treit beoiulegea, unb tann Caber

nicht verwerfen »erben. On tiefer iSb«

ficht fcqt ©«lernen (JJrov. rap. n. ».

®a» dcc§ teiltet ben «paber unb fct>ei«

auch inlfeldera Saß nidt beftimmrib

»eiche Verbrecher ver «nbern ein vertag»

lid) »pfe# jejerj haben, ©aber fonnre

allbcnn gar »ehl tie €inri$tung getrif«

fen »erben/ baS bie ©ilfte, ber ©nt»

tbeil, ein Sichtet u.f. » ven beit Vertu«

ehern |ur ©träfe verbammt, unb burh

Ca# £ooi befrimmt mürbe. ©eil fmacb

bie ©eredtigfeit be< SKegenten mit »me
perbunben unb ohne ätnfeben bet Berus

au#*eubt »urbe-J SB«# aber bie ©ladt*

tüpfc unb Lotterien betrifft , basen fiub

bie befenbern Slrtifel aufjufuden. Jöt«

gen bei ©eratbfdlagungttcejc# halten

bet j«>i|rf)cn ben ITtaffctigtn , überbtf'i »ir taffir r tag fertige# i»ar »a# Inbiffe*

fen ftutgang f»h niemaub bcfchweren
j
rente# ; man habe aber gro je Vcrftcfrii«

faun, roenn ihm gleich burch baffclbige; feit babeo tu gebrauchen, uubflch tenes

na# jufdiit/ bi# er nicht gern hat. ©enn
b« er «erher in ba< £eoff «croiUigef , fe

hat er auch in tieffen 3lu«fchlag geni(ilacr<

uub bannt tu vergeben gegeben, er neue
mit »cm, »a# ihm ba< £ooü mittbciien

weihe, tufrieben fepn. ©cUbieSJuäfbei-
luug bet. Jtemter unb ©efteUuag ber

©brigfett burch ba# £ce§ gefdeben , fc

werten verfchiebene Umftftnbc erforbert,

nenn felbigc# inlafiig fcon toll- ©eun
einmal ift nöthfg, bah bie Vcrfonen ein»

«übet gleich fi nt, niaScn neun einer ge»

fehieft« ber eubere aber ungefdidt, ba#

£»«6 leidt ben unaefdieftru treffen faitn,

ber aber »iberbte ©ilimfeit beni gefcfcict«

ten vergejoaru wirb, bauen bie Verant«
wertttng aut ben tiilit, ber ba# tceft bc»j

Hebet* cf# ift auih nct&ig, »ohl }u über«

legen, ob nun feini feinen anbern ©eg
bat, au# einer felchen ©aij-.e }u femmen,
iubem man in begleichen 3allen ahne
hivtb lum £oe§ nicht fchreiten feit, »eil

tiefe irr ;u einem Stint iu gelangen tu

vielen übten (fcnfrgtieutien Stulaf geben
fann, bah mau fenberiieh «uf bie (Bebau«
fen temmt, man feo lurd blohe# ©lücf
tum Stmt gelanget, auch hoher tut 0c«
ringfddbnna ber Werfen iänlag nimmt.
®ie ftrafiftliigen burw ba# hoch au#tu«
fonbern, ift (dlcdterfing# unrecht, nach
befieu Slufgang »eher ©eredtigfeit ncch
tBarmberiigfeit fann auegeübet »erben,
unb man vielmehr auf bic ©ade frlbrr

tu fcheu bar. ©erftrafroürbige »itbbil»
Itfl geftrafet ; »er aber eine ©nabe per»

bicuet, bem I45t man leide »ieberfah«
reü, »eiche ßrbnuna bep bem tevjimdt
ftattftnbe;. ©enn fegt manvotau#, ba«
alle fduibig, fp»irbbaburch bie ©crech»
regiert bcleibiget, unb fanu ba# gute £ecft

»ehl einen treffen, welcher unter allen
her fdrtlmmfte Ift. i'-ßco ©taat#»crbre«
chen, Äebeillenen u. f. ». mc alüueiele

?

liefet) Hhulbige Verbrecher tu beftrafen
inb, erferbert e< oft bie Älugbert, nicht
«Ue ©chuibige mit £ebcn#ftrafe tu bete»

«eu, bamit bem ©taute nicht alüueiele
(Burger entlegen »erben, ©ft lütt fid

nicht cbciubcbieneit, bi# tue ©aebetwh
menfd)H<he Ueberlcaunj vermiltel®[

t«

Vernunft, rea# iu tbuu feo, nicht hat

au#gcmadt »erben, ©enu ba# nirttv

ne ftberbert, reenu idj gute #b|®Im*

bem Stu#f4)l«g etne#£eei'# Machfetriieb

einen ©aiarb lieber alt eine eernuattiJf

Ueberltgung erroiblen »eilte, ©chlii«

terbing# aber finb bie fon« UiuixNnw

untulfffig , »eil fte ehue ©ett iu erna»

den , eber ebne aberg(4ub(fche iKm«

mdt gefdehen tünnen- ©«5 Oe»«®
beo bem i'eefi feine ©irtttien bet, it

»ehl nidtju leugnen, »crauf ©«!o»c«

jielet, »ennerfaat: baff äcob wirb

geworfen in ben ©d)ooff, abertet«»
wie ber ^err will, ta». 16 . e. jj. dt

feuuen ab^r bie Slbfidte# ©ottrt nidt

aUejeltetfeniieu, unb »enn blr©cni<Sen

mit ihrer blcien Vernunft unb mit Ihrem

Vegtiff oen bem ©lucf Darüber tcauiea«

fe (eben ne »ehl alle# für eine# hletca

3 utall an.

Lotterie,

Off ein henffnbifde#®erf, »eldtitt#

loten , ba# iß , ionin bcrfemnit , unb o«

neu (fcntract beCcutet, babeo ttieaJM«

gemific#jiff, fo auf# ©lücf aufemmt. €»

roirb in verfdiebener Vcbeutung g£H«o*

men. ©enn einmal nennt mau tiefe*

eine £ctteric, »enn ihrer etliche luiam*

men legen unb eine ©ade faufcs, ort«

de bemienigen im'allcn feil, hew lelWS«

ba# £eer lurheilet, f.
pufenborf «i»«

nie. ci gentium lib.4. cip. 9. >#• bc f'

n«d heibt man «ueb ba# eine fetrtf.'J'

»enn man au# einem genuffen 0e»?«

bariimen eine !21nUhl befebriebtotr #a»

unbefdritbener jettul ift, ecr Selb «»

nen, eber mehr Settel bcrau<iiebto ben«

ttnb aKbcnn b«#;euige, »a#ant bcaifl'

tel befdrieben ift , befemmt , otW”
man auch ben ©lüef#tcpf nennt, uub »a

mit »er £etterie eor ein# hilf-

aber erinnern., ba§ man fie »c« thunnt

unterfdeiben müffe, inbem bie



a |Q9 g • ttcrle • !>tttrie np»
®o« Der Obrigfeft jum gemeinen Sefrcn gllief oor einen ffirunb fyabti (Einige
«n?eüellet unb Dirigiret »ürben ; ein febmben folche« einem mivermdblithtit
©lüefttepf aber feo eine Sache , bie Schicffal r «nbere Dem blinSen ©lucf,
eine gJriöfltpcr.'oo per fid> in ihrem ober Dem Hoffen Jvfali. unb noch anbert
eignen iöri»flfiiiterc(Tc habe, Da fob einem ©eifi, eher €ngel, Der bie Lotterie
fie roobl in ber Sefcbaffenbeit fclbfr regiere/ ju. ©« finb auch einige Durch
mit ciuanber uberein fdmen, fo »dren bie lange Uebuna fo fing »erDen, ba§ fie

li e Doch Darinnen unterschieben- <£i bie (Dünnten au«surunrtircn reißen» ba
bringt auch folche« ber heutige ©cbrauch ibr ©elb reue ciiiaelegt »erben, »eint
Dicfer benben SBortcr mit fid), Dati man et gereimten foll. ®ie fern «ber ®btte<
roao nnber« Durch Den ®lücf«t»pf, al«bie SSorßiht uub Kcafcrung mit £ottcrieit in
fstterie »ergebet- tbun babe? iS eine Seche» Dänen bie
©S foratnen beb Der SKafcrie »on ber Nennungen euch nicht mit einanbet

lulebt bel'djritbciien iorterie jreeoSraarn übcrrinitimmcu. Wucherer in mediur.

für- Sie eine in: ob« recht fep Üorto «irca lotrariu pag. 34 . 144 . glaubet, ba|
unb £ottericn «njuftellen unb emmu ®ott bei) au«tbeilu«g bei 2 otterteiig;ücf«
hinein ju legen» Siebet man bie ®a> nicht bie cauifas iccunda*. ccDerbicteuigcii

che 11 ad) ber bloyen Vernunft an, fo fann natürlichen ®ittet unb SBerFjcuge, Da*
man feinen hinlänglichen ey runD nnben, burch nach Dem ‘Begriff unterer (Sinne,
raarum eine Lotterie uiiiuläOig fesn foU> einem ein gute«: bem atibcrn ein mitteU
tc i Senn ba man fid) berfelben alt ei- ntdflge« , bem Dritten ein leer 2ot» ju*
ud Süüricl« jnr ©tbaltung Der armen fällt, »or ficb reirfen (affe ; fonbent Die

unb Scförberung De« geweintu Seitens paiib mit einer gans bejonbern 2Jorforae
bebicnet, fo fanu man nicht feben, rear-- (prouidcnciaipecUiOunmittelbarimSptel
tun Diefe art , ©elb 111 befommen» um habe, ilece aber iureflexionj für cequ'on

recht fepn feilte. (£« iS elfte Lotterie Itlie -ippetle bonheut »t maiheur un inatierc de*

eine auierotbentlicfte (Eotlcete nnjufehcit. Lotterie*, unb Sacbefrac in traitc du
Da man mit Planier von ben Eeutcn Da« jeu lib.i. c*p.n. behaupten» Da§ Der ganie
Selb befommt, reeldK« ße foitft entme ipanbel auf ©ottee allgemeine SQorforge»

Der gar ntd;t, ober reenn man« ihnen unb auf bie natürliche Orbnung, reelcne

«ufcrlegt, mttSBiirrcn unbUngebult ge- Den cauifij fecundi» ju ihrer SOirfting ein*

geben bdrten- (ftrea« aber hinein tu le< mal oor allemal gefegt iS, antomme.
gen , Ddlt bie Serntinft au« ber Urfacfte (Sott miste Durch feine «Nacht entreeber

cor luidüig, »eil ein jeher Jpcrr über bie Jpdnbe Derjenigen t »eldje bie gettel

feine ©üter »dre, unb .Straft Diefe« €i- vor Siebung .Der Lotterie raij<he«, ober
gentbumSrecht Damit tbun fo'nnte, rea« bie Jpdtibe Derer , bie foldje hernach lie*

er reollte; hoch leugnen relr nicht , Dag ben, bergeßalt regieren, bafiße notbreen*

reenn bieSadjcnacb tbeologifcbcii ©rün big fo, unb nicht anbecl mengen unb
Den unterfudjet reirb, ßd) einige Sebenf- greifen fdnnten, neläiet roobl /djiDeraiiS»

licftfeiten babeo fiuben- Senn auf fei-- jumaeften fcou bürfte. 2dlt ße ©ott iit

teil beffen, ber eine Lotterie anlegt, ibrer grcobeit iu banbeln, reie fie reo!»

fontmt Diefe« «it bebeufen für: ob man len, fo fdlit Die befoubere iBorforge reegt

Damit nicht anla§iur Dieijung bermenfd)-- macht er aber, Dag fie anber« witien müf>
liehen affecteu gäbe, unb reenn and) gleich ten, al« fie fonit tvürben getbau haben*

foidic« lufdUiger -iOeife gel'ihdbe, unb ber f* redre bie Sache al« ein ^QunDer jube»

SürS eine gute löbliche abfieftt vor ba« trad.ten. Sabero bdit 2Saebeyr«c nt

gemeine Seite bdttej man reüüte aber ber ffllatcrie vom Spielen mit pUeette
folche« vorher, ob man auch nicht folcbei oorunreabrfchcintich,tas ©ottberxaguep»

tu verbinbern, unb auf anbere unanßof en Äarte mit mebrer J3orfot.ge , al« bie

fige Mittel bebacht tu feon »erbunben Schlachten grojer 33dlfer, bie Serdube*
redre? Sei) beniicuigen, ber hinein le= rung ber Sbnigreiche unb ba« /peil De«

ge, fdme e« barauf an, rea« er »or eiue ®rbvoben« regiere. 3Kau fann von bie»

abßcbt habe, Daß reenn fclcfte auf feiue fer ?Diaterie lefen £eti ttiii4 ue iur le*

©eniunfucht aufommc, uub man »teh lotterte*. cClecc in Den fdjou angeführtere

mebrba« gemeine Sclie ju beforDcrn, ge-- reftcxion», nieleöe auch 17*6- Dcutfcb ber*

ß tutet feo, fo tonne er folche« ebne ißer- au« gefommen, Wudgecev in medittt.o-

Usung De« cbnßlicheii ©eiviffen« tbun. oibu» ette» iotwriai j/if. VPüboogel
tftach beit jXegcln be« (Ebriuentbum« gebt in du'put. de eo . quod «itum ect «rr«

et auch I* Ichlecbtcrbing« nicht an, bag lotunas 171*. . YDcgner io vifputat. de

man mit feinen ©üteru tbun tonne, rea« lotterut, didnigb. 1717- nebft Den Scri*

man »olle, inbem man fclbige al« ein benten, bie vom Spiel gefchtieben, unb
(ibrifl oerrealten, uub ße Daher jur (ihre an gehörigen Ort füifomnien follen t

®otte« uub iutu 9?ußeii De« 5Rdch|icn« Sdrhcfcacinbcmttaitdduiauiib. *.>. 2 .

mit aiiwenoeu muß. Sit aubere gta.jc f.n. reiberlcget Den autorem *«;» t»ji-

in : Dos ÄDKtvienalücf ober Un* uodi.ber bie 2ottctien > 4- e.»6 .»crrec tte».

Ddd d 4 ÄWCfCCa
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&ucfctmt?cbnn0,

in ber Thofif ober sinfurlebre Mc*
femgc ©erinberung ber Äorper, ba fie

erweitert, au# einanber getrieben wer»
ben, bai fie einen großem Wo?, al#pot»

(er, einnebmen , welcher bic ©ichtma»
chiing , aU eine aegenfeitige lOcrdiite-

rung entgeaen flehet. ©iefa n>irb man
cm meiflen in bei Suft wabtnebmeii.
SBenn icniaiib eine ®<twetn#blafe , bie

eon ber Mt . foiibtrltcb wenn fit etwa#
falt unb an einem unterirrifchen Ort iß,

(alb teil unb um ben J)al# mit Jleifi ju

jibunben ift, enfweber an bera warmen
Oien in einer @tube bdnqet, bbet bei

6cmmer< in bie iBenue feget > f» mtrb
bie einaefibleffene £uft fc erweitert wer»

ben, baii fie bte ganie ©lafe erfüllet,

unb bai nennet man Inder werben-
©ringt man aber bfefe fo aufgebigfene
©lafewieberin einen filtern Ort, fo

wirb bie Mt wieber lufammcn geben,

ba§ bie © afe nur baib ooll iß, unb bai

nennet man biefit werben , welche abwecb-'

fclung ber Sutfcr» unb ©icbtmadjung ber

zuft an ben übtrmofeopii# am meiften

ccieiget wirb. £< geben aberfelcheföer»

Jnberungen noch mit anbern Äorpern für,

• unb führt man unter anbern folgenbe

Crperimente «n, ba§ •,.<£. ein biepernri

Äfielcbni , fo an einem ehernen ©rat
über einem piattefi unb ebenen ©lech
bange, ßracti bieici©lecb berühre, wenn
man ein breunenbef Sicht an ben ©rat

S

faltc? halte man aber €ifl baran, fo liebe

ich# alfofort aufwdrti. Serbe eine ftäb»

lerne Kutbe, fo einen ©dwb lang, bnfl

gemacht, fo nehme fie nicht nur an ber

©ide; fonbern auch an ber Singe |u

;

»erbe fie aber wieber falt, fo befomme
fie ihre porige Singe wieber. «it berSu»
cfermadjutigifletiieUrfaebe: D bieXüär»
me, weiche# atio machen feil, ba§ bie

feurigen stbeild>en tn bie Körper, fo iu»

efer werben feilten, frechen, unb felbigt

aus einanber trieben, bieficb beim unter
anbern <iud> in bie ©lafe einiubrinaen
pflegten, fid) unter bie ibeiieben ber Suft
mifdjfen, unb fie bureb ihre ©ewegung
immer eon einanber trennten , ba fie,

wenn folcbci gefefcdbe, nothweubig einen
großem Kaum erfotberten- «inte aber

bie ©ia|» eon ber SBdrnte entroeber ber

<?onne , ober einei Oien weg; fo bimpf,
ten bie oorher cingebrunaene fieuertoeil»

eben au#, unb gieng bie Suff in ber ©lafe
tntweber üoii fid> fe'bft wieber lufammcn i

eber werbe eigentlicher ;u rtben, oen ber
auf ipr liegmben unb um bie ©la|e her,
um djwcbcnben Suft aehruefet; *) bic
Snire, welche# ba# flurfcbmcUeu ber
i)aiiC’t, Julie, ©aefen iu S®mter#ieit,
ingieicbcn baß bie ® liier, nenn b«#»8a|>

£üg e »fie

fer in feibigen gefrieret, lerfpringen, unb

iwifcben bem €i6 leere SKdmben fern,

wenn man folcbe# terbridjt, iu befrdfti»

oen,fcbeinen , bod> gefebihe biefetnuriu-

fdUiger Seife, baf bie tfilfr baiuSrlc
genbeit aibe

: Jj bie Uäfie, »el$e#

baher erhelle, baß ©djnimrac, 3»n»
baef, gefottcneilreieln, wenu fieinSBciit,

«DJilcb unb anbern Jeucbtiafeiten «rtir«

fen werben, auffchwellen, ober »fc man

eigentlich rebet, quellen* €< befrdttigen

folcbe# auch bie Stbüren, lurlctc no Cer

feuchten Suft antgebebnet werben, in-

airiohen hie €rb|en unb anbere in S)il>

fen gewadjfene troefne @aamen, »eidje

in ©efdffen , wenn SBaffer barauf greif

fen wirb, anflaufen- äußer ben gciMkiv

lieben pbnfifchen ©fiebern lefe man nsi

Jfrandfeum £inum in triüjt. de torpt-

rum inleparabilicace, ber )u SoilbCH 1641.

heran# gefommen , unb inar pq. ijt-

fqg. unb 0turm in pbitolophu ccitäJ

rom. 1 . pag. 337 .

tfLncrum ceffgrt«,

fiehe ©nvinng

JLiflt,

€# wirb blefe# Sbrt in tueirtänftigi»

unb tnatvn ©ebeutung gebraucht: md
jenee begreift man alle falfde SctrJ

barunter; nach bttfec aber oerflehet nun

nur bsbureb eine falfitc Kebe, biei« W
anbern ©ebaben gereichet, »citii me»

anber# rebet, ai# man ineonet, >*t»4

ber anbere bie SSahrbeit m erfafereu tc>

rechtigct ift. Ob man nun wohl bureb

bie weitere ©ebeutung änla» >u ber

Jragc oon ber «Koralitit ber Suge,

in ber !£hat tu einem äßortüteit gegeben»

fo wellen wir fefio boch babco bleiben, um

©elcgcnbcir.lu haben, bicganieSRetene

pon ber faifdjen Kebe in ihrer Orbnung

abiuhanbeln.

;92ach biefem weitern SÖerftanb f# bi*

Suge eine folcbe Siebe, bie mit m;c«
©ebanfen nicht übereinfiimnttt, ha nun

anber# rebet, al< man mconet » r# er»

fchehe biefe# münblitb, ober fcfcrfiiich

;

burch Sorte» ober anbere 'itiien, 5r<

ren wir un« |ur StuObrüdung unieirt

©ebanfen bebitnen- ©ecmann m lenem

aoetr. moni. cp lg. f.f. pq.Jli. U(p

IlCt fie oftentJtionem vrrburum >1«« ^
ctum , (ignifient; Jt**01*
nopf. phil. moral, lib. J. cp. S- p.M^<

lagt: mendacium eil uid'cnfua tril ci Cor-

el i* , feu gcltuum externorurn , i*a »liu#

fori« linnilicamue, aliud mentt

©ie Sügen tarnt man nach Ihrer pW**
l'djcn, unb mocolifcben giaw»“:;«

1



•|«t . güge

ten- 9?a<h jener, ndmlid) n«dj ber vbo-

[1 leben 9?«tur ift fie wie ade «obere 93cr=

ricbtunacn, inbtlferenf ; nad> biefer aber,

ober nach ber morallfcben, ift fic entree--

bec uernünftia , ober unvernünftig ( in

Sbftcbt auf bie fSernuuft, euren mel>

che un* Sott feine natürliche Befere
coffenbaret , unb aeaen welche bie

üge ihrer moralifchen ?i«fur nach ge=

halten unb «eprufet wirb , nie nett fie

»ernünftia , ober gut s' unb nie neit

fie unvernünftig , ober bife fco. l$ie

Siegeln, nad) welchen man eine £uqc
)u unterfuchen bat, ftnb tbeil» Wegeln
ber ©illlgfeit. in änfcbmig ber 3>flntt,

bie mir in abfidjt «uf bie Webe gegen
einen anbern auf un* haben ; tbeil* We-
«cln ber Ä'luqbeif , in Io fern reir unfern

tftunen rechtmdfiiger SBeife tu beforgen

haben, reerau* leidjr tu fdjlieScn, mal
eine vernünftige. ober gute, unb na<
eine unoeruüitfciae ober bdfe £üqe feo.

€ine vernünftige £üae iil biejenige, ba

mir ebne Söerle&unq eine« anbern , ebne
abficht lernanb tu beledigen, nufer* 9lu

titni menen anber* rebeit, all mir efmeo
tien- JDenn re# feine Obligation i|i, ei

nem anbern eine®3abrbett tu enrbeefen;

man but*aber gleichwohl 0d,abeu am'

ber €ntbedunq |u befürchten, fo ift ef

gar unvernünftig, bas man nicht mit ber

äBabrfeeit betau* gebe. £)iefc* nennen
anbere fiinioquium , eine falfcbe Webe,
»eiche ba* äßert £üqe im engeru 93er

nanb brauchen ; fie ftnb aber in ber 0a
die felbft nicht unterfchieben- Süollte

man burch ba* $öort £ü>ie, ober menda
cium, eine lebe falfcbe Webe verfte*

heil , uub alle Strtcn berfetben ohne

Unterfchieb oermerfeu , mic oon ben dl

tetn 'jlugufiinit» übro de mendaüo ad

Confemium, unb oon ben neuern Pi«-
fette dan» lc( divers traitd* .für 1-s matte-

re» de confdenre tr. i. cap. i. fqq. be>

fannt ift, fo gefdjdbe ber (Fache tu oiel.

®enn bie oben angeqebene Wege! bat ib*

ten richtigen ©runb in ber Vernunft,
toclche* auch viele reu unfern Theologen
felbft befennen, f. Cbemnitium in loci»

theol. parr. *. de leg.de pracc. octau.pag.

»JJ. Ceochmanb lydemat. theol. tom.

s. art. i. de lege feä. ». quaed. I. p- ifi».

3t?iemich inftit. cattch. de praec. oCt. p.

17}. 2bubbeum inftitut. theol. motal.

part. a. cap. }. lecl. j. $. jj. p. 6ja. unb
ha man fonft breo Slrten ber £t'igen gefc-

|et, bie bdftidje, fdjershafte unb fdidblt»

(be, (mendacium officiofum , iocofum,

petniciolum f. iniuriofum) fo b«t mail bitf
;

ba* ®ort£üge in einer recitern 95ebeu-

tung genommen, unb bie bepben etfteu

arten für vernünftig unb erlaubt ; bie lefc»

tete aber für unvernünftig unb verboten

««gegeben, »ovo« man Üaudum in

füge »}M

erhic. chrid. lib. a. cap. 6. unb Hechelt«

berg in hierol. p. I0i|. lefen f«IW. auf*
fer Bern angeführten Huguftino unb pia»
eette, finb noch anbere, welche btefer

Weoiiung lureiber finb, unb bafur b«l*

ten , baft alle Fügen unb alle unb lebe

falfdit Weben ohne Untcrfetieb böfe unb
oerberen tvdreij, al< ^eertboorb m me-
lef«m, philoibph. eiti.it. «hic. .6 p.

Ji*. Unb coli, ethic. diip a7 . thef. 6.

. in. »goorubeeF thitol. praci. p. I.

lib. }. cap. i. p. 377. pirtet dant la

monle chtetienne t. f. lib. a. chap. 1}.

melcher sroar bie Fache nicht entfebeibet

;

gleichwohl aber vier unb bretpia ©runbe
bareiber anfübtet, unb Vernarb, Ber lei*

net 0d)rift de tVa.ellence de la relifon

tu €nbe einen S)ifceur* von tcr £iige

angebdngf, morimteu er fohbe fchlediter»

bing* vermirft. Obre oornebmrrecnrüiibe

mellen reir furt bnrchaebcn. Srftlicb la«

gen fie, habe ©oft bie £ugen mit atl ter»

boten, reenn c* Krob -g. v. bieftt

fep fern oon allen falfcben Bachen 1

reclcbe SDcrte aber fo mmig rer ein ab«

elutc* 93 erbot antunebmeii finb, io me-

ni« man ba* fünfte ©ctot

:

bu folijl

nicht tobten, bafür aunebmen tanmre.tC

fonft bie obrtgfcitlicbe ®erfoyen unb
Scharfrichter td-lich Nreibcr funbiitetr.

Unb ba§ felche einfd>rdnfung* reeife, f»

fern ndmlid) ber ÜJdch'le baburd) bcleibi»

•tet reirb,tu etfldren, erhellet au* anbern

Sprüchen beilcaer Schrift : lEpob. a».

0. i*. bu follfi Fein falfiih Jeupnifi vt-

ben »iber beinen ifldcbfFen c proo. 6.

u. 16. 19 biefe fedio Stücfe hälfet ber

^evr, unb am fiebenben bar er einen

©reuel: falfcher Jtcige, ber frech «iil»

gen rtbet. unb ber ^ber jnoilcben

dDviiber anrichtet c unb n enn paulu*
fagt iCpbef. 4. #. ti- leget bie Äiigen

ab, unb rebet bie Wahrheit, ein jeg*

lieber mit feinen ridchftcn, 10 leget er

gleich biefe Utfad) hiniu : °ri iA '

AifAon, fintemal it»ir unter einan*

ber ©lieber finb. 3 a nienbet piacettt

. l. ein , man Pdmite meber ein n ’&t-

febl, noch ?tlaubni§ iu lügen fürbri g’rt»

reotau* tiotbreenbig folge, bafi folde*

nid)t erlaubet feo ; worauf aber tur 2nt’

roert bienet, reenn reir alle* be*ietti«e

laffcn follten, reooon in ber heiligen Schrift

reeber ein ©ebot, nod)©rlaubnift entbaU

ten, fo müfttc viele* untermeaen* bleiben.

<£i ift genug, bgft bie gefuube Vernunft

gar beutlfd) erfennet, roie eine £uge, ober

falfcbe Webe vernünftig fena (önne, rcel»

djem 9lu<forud)e bje heilige Schrift nicht

entgegen ift. 2tu* ben allgemeinen We<

geln, fc bie Schrift unb bie »Bermmfc au

Ne ^)anb geben, müffen reir bcfonbere

Wegein folgern, |u reclchem €nbc ber

grunbgütige ©ott ba* aubicinm mitge»

Ddddj tbeilet
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tbcilet bat- (?# wcnbet piaeette no<t>

ferner ein, e# würbe auf fcioje fcatf

Vertrauen gegen ben anbern aufgehoben,

inbem man nicht roiffen fdmite, ob einer

btc aSabrbeit faae, ober nicht ; welche#

aber baber nicht feinet, inbem ber 3ubö*
tenbe rer ftcb reitTcn muff, »b ihm ein

Siecht iufommc, bie ©ad>c wahrhaftig iu

wiffen, obe| nicht: genug, baff er burch

eine« anbern Siebe nicht feil bcleibiaet

werben. ©o ift auch OcrCinreurf, ba#

einem reditfchaffcnen , frommen unb tu*

«enbhaften iRenfchen nicht aiiftunbe, eine

xüae tu foacn , een feiner €rbeblid>feit,

inbem ia eben biefe# bie {frage ift, ob et*

«iae fugen in geniffer abficht erlaubt,

unb me biefe# ift, wie e# in ber £bat fei*

ne ^iebfiafeit b«t, fe Hebet c# aQcn an,

f. abichra diflert. de mendacii honitaie

et nuhr. { rg. fqq. £inc unoerniinfti*
ge füge ift, wenn wir anher# reben, al#

»ir e# mennen, unb babureb thril# bie

Siegeln ferigiUiafeit inSnfebuna unferer

©chnlbiafeit gegen ben anbern ; tbetl#

bie flleacln ber JElugbcit fiberfebretten.

3« anfehuna bei anbern wirb fie unoer
uünffia, wenn fie iu feinem ©«hoben ge*

reichet- inbem er babureb beleibigetmirb,

unb ba# ili biejenige Siebe, welche anbere

fchlechterbinai in engem Sßerftanb £»ae
nennen. S)enn wenn ber anbere ein

fledit bet < oon uni bie ?Sabrbeft ju er-

fahren, unb wir lagen ihm folcbe nicht,

jTo wirb er an feinem Slcdjt gefrdnfet,

»eoen man mit mehrern bie ©cribenten
bei natürlichen Siecht# lefen fann, ffiro

tilim de I.B. et P part. 3. cap. I. «.II.

nebfi feinem audlegern, al# 3icnler p.

5*j. ©fianber n. 1319. Peltbem p.

*3?6. 1111b tjtnniges pag. 97g. Pra-
fcliens Ichcdiaftna oe mendacio, puffen*
bot f de officio hon. et ciu. lib. 1. cap.

IO. f 8 fqq. de iur. natur. et gentium
lib. 4- »«p 1. f. 8. 9. 10. mit Sarbejt,
race llnmerF. p. 4jd- tgothfiettcr in

coli. Pulend, earrc. 7. } 14. p. 3 X6 . Uf,
fJmnnn de iute, quo homo homni in

leriron. oblig. c. 9. rb. 4. 9. fqq. Wil*
Jcnberg in (iiilim. iur. gent. prud. lib. J.
cap. 1. qu. :o. a«. p. 431. Cbomafium
ln iuriaprud. diuin. lib. a. cap. g. {.

S9- f«-

fflfr ©eilen noch efnfge Krempel oen
fugen au« ber heiligen Schrift burebge*

bru. unb nach ben angeaebeu ©runbfdRcti
uutcrfud;eii. Da# erfte mag fenn ba#
fremrel bei äbrobam#, ba er fein SSJeib

©arab |ti jireumalen eer feine ©cbmefter
aufgeaebcu bat, ©tnef. 12. ». ig. cap-
20. #. 3 . merinneu er au# biefcr'Urfach
nicht |u entfchulbiaen, ned) biefe füge
unter bie eermtuftigen fügen (u rechnen,
weil er, inbem er bie üöabrbeit nidjt

feget, b«bur<h bie Siegeln ber SBiliig.

feit, ober ba# Siecht Oer Jtenige 'bbaraj

unb Stbimelecb#, ibn.iu fragen, bclcibi*

get, bem er billig fein eigen Qntereff«

bdtre nachfenen foden. ölau rneat ihn

iw«r intgemein bamit u rntfchulbiaen,

baff er nicht fomebl gelegen; al# eieb

mehr nur imepbcutla gcrebet habe, fnfera

einige bnfur halten, bat bie ©arab feine

leibliche; anbere, feine ©tieffihmeäcr;

noch anbere eine nabe $lut«orrtranbtin,

bie man beo ben Jflebrdcrn ©chwcütr gci

nennet, gewefen; ei fft aber hier nidit

bie {frage: ob bie ©arab fömte ütbra

,

bamd ©chwcöer acnennct werben? fan*

bcrit: ob abrabam brm ‘Pbaraoni, ba ft

mit Siecht nach ber ®abrbeit gcferföet,

folchc »erberaen. unb ffntt bcrfclbcn eite

jwepbeutigeantwert geben fenntnfBtl-

cbe< wir nicht bafür halten- <£( felget

ba< Cpempel bed anb ber Stebec

ca. CDitfe haben nid)td Unrechte# |t-

tban, wenn man erwenet, wie mit 0t”

tei Clnwiüigung Suteb ba# Strebt k:

(Erfigeburt gefauft habe ; wie 3faac dt

iDerfaufung biefe# Siecht# itidjt amrii

unb wie Slebecra fe wohl au# bem «da
feben ke# €fau#; al# au# ber «ettliibti

Offenbarung gewiü «ewuSt, ba{ her ©**

gen bem 3«crb gehöre. Senn ©wcf.

* 5 - o. aj- beift e#: unb brr ^tcc

fpend» ju ihr : jwey PolF fink i» xe
nem Heibe , unb ^ruemley fieutt w«r<

ben ficb fchetben aiie beinrm Httbe,

unb ein PolF t»icb bem anbetn übte-

legen fepn, unb ba- ©cöfjere wirb

bem FUinecn bienen, f. Äöm, 9- r. »•

u. 13. sjKflu wollte benn tagen, baff r#

Slebecca in bcrQtrt uerfeben.unb bie 3^
bdttc erwarten feilen, bi# fnft §ele«n<

beit batu geduffert, jumal ba e# 3!*s(

fclbft ocr eine fift au#gegeben. Sd
ffrerapel ber ©briifchen iSebmußtr
UJpob. e. »..anlangenb, fo haben bieiel*

be eine oernünftige fügen gcrebet, inbem

ber «Pharao baber fein Siecht bie »a&f
heit ju wfffen batte, weil e# eine ftfclim*

me unb böi>©ache betraff, darinnen man

bie 5B«brbeit oerfchwcijeu muffte ;
gleich*

wohl aber erforberteu bie Seatln btt

Älugbeit wegen ber beoentebenben 0e<

fahr, ihm ju antworten. 3n|ieifditn a«
hier ber materielle Jbeil einer iujen ba,

angefeben bie Urfach, bie fie anaabn,

wenn fie #• 19. faafen : bie i£br«if<bm

Weiber finb niit>r wie bie tegrpm

fdien. benn fie fmb harte Weib«, et>e

bie Wehmurter ju ihnen fornrnt, bo*

ben fie geboren , nicht bie wahre Unah

war, waium bieSdbne eibaltcu mürben.

£# ift auch iur Erlernung bie tb<H

Slabob, 3 cf. r. 2. hitber tu lieb«, fj'

beo biefe Umftdnbe |u bctraffttii n«b*

bafi bie |weo Äunbfchafter iu ihrem .pan*

fe gewefen, bie fie uuter bie SM««*
gel otrbedet batte, o. 6 . tav miwi
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tu 3«r'<^o rcriangt, Stabab feilte bte

Wcnricr heraufgeben, ». J. bafi fie ge*

«nfmorfet . fie itircn, ba e* fiitiftcr gewe*

fett. binaufgegangen, o. j. imb ba*i Mo-
itab aerouyt. ber i>crr werbe öcu 3fraeli*

ten biefe* fanb «eben e. 9. fyer fagte

nun bie Slabab fttic Söge» unb trat ca--

bco argen ben Äönlg migeborfam ; aber

eben be*wcgen» weil berJfonig fid) wiber

ben aöttlichen SBilien aurtebnete» unb
olfo fein Siecht, bie JBabrbeit tu hören,

fcatte, war biefe £uac uernönftig. £cftte

et bie Wahrheit erfahren, fo wären bie

Jfraeliten um ibr Sehen fommen; wo*

fern ibm aber 2Rabab feine Antwort ge-

geben, fo hätte fte and) baröber in re*

lenfgefabr femmen fönnen. @» gebo»

ret audj noch bierber bat Krempel Jona*
tfean« r 0<xm. ao. ba ibn Paul fragte,

ws ber Pobn 3fai fco» uitb warum er

nicht tu Stifdie fommen ; unb er ibm
antwortet #. 1*. er fco gen ©etblebent
gegangen, iielche« twar bie wabeeUrfacb
nid)t war ; et maebte aber eine veruunf
tige Söge, inbem Paul wiber ben IDaoib

ergrimmet war, unb was ©äfc« oorbat*

te, we*megen ibm ba« Siecht bie SSBabr»

beit tu fcoren, nicht tufam. Sinbcrer

trcmpcl, al* bce 'Propheten €Iifa > £d<
nige c.6. 3<bu * Jtönige t. 10. 3cremid
cap. ?t. tu gefdnvetgeH, welche au« bem»
wa« bereit* gefagt worben, leiebt fönnen
beurtbeilet werben. »Wan lefe bicr ben
artifcl oon ber Verfhllung nad). [3d>
erfldre bie Sögen (mendacium) wenn bat’

©fort in ber ftrengen unb elgcittltdjften

©ebeutung gebraucht wirb, burd) eine

»ibcrgefcoliebe ober pftichtwibrige fatfdjc

Siebe ( filfiloquicjm illegitimum ). lOie

faifebe Siebe ober faifiioquium wirb ent-

webet inänfebung bc«©eaenftanbe«, wo*
man rebet, betrachtet, ober <n : SSbfidjt

auf ben Siebenten. 3ff tag £>b|ect,rceW

ehe* aerebet unb behauptet wirb, unwahr,

/o beifit ti falftUifiium logicum Tau obje-

ßiuum. xDenfet aber bet Slebenbe am
bete, all feine Worte anteigen , fo pfleat

4i filliloquium morale ober fubjedUunm

«enennet tu werben, ©onad) fann eine

Siebe fubiectioe wahr, unb bennoeb ob;e,

ctioe ober iu©ttrad)tung bei ©eacnftaii*

bet falfcb feon- ?. €. wenn cm 3*»be

fagf, ber »lieffia* ift noch tu erwarten, fo

rebet er, wie er tenft, feine Siebe ifi fub*

S
ctioifcb wahr. StUein ba« JObleet feibft

falfcb, uab bentnadb ift ein fitfiioquiura

»bjcaiuum »erbauten. Auch fann eine

Siebe fubiectioe falfcb , unb beimocb Stic,

<tioe wahr feon. Wenn i. (f. ber 3»be,

old ein feld)er fngte, (£brifti;* Ifes ber

wahre ®cffia«, fo wäre bie @ad;e feibft

ober bet ©eaenftanb feiner Siebe jwar
wahr itnb richtig, bennoeb aber mürbe er

anbcr« reben, a!« .wie erbeuft, unb in

(»weit eine litttid) falfcbc Siebt begehen.

füge . «ti»

äMerau« wirb bie äbtbeifnng »on ber Sä»
acn begreiflicb, benn lolcbe ift 1 ) In Sin*

fcbuua ber falfdicu Siebe enfweber eine

fubjectivifcbe ober aber objecm>tfd>e
Cügen. Jene erforbert, bafi ber Sieben*
be beii ©efctien itiwiber etwa« fage» wa#
er beefe felofl niefet tor wahr bdlt. 2>iefc

abet faffet eine wibergefenlicbe Siebe in

fidj, beren ©egenfianb unrichtig iü, ob
ei febon feon fann, baß bet Jügner fo re*

bet, wie er benft. S5e» ber fubiectief*

febeu Sögen ift aßcmal ein ÜDitle bieUn*
Wahrheit tu fageu, unb folglid) rineS^ol*

beit, welche* ben ber objeettpifeben £u*
gen nicht behauptet werben fann- a) 3«
Slöcffid)t auf ben Urfprung, entftchet bte

Sögen entmeber au* Unwiffenheit, ober

au* Slorfnn. ©ie lefttete wirb eine for»
fegliebe fiiigen (mondteium dolofum ober

aud) m«ndacium de induflria ) genennef.
©ie erftere aber fann theil* au« einer

unpermeiblichen tbcii* aber auch an« ei*

ner oermeiblichen Unwiffenbeit entfprin*

gen. 3^ bie unpermeiblicbe Unwiffen*

beit bie Quelle ber Sögen, fo beifit fie

eine bloße ÜlitJCH (mendjeium nudumf,
Slöbret aber bie Söge »on einer ottmeib*
liehen Unwiffenbeit ober Jrrtbunt ber. fo

pffeat ei eine rerfdiulbete. eine aue Un*
Riifftnbeit entffnnbene £üpe (mendaci-

um calpofum leu per ipnorantiam) genert*

net tu wetben. €fn jebe* mendacium
fubieöiuum ift folglich dolofum U. f. W.
©eo einem «Scinenbigcn ift allemal eine

regedofe ober pflichtmibrige falfdje Siebe

unb £ugcn. ©lan ftchcf aber babeo nldjt

auf bie objeetioifebe fonbern auf bie fub*

jectipifibc Sögen. SSenH piele tu einer

£ugen eine falfdje Siebe, weldje tum
Pcbaben nnberer gefebiebet, erforbern,

fo moditc wohl biefer tScgriff tu enge
fenn , inbem ein TOenfcb auch toibcr (ich

feibft lugen fann. <ti ift bemnach unter

beu Sleben«artcn ein Unterfd)ieb jtt mg*
dien: eine ftiinen bepebtn, uitb »onbern
andern eine £ögni fagen , ober bem «n*
bern belügen. S?afi nicht eine jebe fgl*

fdic Sebe mibcrgcfcliHd) fep, erbeOet b«<

her, weil aut oft bureb eine frldj», ba*

Seben eine« ®cnfd>en retten unb »icler*

I Irp andere oortrefflidje Jolaen bewirfeit

rönnen. 55enn wenn ein Irunfeiibolb
mit blofien Segen ben anbern oerfclgt,

welcher fidj in mein Jf>au« »erftedet, fo

nntfi ich, wenn ich oon bem ©efeffeue»
gefragt werbe, ob ber ©erfolgte nicht in

meinem ajaufe wftre, mit nein antworten»
ob mit fd)on ba« ©egentbeil befannt ift»

weil id» fonft feibft ifiril an einer ©lorb*
that nehmen würbe, ©lan erwöge auch
hierbei) bie fatiiloquia beo ber Äriegtlift»

bie feine*wcge* wiber bie ©efene drei*

teil- ©iehe ten Slrtifel Hiff imÄrieije.

©öd; ftreitet man über bie 8 r« 9 e: ob eine

Ho th luge erlaubt ifeg. ©las »ergehet
Odu d 4 bat*
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barauf.r eine falfd,e VSe. welche eine

U'irtU'ommenbeit ocrntfadjrf, reoju man
fh, aber weti’ii einer 91otb unb ffellifien

gebrunaen fiebet. Äann id» burd» folcbe

»Pi-ib üiif ein gr»ßereß ll.’bel olreenben.

tbichon ein Heiner ff.-bei baburch t ctuirFt

tofrb. 18 l# feLbc aüerbinaß erlaubt unb
ben mid)»cn n?mdß. ©etiti ciitf ; eincreß

.U-befiff aüemal bent ardßcrn in bcrO'cU
lifietj ttcriuiieben. ©lebe and) Uffcl.

mann "tc iure, ejun homo homuii in ter-

m tobiipjt'ir. äöie aud) M. Jo.^onr.
igeine tr»c),jtionem iuris niturjli, dem.n-
dj !tv( irt9. 4. £)er ®rof. 3'>b -

3P«v IHidmclis bonbeit in einem 9ieac.

oon berBctrüidjiutitt berWeitfchc». 0öt«
tingrn r7’j. bie febre »»n ber Kflac ab.

unb bemühet ftd) in bereeifen, baß reit

»crrfftdjtet iinb, aenen alle vernünftige

SRemchcn bie Bibrbfit )u reben. unb
great nicht allein alßbenn. reenn Pie Wai)f-'

seit und (einen Schaben »micbet, fcH»

bcrti a uef] lelbft in bem ffall . reenn bie

Unwahrheit un# unb anbern nü«lid)feon
fönnte- <£r verwirft nicht allein atle

mendatia ober ©cbabrnlfiacn
. fonbern

tud> filfiloq <i< uub bie Slotb'fiaen unb
otrffebt unter -füaen. 5Qcrte.

f
bie anbern

(alfebe Skiriffe bcnbruigen muffen, reenn

fie nach richtigen Shtßleaungßaefelten er-

Ildrt reerben. unb reoburd) man uud) an--

bern wirtlich je 1die falfche 'Begriffe ben
gubringen nid; t. hierum nimmt er bie

löcrffcUuiig uub ©dKrjliroen au#. Jene
(ann ohne Worte ffatt nriben. eher bod)

ebne foldje Borte, bie nad) einer -rid)ti»

gen €rflirung etwa# unroabreß tagen.

2>urd) ©(heutigen aber fud>e man an=
bern nicht faifdie 'Begriffe btoiubringen,

{

onbern nur burd) eine €rbicb»uiig,beren
inaruub fogleid) erhelle, fie ju belufhgeh.
©ein 3>eroeiß iff felaenber : alle* baßte
„nige, beffen 23crftattung baß mcnfdtlicbe
fitfcblecht ungiutflid) macht» iff unrecht.

*Tum würbe en aber eiu grelle# Ungluet
für baß menfdiiidje ©efehlecfit feon, reenn
*# erlaubt redre, bie Unreabrbeit tu reben
unb trenr in 35eiitbuiig auf bie 3uberen-
ben unb auch irt SHücf fteht auf bicSXcben--

benfelbft» benn biefe würben be# 33er
anügenß ber ©cfellfdjaft babureb berau
letrunb uttfubia, anbere burd. ibrBeug:
niß non ber Wahrheit tu überieugen.
JDic !BerbinbIid)(cit ber 33ertrdje falle

teea, nenn e# erlaubt redre, .biellnreabr
|eit tu rebcu. ©aß iff mabr, bei) 23 er tra-

gen muß man nie bie Unreabrbeit reben.
ab« beßreegen folgt nicht, baß auch in

«nbern SdUfn eine unreabte Kcbe uner<
laubt feo. ©onft beruft ftd) aud; ber

93erf. auf einen ffillfd>reeiacnben ©er,
trag, ben bie Wcnfchcn unter einanber
errichtet bdtten. bie Waßrbdt tu fagen.
(Klein hiervon reünfehte ich einen über--

teugcabcu 'Beircii. 33ob beit SierffeUun-

gen lebrot ber genannte 33erf. baß fie

nicht verbotbe«, »eil babeo (ein fiitt*

l'd)roeiaenber 23ertraa »etletcrt werbe.

(EincSerffeUung reirboenibm einehmre--

lung aciiemief, bie (eine beffimmte ®c-

beutuna al« ein 3«'dwn ber ©ebsofen

bibc, borauß aber ber anbere unricbrige

©(bluffe von meinen 0eban(en raadit.

üie 23erffefluna burd) Borte redre aud»

erlaubt, reenn nur bie Borte (eine Uw
reabrbeir enthielten. 3 . <?• reenn maa

1 ) eine 58abrbc;t tagte , unb bie anbere

oerfchreieoe. a) ©mn mm MoteßBaijt:

beiten erjdblte, auß rcelcben anbere va>

rid)figc lieben. ?) Benn im»

bie -löabrbeit fagte, bie ber anbere gern

reiffen reollte. unb nicht toll/ aber fe, bei

ber anbere eine unrichtiac 3Seonuna bei

Farne. Wir tmcifetn, «b biete (bi-banfce

eine Uebcrteuguiig geben mochten.]

&uft,

©aß bie ?nft ein# ber ebelffm

pfe fep , rrbeUct au# btren aUgtmtws«

33orbrecnbig(eit in biefer untern JSett

jur 0enöge. 2öie biefrlbe jur (Etbalt»«

bed Sruerß ndtbig. unb ftlcheß bureh br

ren (Entiiebung erlöfd>e, iß befannt: me

fie in bem Baffer fco , bebrdftigen wie

Srpeiimente, uub nebft beneninfrnbet-

beit, bte '^tfd>e, unb auf ber €rbe ffnben

retr iticbt nur 2uft in ben Dielen iMi«

richten unb fd)rcammid>fen ifdrpern, |M!

bern auch bichtefteu fÖtetaUen , wie aut

beten .Kiaiti tu erleben. 3n ben W«>
reu haben bie btoben «elebrten Kiw«
tnoipfjjbiua unb Ären» oicle iurrdbr-

iein, ober ®dngc, burch redete bie Wt
in alle ibeile ber ®eredcbl"e aeiubeet

reirb, entbeefet, t33ergleiche JbUncr,

•gaarcöbrgen ] unb bie ffldrtner net*

ben äcferdleuten graben bie €rbe auf»

bamit bie 2uft einen befto freoern ?»*

ang habe. 3« tsad bie £uft be« bem

eben ber ibiere für einen nnenrbrtrlu

eben 33uben habe, bejeugt baß 3ree»

holen-

€ß iff bemnach bie ©taterie een bet

2uft eine ber reichtiaffen, wornff bic w-‘

fiirlcbrer in ihren Üthntifen |u tbua 6«'

ben, ba fie fich bemöbc»' aB< ’b”* tt!

iannten unb angemerften €igent®aftra

[hinter ihre 93atur ju (ommen unb leihe

tu erferfeben. Wan nimmtjwreww
unb mer(rt an, baß fie 1 ) (lößtj. i***®

reeun man bie Jjanb bnrdt einen Saure.

, ber leer iu fenn fihefne, gegen »a# we*

ficht bereege, to reerbe man reabrntbrern,

baß etwa# baß ®eftd)t beribre, ob""4®'

tet biehanb nicht baran femme, m®
fo mfiste eint Waterie In beneirlben

9taum fein, bie febr fubtib »dl
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«irtit febcn fönnte unb bereit Heile nicht
|

beit Hb. i. cap. y. feQ. 4. «. 6i. fqq. auf

feil iuftimnien Mengen, »eil fie bie Äör bie £11 ft, bie wenn fie mit gleicher £uft

»er in ihrer ©eweiung nidit aiifbiclte perfnüofet, meber fchmer , noch leicht*

ba« tft, fie fe» flü ig; 2) fdineer: »eiche ie«, folglich fielen uor fidi bie €rperi«

©ige ifdiaft burd) aüerbaiiD oermittclff mente, bie man mit ber ?uftoumpe burch
Cer mriiae pn-umaiicae, obet Vufrpumpe bie @d)imc ber £uft oitiulfrüen pflegte,

angefteittc« Cmrimenfe unb anbern bin. €r beruft ftd> unrer aiibern auf
©T'jbett'igen baraetban wirb * bafi al> aeirnfcitine ©erfudie , worunter einer

fr efn ÖJefaft , wo bie £uft a '<«erum, mit ber ©djweinSMafe ifi. bie. wenn fie

»et, oiel leidster ift , al* ein anbo etwas fren um bie ®lecfe brr Tumor ber*

red , fr bamit angeführt , toelcfje# um aeburiben , unb hierauf bie S ift ber*

aud) bie harmifohaeria Magdeburgica, aud gepumpet werbe, bafi nach ber ge«

ober bie imrn grofis £albfu«in aus .Hu- meinen SRecnung bie ©locfe tiefe au ber

»fer, ober tßeßlng, bie mm rermittellf Tumor anbrücfe; ftcfe im gerfnaften nicht

eines SKanbeS bequem an etuanbet leqet, bewege . ucefe an ber ©Iccfe anbruefe,

uub naiijbem biel'uft aui’geruuiret, mit wclcfeetl bod) aefcheVn müfitc, men» bi« x,

einem £>abn oerfcbtiefirii famt, befidtta filnbrücfung ber ©locfe poh ber dnfiern

t»n . beraleicben Per berühmte Otto öe £uft berrübre. h?cbfi bem führet er «ad»
CJuerife ebem lä©nracnneiiler in «Rag* anbere Umlidnbe ecr ftcfe an, bafi unter
beburq merfi »ereVrttarn laßen, um ben anbern biejemgen. fr in ber £uft unbun*
ffarfeti 2>rucf ber £uft tu jetgen. ifeenn rer bem ©aßrr qienqbn , ferne ©d mere *

aM er aus felifeen fealbfugrfr, bie int fühlten 1 bafi baS SKJaffier in bem jlurfer

Diameter eine (flle hielten, bie £uft her» «nb ln bem £*fcbrapier auftrdrfS (leige,

auf aerumpet batte, fomite er fie mit welche alle mit bet £ebre opm ber ®d>me»
34. Qi ferben nicht »on einanber reißen re ber £uft nicht tu Pereinlaen flüsibetr,

€S berechnet 2>ernoulli in methotio ra iplqleicb einen anbern ®runb haben
tiocin. isuvfu logieae thef. a. bafi bitqan.- mußten : . j) fen bie £uft buirbfidnij,

je, um bie fifirbe aebenbe £uftfrbdre teobl mefdKS man baher abnebmen fennre#

fönne auf 66«r>o«ooooooooooo Zentner bafi nicht allein bie Sonne ihr £ichtmit»
gefdjdnet irerben, conf. memotr. de i'aca f feeite , frnbern aud) bie äfirfierne, bie
dem. royal, des fcienc. 1703. p. toi. unb feoefe fo m(it eon uns entfernet irdren,

hie ©trünberungen , bie beo ber Sd)tre> »on uns qeffben mürben: 4) laffe fie fiefe

re ber £uft eergrben , friae man burd) «uabebntn, welches bie rarefaöio beifit,

bas ©arsmetrum. 2Me heutigen ©atu; * wenn neiuiich ein JMumorn £uft roo beps

forfdjer haben ficb nicht nur bemüh«, I« fammrn, ba beim fein 3»cifel, bafi bi«

jrigen, bafi bie £uft fchmer, unb wie fihwer l'uft osn bem ftcuer unb ber feige fönne
fie an unb oer ftcfe felbfi fen ; frnbern auch bünneqemacht unb in einen grefiernSXaum

auf perfchiebene ©elfe bie Schwere ber auSqebreitct werben- SRan febe biefeS

£uft qeaen anbere Äfirpee ebqemoien unb unter onbtrn au einer fonfl mfammenge«
beftinbrn, bafi fie tiefe aegen bem ©aßer faUenen. aber um benfeals feil mqebun«
eerbalte nach einiqer Rechnung wie 1. bene« üfSIafe, wenn fie entmeber in bie

tu ia<». nach anbern wie 1. |u 1000. Spmitnfitablen, »ber an einem warmen
^nuFabce in trai>ra3ion. phiiof. n. yx> feerb, ober Ofen aefeget werbe , ba fie

feget 1. tu 8*4. Äcntstilli in einer be auffchwellen Hub qleidjfam u»n ihr feibft

frnbern IDißertation d« ai-ria grauitate 1. oufrebiafen werbe- ®od) efiqefcbebebie*

in 740. ober 774- ober gii. ober 770. nad> feS and), wenn fchon feine anfreibenbe

la tf,irt unb gegen bem Queeffilber wie feige norbanben, welches man mit uer*

1. tu njyf. nach Cufftlcc in ipteimin. fchiebcnen £r»erimenten barjutbun fiu

art. ratioein. gg. pari. j. wie 1. |u 18300. efeet , !• €. wenn ein« ®lafe, bie in et*

ttttfe anbern 10*70. logoo. oen welcher was aufaebtafen , aber noch oirie SRun»
fRaterie bir Schwere ber£nft betreffen®, ieln an fidj babe, haben am J^alfe jonj

infonberbeit bc Velber in quaeflionib. enie lufammen gebunben, in ein gewifi

acjdem. de aSns grauitate ( Sorellua in 'SebdttnifigtaS gebdnget werbe, nitb man
trad. dt morion b. natur. a grauitate pen- leere biefeS burd) eine £uftpumpe gewöhn*
dentibm; Otto (Buttife in experimrni. lieber ©eile auS; fr bebne ftcfe bieSfttafe,

sou. Magdeburg. iBoylt in nou. experi- fr oft ein 3ug getb«n werbe, ficfetbarlfcfe

ment, phylico - meehanic. de vi aüris tla- mehr unb ineor auS , biS ÜC enblld) POU*
fiica, mnrtotte in efCti de la namre de fommen auSqefpannet werbe, unb alle

l’air pag. lyo. naihiulrfeit finb. IDicfer Suntein perlieret ober wenn eine tufam*
fKrrnuna 0011 b«r ©dimere ter £uft wi- mcngefaüenc unb runjiiehe Schmeinbiafe
terfeget tiefe D. Xiibtger in feiner phyfi- unten an einem ©erg feil lugrfchnüret

u diuina, rpeldjer nadibem er einmal ben unb oon bar ben ©erg hinauf immer bd*

©ag angenommen, bafi ein Äörper, wenn ber gctraqen werbe , fr febe man offen«

« ftcfe an feinem gehörigen £m befdnbe bar, bafi bie wenige emgefdiloßcne Stuft

«is ©alter ln bem 2J3aßer, weher fdiroer ftcfe nach unb nach mehr an«brck», unb
. nod) leicht, fr fchlicfict er aud) infrnber, d*u u y »te
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bi« ®l«fc rrtt ihr atliemacb errecitert ) adbe , welche« anbere leugnen- Öen*
rserhe, unb ihr« Eftwnuln rerliere, btd fiel weil auch in her hebern 2uft Jlammtn
«nhlicb gar feine Kunieln mehr habe, ernähret würben; reo man bocf> burej»

nnh «Id wenn ne turd) (iarfed ®lafen rei» hie angegellten cFtrerimenfe feine faire»

rc errettert worben, amufeben feo. X>«» teriefte Jbctle gefunben habe; fr fdbeiae,

reniuo Ftognph. general, lib. i 3 . cap. 19 . bafi bie fwft jur tfrbaltuna her ftlarame

gilbt m. «d tonnte bie tuft fr «rreei» eielmebr basu nofhi« fro> bat bureb ihr

tert werfen, baä fit einen 5H«um eiitneb» Slnblafrn unb Önitfcn frreobl ber 3Cu#

ree, brr flfhenilamal aro«er, al« er ocr» mib llnreinigfciten, welch« fonften bie

her gewefen , wiewohl 2>oyIe de vi elafli- glamme bebeden unb erfilcfea würben,
a äs»« erperimem. )6. uerüdjerf, baS erd icrrbtilct , «Id auch bie in ber brennen*

nur auf bc Öalfte birfed (*tabd bringen ben «Katcrie uerborgene Senerleiningrefr

fännen: O lafTc fie fid) wieber jufam fcrcMBtengc audgebrudet würben, wie
wen bruefen, wclcfcrd condenfatio acri* folcbed bad SBIafen bed «L'tinbcd unb ber

genennet wirb, wie man frldjed beo ben ©ladbilge, woburd» bie flammen alfr*

feücbfen, lonber(id) £u tbtidjfen fdbe, ba halb bermrtret würben, offenbar ermie»

fidt bie £uft febr enae jufammen treiben len. €d führet öoylr io experim. non»#

Iaffe, aud» «Ud bciit Idion angeführten circa relatior.em inicr (lamnam et aereat

€vD«riment mit ber ®lafe tu erfeunen- »feie Crrerimenfe an , raoraud erbrüt,
<5eim wenn biefelbe auf bet @rihe eine« ba 6 bie £uft jur 3eugun« ber flamme
hoben ©erg« gleid)f«m »on ficb felbftauf nicht fchUcbterbing« nöfbig , witwobl

«eblafen reorben , unb man gienge eon nicht tu leugnen, 6a$ beora Sahgani ber

bemfelben ©erg rcieber herunter, fr wer» £uft bie Jlamrne faum beftrben fan».

be fi e n«d> unb nach reieber gebruefet. [©ergleicbe bi« Sfrtifel : Jcucr, £cud>»

tfareniu» I. c. melbct, ba§ fle bergeiialt ttn , £id)t.]

fonnte lulammen aebrudt roerben, bat:

fte nur ben frcbiiaiJeii Sbeil oon bem 2lud biefen «ngemerfte» Wgettfditfta
fliaum , ben He oorbet eingenommen, er, fuchen bie Slaturlebrer hinter bie Ulatiir

fülle 3ur llnterfuduing ber «arefaction ber £uft tu fommen, unb bie Urfad» ben

unb (Eoubeiifarion ber £uft bienen bie felben, ald 2B<rfungut tu etforfebe*. ®

«

Shermofeoola, oor beren (Erfinber £oc meiffen befenneu fbre febroaeb* 9rtanU
ttclnia trehbel ein ^oudnber auegege- ni», bie fie bierinnen bitten, unbftfcroit

ben reirb , reiereohl bie €ngeüinber bief* unter anbern bu ^ainel tr. i. cap. j.

Crnnbung bem jlllbb tufebreiben; conf. phyfic. genet. pag. KJ. naturam aEria ma-

jnariottt de la naturo de l'air pag. Ifl.lgna e« parte noa fugere, cum oec fub ocu>

iqqi 6) Jtanil bie £uft bünne gemacht liscadat, nee feorfun, rt cetera elcme*-

unb tnfammen gebrudt reerbeii, fr leiten, ta, fpeOari poffit, aut vaf« deftiiiatonia

b*e 9Jaturlehrcr baber ihre elaffifdyejcontineri, reelche« er auch lit». 3. cap. j.

Xraft, oenmiige ber fcfe £uft »ermogrnb Ipag. 7*3. de conftnfu v*t. et nou. philoC

fco, ücf) tufammen bntden tu laffen, unb reiePcrbelef. 3a in ben obfem. Hai.tom.

wenn baf Srucfcn gehoben worben, l'icb s obf. 3. Pag. gj. beünbet ficb eine Sn»

roiebet aufiubebnen. merfung unter bem Jitelt nefeir« philo-

fophos adbuc, quid iitaEr» bartnnenbec
?a erläutern biefet bie fdion oben an» Sluctor niete alte, auch neuere ^btltfo»

geführten Ürmrimcitte , louberhcb mit oben anfübret, unb tu weifen ficb bemi»

ben ®üdifcu, mit ben bureb Kunft ge» bet, bab feiner geraubt, roadbietuft

machten c*oringbrunnen , f Wolfen» fen- ©ir woUcn bie oornebraen Wen»
Jleromerrie pag. 3*7. fqq. 311 fciefen <Fi» mutgrn attfi'bten, unb barauf einige be»

genfehaften feget man tiod> ihr« «Srnnb, frnbere igtüde, fo bie Watur ber £uft

runneFiaft, inhem et febeine, baS fie betrefen, berühren. öa< erße anla»,

eiuiaen Hemen ibietlcin, aU ben @gin, aenb, fo ift nicht in leugnen, baj hier«

oen unb bergldchen einige Nahrung gd- innen bie fDbüofrobie ber alten febr ma»

be, weil ne t- €. in ©Idfern, old mit ger aufiiebet, roentg(tcn< bat biefed, waf

£uft angefüliten (*tcfdfen, febr lang obue reit wir oen ihrer £ebre bierinnen noch

einiged anbered fichtbared Dabrunjdmit» fretffen, tum tbeil nicht Diel auf ficb. Son

tel lebten, inbern nemlfcb biefe £uft al» ;ben alten ^ebrdern I46 c ficb hi« *otl

lcntbalbcn oon falzten, fcbnefelicbten, nfcbfd fegen, ja cd merkt bet benannte

wdffericbten tbeilchen hdufig angcfüllet Sluctor ber obfcru. Hai. g. a. fqq. an,

feo, welche frlcfce gant fleine Äirperlcfn ba§ in bem ganten alten £eftamttitb<r

ricr Sage laug ernebren finnten. 3n» ;£uft nicht gebucht werbt, auch in ber be»

gleichen merfen Die biaturfünbiger ind» ibrdifdien ©pradbe fein ©ort tu Saoen.

gemein an, bafi tur (Erhaltung Ser^lam» »eiche« eigentlich bfe£uft bebeute. Seaa

me fietd neue bertufommenbe £uft erfor» obfcbou in ber teutfebeu Ueberfreung, al«

bert werbe, inbem felblge mit ibren fat» *>e»ttr. a*. 0. ia. Jcrtm. ia. o.d. bat

»ctetichen Sbcilen beut Jcuet Ehrung ©*rt Äuft ftüubt, fo fdotc foUtef ckö

1
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Den ©örtern im®runbtert nicftt tu» unb 1

Daß He SKabbinen jureeilen He £itft ITH
nennten, biefet bitten biejenfaen, fo Dem
ariftoteti angebänaet » erbidjtef, wie

benn Hcfet and) tur J>nu»ffact)e m®W
thut, inbern uni bie ©ibel nietjt tu bem
€nbe gegeben werben, baji wir ble U'bn-

fic baraut ftubicrcn follen» uitb bie gra»

a< ifl nicht, reat unt bie heilige t?d)tfft

für einen (Begriff »on ber 2iift mache,

(entern reat ein Tbiltferb nach feiner

©ernunft baeen erfrnnr. Unter ben

(Barbaren ftnb fonbcrlich bie (Ebaltäcr.

»egprtier, Werfer, reelle fid) fonft um
bie natürlichen Hinge, fonberlid) um
ben Urferung berfelben unb um bie fflef

fler beturomterten. betannt; wo« fieaber

(tifenberbeit ber ©ebanfeti »on ber £nft

gehabt, finben reit niebt- Heim rcenn

gleich Öenec« quaaftion. natural. lib. 3.

ben Stegprtiern febreiber,

Daß fie »'«"cie’meiTtV’^ gegiflübeF,” nnb fein begriff e'on ber Snft qar e(enb

ein jrglfdjct reieber in jreco arten, In et« feste jreco Ciaenftbafte« ber £uft,

Crbr ; Damit aber bie ©rlt alt ein Ädr«
rer jufammen bienge, fo babe ®ett irei«

feben bem gcuct unb ber (Erben bie £uft

unb bat aöaffer gefeset, ba er benn ben
(Elementen, auch ber £uft gcomctrifibe

giguren besieget , f. Surnet in arclueo-

log. philofoph. lib. 1. cap. r$. pag. 17$.

unb reeil in bem Timaeo baöou sie! ge«

bad)t reitb, fo erinnern einige, baß bar«

innen nicht foreobi bet «Platonit, altoiel*

mehr bet 2imäi (Kennung eoractrageit

reerbe. Jfiifiotcleo banbeit lib. 2. cap. 3.

de jener, et corrupt. »on ben »ier (Ele<

menten, unb ba er auf bie £uft femmt,
fo faat er, fie fceftänbe in ber ©drrne
unb in ber geuebtigfeit, unb phytlc. lib'.

4. cap. j- giebt rr »or, bat «EBaffcr fe#

eine <Katerieber£uft. SESie er aber über«

baurt in Der £rbre »on ben Elementen
aar fcblecht »biloio»biref » fo reir an ge«

hörigem Ort geteiget haben» alfo iitauch

€r
bie

jndnnlidKt un» reeiblifbet cingetbeilet t aber nicht einmal »on ihrem 'Befcn her

auch fn ben foaenannten Oraculit .30 fommen. Henn fagte er . He £uft fet>

ronftrte ber tuft gebacht reirb , baß un< warm , f» röhret bie SSärme nidit »on

ter onbern biefelbiae über Me €rbe mit ihrer ^atur, fonbern »on Den aut ber

über bem TOaflcr oefetset werben ; fo finb (Erben auffleiaenbe« Händen unb geuer«

tiefet noch febr unjulinilichc «Nachridy tbeildjen, reelchc bureh bie^ise bergen»

ten. 3n ©riechenlanb rear bie 3onifche ne nod) in mehrere '-Bewegung gebracht

©djule febr bemühet um ben Urforung werben. 3m SSinter tft He tuft and»

•Her Hinge, ba benn anayimenee juni

«nfang aller Hinge gefettet »tfrem infim-

tum, eine nnenbltchc £uft, reic Cicero

de natura deorum lib. I. f. ad. quaell.

mcadem. lib. 4. $. Itg. ber 2ittCtOC ber

pbilofophumenor cap. 7. bezeugen, Ullb

Tiligitfitnu» de ciuitate dei lib. *. cap. fl.

faget: Anaaimenei umnes rcrum canlTai

inhniio a»ri dedic , nec Deu« negauit aut

taeuit; non tarnen ab ipiis aerem failum,

fed ipfo« ct aete ortos, credidit. (Et Wirb

tuft, aber falt genug; in ie bdber ficid,

je tältcr unb frifchcr fit fie, Daoon brr

auf ben berbfirn «Hloaebürgen 3«&r unb
Hag ItegcnixcBcbnee cinaemtafamcr3eu»
ge ift. geruer frricht Jtrifiotcles , bie

tuft fe» feucht, weichet man »on Der tuft
an unb oor fid) nicht faaen fann, et fe»

benn , baß fie mit rodfferigen Stbcildjen

angeffiUet» aber auf iclcfceSDeife ift auch
bie (Erbe feudjt, unb gleicbroobl fagt er

»on berfelben, fie fe» Falt unb treefen.

ihm Hefe «Kennung intaemefit für atbei» Henn wenn bie £uft feucht feon
: f#U , fo

tMfd) autgeleget, alt hätte er bie tuft

»or einen ©ett gehalten, wenigftent be»

»euge cEicer« »on feinem ©chöUr , Dem
JHiOgene ^»oöoniate, baß er bie tuft aid

«inenöott angefeben, f.2J<ilium diöion

biflor, cc critiqu. voc. Diogenes Apollo-

mu# fi« auch bie Storuer, bie in berfelben

finbv befeuchten, weichet mir aber nidjt

gewahr werben ; unb ob et fdjew fcftel*

nen michte, baß fie He alfalifcöe ®alje
befeuchte, fo tbutt bod) eigentlich nicht

bie £uft» fonbern bat SfOaffcr in ter tuft«

troefuen tuft nicht angebef. Hcmi baß

man einreciibcn meate, et entßönbe gleich»

woijl out ber £uft, wenn fie jufammen
gebräefet werbe, Sßaffer, felchet ifi nod»

ju erweifeu, unb wir febeu »ieimcbr beo
bcH Cffiinbbäcbfen, ba bie tuft auf bat

Ct UIUUU« »UV, I/IUJVIIW» VI« I ••• ' _
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, unb »on ber »tbeifterto bet än«»|baber and) ^iefet^ ^bonemenon^ bca ber

jritrtenit obferu. Hai. tom. a. obferu. 19.

©linblirrg otior. fafcic. s. cap. 3. f. 8

(a) pag. 102. wiewohl ihn anbere entfchul

»igen , unb wir gebenfett , unfern

gemäß hier nur fo oiel, baß wir Daraut

noch nicht miffen, mai nach Det Hnarime« - _
nii «Kennung eigentlich »ie tuft fe», man feftefte lufammen aebruefet wirb, bat ©e«

mag* »on einem ©ott nutlegert reoUrn, gentbeil. ®«n left «o‘l'"Ont>un» deacru

»Der nicht, et fe» benn, baß man mit
1 ' ' "

einigen faaen wollte, bat 5E8ort 3« unb
lpiritu* reefren gleichgültige Wörter, folg-

lieh ntfiffe man fid) ton Der tuft bet Sliia»

jini.ntt brn (£ouce»t einet ©eiftei mas

then- pioto taste juerfi jree» (Elemente

ter ftchtbateti äßelt, bat geuer unb bie

p. 60. unb Sturm phyf. concH. p. Tpccul.

«ap. fl. pag. m. HfeStoiFerbabcitficb
eben nm bie Crfenntniß natfirlichetHin«

ge nicht befümmert, unb ob reir tcfieit

aut bem ©enec« lib. 1. quaetlion. natur.

cap. 6. fqq. tmb ÜipflO manuduil. ad

philofoph. btok. lib. fl. diderut. 15. er«

teuuen«
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Fennen, Dag ff« Die Iuft per tln febr Fa!»

te< Clement, fo nit einem göttlichen
0B?fcn begäbet, ongcfrben, n> iS toi*

•ie|er Be.ir,ff nicht allein irria, jumal
hep fbnen Wett unb bi* 73elt einerlen

traren ; fe-ibern «tieft Dunfe! unb untu*
Idngltch- 5 « Der <Fle jfifcfjen Schule war
man unter nd) feibft wegen bet Iuft mcV
einig Xenopbanre gab fie tor ein Ce
ment auf, meidK# pcrmembc# leugne*

te; einer fugte, fie wäre aus Dem Seticr

geiennet; Der onDere hingegen jabe fie

an ol# einen •S'prpcr» ber au# Storni# be*

flxnbe, banpn un# IPtotjencs £«ttriua
fftadtricht atebr. Bon Dem <£picuro fin-

den mir nicDt, Dag er infonDerbait lieft

terau# gelafTeu bdtte, root'ür er Die Euft
«nfdbe, außer »a< feine aligemeine 'Irin

Cipia non Den 2ttomi# betriff. iöabct
«ud> ©nflVnb*1»' Der in Den neuern Sri»
ten Die icpicurifdte tDbilofopbie wieber
fttroor tu fueben ficb angeleaen fron laf,

fen, m animadu. in lib. io. Diog. L,ae«ii

pag. 414. jn. weiter nieftt# faget, al#

Daß Die iuft umgebe tacum terrae glchura,

,
iaftar cuiusdam lanuginit aut epidetmidia,
quatis in malo ct contoneq deprehendi
tun unD de vita et moribux Epicuti pag.

434. mag er fieh nicht untergeben. |u be-

Irdftigcn, an aet ipeciate Corpus lit . an
Veto folummodo vapatum, corpufculorum
tie ex terra et aqua ccminenter exhala-

eotum contextuta i ipDd) fiebft man gu<

S

einem Softemate, Dag er Die Srdfte Der

!uft au# iticdjanifdjeit Brünbtn, ober
au# Der Befchaffenbeit Der £hellc , De
ten ©eöatr , Strnctur unD Dcralelchen

berullciten fud>et. Jpytbeigoi-a» wie er

überhaupt in feinen (Sachen Dunfel mar;
ifo ift au d> Da#ienige , fo mir nod> «on
feiner Bbofic roiffcn , fc befehaffen , Dag
man trenig Staat Daoon iu machen bat,

f. ßuvnct in arthaeolog. philotbph. lib. I.

cap. 11. pag. 161. unb t»a< infonDerheft
tie lehre doii Der iuft betritt, fo berich’

Jet ÄaertiuD , Dag er fie tvxtfo luätt*

genennet ; Oeelhiu tucanua aber ein

$0tbag0rder de vniuerii natura cap. *.

Rennet fie 9te^* , wann.

Su Den raittlern Setten maren Die ©che*
laute! , Die fich mit bera Begriff, Den
StriSetele# gemacht , behalfen, Dag Die
fuft marin unD feucht. unD Dabeo noch
allen SHauni erfülle, aber mit teinrn an*
tern ,forpern angefüaet fco, welche €f.-

acnfctwiften, wenn fie audj ihre SXicfctig»
reit bitten, ned; nicht anjeigen, roa# Die
Iuft fee. InfonDerheft aber fdjtraßtcn
pe mel Den Den breo JXegienen, Darein
fie Die iuft abtbeilen . Deren Die erfiere
unD unteriie auf Der 0rDen liege. D e an*
tere fco Die mittlere, unD Die Dritte Die
•DerSei »ie weit (ich «ber Die Srenien

»?»>

iegiieher Regien «ritretftm , Darinn«
mar n (Je unnrmtfi. Danen Scheuerer in

Der natumniTenfchaft parr. a. «p 5.

#• 4- bauDelt- Unter Den neuern ift Car»
tefiua nebft feinen iSnbdn«rn per anber#

auiurübren, ob er glei® fctc»> Waten«
furjer, al# et nich ihrer ®eitldnftnfeit

fron fpOte, abgebauDeit bat. fr meintet

P3tt. 4 . ptin.ip. f. 4t. 46 . 47 . c< beftün*

De Die Iuft ant Den ^belieben be# Dnt»

tea flement#, melcbe# ein Safammeo*
Dana aiierhanb edigten unb ungleich ae*

Salten ^heilen ber imeoen erden fit»

mente mdre, fo Dafi Diefe luftrbeflde»

ladiht, unD reeil Da# Dritte Clement tu
•Bereeaunj unaefchicft wdre, f» mürbe«
Diefe xuftfheilcfce« nermitteift ihrer £fd*
lein. Die fie batten non Den unterftiefeii*

Den ^(ramelifügeloin in beftdnDiaer ®e»

»fgum erhalten , welcher (rarfeitanifite

'Begriff noch gar oielcn 3»eifrl uniemtr!
fen i(t, ma< fowobl Die KXaterie uni

florm , al# auch Bewegung Der Ittfl fr*

triff. ®enn wa# er nen iaäici)t«i Weib
djen rebet, firbet einer €rbid>tuna ffru

lieber , al# einer cbofifchen ©abrfAeiii.

lichfeit, i« e# müftte Darau# ticlacfr

folgen, Dag Die fuft. Fein (lüfiger, fw<

Dem ein fefter Äorper fen, weniefttiti

Sehet Daher ihre Ciaffteitdt nidlt tu er*

weifen. @oü Se au# taefiattu Weile*
entSebett , fo berühren fie fid) emittier

unter etnanber, eDer e# aefchiebt Hefe#

nidlt. £at Da# trfte Satt, fr mtrOea lie

unter einanber »erwicftlt, Da« fie einen

feften Äprper au#mad)en ; beo Dem «n*

ber« aber .fdimen nicht alle u*D «De

Vuncte eiaftifd) fron> inDem bie Hirte*

fianer felbft fid> bie Claftieifdt fo per*

fitüen » laft bie Sacfen einanber btrüb*

rtn muftten. 28a# man ferner neu Den

Darjwifchcn ftltgenbtn /plmmelffüatla«
welche bie Beweguna in ber fuft oeno
fachten, faget, ift auch eia 0ebid)t. unb
Faun nicht erwiefen »erben , ja fie müf»
fen fidi auf folcbe 2Seifr Die fuft in

(ich frlbft ohne Bewegung , folglld) tb«e

Claftintdt einbilDcn
, ju gefinwlecn,

Dag fie nach Diefem Soucept nicht Faun

Durcbßdulg feon , tumal Da Die Stniabl

Diefer Sacfen grog feon mug , ropoo
Aübigei- in pJijrtic diuina lib. I. cap. f.

left. *• #. 19. unD obferu. Hai. tom. f.

obferu. j. (, 37. pag. J04. jn le|Va I 00«
Den üfartefianern aber, Die ihre# tAu
meifttr# De# Cartefit Webanfen animn*
men, 1eft man nach üaubetf in pbyfica

cuntraüa p. |7_ 0pp. philuiupliic. . Xo*
bdult in phjrtica part. j. cap. x. pag. 36#.

2itlbi'.I<tm in exerciranonibua academkia

in philoiophiam primamec naturalem pag.

471 . iqq- nebft Den anbern, «WXegmm,
Ie (BranD. 3mn»ifchen fmb bie «elften

35bofici mechanffd) gefinnet, unb utile«

auch hie 9Jgtur her fuft auf eilt «w4w
aiAN
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Biftfce 2trt au« bet SBefchaffeubeft brr

QSaterie erfldren , »tber »eiche fich

inionberbett XuNgtr, nie überhaupt,

alfo auch in tiefem ®tutf , geiaht.
XDenn nacbbem er i»eo (EUmente , bcn

Sterem mit Äetberem angenommen, «11B

lene« burcb ein -ßldscben, tiefe« burcb ein

ßrablenbe« Xoetlcben BorgeilcUt , fo ba*

fidj lene« jufammen liebe, biete« aber

«ulbrbnei fo feget er baö JÖefen Bea Äor-

per« in Der €laiiicitdt, Die au« einer ge/

ibifien iSerfnApfung ber ®ld<chen unb ber

ÜrabUnben Jbcildben cntftünbe. Unb
iib. 1. cjp. J. Ceä. 4. f. 5t. t'eqq. met) :

net er, Die atrarfpbdrifcbe Stuft beftAnbe

nacb btefen ©runbfdgen entlieh aue einem
ffild«<fcen, »etl fie fubtiler, fluSIger, unb
ntcf>t fo, wie bie anbern flAtigen Körper,

fdnnten empfunben »erben; Denn entree-

ber au« einem ber aUcrebeiflen Arabien

Den Stbeilchen, ober mcbrfrn uncblera,

womit er auf ihre (Eintbeiiung ft.' bet- ba

fte in bie Kdlte, »eiche ein aertfcb »Idb-

eben unb eine« ber «beißen i bei leben au«<

mache, unb in bi« atntofpbdtifcbe Stuft im
foncerbeit getbellet »irb, »eiche au« ei»

nem 23ld«cben unb mebrern uneblern
t£beild)en jufammen gefeget fco, f» bah

biefe« ®ld«cben glricbfaU« entmeber fcfcr

ebet unb m^cuer tu eerwanbein, ober

snebel feo, ba e< bennccb mit einem atu

bern ®ld«ehen umgeben »erbe, (ich in

»Baffer oerfebre, unb fit fo fern bem geuer'

ttefentlid) entgegen gefegt »erbe- ®a§
bie iuft unter allen Körpern am meiden
(laftifd) feg, bieoon gtcbt er biefe Urfa#

eben an, »eil ein ®ld«chen ber 2tu«beb*

nung nicht fo mobl- nie »tele »iberfteben

fönntr, nie er benn auch au« btefen

$rincipi<« bie anbern SDbdnontena , bie

beo ber Stuft oorfommen, aufiulofcn, unb
infonberbeit tu weifen fuebet, bad bie Stuft

«ti unb oor (ich »eher fdjreer noch leicht,auch

bie €rperimcnte mit bet Stuftpumpe aue

einem anbern ®runbe beriuleiteu »dren.

%>it (Emwurft, fo matt banntet gemacht,

nebft (einer iBntnort, finbrt man in Den
obiedionibus contra phjriicam diuinain,

welche 17«7. berau«get#mmen, p- 61 . fq.

<E« bat fOllß Xob. igoofiu* in microgra

phia porgegeben, bau bie stuft nicht« an
bet«, al« eine gcrol|Te iwetur ber erbig

len unO redffertebten Stbcilthcn, meldje

in bem «etbere au« einanber getrieben-

unb Bet« beweget »Arbeit, f. lllotbof»
polyhiltor. tom. 3. iib. a. patt. 3. vap.

Ig. }. 1.

35eo biefer SXaterle fdnnen einige bt

fenbere i?tutfe «ich betübretieerben, bie

pm unb nieber «011 ben Vbofiet« angefüh-
rte »oiben, unb >> »eil bie Stuft uicb--

reutbeile 1 Ar cm »Element, folglich tue ei-

nen Körper gehalten »irb, fo haben ei-

nige bmgegen geglaubet, fte feo »a« gen

tuft

tilget. Unter ben Ötlten iß be«t»egen bef
Jinaftmtnco betannt, beffen nur oo.it ««*
lacht; unt r ben neuem aber bat riefet

ihnfltan Chomajiii» ßatuiref. SO nn
in leiiiem X>ei|ud> vom Wefeu beoiSei»
ilts gtcbt er Stiebt unb Stuft für Ö.ifter
au«, fo öi^i in ber 9}arur ®«tt ber obere!
2icht ber mdnniiche« unb £uft Per re.ib»

licht ®eift feo, baber er tu bem jtc

«

•yauptnuife ih- 15 . ieqq. erw.if.n null»

bu& mau bie Stuft für tunen Koircr au«»

g ben tonne. <8ie fr0 udmiieh fein leid)*

cer Körper, »eil ihre SJlatur ihne SSichf

feo, noch ein fchattichter nnfterer, inbem
lie teiue ®djatten »erfe, unb man ton»
ne burch fte feben , iiod; ein burchfdei»
nenber, »eil man feinffubefdhe- baburd)
man ldb</ al« nue im äöaffer, @lafe und
anbern burchfdieinenben Körpern- 2luf
folche »Beile Dürfe man ftd> mit benen,
»eiche bie Stuft für etum« forperlichcl

auOgebcn, nicht bar Aber martern . »al
bieielbe für eine ®efta(t, ördüe unb 23 e«

»egung habe, »eiche« alle« mtt lauter ein«
auber »iberfpred>citbcn SOingen oerge»
feüfchafftet feo. SDenn fco fie ein eitiU’
ger Körper, fo tonne feine Bewegung fo

ieuht bartnnen oorgeben, fonbern fte »i.-,

reeifenfeft; »dren e« aber oieie Meine
Körper, 10 fragte fich«: ua« biefelbea
für eine giaur haben , unb nie fie (ich

bewegen ? Sollte fie runb feon, fo tonn*
te bie Stuft fo oiei untcrfchiebenc ibeil» ,
die« bet SOAtiße nicht mtt fich fübrert t

ndrrn Oedlligt, ober baeftgt, fo »Arben
fie fich in einanber ccrioicfcln unb bie
23e»egung ber Stuft hinbern, fo »iberbie
grfabruug f<o. 23e»egten fie lieh alle *4
ccnirum terrae, unb brutften, fp »ürbe
man nicht« in bieJpobe bringen, ober
fouß bin unb nieber benegen rönnen t

bewegten fie lieh ln bie £obe, fo trieben
lie alle Körper nach ber monne ju ; be*
»egten ue lieh unter einanber hin unb ber,
»ie bie gXActen, fo tonnten fie nicht bru«
den ; bewegten fte fich auf aue biefe bre»
xBtiicn iugleul), ba« »ibcrfpreche lieh

felbit, nie foiche« mitrachrernbepm5Ci>o»
mafio leibn nachiuicitn iß.

Sitjenig en aber, bie inigemefnbieSuft
für einen Körper audgebtri, haben barlu<
nen einen iStreit, ob et ein tiufader,
ober lufammetigcfeQtcr Körper, »orin«
nen fich fonbcriid) bie 0eholaßcn bie
Kopfe {erbrochen, unbbamic fteiolcheuK»
ter ben (Elementen, al« einfache Körper
erhalten mögen, ®t[eaenheit genommen,
0011 einer gaui reinen unb einfachen tuft
in reoen, uno obfdjon bieftlbe Unreung«
teil amiebme; fo gefchdhe foiche« boch
jiuaUigcr «üUift, baber fte beu crommer
über mit geuer, beu aüiuter mit SBafTcr,

tu anbern jtit mir auocru fünften iu>

tdUiger 2iöeife angeiüllet Ko > bleibt aoer

1 für
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fid> ein corpu» fimple*. a) ifl (Je etu < £uft fann eine jyiamtne löfdfen, uns ei*

Upper. fo t)ut man ftd) aud> infouberbeit nein -Storr er gtaflicitdt mtttbeilen. 3u«
um ibre ©cüult befummelt, Ca benn ei» coro <g. 23. u. »Jon bet Clafiicitft brr

uige bie Jbeilcben berfelben fid> alb flri- iuft fann auch bas bomb. SKagai. 2 ©.
ne Äugeldien , anbere al# dfilgtc, baefig» & 272 > 376. 4 ©. ©. 174. vergliche»

te unb tu ©efialt roie Jebcrn ciugebtlbet roerbe». lüuler leitet bie ClaHiritclt brr

haben, bauen unter anberntu (efen Ue»i £ut't von einer feinen in ben bcjlrnjuft*

ton in princip. p. 370. 29s. tS«it|ödec bMedsen entbaltenen Hiijgen SÄaterie

coniectut. piiyiiqu. üb. ». dni. 6 pag. her, bte Heb barinn int Söirbel letura

89. de U natute ec des proprietc; de bteben feil* ©iebt tenumen ejptiatio-

l'air; bie SSarerie aber VCU Öet Sf>ob* nis phaenomeootiiin aetis, auß. £con.
her £uft nt au«rubtlid> tu nuten in beit lEultro in ben Comm*m. pectopd. x.
inemoic. de l'acad. Koy. 1703. pag. 61. II. p. 347. Xcbtil6 bat gtfunben , baf

5n ben aüi* evud. i6u$. pag. 433. flebct bie £utt bureb biea>ihe eine# rociigiuben-

äbcrnouUü ooua cacio aeti* ponderandi, ben €ifent in einen viermal grjgen

au# bem jouruai de* feavan* in ea# ta> Stnuia auejebehnt roirb, alt ben firfelt

teinifebe uierfeBt, unb p-g- 43°- eramen cinmmmt. £3 ie man bte unjefunfceSiift

jjonderationi* acris; role beim uuebtnbie* bureb einen SJentllator au# ©eraroerfrm

jen *ai* 1 6*3* p*g- }oo. Sofien* gene- ©efangniifen, Scfpitdiern , ©ebnf« »er»

ntii huloria aeris reccnfirt rciro, nieltbe treiben foü. baoou gleit bae bamb. «Sa»

i&}2. tu £on5ou in cug1 ifcb>r «Sprache gaj. 3 ©. 0 . 26. f. f. ?lac&rid;t. Stn
berautgefemmen. 3n Sturmii philo- bem Unterfcbtcbe ber ©labt -• unb laut»

toph. eclaäic. tom. a. pag. 490. tcmuii Ittft IH ber 2 ©. ©. 261. unb ber 7 ®.

gine execcitatio vor de aeri» mutationibu* ©. 289 - eil lef.’i-- Set 2 iS. ©. 2b|. i.

märeque per vniuerfum terracum oebem untcrfucfet b;e ©etttfte 6er £tlff. £)il

raiiantihus tempeftatibu*. Stubier iß «719. ©d/tvete ber £uft in ber Stmofrbirt

twi Xücfei« eine difpuuüon deacri*na- nimmt vom Slufgange ber ©snnc bis j

tu** gehalten rootben. Ubr 9lacbmittag# gemeiniglich ab, ein

benn aber gegen bie 9lad)t unb bi# iua

55 ep llnterfucfiung ber £uft finb bie iÄufganae ber ©onne reicher tu. ©;(S<

(Belcbrteti auf mand>e artige Crüubuiigcn 3 ®. ©• < Sä. ^5 ie feuebte Uift maitt

gefallen, bauen bieiSarometra, ipermo; bie Sibern fd,Iaff unb Idngcr. «?teb*

roetra, antlia il'na'matiea, bie hemi- bieruon ben j '-B- ©. 212. f. oentid)«

fpiueria Ai igdeburgica, ober 3?Jagbeburg(« mit bem 4 5) & 184- f- 23oyU itm

fdfcen Jfialtfugcln, ©rrac&robr, bieX3tnb> iSiittcl, bie ©alte in ber £uft ta ertön

btiebfen unb bergleicbeu, teugen, baoou ietjen, Hebet im 4 03 - ©• « 7 a. r.

am gegangen ürtc nachjufeben iit- tOtan geteigt roirb, bag bie tun einet irScn

lefe JÖubbeuin in phu. th- or. patt. 1. Orte H4) am beHen au# bem 9Baiferbei<

csp. 1. j. 33- feqq. tttorüof in poiy- felben beurtbeiien ioffe, roic auch bteroen

hilt. tom. a. lib. 3- patt. 1. cap. ig im 7 95 . ©- 2*g, gebauten roirb. l'3i'

Pafdimm <ic inuentia nou -antiqu» cap. ber bie gtufbebuuttg ber i'utt im gefror*

7. j. 31. feqq. Keimmann in hiftoria neu äS3atfer entHebe, entroicfelf ©er 4 95-

littcratia btu 3De«t|djen lib. 2 fea. 3. ©. 471. 23on ber Sigur ber tuftfbeil*

pag. 368. [<!Sie bie £uft |u bem@dbaUe eben fann ber 4©. @. 475- geiefenioer*

etroa# beotrage, baoou Hebe ben ärtitel ben. 2)ie '-Wirfungen ber »erfebietentn

©cbeU- Oie £uft triigt aueb ba# ibnge £uft roerbru im 13 ©. angetubit- fflet*

tu ben dugeriii^en tcmpjiubuiigeii bco. cbe« bie gefunbefie £uft fe», prüf« ber

©iebe Sueeoro ©riefe an ba# fiboneffle.- so®. ©. 411. f. f. sj 5 . ©. 454-

fdjlecbt ©. 8*3- Cben biefer ©erfaffer ;.ur ©eurtbeilung bfefe# iürtifel#, ua#

unterfuebt ©. 1034« f. f. bte Cntliebuiig tunt «eitern fltaebbenfen roiü tdi eine

mandjerico £uftericbeinungen , unb ben J[>anotHetie au# ©uecow# ©riefen .8.

Urforung be# $b«u»<, be< SXegen#» be# 4*7- f- aitfübten. »O«# äiaiTer, f#|t

Sietfi» be# ©ebnee#, unb roa# bte £uft ».terfelbe, iH eine bu.'d» ba# 5eacr ge*

babeo beroirfe- Sie feurigen £ufterfcbei< >,fcbmoltene Crbe- Siber mebt eine iete

nungen Hnb ein Crfoig ber eicctrintdt. »art ber Crbe ui biertu getrieft; nein,

@.3x6. SftJte bie ungeroöbnlicben jpanb« »btefe nur, totlcbe unter auen Crtarre#

hingen ber £biere bie ©erjitbtrung ber »ber üBufung ber feurigen -SÄaierie am

£uft aufünbi#en , roirb ebenb. ©• iojj. „roenigHen tu rolberiieben oermag. Uno

nnterfudst- Unb ©. 1094. roirb bte »bie Xuft Heile icb mir al# einen Xorier

®ditre ber £uft al# bie Urgacbe be# 3>a* »oor, ber au# bem iS3a(fer enifan«»

seid angegeben. 5Ba< bie £iitt in Stufe* »fft, infofetne biefe# mit mrtrerer a«»

bung be# 4i3*cb#tbum# beo ben ©erodeb .»terie 0 «< Jeuer# genau oeruunben i»»t'

fen tbue, baoou oerbieut ©• 2138. f. f. »ben- Stlio finnte mau mit entiigr®

gelefen |it roerbtn , wie auch ba# bamb. »SXeittc fagen, ba# JSatfer feo eine *«'

Sites* 3 95. *dj. Sie tuiiifäMm »bieftt £uftr uitb bie £uft ein

1
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>,tti ©aller. 5tein ©afier wirb wem«,
»flen« ebne GrrDe angetrcfffn. Siati mag
»,au® f#l®t«fe oft »eftillircn, all man
„iciO- — — Un? Da§ ein©afftrnievb‘
,.ne gcuer feg, ift Daran? Mar, weil, wenn
».bemfeiben Die ©arme bl« auf ttuen ge»

..wifien Sßuuct tntjp.atu wertem Da« Söaf»

„fer fein SfÖafTer mehr bleibt, fontern in

».tinea ©rein, in eia lEi« termanDelr,

»biugegea »über ine Süaffer reitebret

«,wut, nenn tie ©sinne «termaien bin

».lufoiumt- Unb wa« Cie Stuft anbetnfr,

„fo werten wir halb etfennen, tag ibr

«,natürli®er Srlcb tur SlutDcbnung ab>

..jielet, uub ta§ fic memalj aU Statt cea>

„guiirct, welche« fcbiverll® ebne .Oafepu

„De« geuer« ja aeOenfcn. ifl. iOaji aber

».itp® feibii bie l&elnbar reinftt Stuft (icc<

„»Jlfcrlgtc Cbenc entbd.t, tiefe« Uft
,.|i® f®on Daraus« fcbiiefca, wetl etn at«

,,r*ltf®c« ©all in terglei®cn Stute , teeb

»,an einen fdjuüigtcu Oit gelegt, fo.qleiaj

»feuchte unb.naS wirb. 3<ö weif web!»
».bas untere auch anbere Qkgrtfl« hegen,

,,©ie fagen — — Die Stuft iep ta«ieuige

„Dm®ll®tige, un« aUentbalben umne
»bente ©«fern ta« wir einatbmen, unb
»welche« uu« leite anfröSt, fo oft wir tue

„spant «egen ta« «Sefid.it, jete® ohne
»tiefe« tu berühren, f®ncil bewegen. 211«

mit tiefe QÄeifmaale fint ridjtig — —
»tie geben aber ni®t tie hiatur tiefe«

„©efenfc“ ®as Die £uft nicht au« tem
©aller gejeuaet werte, unrerfudjt Pete,
»an }Tlu|)d)cnbröf »ntioduii. in ptiiiof.

naturalem %. aojj. ©ie Denn überbaurt
tiefer Söerfaffer m tcr £cbre oou ter Stuft

tiefen iu werten pertienr. 9io® Denier»

e ich bep ter tebre von ter Stuft ©coig
Utomj Hotvig ©amralung ter Süerfu

dje, wutur® |id; tie <£igenf®aftcii Der

Stuft begreiflich machen lauen. «nürnberg

»754. 4. ingleid/eu Hidjacbro natürliche

®cf®i®te tcr Stuft unb ter ©egebenfti»
Utt in terfelbcn, i. Sfcürrib. 1773.J

Luftpumpe,

Antiia pneumatica, ift Da«jenige3nfiru»

mtnt, Damit mau tie Sfutt au« DcieWe»
fafeu rumset. »Stau hat Dabep auf Pier

Jpaurttbeli« acht iu geben: aui ta# JXvbr,

«I« ten Äcrrer o.r flSumpc; auf Den
©tenipel mit ter ©lange« auf ten Spahn

nut auf tie ©et'die, tie pon tcr Stuft

«uegcleeret werten, unt ttrjenigen £bei«
ie an »er Stufipumre, welche iu ibrerSe«
fefligung bienen. fOa« {Hobt ifl ein au?»

gebohlter Cplluter, ta« man lieber etwa«
lang , al« gar iu wett macht, weil tie

Stuft al« ein flügger iiirrer mcbr©iter«
flaut ter '.Bewegung giebt, wenn ei weit,

«I« wenn ei enge in <£< wirb tolcbe« au«

eufiiM mit «er m<glt®«n Sorgfalt ge>

gpffen, tajj ftd) nicht bin unt wfctcrEuft
oerljdlf. SO« r ©lempei, ler ble gignr
eine« (t'plintcr« bat, beliebet au« serföie»
Denen lebcrnen@chrtbcu, Die au« Harfen
©üffelleber gefchnirtcn werben, untiwcp
meliingtnen. (Er wirb Durch Jpülfe einer

©tute herau«gewnnbeii, Die au« einer ge«
idbnrrn ciferuen Crange, einer 2fr«, ct<

nein ©terntabe, unD einem tfreuse be«
liebet, w.'ju noch ta« föcftell mit ter 3ßi»
Drrlage tommt, wouon, wie auch oonten
übrigen SCbeilen TOPolfF in Dem nilglu
dien t)erfiict>e , featurd) jm- genauen
•tSifennti'.i^ tcc Vtatur uub Btiufi ötu
Weg gebalintt twirb pan. 1. c»p. 4. p.
m. kj 4 . ciuc *u«fübrluhe uub Deutliche

üiorfletiuug gemacht, auef) «ugieich pag.

ro«. iqq. eine biil»rlfcf)e SSiachncht pon
ter €rpnDuiig unt a3erbeffcrungber 2 nfr»

»umpc gegeben. 53 er €ifluter terfelbcn

iii a'tto von ©renefe, ©ürgermeilicrin
•DiagOiburg, Der i(J;4. iu SHegenfrurg in
ÖSeaenwurtDeOSfapier«, auch einiger Cf Dur«
lürfieu uub Slbgefantten , bie erfte ST*rvbe

cmacht. tr batte jisar anfang« feine

uftpumpe gani Schlecht gemacht, aber
Doch alle«, wa« jur opauptfache nbtbig war,
erfüllten » bafl fid> nduiuch Die £uft auf»
pumpen llcp, unb nun Dabur» einen
pon ter £uft leeren Siaum erhaircn fon*
ne, wa« mimlich für ein 3mirument «ur
2lu«piimpung ter£uft ubtbigfep, unb wa«
Die @efaflc, tie mau Damit aa«leeren
wollte, für eiiieijigur haben müften, aiuf>

au« wa« für OJIurrrien man fit «u perfer«B babe. Ood) machte tiefe CrjfnDung
»urch ten SDruct befannt Cafpae

€d)0ttup lll Der attc me.hanlca hy iau-
hco - pnrumaiica. Sie 1657. an«£ichtf«m,
welcher an ©veiicfe gtfchrleben, unocen
cbm bapon genau.-re 2ia.tr ebt erhalten.

211« in (finalanD Xobert 2Joyle Peruabm,
wa« @d>ortup udii ©veridScnsfrfiiitun»
gen berau«gegebeu hatte, fo jog er ben
Hoheit i£ood!t ju SHatbe, unt perfertig*

te gieiaiNU« eine Luftpumpe, wieerfelbd
in Der SÖOrcete Über feine e*perimenta do
vi acrii euitiea. Die er ^«9. englifcf), unb
1661. lateinifch truefea (affen, gefletet,

tcr aber oor ©oeviefen niujt« be/onter«
juroese gebraajt bat. hia® tiefem bat
©vcrict« feine Crfintuiig feibii befhri«
teu, uut fie ‘(7-- unter Dem Xitel

:

«*
perimenta noua M.gdeburgica de vjcuo
ipatio berau«gegeben. 3 '» 3«hre 1697*

hat @engoerb eine Sfuftpumpe von tiefer

2{rt machen Ulfen, weil ne unter uu« je«

6 » jm (Bcbraiiche unt von ter vorigen

bauptfdcbttcb Darinnen unterf®ieteu ifl,

tag fle amiatt ter fOentUe einen #abn hat,
ber tbre ©teile vertritt, unt amiatt bet

fugeiruntcii 0efdfe nut S® rauben einen

meffingenen Seiler mit einer naflen le«

Dernen ©®eibe unt einer glcifernen®(o>

de, tie unten gani offen ifl. Söon Der

£uft»



i?U tuftribr« t aftt et (T> e« »33«

iu»tpumpebcg*3«uf0bee tn€nalantt »irtt ftlft tter Jpdutitten mit einantter mban*
in Ccn fappicm. iaor. erudit. tom. 5. p. ben , untt fall in tiner ©eite ve» etnm>

40j- gebanPelt, Ifiefee aud) tteffen ph/ii- tter gefeBt »ertten f. Verfi.yna linetoi

co roechanualcipcrimcnte,] ttiefUupOtb, mt* p 40}. L 3. 23 . tllorgdgin adimü-

ein berüömtcr ffietttanicug iu teitiig. «» anarom. Ima. j nebtl Otu anbei u aui«

naehgemacttt, tvic au« een »W* «ruditur. lomifctten ©mbenteu.
1711. pap. 95. |u erleben. (Eben ttiefet

£eupolt>, tteffen Luftpumpen in Seuti'd).

lantt in grexer .öoittaclituiig liehen , bat JLuftfdjtjffunft,

1707. eine ttcutiKfce Srfittrctttung her fo

genannten Luftpumpe, untt nadjaebene« ©g finb einige ÜRetbaniti unb $bofftl

tu jioit|tnun0 unb Vermehrung Davon
;
auf hte ®eianfeti gitcmmeii , tta$ raoj

bcraueaegcben, tauen man beiante a£t» tturd) ttie i'uft feb iffen foiine, bapcni'cbtit

eruduor. 170*. p. 3 untt 1 7t i- p. ?öf. pegtlius in feinem ihdäuro pag.1s3.gc1

tcfen farm. äufierteii fetten anaetubrten rettet» tteffen ©orte pnjittiuo oe.nu'rn-u

bienen aud) juc Sftadilefe ©engoerb in nou - anciqui* caP. 7. j sä. pig . tji.

praef. phiioi. narur. [©iebc aud) tteffen anfübret. hierauf bat jianci|«je £«
inquilitiones experimenrmles, quibus atris n« in feinem fo genannten prodiomo

natura «xplicatur. Leid. 1699. 4.] Petri all’ arte maeftra cap. 6. tttele (ftpilttllllj

Wolfarta diilertat. de antlia peumarica» mit mebrern au?|ufübren lufudjel . tot

p.itdiiu* de inuentis noo amiau. cap. 7. man ein ©ettiffdjen een jjelje tutiltttb

i. 19. Wolff im m«them«tifd)tn tfepi untt mit bemfclben »erraege bet ttajii ge>

co p. lao. Cetdnneycr in dnicrut. de boriqen ©egeluntt SXuöer tturd) bie £uft

antiu pneuinaucj» 3cn- »7u. 23ubbtu* fcbtffen tonne, tteffen ©ettanien ©turn

in obieruation. in hiltoriam phynces, Die part. I. collcg. experimental, tcntam.io.

fid) beo feinen ohieiuationib. in eiemen- p. $6 mit einem neuen Crpetimente ren

ta phiioiophiae imii umenulii befinben, mejrer, wie beim aud) Philipp <ah>

p. 694. [Siefen finb beesufugen: Me- meier ju Kmteln 167« eine «lerntai»»

jnoiie für Its inllrumsnts, qui lont pro- de aitilicio nauigandi per aerem betJat’

pics aux experience» de fair, par Mr. gegeben. IDiitDObl IHorhof >n polytutlius

f’abbc VToUet, prem. partie, in tteil Me- «om. »• üb- 1. part. 2. cap; 4. f. 4. ibH

muir. de i’acad. roy. des fc. 1740. pag. eineg SJlagii bcfchutttigct , alt babeetfei«

3x5. fcc. pa^ie p. j67. troif. part. Me ne ©alten aus bem iana gewramm/
moir. de i’acad. roy. des fc. 1741. pag. ebne ibn {u nennen: ttatt ©etf aber

«

33g. A lener ftom Mr. 3. Smenton cun- |jd> felbff für unmogliitt auggiebtf Bai

cerning lome improvemens madeby him-, fid) Übet ttCll Jf>m. BCll ÜefblWt} »CTITUn*

hell' >n 'the air - pump in tten Philofoph. ttert. ttet In kypotheli phy 4 ooua Me

transaa. Vol. XLVH. pag. 4»{. ©. £iufdOc ijnn« billiaet. Setter in ft n£t

Srnnbcre l&eicbreibung einer fiemcn namfd»eit Wciebctt pa«. .-. pa,;. if).

SCuiwurape m* ii. *• litugfp. 1774. J Ktter c« «tten an unter bie ©nebnernt
bie aut eine 9?>irrrntbeittung au«4cUu>

„ , „ fen, wenn er fcttreibt: ..»a< Der jeiui»

jLuftropte» „te(P Ä«nn in feinem iractatetun <1

..iftm fftegenoen ©d)iffc untt m ber taff

€ine aud Dielen Knorpeln unb J£>dut' ..ju icttmimmen , ober ju fahren, meitcti

dien iufammen getcBtcKottre» ttieeonDer ..rodettee aefettiebet tturd) .Kugeln, adSit

Kehle big in ttie tuuge Otnub ffeigt. ttie »leicttter finb. alt bie s£uft fetbii, ba oiocö»

fei bc mit Dielen Sraeiaen tturtttluuitr nntt » tc 1* von bem $• tana tterglentten Ka»

ber 2uft jum 4 taemtt»Un ttenSuitttaaug >.gcln eine letten, mdebe nur leer »nu/i

Bcrüuttct. 6ie lie.it anfänglich auf Cer .»lelbft in bieöobegienge, rotnn ueglritt

©pcii'etDbie, all Ido Ift in j!»co Seife itt' ..maitg mit fid) nettme.“ [ 33etgUi(tt<

tbrilet iDirtt, (ereil ein ittter fid) in tten Jrlicgcfunfb.]

gropern auf einer ©eite gelegenen tupren
ber leuuge begiebt. uno bernad) roiettee in

fleniete pi»eigd)eii jertbcilet reirb. big er Jluft3tic»cn,

enclid) fid) tn tun enbiagd;en enbiget.

©co cet tuttrobie bat man ttag Jpnurt, 2uftgefi(tt, merxorum, if «nt»«'
ben ©taram untt befagte Jiteige ju tte fnttetung, »elitte bie 9latur in btt tuft

tradjteu. Sag J^aupt. ober bet Stnfang» mirfct. Sie fKaturtfiuttiger itteiltn ne

fo 0011 etiiditn laryu« genennet nurb. iü ab in m«teora xern, m bie »Dabfi’aftigri

bicter, alg ber ©tamrn, unb beileget aug bie reirtlid? baOientgc finb, itomr m «»•

Anorrelii, fo Der ©efiait unD Olamtn gefeDenrcerben i nnb in apparn.na, inbie

naey uuterfdc.ePen finb- Ser ©ramm |Vt)cinb«re, bie nur iu einem MH'«

tt r tutirggre ift aueoieleugieicttgettalteu ©uietnc belieben, untt Cagfemte nuttt

Kiiciptui iui«mmeu g«it*t, Cie «ermit* untt, »ofü» man lie anfieb«. Sinraor*
battigea



*11? 2ufl B'orgolb tut •ll<

baftitm tbeilet man reieber ab» fo fern

He MB au« Sffiaffer, balb aul jfeuer,

balb «ul 2uft brfieben, in wdfferige,

»el*e 'löolfen , «Nebel, Kegen, ©bau,
Jf>««i, Steif, ©*nre finB; in Mtfnin»
ic , roobin Bie jrrrrifdje, Bai UtfenBe

euer, Ber flicaenBc JOradje, ©inner,

_liB, ©trabl, faDcnBe ©ferne, <ErBbe>

beu «efeiren, unB in Bte luftige, roelme

gcf*icft finB, Bie SöinDe jn machen. 3n
einem bloßen ©*elne belieben Ber Ke*

genboaen, Sflebenfcnne, Webenmonb, King

um Bie ©otme ober BcnWonB, ©inBteli

eben , ßeffnung Bel fpimmeli u- f. re.

reobeo «ber no* tu gebenfen, Bau reenn

man Bol 2Scrt meceorum in feiner ti-'

«entließen ©ebeutuna nimmt für eine

Beqebenbeit, Bie fi<6 über Ber €rB* in

Ber 2uft ereignet, Bai €rbbeben, fo um
ter Ber CrBe entflebet, unter Bie 2uftie -

fen ni*t (örnic qeredjnet reerBen. ©ie

entfteben aul Bcnäul-- unb 3tuf6dmpfun»

gen, roel*e Bur* Bit öige, oornebmll*

ber ©onne »on Ber (Erbe in Bie Jiobene*

logen reerBcn , reeldiel inlbcfonBere beo

einer ieBen 21rt in einem abfonBerlkben

ftrtifcl aeiefget reorBen- außer ben obm

fifeben €omoenBiil bat unter Ben alten

ariflotele» oier Bücher

gefchtieben, Barüber Hit. <£«beue einen

commenurium verfertiget, rceldjel au*
nod) einige anBerc getban, Bie jfabru

au» in Bet bibliotheca graeca lib. J.
cap.

6 p»g. *27. angefübret. Qenet« b«n

btU ift feinen quaeftionibus naiuralibus

au* oon biefet SWaterie , unB lobet Ben

Jlrtflotelein hin unB reicber. SDon Ben

neuern finB Bel .fromonbi mettorologi-

corum üb. 5. oorbanben, oor Benenaber

bei bu 5Btrt de mcteoriietiolli-

übus einen befonbern ©orjug bat. t2fn*

hier finB einige ©teilen oon Beu ©tri-

benten , bie Id) uHter Bern artifel Äuft

am lEnbe angefübret habe, tu beraer

len- ]

ßluis Ö’orgolO,

fiebe ©olb.]

jLunjje,

€in gingereeibe Bel obern 2eibei, reell

S
ei Bie Jf>oble Ber ©ruft fall allein aul*

üet, utiB Bai eigentliche Söerfjeug Bel

ath<mb*lenl ift. ©ie reirB in Ben red)'

ten unb linfen ©heil getbeiltt , reel*e

man lobo* maiöres» ct>cr oit tnlnR IW*
p ert beifit. 3rotfd)en benfelbcn ift eine

©jÄeiBeroanb , reeld)e mediaftinum beißt,

unb oon Ben in Ber OTitte ber ©ruß tm
fammenftoßenben ©defen Ber innern

©ruftbaut entfpringt. €ln ieBer große

antere, üfterl in Breo, unb iiireeiicn in

Biere, Bur* Bie oon oorne gegen hinten*

lulaufenBc ©Mtungen abgerbeilet, Bie

bilreeiieii mehr, bilioeilen reeniaer tief

finB- 3br ßöefeii Ift Bern Sefüble nach

fdjreammig, loder unb jart, beliebt «ul
©lutiuftaefdßen unb Heroen, Bte Bur*
ein ieUi*te0 ©ereebe unter clnanber oer*

bunBen reerBen- ©ie 2uffgtfdße haben

ihren Urfprung oon Ber fuftrlhrc, unb
cnBigrii fi* alle, na*Bem fle fi* viel»

fdlrig in überaul (leine 3eß*en lerthei«

let haben , ni*r, reie m«lpigl>i tDilii»

unb ©ibloo behaupteten, in tiaubenar*

tige©ldl*en, fonBern in eine iccfere»

hobli*te unb fd*erfBrmige ©ubfianj,

toel*e beo Bern (Einatbmcn Bur* Bie ein*

tretenbe 2uft «uff*relUt, beo Bern 2lul»

«thmen aber fi* wieBer fegt unB jufam*

menfdUt- ©iefe 2uftgefdße reerBen Bur*#
aul in ihrem ©an» unb Sertbeilutigen

oon ©iHtgefdßen begleitet, reei*e am
tEnBe Bie (leinen J>4blen Ber fd*eri*fe»

©ubftant, reie ein 9lefi, umgeben- Ä5i»

2unge bat , refe alle Jbeile Bel Äorrerlf

irceoerleo ©lutgefdße, Ärterien unB^er*
oen 1 allein beoBe reerBen reieBcr in ge*

meine unB eigene eingekeilt, ^le Ich*

fern ,
arteria HUB vena bronchialis , 0tt»'

rvenBen ihr ©iut >ur Nahrung unb Un*
terbaltung ber 2unge, Bte erftern aber,

arteria UnB veaa pulmonalit beflrBem Beil

allaemfiuen Äreillauf Bel ©lutl, inBem

fie Bai, aul bem ganjtn Äorpcr in Bi»-

porbere öer|(ammct ;u -üd(ommeitbe

©lut Buren Bie £unge in Bie lin(e Äam*
mer Bel fpericnl führen, unb aufbiefen»

^Oeae Bur* raandjerleo föerdnBerungen

iu einem fernem Umlaufe reiebcraef*lcft

m«*cn- iOiefrl aifo nebft Btm ätbtmbo»

len ift Ber uot|ügli*fte ^uhen Bcr2unge.

®. Veiheyn» Unntomit p. +=o, >5ti*

ftir» ccmpend. anacomtc. pag. 109. IKbfl

Ben anbern anatoraif*en ©enbenten.

OnlbtfoiiBere aehoren bieber 3ob.
0*wemmerB«mi traft, de relpirat.one

vfuqoe pulmonum, £ CD B »n x6l7* ^ho*
md 25«ltboiini ie pulmonum fubftanti»

ct motu dia,ribe, Babeo fi* OTtU-Ctll«

tUnlpiObli obferuatione» anatomic*e da

puimombo« bcftuben, eopoenbaaeit i66f.

unb oon Ben neuern »6«Ueri ««». Ph(*

liologiae c. h. Tom. 111.

SLuff,

©fe 2uft gehütet unter Bfejenfgen J)i8*

ge, Bie fi* reobl Beiitli* empfinBeiu

aber ni*t oerftdnblg erddren taffen, ebe«

Belrecgen, reell fie eine angenehme (Em»

pnnBim* ift- ©ir müffen Baber beo fei»

*cn Umftdnben bleiben, bie fi* erfldreit

taffen, Barunter ber »ornebmftc ift: •»«*
I. <t..A J rund ^#r©rutrbuut ent rrtnqi. 'ein icucr grüne iumcii* vuiuiifcv» •

2oppe Ber 2unge(birB refeberum in |»eo h)tc tue Xlufl entfltfcc. ebet mi Ber

PhUöf. Leut. 1. I fc « » «
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«M9 £ u ft tult

©ru«6 fer», warum 6er ©lonfd) eine au-
»enebme tFmrflnbung ober «urt habe?
»Ue Sun faet ein geroi([ce f*5ut oorauf,
»eldjef baf SSitfel ju 6em (Enbiroecfe
6er ©egierben ln ber ©eele ift, baß
»ertn fertige gcftiiiet »erben , fo enffie*
bet barauf bie ?uft, folglich fann man
Janen: bie 2«ft entliehet, wenn bie
©egierben ber t^eele geftiflet werben

:

mttbin entiprlnet bie Unluft, wenn fic

mdjtaeftillct werben. 9Qenn mir aber
bie @a<he etmaf genau errodgcn wo!
len, fo beben wir auf jwen ©oecial

*
CI,

r>
u

-,
'
fkcn ’ BU f kie $5eriibfguna,

ober ©tiliuiig ber Regierten, utib auf
bie ©egierben felbft. ®fe ©caier.
ben werben auf «wcofatfce 2rt aeffiilet
anmal, wenn wir ben 3mecF berfeiben,
ü^cr rvai wir acwofltf irtrfltrö erlangen*
ober wenn wir jur Crijaltung beffelbigen
Hoffnung haben, unb baber macht fowobi
tie (Erlangung, aig bie Hoffnung bef
gweef# unfercr ©egierben in ber ©eeie
£u|}, uttb bie ©egierben tmiffen oor ber
Cmptinbung ber fcule bergeben , bereu
unterjcfjiebeue ©cfdfoffenbcir eben ber
^‘.'"1' rc

.^
ri
i
m
.

l’ l -m'' ,c ' 1 *«#» laweilen
Ünlnfr entflebet. ©enn cf ift auf ber
pfafcrung befannt, wie bifwcilen 6ner
“k ® ad> e *«• *<? einen Suft mad)et;
beo bem anbern aber feine, ober wobi
M" 1 *'“

'
) fe- Iben« in einer ©efeUfcbaft

reir£l' fo bat ber eine

ty?*
1"? : l>er anbeie macht fid)

m<bti barauf, unb bem Dritten ift* wobl
iuwiber. 3a man weif, baß eine ©gebe,
5*': cl'iem forber Suft erweefet, nadm--
benbf entweber aif inbitferciif ; ober
wobl gar oerbrieBjirb »orfommt, i. €.
mancher bat in feiner 3ugeub an bem

große £u(Tgebabt; fommt

m, hr
b

„
tykr™' fo act>ut er< n,

'

4 t

i J
6? S°M «rbrießllih,

K" " £i«len f*D- auf biefem erbet
let, baß mau ben ©ruttb ber £uft feine*

Pf*?* "l h" ®? rtr«lfli<ft»eit ber ©acht
felbft, unb> Deren (frfemttniß ju fachen, In*

f!
fenir folgen mußte, baß aUe/ bie

gleubc erfenntnift von einer ©adje ha<

mö|ten, mricbcf wi&er bie Erfahrung,

efn'Vrbfn
C ,®ere\ugen über

ein febon ©nnnrab, Jgf j<h bingcaenmtbt habe, wenn ich Mci<) weif , weg ln

kir/f*-
®t>u,pmm0'r fitbnen ©pinnrab ge.-köret, hingegen jeerbe tch ihr feine finr

Uc^bartMe»™""^ släd) no* ^ keut-

euÄ*"" i“
tint1

ü »»«rrrnme.-nen .yeber.iuijer gehöret, ©iefcfiftmf-

*-u nj.jiu „ ,rfl,r,u ti’iU, i„, »’uii

{

eo, fo fagt er : inbem mir bie Volle
ommenbeit ' «nfliautn , entflebet be»
uno bie b«ß bemno* bie £ua
nrrtjto «nbeie ift, «lo ein »ufAauen

?0^fcTm‘nl)5t- €t »'U kieftl
mit oerfdjiebenen <Erem»e!n rrfdntern,

LYi"n ei" ®«nilbe ffbe-M
ber ©adle, bte ef rorftellcn foü, dbnliib

fe“}i o
et
I
a?fc W« aebnlicbfcit, fo

rn %,* bM
ff* ©leUber «cblt

trachtet, bafnad) ben Siegeln ber ®au»

au" ^ tr,rnne er bar»
n
o
®rufommcnbelt; ba er mm

i <
kabc, fo erbebe aber,malf , baß bie £uft im «iifdiauen bei

«oufommenbelt beliebe. 3n bieftra

S55S?
1 "nl>cn

i

nit
*
tlan W«4M

Kihl
C
mi*^

er
ä!c « bie ©ade

[Z*
"* btm ®runb berfelbigen btroti-
'"krm cr erfldre« will, »af bie

tu« |e», unb boeb nur faget, baß fic em
En
,^

a “ cn kee jBolifommenbdt irdrr.

^«Bsin,on4be* ffc,tfr niett lagen, alt

»*® b,e
?u£ auä kem aufdiauen ber BcO-

ft« « : kafanfdjauen aber

I" n̂ ) feint tut auf, nie

J*?,
6

n4/e,9tn rai56t«' k«ß bie

^L,Ura fonbern jumBen

b
fia | k ß^iäre- 3cbo* wenn man amb

aif
b« «cüfommenbeit nur

b er/i,
”

®f,
u
.
nl> »er Bclfcmmenbeif

:f2!*
ttn »[“tr» fo finntc folcbcf beeb

s'?L®,cn raabren unb elgentlKfceu «rmib”r *“* “kgebeii , fnbem wir fd)t« eben

i/
rr

fc

/f
r

5„
r

h
1rB"? r

tti •‘’tntkfii anae-

blSc/ffÄJk ,

qtl
?,effM kaben, baj bie

a ,-nIn»
l,ItmB

'c
®k« kaf SlnfcftaufB

a
er
®iU,.Brame"k^ an n»4» »fineSM’ofairnttl man oielmalf eioe

Sf*® na? 'krer SJoUfomracnbeit am
koriber eine 2uft jtt «-
*kcn baber fommt, baß

. ,.i®
e nolifommene ©adße feint

|on lerion mit unfern ©egierben bat.

^;'“, IBflkr » bnß ein «aameffter ein
Sftgnägetr« bem ©ebJube bat, wenn

^,V.!.-u
nack, ken Siegeln ber ©aufuni

,„3™kr*t ift, recidjcf aber nicht baber

22?V kaß rr bie Sßollfommenbeit M
erfc,nKt ' »eldief aud& ankere

tbuii fOtmen, ebne ein ©eranügen bar»
“k„er ’ u k fl ken

; fonbern wefl ber 3*«f
Pft.^egirrken, baß ndmlidb baf ©«
bdube wohl geratben inige, erreichet (f.

yj™"c" k<e Crfenntntß ber ©adje kej
tuttt nicht aufgefcbloffen werten,
weil bie ©egierben, wclme ron ben 0t*
banfeir abbdngen, burd) feikige müffen
er^get werben ; uc wirb aber babard)
nicht ber n*h«e ©tuub berfuft, unb
beim werben mandic ©eaierben, wen.nf
natWiche unb babitueOe Oleigungeu nnt,
geftiilet, baß barairf riue Stift entftebet,>*' ohne
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»biu Daß man fich »erber b<e Cache all

hollfommen foraeiteUet , uni auch roerni

«ine ©orfteliung gefchfebet. fe rcfrb fei

blge »ielmall nach ber©efchaffcnbeit bet

berrfctenDen 9?rf«rnns eingerichtet . ntU
ctcl ai’el fe »fei erioeifet; Dag bal fpaurt'

»erf De» Der tuft «uf Die ©egierfcen an«

femtne. [«Dion fönnte fagrn , nenn ich

mir etwa« all »oafommen in ©«jieb’ju«

auf mich aebenfe. anD el ix befißen eher

Doch auf Die 3ufunft tu erhalten glaube;

fe enrftebe Debet eine £uß.j

SCOe 2 u ft ; fe fich Die Wenden machen,

fß entmeber eine Äeibe» < ober tine Set;
lenlufl. Jmt fft , »eiche übet Den 3wecf

Der ©egierDen. fe iuBerforgungDf#2ei»
helaeboreu. entftebet, all aul Blfen.

Strinfen ; ©chlafen. frtfe&er unb mariner

«Saft, ©pailerenfabren» angenehmen ©e»
ruef) unb Dergleichen. inbem liefet! alle*

JDinge finb, Die nach ©efchaffenbeit Der

Uraftätibe iur ©erforuuna Del 2eibel ge>

hören ; Die ©eelenluft hingegen iß; mel-

rfje über ben 3»ccf Der ©egierDen , foju

Ihrer ©rrforgung abjielen; entfprinaer,

unb auf Den ©erftanb foroebl; all Jöiüen

gebet. Stuf feiten Del©erftanDcl erntftn-

Dct man bie ©eelenluft aul Dem ©egriff

unb ?rßnbun4 Der fEBabrbeit! auf fetten

bei SBilienl aber aul Der Jfjofftiung Der

©lüdfeligfeit . - man fuebe fie nun mo;

unb ree rinnen man »olle. iSicfc legiere

fann eine mabre unb falfcDe ©eelenluft

fein. (Denn DieSWenfihen halfen Dielmall

etwal »ot gut; unb glauben babunt ih-

ren 3»ecf Der ©lücffeligftit tu erlangen;

ben fie Doch nicht erhalten fonnen. unb
fich Daburch »ielmebr unglücflich machen-
©ergnügt man fiel nun über fliehe ©a-
eben ; fc iß Da# eine falfche ©eelenluft/

al# nenn einer feine Clüdfeligfeit in Der

Zügelung feiner äußerlichen ©inner Der

anbere in Dem fteichtbum unb Der Dritte

in Dem ©ormg oor «nbernfuchet. 53er;

Den Die ©egierbc«/ Die ju fliehen) 3mecf
{feien ; gcftillet. unb man bat Darüber

eine 2 uft. in Jpoffnung nunmefjrp glücf»

felfg tu femt; |i ift el eine faliche ©ec*
lenluft. 2>enn folcbe ©achen fön.ien ei

nen SReuichen in ber £bat nicht glucffe

lig machen. $tan bat Daher eine Drei);

fache falfche ©eelenluft/ De« Bhrgeiicl,
BelDaeije# unb Der äOclluft, Deren Bl
genfehaft ift Der SXanael Der Stabe- ober

Die nnenbliche ©ehnfucht; unb Die be«

ftänbige ©eränberung ; fomebt in ber

Qualität/ all Quantität. Sie ©erän»
beruitg ber Qualität; ober ber 9irt nach
äußert fich iu ber 53olluft; baß man fich

baib auf bieft) halb auf jene 8 rt ein

©ergnügen machen n>(U ; bie ©eränbe»
rung Der Quantität; ober ber ©röße nach
leiget fich in bem Bbrgeij unb ©elbgti.i»

inbew man hier Dep einerlei Üfc(ec:e »er»

bleibet/ man miU aber mebr haben, all

man bilber ertanat. SSul biefem ift (eicht

iu erfebeu. real bie »obre ©eelenluft feu.

welche bie Stube Del ©emütbl beo fich

bat unb btffänbig ift . mitbin muß fie

übet filcitc ©achen entgehen» bie an fich

wahrhaftig bie ©iücffcligfeif ber ©len»
fcheu beferbern. Bl bat liefe SRaforf*
Xilbißee in ber Xnunifung tu Der 3u»
feitbenbeit bet raetifchliehen ©cd«
cgp. i. reeitläbftig unb grüublich aulae»
führet. [Bl fann auch mit ©uaen ob«
3U«l in ber ©taatlfunft T. lll. ®. 147/
< 5 S. gelrfen »erben.]
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[figentll« terftebet man blenmftr
allen entbebriiehen äufwano, Den man'
nur tum ©ergnügen» unb ©eguemlfcb»'
feit machet. Bä gebären Demnach Die
Sfulgaben Del 2 urui nicht |Om nctbtpen*
Dfgen Unterhalt. 3 - © menn ein ©rnfeh
gute ©eine trinft. gute ©uppen nn
fnbianifchen ©ogelneftern iffet

, große«
Fracht unb ©taat treibet» oiele ©alle»
reuen aulrichtet u. f. n. Sticht allemal
ift Der 2upul eine ©erfchmenDun«; Denn
el fommt auf Dal ©erwögen Deljenigen
au / »lieber heu Dem 2upul Slufmanb
machet- ©ieht er mehr aui, all feine
meralifchen Pflichten in ©ejiebung auf
fein ©erraögen mlafTen , fo ift ei eine
©trichmenbung; fonft aber nicht. tCf»
©taatlgelehrten uertheiDigen Den 2urul,
in miefern Daburch Dal ©eib im 2anbe
rouUiret» nnD fonft nur feine Kulfdimet«
fungen Dabeu oorgebea. ©p balb aber
Damit Saulbelt; lleppfgfeit , ©erahfäu»
mung püichtmäßiger ©errichtuugrn u.

f. m. uerbunben fmb, fo äußert DerfeUe
einen fdiäblfcben Binffuß in Den ©taat.
©iebe <£l>n(l. ©djubact difputat. de eo,
quod iulhim eil circa luxum. tipf. 17*0.
L'Examen de» moeurs et de principas du
tempj par Mr. 23uba>lt » i Landrea 1709.
Eflay für le Luxe, ä Amfterdam 176J.
Le Luxe coniiddrd relativementa la popu*
lation ec i l'd.onomie. I Lyon, 176a.
©crgiefche Den ätrtifei : t>erfch«venbung.
Bin 2onDelhetr fann auch Den ftlulfchmci«

fungen Del 2urnfi Durch gute SRabl'eiten*
orbnungen. ftieiberorbnunaen u. f. ro.

oirbauen. 53o»on ju lefen: £i>)ii>.
\l?ilbt>0ßel de legibus conuiuiorum. len.

1769. «ottl. 2(uct. nienidjen oon ©er»
löhnißmabUelten unb bochicitiichen 0 a fr»

mahlen- 3rna 1746- mie auch Deffelbeii

Sibbanblung »on ©earäbnißmabUcutn.
2eipjig i?47 - Bl muß auch Die wuhrit;
Tiufivanb oerglichen reerbeii.]

Ee»«a {4yn«ar/3
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[Cudiefltirt / Lyncuru», Ljrncurin« , Ij*

jS* lyncu, bat feine ^Benennung aut Dem

ariedjt{4>en ©ort a»t? . ber £uth<, »eil

man glaubte, bai tiefer ©teilt au$ bem

Urin btf Euthfe* ertenget mürbe. €r iS

mit bemSelemnit itiefctju oermecfifeln.ber

eben biefen Siemen führet, »eil man
glaubte, ber Kontur ber alten ft» tcr

©elemnlt. Sebrötee in ber Cinleftunt
in ble ÄenntniS ber ©tetne i Ihp. jjj
fagt: >,©enn »ir ben Kontur ober ton«
eurer untet Me halbburthfiduiatn ©teine
ftnen, fe behaupten »ir. bafifte eine eble
JP>ornfteinart »ou gelber Serbe flat. 3b»
re Jatbe iS fleb ni<6t allemal gleTdi

fonbern balt bo'ber, balb bunfler, halt

feuriger, .baib blüffer, aUemalaber gelb.»
©te seridbiebcuen föeoaungen hat eben
biefer UJerfaff. am angeführten Ort cr>

Ithltt.
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